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DER KÖLNER DOM  
 

Du hast bestimmt schon mal vom Dom in Köln gehört. Das 
ist eine sehr große Kirche im Zentrum von Köln, in der 
Altstadt. Viele niederländische Schüler besuchen diesen 
Dom. Zum Beispiel auf einem Schulausflug. Oder ihr kommt 
im Urlaub mal an Köln vorbei. Wer den Zug nimmt, sieht 
den Dom sicher: er liegt fast direkt neben dem 
Hauptbahnhof. 

 
Aufgabe 1 – Komm mit in den Dom – Maße und Zahlen 
 
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Website des Domes zu besuchen: http://www.dom-
fuer-kinder.de.  Links seht ihr ein Menü.  

 

1. Klicke auf „Komm mit in den Dom“. Gehe dann zu „Maße und Zahlen“ und 
ergänze folgende Sätze: 
 
Der Dom hat fünfhundertdreiunddreißig _________________ 

Der Dom ist hundertvierundvierzig Komma achtundfünfzig Meter _____________ 

Der Dom ist sechsundachtzig Komma fünfundzwanzig Meter ________________ 

Der Dom hat ungefähr viertausend _________________ 

Die _____________________des Doms ist ungefähr zehntausend Quadratmeter. 

Der Dom hat fünfhundertdreiunddreißig _____________________ 

 

2. Etwas weiter nach unten in „Maße und Zahlen“ findet ihr einige Vergleiche. 
Übersetze wenigstens drei davon ins Niederländische: 
 
[Beispiel] De dom is zo hoog als 26 giraffes (157,31 m) 
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Aufgabe 2 – Ein Tag im Dom 

1. Klick auf „Ein Tag im Dom“und beantworte die Fragen. 

a. Wie spät wird der Dom geöffnet?  _________________________________ 

b. Und wie spät wird er geschlossen? ________________________________ 

c. Wann können Touristen den Dom besuchen? 

Morgens: von ________ bis ________  

Nachmittags: von ________ bis ________ 

d. Warum muss es um 12 Uhr wieder still sein im Dom? 

______________________________________________________________ 

e. Wie viel Mal pro Tag findet eine Messe statt? _________________________ 

 

Aufgabe 3 – Besuch im Dom 

1. Klicke bei „Besuch im Dom“ auf „Hinweise“. Erlaubt oder nicht erlaubt? Kreuze 
an: 

 

Aktivität erlaubt verboten 

Einen Sonnenhut tragen   

Ein Bikini tragen   

Einen Hund mitbringen   

Sich hinsetzen   

Einen MP3-Spieler einschalten   

Flüstern   

Eine(n) Freund/In anrufen   

Eine Broschüre über die Kirche lesen   

Einen Luftballon fliegen lassen   

Leute, die man nicht kennt, ansprechen   
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Aufgabe 4 – Weihwasser & Co 

1. Guck bei „Weihwasser und Co.“  und beantworte die folgenden Fragen. 
a. Was ist eine „Reliquie'? 

 

b. Unter „Glocke“ findet ihr Info über den ‚dicken Pitter‘. Wer oder was ist das?  

 

c. Gewicht: ___________ kg! 

 

2. Der ‘dicke Pitter’ kommt ab und zu auch mal in die Zeitung. Lies den Text. 
Kontrolliere die niederländische Zusammenfassung. Darin steht ein Fehler. 
Welcher? Unterstreiche und verbessere den Fehler. 

 

In der Domstadt wackelt die Erde, wenn die Glocken geläutet werden, wie 
Wissenschaftler jetzt herausfanden. 

Wenn der Dom in Köln läutet, hören das nicht nur die Gläubigen. Selbst 
Erdbebenforscher stehen dann auf der Matte. Der Grund: Bei besonderen 
Gelegenheiten wird im Kölner Dom die Petersglocke geläutet. Sie wird von Kölnern 
liebevoll «Dicker Pitter» (Dicker Peter) genannt. Sie wiegt sage und schreibe 24.000 
Kilo und ist die grösste freischwingende Glocke der Welt.  
Zuletzt wurde sie am Dreikönigstag aktiviert. Zur Freude der Wissenschaftler der 
Erdbebenstation in Bensberg. Sie haben die seismografischen Auswirkungen und 
Bewegungen des Doms während des Glockengeläuts gemessen. Resultat: Der 
Südturm des imposanten Kirchengebäudes bewegte sich dabei um einen halben 
Millimeter. 
Klaus-Günter Hinzen, Leiter der Erdbebenstation sagte in einem Interview des WDR-
Fernsehens, dass der Kölner Dom ständig in Bewegung ist. «Wir lernen so etwas 
über die Bewegungen des Gebäudes, nicht nur was ein mögliches Erdbeben betrifft.»  
Die grösste Schweizer Glocke wiegt übrigens 9940 Kilogramm und hängt im Berner 
Münster. Sie bringt also sie nicht mal die Hälfte des «Dicken Pitters» auf die Waage. 

(Oku, 2010) 
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Aufgabe 5 – Achtung Baustelle! 

1. Klicke im Menü links auf „Achtung Baustelle!“. Mache folgende Aufgaben. 
a. In Köln sagt man: „Wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter!“ Muss die 

Welt sich Sorgen machen? 
Ja, denn… 

 

 
Nein, denn… 

 

 
2. Klicke!“ auf „Woher die Steine kommen?“ Ergänze die Tabelle. 

Ort? Welche Steinsorte? 

  

  

  

 
Augabe 6 – Fertig?  
Alles fertig? Dann ein Spiel als Belohnung! Gehe im Menü zu „Spiel mit!“ und suche 
ein Spiel aus, zum Beispiel Puzzle oder Paare suchen. 

 

 

Samenvatting 
De ‘Dicke Pitter’ in de Keulse dom is de grootste luidklok ter wereld. Hij weegt maar 
liefst 24 ton. Hij wordt niet vaak geluid. Dat is vanwege het gevaar van 
aardbevingen.  
Als ‘ie geluid wordt, beweegt de zuider toren van de dom een halve millimeter. Dat 
hebben wetenschappers van een aardbevingsstation vastgesteld. Ze leren daarvan 
hoe het gebouw op trillingen reageert. 
In het Zwitserse Bern hebben ze ook een zware klok, maar die weegt meer dan de 
helft minder vergeleken met de ‘Dicke Pitter’.  
 


