Wettbewerb „GLASPERLENSPIEL” – Endrunde
Kategorie II. Thema: Niedersachsen * Hannover * Braunschweig
Dein Name:
Deine Schule:

Deine Klasse:

Name Deines Deutschlehrers:

 Welche Aussage / welcher Begriff gehört zu welcher Stadt?

A

/ 22 Punkte

B

1. ab Mitte des 13. Jahrhunderts gehörte es der Hanse an
2. Ballhof
3. Blindenmuseum
4. die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes
5. durch den "Rote Faden" in der Innenstadt Sehenswürdigkeiten verbinden
6. Duve-Brunnen
7. Eulenspiegel-Brunnen
8. existiert bereits seit dem frühen 9. Jahrhundert
9. Gewandhaus
10. größte Messegelände der Welt
11. Happy Rizzi House
12. historische Windmühlen
13. Leibniztempel
14. Lessing-Denkmal
15. liegt an der Leine
16. liegt an der Oker
17. Marstalltor
18. seine Symbolgöttin heißt Brunonia
19. "Stadt der Wissenschaft"
20. Traditionsinseln
A

Name:

 Welches Wort / welcher Ausdruck passt in die Lücke?

B

Name:

/ 12 Punkte

Braunschweig ……….... für Heinrich den Löwen einzigartige …………..…... .
a) gewann… Interesse
b) gewann… Bedeutung
c) bekam… Interesse
Der Herzog errichtete in der …………………. Stadt eine Pfalzanlage.
a) werdenden
b) gewordenen
c) neulichen
Der Ausbau des Ortes …………………. wohl erst nach 1165, nachdem Heinrich die englische
Königstochter Mathilde …………………………
a) beendete……….. heiratete
b) vollzog sich… geheiratet hatte c) beendete… geheiratet hatte
Im Zentrum der Anlage wurde das bronzene ………………… eines Löwen errichtet.
a) Skulptur
b) Statue
c) Standbild
Das war die erste ……………………….. Plastik des Mittelalters nördlich der Alpen.
a) freistehende
b) bronzenes
c) ausgestelltes
Der „Braunschweiger Löwe“ war Zeichen seines Namens und damit wohl ein …………………..
Herrschaftszeichen, kein Familiensymbol der Welfen.
a) unikater
b) eigenartige
c) individuelles
Das Rolandslied und der Tristrant sind wahrscheinlich auf Initiative Heinrichs des Löwen entstanden. Der
Tristrant ist der erste deutsche Versroman, der einen keltischen Stoff ……………………… .
a) behandelt
b) beschreibt
c) bekennt
Die Herkunft des ……………………. und die genaue Entstehungszeit sind unbekannt.
a) Autor
b) Verfassers
c) Dichter
Im Rolandslied wird Heinrich der Löwe mit dem biblischen König David …………………. und ……….
die Seite Karls des Großen gestellt.
a) vergleicht… an
b) verglichen… auf
c) verglichen… an
Heinrich …………. dadurch als idealer christlicher Herrscher ……………………….. .
a) wird… dargestellt
b) wird… darstellt
c) ist darstellt
Ebenfalls im …………………. Heinrichs des Löwen entstand nach 1150 der Lucidarius.
a) Betrag
b) Auftrag
c) Auftragung
Es ……………. dabei ………. die erste Enzyklopädie in deutscher Sprache.
a) handelt sich… von
b) geht… von
c) handelt sich… um
 Was trifft auf die Sehenswürdigkeiten von Hannover zu? Markiere die Aussagen.
(Zu je einem Bild können mehrere richtige Aussagen gehören!)

a) Der Bogenschützer steht vor dem Neuen Rathaus.
b) Der Bogenschütze steht im Maschteich.
c) Der Krieger steht am Maschteich.
d) Vor dem Neuen Rathaus steht der Bogenschütze.
1.
a) Hier gibt es Glockenfontäne.
b) Hier kann man symmetrische Barockelemente sehen.
c) Die Tiere können hier frei leben.
d) Der „Große Garten” ist im Winter geschlossen.
2.
a) Es steht auf Buchenpfählen.
b) Hier ist der Sitz des Oberbürgermeisters.
c) Hier werden Ausstellungen gezeigt.
d) Vor dem Gebäude liegt der Maschteich.
3.

/ 18 Punkte

a) Im 2. Weltkrieg wurde es zerstört.
b) Hier war die Residenz mehrerer Könige.
c) Das Gebäude liegt am Maschteich.
d) Das Opernhaus wurde 1956 bis 1962 wieder aufgebaut.
4.
a) Sie wurde im Stil der Backsteingotik erbaut.
b) Aus finanziellen Gründen wurde eine verkürzte
Turmspitze aufgesetzt.
c) Steht im Zentrum der Altstadt, neben dem Neuen
Rathaus.
d) Hier soll „Der deutsche Michel” begraben sein.

5.
a) Hier ist der Sitz des Standesamtes.
b) Hier ist der Sitz des Bundesamtes.
c) Hier war die Ratsapotheke untergebracht.
d) Das ist das älteste Einkaufszentrum in Deutschland.
6.
a) Die Nonos sind das Wahrzeichen der Stadt.
b) Die Nanas sind der Startpunkt der Skulpturenmeile.
c) Der berühmte Spielplatz „Nanu” ist Künstlern zu
verdanken.
d) Nanas sind sinnliche, farbenfrohe Plastiken der
französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle.
7.

a) Das Museum der Modernen Künste steht auf dem
Holzmarkt.
b) Alle Mitartbeiter erhalten im Bürogebäude so viel
Tageslicht wie möglich.
c) Das Verwaltungsgebäude der Nord/LB ist im Juni
2002 eröffnet worden.
d) Im Gebäude werden in erster Linie bedeutsame Werke
der Künstler des 20. Jahrhunderts ausgestellt.
8.
 Zu welchem Land gehören folgende allegorische Figuren?
1. Helvetia
a) Großbrittannien
2. Germania
b) Herzogtum und Freistaat Braunschweig

/ 5 Punkte

3. Bavaria
4. Britannia
5. Brunonia

c) die Schweiz
d) das Deutsche Reich
e) Freistaat Bayern
1.

2.

3.

4.

5.

 a) Der Dom St. Blasius von Braunschweig. Setze die Verben in der richtigen Form ein! / 26 Punkte
Die Bauarbeiten …………….. (1) (beginnen) im Jahre 1173 nach der Rückkehr Heinrichs aus
dem Heiligen Lande, wohin er eine Pilgerreise ……………….. (2) (unternehmen). Für die Jahre 1182–
1185, da Heinrich zum ersten mal nach England………….. (3) (verbannen), ………. (4) wahrscheinlich
der Bau ……………. (4) (unterbrechen). Die Ostseite des Gebäudes dürfte um 1188 ………………. (5)
(fertig stellen). Obwohl 1195 das Dach der Kirche ………………… (6) (abbrennen), dürften die
Bauarbeiten bereits …………. (7) (abschließen).
Als Heinrich 1195 ………….. (8) (sterben), ………. (9) er neben seiner zweiten Ehefrau Mathilde im
Dom …………. (9) (beisetzen).
Die Bezeichnung „Dom“ ……………… (10) (erhalten) das Bauwerk höchstwahrscheinlich bereits im 14.
oder 15. Jahrhundert. Bis in das 19. Jahrhundert ………….. (11) (tragen) der Braunschweiger Dom die
Bezeichnung „Stiftskirche“.
Innerhalb und außerhalb des Domes ………………….. (12) (sich befinden) zahlreiche historische
Kunstwerke, z.B.: das sogenannte „Imervard-Kreuz“. Es ……………… (13) (belegen), dass
dieses romanische Kreuz älter als der Braunschweiger Dom ist – es stammt vermutlich aus dem Jahre
1150.
Es handelt sich um ein romanisches Viernagelkreuz. Sehr wahrscheinlich ………. (14) es ……… (14)
(sich handeln) um ein Prozessionskreuz, das einer Prozession voran …………………… (15) (tragen).
Im Hinterkopf …………. (16) (sich verbergen) eine kleine Lade, in der Reliquien …………………. (17)
(aufbewahren).
Ein weiteres, berühmtes Objekt ist der Siebenarmige Leuchter, der vermutlich um 1190 ………………
(18) (entstehen). Er ………………… (19) (bestehen) aus 77 bronzenen Einzelteilen, hat eine Höhe von
fast fünf Metern, und ………………. (20) (wiegen) über 400 Kilogramm.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

b) Über welche Schätze des Doms wird im Text berichtet? Gib unten die Nummern an. Welche
Raritäten sind noch mit dem Braunschweiger Dom zu verbinden? Welche nicht?

1.

2.

6.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Sehenswürdigkeiten im Dom – die passenden Nummern
Sind im Text erwähnt und man kann sie auf den
Bildern sehen (in Reihenfolge):
Sind im Text nicht erwähnt, aber sie sind im Dom
zu sehen.
Haben nichts mit dem Braunschweiger Dom zu
tun.

 a) Wir nennen noch einige von den Sehenswürdigkeiten Braunschweigs. Welcher Text
passt zu welchem Bild? Achtung! Es gibt einige Bilder zu viel… oder zu wenig!

/ 10 Punkte

1. Mit ihrer Höhe von 21 m ist die „Alte Waage“ das größte und imposanteste Fachwerkhaus der Stadt
aus dem Jahre 1534. Auf dem Dach befinden sich drei große Erker mit Luken zum Speicher.
Darüber hinaus verfügt das Haus über zwei große Tore, durch die früher Fuhrwerke zum Wiegen
ihrer Ladung ein- und ausfahren mussten, bevor sie diese in der Stadt anbieten durften.
2. Die Aegidienkirche ist die katholische Hauptkirche in Braunschweig. Das Baudenkmal ist eine
turmlose gotische Hallenkirche. Ihr romanischer Vorgängerbau aus dem Jahre 1115 brannte 1278
nieder.
3. Die Burg Dankwarderode am Burgplatz war über Jahrhunderte Residenz der Braunschweiger
Herzöge. Ein Herzog Dankward als Namensgeber ist historisch nicht nachweisbar.
Die Inselburg nahm die gesamte Größe der damaligen Okerinsel ein, Das Erdgeschoss war durch
eine Fußbodenheizung heizbar.

4. Das Gewandhaus diente ursprünglich als Lager-, Verkaufs- und Gildehaus. In der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts reichten die Räumlichkeiten in den Häusern nicht mehr aus, um die in der
Stadt hergestellten Güter – besonders die Tuchwaren – zu lagern. So entschloss sich die
Bürgerschaft dafür ein neues, großzügiges Gebäude zu errichten, das gleichzeitig auch als Sitz der
städtischen Kaufleute und der wichtigsten Zünfte dienen sollte.
5. Das „Stechinelli-Haus“ wurde 1690 von „Stechinelli“ (Francesco Maria Capellini), erbaut. Er soll
der verarmten adligen Familie Cappello entstammen. Um sein Leben bzw. um den Umstand, wie er
von Italien an den Hof des letzten Herzogs kam, ranken sich aber verschiedene Legenden.
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b) Legenden über Capellini – Welche Konjunktion passt in die Sätze?

/ 7 Punkte

aber – als – da – dass – dass – deshalb – und – weil – wo – wohin
Eine besagt, __(1)__ er dem Herzog in Venedig das Leben gerettet habe. Zum Dank dafür nahm ihn der
Herzog in seine Dienste am Hof von Celle, __(2)__ er es zu Ruhm und Ansehen brachte.
Eine zweite Version besagt, __(3)__ der Herzog auf einer Reise durch Italien von dem jungen (armen)
Stechinelli um Geld angebettelt wurde. __(4)__ der Herzog aber nur „großes“ Geld bei sich führte, bat er
den Italiener, es zu wechseln. __(5)__ dieser dies tatsächlich tat __(6)__ wieder zu seinem Geldgeber
zurückkam, war der Herzog von dessen Ehrlichkeit sehr beeindruckt. __(7)__ nahm er ihn in seine
Dienste.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Der ………………… Universalgelehrte. Welche Wörter oder Ausdrücke passen
/ 9 Punkte
in den Tex? Markiere sie!
a) letzter
b) letzten
c) letzte
Leibniz sagte über ……………. selbst: „Beim Erwachen hatte ich schon so viele ……………………….,
a) ihn… Idee
b) sich… Einfälle
c) ihm… Einfalle
dass der Tag nicht ausreichte, um sie …………………… .“ Er zählt zur Frühaufklärung und hatte einen
a) niederzuschreiben
b) zu niederschreiben
c) abzuschreiben
starken ……………….. die nachfolgenden Aufklärer und die Literatur der deutschen Klassik.
a) Einfluss auf
b) Einfluss über
c) Wirkung auf
Seine ………………… in den Naturwissenschaften und seine philosophischen und historischen Schriften
a) Erfindungen
b) Entwicklungen
c) Entdeckungen
werden bis heute von Gelehrten in aller Welt …………………………………. .
a) zu Rate gezogen
b) zur Rate gezogen
c) zu Rate gewinnen
Er …………………….. als letzter großer Denker die vor dem 18. Jahrhundert praktizierte Wissenschaft
der vielfältigen Verknüpfung und des Analysierens der Zusammenhänge.
a) darstellte
b) zeigte
c) repräsentierte
Dies ist auch ein Werk von Leibniz. Was ist das?
(2 Punkte)
a) eine Rechenmaschine
b) eine alte Drehorgel
c) Gerät zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit
 Wo liegt dieses Museum? Mit wessen Namen ist es verbunden?

/ 4 Punkte

Das Deutsche Museum für Karikatur und Zeichenkunst befindet sich in……………….………………
Das Museum ist im Georgenpalais untergebracht. Im Museum gibt es regelmäßig Ausstellungen mit
historischen und zeitgenössischen Karikaturen und kritischer Grafik, Cartoons und Comics. Der bekannte
Künstler, der heute als „Klassiker des deutschen Humors” gilt, heißt:
Wilhelm ……………………………………….

 Welche großen Veranstaltungen gehören zu welchen Städten? Das ist für sie
kennzeichnend.

/ 15 Punkte

City Jazz Night (1) – Flohmarkt (2) (= der älteste in Deutschland) – Frühlingsfest (3) (= es findet mit 140
Schaustellern statt) – größte Weihnachtspyramiede (4) (= begehbar!) – Honky Tonk Kneipenfestival (5) –
Internationaler Feuerwerkswettbewerb (6) – Internationales Filmfest (7) (= das größte in Niedersachsen)
– Karneval (8) (= erste schriftliche Erwähnung 1395) –

Karnevalsumzug (9) (= gilt als der größte in Norddeutschland) – Kastanienblütenfest (10) – Maschseefest
(11) – Oktoberfest (12) (= das zweitgrößte in Deutschland) – Poetry Slam (13) (= zählt zu den ersten im
deutschsprachigen Raum) – Schützenfest (14) (= das größte der Welt) – Sommerlochfestival (15)

Hannover
Braunschweig

 Am Ende noch welche Bilder. Welches gehört zu welcher Stadt und was stellt es dar?
Achtung! Es gibt mehrere Namen!

1.

2.

4.

/ 9 Punkte

3.

5.

6.

(a) Altes Rathaus – (b) Atomuhr – (c) Bürohaus der Nord/LB – (d) Hochschulbibliothek – (e)
Künstlerhaus – (f) Leibniz-Denkmal – (g) Lessing-Denkmal – (h) Quadriga – (i) Scorpions – (k) U2
Ha./Br.
a-k

1.

2.

3.

4.

5.

Insgesamt 137 Punkte.
DU HAST DIE ENDRUNDE GESCHAFFT. ICH GRATULIERE!

6.

