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VULKANLANDSCHAFT EIFEL 
 

Die Eifel ist eine Region im Westen Deutschlands, die zu Wanderungen und Erholung in der 
Natur einlädt. Auch kleine Städtchen mit alten Gebäuden und Kirchen sind lohnenswerte 
Ausflugsziele. Darüber hinaus zieht die Eifel auch Motorfans an, denn hier befindet sich eine der 
wichtigsten Autorennstrecken Deutschlands, der Nürburgring.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
"Himmelsleiter" heißt einer der Wege durch die Eifel. Eine Landschaft, die sich emporschwingt 
über die Niederungen des Alltags und ihre Besucher mitnimmt in die Natur mit viel Wald und 
Wasser. Im Norden der Region liegt der Nationalpark Eifel mit dem Rursee, einem der größten 
Stauseen Deutschlands. Jetzt bringt der Herbst die Blätter der uralten Buchen zum 
Leuchten. Für Wanderungen gibt es viele Routen – immer wieder begleitet von Wasser.  
 
Wer dem Fluss Rur folgt, gelangt nach Monschau: Die Stadt ist eine Idylle, geprägt von 
Fachwerk unter Schieferdächern. Wollweber und Tuchfabrikanten machten Monschau 
im 18. Jahrhundert reich. Davon zeugt das "Rote Haus", einst Stammsitz der Unternehmer-
familie Scheibler. Auf dem Marktplatz erinnert der Brunnen an die Gerber, Weber und 
Färber, die in Monschau arbeiteten und lebten. 
 
Auf dem Weg weiter nach Südosten ändert die Landschaft ihr Gesicht. Als "Augen der Eifel" 
gelten hier die Maare, Seen vulkanischen Ursprungs. Lange schon schlafen die Eifelvulkane. 
Nur im Dörfchen Wallenborn schicken sie regelmäßig ein Lebenszeichen an die Erdoberfläche: 
Alle 45 Minuten spuckt der "Wallende Born", ein Geysir, schwefel- und kohlendioxidhalti-
ges Wasser aus. 
 
Die Eifel ist auch ein Ort der Inspiration. Das wussten die Mönche früherer Zeiten zu 
schätzen. Unter den vielen Klöstern ist die Benediktinerabtei Maria Laach in der Osteifel 
herausragend. Im Jahr 1093 gegründet und errichtet aus heimischem Gestein: Tuff, 
Kalkstein, Sandstein, Basalt, Lava und Schiefer. Die Klosterkirche gilt als Beispiel 
vollkommener romanischer Baukunst. "Ora et labora et lege" lautet auf Latein die Ordensregel 
der Benediktiner. Beten und Arbeiten und Lesen bestimmen immer noch den Lebensrhythmus 
im Kloster, das in Teilen auch Gästen offensteht. 
 
Richtig laut wird es in der Eifel nur am Nürburgring. Motorsportbegeisterte sind hier in 
ihrem Element: während der Rennsaison den Profis der Formel 1 und bei Tourenwagen-
meisterschaften zuschauen oder selbst am Steuer sein Fahrkönnen beweisen auf der 
legendären Strecke mit der berüchtigten Nordschleife.  
Auch zu Füßen der Nürburg findet jedes Jahr im Juni das Open-Air-Festival "Rock am Ring" 
statt. Mit prominenten Bands und über 80.000 Musikfans.  
 
Alle sind willkommen in der Eifel – mit ihrem Wald und Wasser, ihrer Idylle und Inspiration und 
mit ihren Spektakeln für Motoren und Musik. 
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GLOSSAR 
 
Vulkan, der – ein Berg, aus dem heiße Flüssigkeit (Magma) kommen kann 
 
sich emporschwingen – hier: über etwas steigen 
 
die Niederungen des Alltags – die Probleme und Schwierigkeiten des Alltags 
 
Nationalpark, der – ein Gebiet mit viel Natur, das besonders geschützt ist und z.B. nicht 
bebaut werden darf 
 
Stausee, der – eine große Menge von Wasser, die am Weiterfließen gehindert wird, um z.B. 
Strom zu erzeugen 
 
uralt – sehr alt 
 
Buche, die – Name eines Baums 
 
Leuchten, das – hier: die Tatsache, dass die Herbstblätter in der Sonne erstrahlen 
 
Route, die – der Weg, die Strecke 
 
Idylle, die – die Tatsache, dass etwas so schön wie in einem Bilderbuch ist 
 
geprägt von etwas sein – von etwas beeinflusst sein, durch etwas bestimmt werden 
 
Fachwerk, das – traditionelle Bauweise deutscher Häuser im Mittelalter mit meist weißen 
Wänden und dunklen Holzbalken 
 
Schieferdach, das – ein traditionell mit meist dunklen Steinplatten gedecktes Dach 
 
Wollweber/Wollweberin, der/die – jemand, der im Mittelalter Stoffe aus Wolle hergestellt 
hat 
 
Tuchfabrikant/Tuchfabrikantin, der/die – jemand, der im Mittelalter Stoffe hergestellt hat 
Stammsitz, der – hier: das Haupthaus 
 
Unternehmerfamilie, die – eine Familie, die mit der Produktion von etwas ihr Geld verdient 
 
Gerber/Gerberin, der/die – jemand, der Tierhäute bearbeitet, aus denen dann Kleider oder 
Schuhe oder ähnliches hergestellt werden 
 
Weber/Weberin, der/die – jemand, der Stoffe herstellt 
 
Färber/Färberin, der/die – jemand, der Stoffe färbt 
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sein Gesicht ändern – hier: sich verändern 
 
Ursprung, der – die Herkunft 
 
Lebenszeichen, das – die Tatsache, dass jemand oder etwas durch ein bestimmtes Verhalten 
oder Ereignis anzeigt, dass er/es noch lebt oder existiert 
 
ausspucken – hier: ausstoßen 
 
Geysir, der – eine heiße Quelle, die immer wieder Wasser in die Luft schießen lässt 
 
schwefelhaltig – so, dass Schwefel enthalten ist 
 
kohlendioxidhaltig – so, dass Kohlendioxid enthalten ist 
 
Inspiration, die – etwas, das andere auf sehr gute neue Ideen bringt 
 
etwas zu schätzen wissen – wissen, dass etwas gut ist 
 
Kloster, das – Gebäude, die zu einer Kirche oder einem religiösen Gebäude anderer Religionen 
gehören und in denen Mönche oder Nonnen leben 
 
Benediktinerabtei, die – ein → Kloster von Benediktinermönchen 
 
herausragend – besonders 
 
heimisch – hier: so, dass es aus der Region stammt 
 
Tuff, der – eine Gesteinsart aus Vulkanasche, die zum Häuserbau verwendet wird 
 
Kalkstein, der – eine Gesteinsart, die oft zum Häuserbau verwendet wird 
 
Basalt, der – eine Gesteinsart, die für Fassade, Treppen, Böden und ähnliches verwendet wird 
 
Lava, die  – eine Gesteinsart, die aus erkalteter Vulkanflüssigkeit (Magma) entstanden ist  
 
Schiefer, der – eine meist dunkle Gesteinsart, mit der früher oft Dächer gedeckt wurden 
 
romanisch – hier: so, dass Häuser einer Epoche (zwischen 1000 und 1200 n.Chr., in manchen 
Regionen auch länger) in einem bestimmten Stil gebaut wurden 
 
Orden, der – hier: eine christliche Gemeinschaft von Männern oder Frauen, die ihr Leben vor 
allem im → Kloster verbringen 
 
Nürburgring, der – eine Rennstrecke in der Eifel 
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in seinem Element sein – sich gut auskennen, kompetent sein, sich wohl fühlen 
 
Tourenwagenmeisterschaft, die – ein Autorennen 
 
beweisen – hier: zeigen, dass man etwas kann 
 
legendär – so, dass etwas sehr bekannt ist und es viele Geschichten darüber gibt 
 
berüchtigt – berühmt, aber auch gefürchtet 
 
Nordschleife, die – der Name des ältesten Teils → des Nürburgrings 
 
Nürburg, die – Name einer Burg in der Eifel 
 
prominent – berühmt  
 
Spektakel, das – hier: die Veranstaltung 
 
 

Autoren: Ille Simon/Stephanie Schmaus 
Redaktion: Shirin Kasraeian  
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GLOSSAR 

 

Raser/in, der/die – jemand, der sehr schnell fährt 
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