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KÖLN: 2000 JAHRE GESCHICHTE – AUFGABEN ZUM VIDEO 

 
 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänze den folgenden Lückentext mit den unten angegebenen Wörtern: 
 
Köln, die Stadt am ___ : Seit Jahrhunderten ist die Stadtansicht durch den großen ___ geprägt. 
Direkt daneben erstreckt sich die ___ mit engen ___. Köln ist eine zweitausend Jahre alte Stadt, die 
von den ___ gegründet wurde, von denen sich noch viele Spuren im heutigen Köln finden. Typisch 
für die Stadt ist die ___ der Rheinländer und natürlich das ___ – das typische Bier aus Köln.  
 
a)  Kölner Dom 
b)  Kölsch 
c)  Lebensfreude 
d)  Altstadt 
e)  Gassen 
f)  Römern 
g)  Rhein 
 
 
Schau dir das Video genau an und achte darauf, was passiert. Löse dann die folgenden 
Aufgaben: 
 
2.  Welche der folgenden Szenen sind im Video zu sehen?  
 
a)  Fischverkäufer bieten auf einem Platz ihre frische Ware zum Verkauf an. 
b)  Ein Mann steht mit einem Buch in der Hand auf einem Platz mit bunten Häusern.  
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c)  Eine Gruppe von Menschen macht vor einem Haus Musik. 
d)  Im Inneren einer großen Kirche stehen Menschen und zünden Kerzen an. 
e)  In einer Art Kneipe wird Bier serviert und ein Mann erklärt etwas dazu. 
f)  Touristen steigen auf die Spitze des Kölner Doms und machen Fotos von Groß St. Martin. 
 
 
Schau dir das Video ein zweites Mal an und höre diesmal genau hin. 
 
3.  Ergänze das fehlende Wort. Suche im Zweifel die entsprechende Stelle im Video. 
 
a) Südlich des Doms liegt die Altstadt mit ihren schmalen Giebelhäusern und engen ____.  
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b) Der Fischmarkt diente im Mittelalter dem ____. 

 
 
 
 
 
 
c) Im Römisch-Germanischen Museum können historische ____ besichtigt werden.  
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d) Der Kölner Dom zählt seit 1996 zum ____. 

 
 
 
 
 
 
e) Das Glockenspiel am ____ ist ein Anziehungspunkt für Touristen.  
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f) Die Hahnentorburg ist eines der ältesten Kölner ___ . 

 
 
 
 
 
 
g) Auf einem Spaziergang lässt sich am Ende des Tages das ___ Köln entdecken. 
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4.  Beantworte die Fragen.  
 
1.  Was erklärt Bernd Imgrund seinen Zuhörern über den Fischmarkt? (Mehrere Antworten sind 
möglich.) Der Fischmarkt …  
 

a) … ist ihm zu windig, weil er sehr offen ist. 
 
b) … ist sehr geschichtsträchtig, weil er direkt neben dem Rhein liegt. 
 
c) … ist einer seiner Lieblingsplätze, weil er sehr geschichtsträchtig ist: Er diente im Mittelalter dem 
Fischverkauf. 
 
d) … ist ein schöner Platz, weil er zum Rhein hin offen ist. 
 
e) … ist berühmt, weil es auf ihm die besten Fische in Köln zu kaufen gibt. 
 
 
2.  Was erklärt er über die Regeln des Kölsch-Trinkens? In einem Kölner Brauhaus …  
 
a) … bekommst du kein Bier, wenn du nicht die richtige Geste kennst. 
 
b) … musst du immer den Bierdeckel aufs Glas legen, weil alles andere als unhöflich gilt. 
 
c) … wird so lange immer wieder neues Bier ausgeschenkt, bis du den Deckel aufs Glas legst. 
 
d) … bringt der Kellner unaufgefordert die Rechnung, wenn du zu betrunken bist. 
 
e) … heißt der Kellner Köbes. 
 
 
5.  Welche Aussage stimmt, stimmt nicht oder kommt im Video nicht vor? 
 
1.  Am Rheinufer darf kein Kölsch getrunken werden, weil es Probleme mit zu vielen betrunkenen 
Touristen gibt.  
 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht   c)  kommt im Video nicht vor 
 
2.  Vor zweitausend Jahren gründeten die Römer eine Kolonie: die „Colonia Ara Agrippinensium“. 
 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht   c)  kommt im Video nicht vor 
 
3.  Im Römisch-Germanischen Museum können keine historischen Funde mehr besichtigt werden, 
weil diese im Dom untergebracht wurden. 
 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht   c)  kommt im Video nicht vor 
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4.  Außer dem Dom gibt es in Köln nur noch sehr wenige weitere Kirchen. 
 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht   c)  kommt im Video nicht vor 
 
5.  Das Glockenspiel am 4711-Haus erklingt immer zur vollen Stunde und zieht viele Touristen an.  
 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht   c)  kommt im Video nicht vor 
 
 
6.  Bringe die folgenden Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge! 
 
a)  Es gibt zum Beispiel den Dom, die Altstadt und viele Museen,  
b)  kann man viel entdecken: 
c)  durch die Brauhäuser erfahren.  
d)  In Köln mit seiner zweitausendjährigen Geschichte 
e)  aber die rheinische Lebensart 
f)  lässt sich am besten bei einer Tour  
 
 
7. Welche Ausdrücke haben eine ähnliche Bedeutung? 
 
1.  etwas befindet sich   a)  etwas erhalten, ohne danach zu fragen  
 
2.  geschichtsträchtig sein  b)  in der Erde graben  
 
3.  im Boden buddeln  c)  so, wie es seit Langem erzählt wird 
 
4.  unaufgefordert etwas bekommen d)  etwas liegt 
 
5.  der Legende nach e)  historisch viel Interessantes bieten 
 
  
 
Arbeitsauftrag 
Überlege dir, was dich am meisten in der Rheinstadt interessiert, plane einen Tag in Köln und 
begründe, weshalb du dich für bestimmte Attraktionen entschieden hast! 
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