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Der Beginn der Reise: Die Hansestadt Hamburg 

 

Die elegante hanseatische Elbmetropole 
1) Neben hanseatischem Charme und zahlreichen Sehenswürdigkeiten _______________ 
Hamburg auch ein vielseitiges Kulturprogramm.  
2) Über 60 Theater und ebenso viele Museen sowie zahlreiche Galerien locken jedes 
Jahr Touristen _______________ aller Welt in die Hansestadt. 
 

Spielregeln:  

Sie brauchen einen Würfel und für 
jeden Mitspieler eine kleine 
Spielfigur. Der Städtequiz beginnt 
in Hamburg. Es wird reihum 
gewürfelt. Die gewürfelte Zahl 
entspricht der Nummer der 
Aufgabe, die der Spieler lösen 
muss. Nur wenn er die richtige 
Lösung weiß, darf er zur nächsten 
Stadt vorrücken. Bei einem Fehler 
muss er bis zur nächsten 
Spielrunde stehenbleiben. Nun ist 
der nächste Spieler an der Reihe. 
Gewinner des Spiels ist, wer als 
erster alle Städte bereist hat. 
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3) Hamburg ist außerdem ein berühmter Musicalstandort: Aktuell werden hier 
_________________ anderem “Der König der Löwen” und “Aladdin” aufgeführt. 
4) Natürlich darf ein Besuch der neuen Elbphilharmonie nicht fehlen. Am besten 
fahren Sie mit der U-Bahn _______________________. 
5) Ein Muss für jeden Hamburg-Urlauber ist ein Spaziergang über den 
traditionsreichen Fischmarkt ___________ Sonntagmorgen.  
6) In der Stadt warten weitere Highlights wie die Speicherstadt, die erst kürzlich 
zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt ________________, und die neue HafenCity auf Sie. 

 

Flensburg – Deutschlands nördlichste Stadt 

 

Der Charme des Nordens 

1) Auf dem Weg nach Flensburg fahren Sie durch das Bundesland Schleswig-
Holstein. Am besten machen Sie einen Abstecher nach Husum, der „grauen Stadt am 
Meer“, _________________ der Autor Theodor Storm seine schöne Heimatstadt nannte, 
und essen an der Hafenpromenade ein leckeres Fischbrötchen. 
2) Unmittelbar an der Förde, einem langen Nebenarm der ___________________, liegt 
Flensburg inmitten einer Landschaft mit grünen Buchenwäldern, weißen Stränden, 
viel Wasser und guter Luft. 
3) Die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins erinnert mit ihren kleinen 
Kapitänshäusern und Gassen, Kirchen und dem Museumshafen an ihre maritime 
_______________________________. 
4) Flensburg ist ein Zentrum der dänischen Minderheit Deutschlands, die über 
eigene Schulen, Bibliotheken und Kirchen verfügt und die auf vereinfachtem Wege 
____________________________ in den Landtag Schleswig-Holsteins wählen kann. 
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5) Jedem Auto- und Motorradfahrer in Deutschland sind die vom Kraftfahrt-
Bundesamt gespeicherten „Flensburger Punkte“ in der „Flensburger 
Verkehrssünderkartei“ bekannt, die ein Fahrer erhält, wenn er erheblich oder 
wiederholt gegen Regeln des Straßenverkehrs ___________________________ hat. 
6) Legen Sie auf Ihrer Fahrt von Flensburg nach Lübeck unbedingt eine 
_____________________ in Travemünde ein und unternehmen Sie einen erholsamen 
Spaziergang am Strand oder auf der Strandpromenade. 

 

Die Hansestadt Lübeck 

 
Die Stadt der sieben Türme 
1) Die norddeutsche bzw. nordeuropäische „Hanse“, _______________ im 12. 
Jahrhundert entstand, sorgte durch Freihandel und friedliche Zusammenarbeit für 
großen Wohlstand in Lübeck und den anderen Mitgliedsstädten. 
2) Das bekannteste Wahrzeichen der „Stadt der sieben Türme” ist das Holstentor, 
________________ welches man die historische Altstadt erreicht. 
3) Als Schauplatz von Thomas Manns berühmtem Roman „Buddenbrooks” spielt 
auch die Kultur eine wichtige Rolle in Lübeck. Im Buddenbrookhaus in der 
Mengstraße 4 ______________________ die Manns früher, heute können Besucher hier auf 
den Spuren der berühmten deutschen Literatenfamilie wandeln. 
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4) _______________________ ist Lübeck auch für sein Marzipan. Bei Niederegger in der 
Innenstadt gibt es die Süßware in sämtlichen Geschmacksrichtungen und Formen. 
5) Nur wenige Kilometer entfernt liegt die Ostsee __________________ ihren zahlreichen 
Strandbädern und Ferienorten.  
6) Die Mischung aus Wasser, Grünflächen, Kulturellem und maritimem Flair machen 
Lübeck zu _____________________ der sehenswertesten und schönsten Städte in der 
Bundesrepublik. 

 

Die Hansestadt Rostock 

 

Das Tor zum Norden 
1) Zwar ist nicht Rostock die Landeshauptstadt des Bundeslandes Mecklenburg-
Vorpommerns, _______________ Schwerin, doch ist Rostock die bevölkerungsreichste 
Stadt des Landes. 
2) Die Universität Rostock wurde 1419 ______________________ und ist damit die älteste 
Universität im Ostseeraum. 
3) ___________________ der starken Zerstörung der Stadt durch einen Brand im Jahr 
1677 und durch Bombardierungen im Jahr 1942 gibt es noch einige Bauwerke aus 
dem 13 und dem 14. Jahrhundert, wie zum Beispiel die Petrikirche und das Rathaus. 
4) Rostocks Hafen Warnemünde, __________________ Kreuzfahrtterminal 2005 eröffnet 
wurde, ist der größte Kreuzfahrthafen Deutschlands. 
5) Leider kommt es durch die vielen Kreuzfahrtschiffe, die Rußpartikel ausstoßen, 
vor allem im Sommer ______________ einer starken Luftverschmutzung im Stadtgebiet. 
6) Bemerkenswert ist, dass es _______________________ des Stadtgebietes fünf 
ausgewiesene Naturschutzgebiete gibt.  
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Berlin 

 
Nur Berlin ist wie Berlin 
1) Vielleicht ist Berlin keine besonders schöne Stadt, aber sicherlich eine der 
_________________________ und vielseitigsten Städte Deutschlands. 
2) Natürlich ______________ jeder Besucher die Museumsinsel, eine Insel mitten in der 
Stadt im Fluss Spree, mit ihren weltbekannten Museen gesehen haben. 
3) Auch die nahe gelegene Stadt Potsdam mit ihren Schloss- und Parkanlagen der 
preußischen Könige, die seit 1990 zum Weltkulturerbe der __________________ gehören, 
ist einen Ausflug wert. 
4) Vor allem aber zeugt Berlin von der neueren deutschen Geschichte, wie zum 
Beispiel in der Gedenkstätte Plötzensee. _______________________ wurden allein von den  
Nationalsozialisten fast 1.500 Todesurteile an deutschen und 677 Todesurteile an 
ausländischen Widerstandskämpfern vollstreckt.  
5) Bekannter ist natürlich die Berliner Mauer, welche die Stadt von 1961 bis 1989 
in den sowjetischen Sektor auf der einen und den englischen, amerikanischen und 
französischen Sektor auf der anderen Seite  teilte und ____________________ Reste heute 
an verschiedenen Orten der Stadt noch zu sehen sind. 
6) _______________________ Berlin wieder die Hauptstadt der Bundesrepublik ist, wurde 
im Zentrum der Stadt in der Nähe des Brandenburger Tores und des alten Reichstages 
das neue Regierungsviertel errichtet. 
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Dresden 
 

 

Florenz an der Elbe 

1) Dresden gilt _____________________ seiner historischen Altstadt, der zahlreichen 
Bauwerke aus der Epoche des Barocks, aber vor allem wegen seiner zahlreichen 
Kunstsammlungen als „Florenz an der Elbe” und als eine der schönsten deutschen 
Städte.  
2) Die Elbe ist übrigens der viertlängste Fluss Europas. In den Sommermonaten zieht 
es viele Dresdner an die Elbwiesen, _______________ spazieren zu gehen, Sport zu treiben 
oder im Freien zu feiern.  
3) Der Name Dresden geht auf den sorbischen Namen Drježdźany zurück; die 
slawischen Sorben (oder auch Wenden) sind in Deutschland eine anerkannte 
nationale _____________________ mit eigener Sprache, Flagge und Hymne.  
4) Wie viele Städte Deutschlands wurde auch Dresdens Innenstadt durch Luftangriffe 
der Alliierten gegen Ende des __________________ Weltkrieges schwer zerstört.  
5) Nach der Wiedervereinigung ______________________ zahlreiche historische Gebäude 
rekonstruiert und neue Gebäude im Stil älterer Epochen errichtet. 
6) Nicht vergessen werden _________________ natürlich der berühmte Dresdner Stollen, 
der so genannte „Striezel“. Der „Striezelmarkt“ ist übrigens einer der ältesten 
deutschen Weihnachtsmärkte und datiert auf das Jahr 1434. 
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Leipzig 

 

Kulturelles Zentrum mit langer Tradition 

1) ________________________ Leipzig die bevölkerungsreichste Stadt des Freistaates 
Sachsen ist, wurde Dresden Hauptstadt des Bundeslandes. 
2) In Sachsen wird einer der vielen ______________________ Deutschlands, nämlich 
Sächsisch gesprochen. 
3) Leipzig ist ein bedeutender Messestandort und besitzt eine der ältesten Messen 
der Welt, die auf das Jahr 1190 ____________________________. 
4) Liebhaber der klassischen Musik kennen Leipzig natürlich, denn hier lebten die 
beiden _____________________________ Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn  
Bartholdy; die lange musikalische Tradition wird auch durch den weltberühmten 
Thomanerchor und das Leipziger Gewandhausorchester bezeugt. 
5) Viele Zeitgenossen erinnern sich noch an die Leipziger Montagsdemonstrationen, 
bei ________________________ Leipziger Bürger friedlich gegen die Diktatur in der 
Deutschen Demokratischen Republik demonstrierten. 
6) Im Jahre 1813 fand im Rahmen der so genannten Befreiungskriege gegen 
Napoleon die Völkerschlacht bei Leipzig statt. Sie ______________ mit teilweise 600.000 
beteiligten Soldaten als wahrscheinlich größte Schlacht der Menschheitsgeschichte. 
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München 

 

Sehenswürdigkeiten und bayerische Gemütlichkeit 
1) Die barocke Architektur, der weltberühmte Marienplatz und die bayerische 
Lebensart machen München ________________ einem beliebten Reiseziel. 
2) Viele Einwohner Münchens verbringen schöne Sommertage im _________________ in 
der Stadt gelegenen Park „Englischer Garten“ und an den vielen kleinen Isar-
Stränden.  
3) Im Oktober lockt das Oktoberfest Millionen von Touristen aus ______________ Welt 
in die Stadt.  
4) An der Stelle, an der heute das Kulturzentrum Gasteig steht, verübte der 
Schreiner Georg Elser am 8. November 1939 im 3.000 Menschen fassenden Brauhaus 
Bürgerbräu einen Anschlag _____________ A. Hitler, dem dieser nur knapp entging, da er 
den Raum früher als gewöhnlich verließ.  
5) Eine Gedenktafel erinnert _____________ 1989 an die Tat Elsers. 
6) Das Grauen der nationalsozialistischen Diktatur wird bei einem Besuch im 20 
Kilometer entfernten  Konzentrationslager Dachau _________________________, dem ersten 
Konzentrationslager der Nationalsozialisten, in dem die Häftlinge auf unwürdige 
Weise lebten und missbraucht wurden. 
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Konstanz 

 
Mediterranes Flair am Bodensee 

1) Die schöne Stadt Konstanz liegt im ___________________ Süden Deutschlands am 
Bodensee. 
2) Konstanz und ihre Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen sind zusammen-
gewachsen, so dass die ___________________ beider Länder durch das Stadtgebiet 
verläuft. 
3) Konstanz war bereits in römischer Zeit besiedelt, historische Berühmtheit 
___________________________ die Stadt allerdings durch das Konzil von Konstanz (1414-
1418), auf dem es zur einzigen Wahl eines Papstes nördlich der Alpen kam. 
4) Immer wieder wurde die Stadt im _______________________________ von Pestepidemien 
heimgesucht. 
5) Die im Jahr 1966 gegründete Universität Konstanz ist die jüngste und kleinste der 
so ____________________________ Eliteuniversitäten Deutschlands, die in die 
Exzellenzinitiative zur Spitzenförderung von Universitäten aufgenommen wurde. 
6) Von Konstanz aus sollte man unbedingt Ausflüge zur Blumeninsel Mainau, in die 
wegen ihrer guten Weine bekannten Stadt Meersburg und in das Freilichtmuseum 
Unteruhldingen mit seinen rekonstruierten steinzeitlichen und bronzezeitlichen 
Siedlungen __________________________.  
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Freiburg 

 

Die sonnenreichste Stadt Deutschlands 
1) Die hohe Lebensqualität und die bekannte Universität ziehen ________________ allem 
Studenten und junge Familien in die baden-württembergische Stadt.  
2) Typisch _____________ Freiburg sind die so genannten „Bächle“, kleine, mit Wasser 
aus dem Fluss Dreisam gefüllte Kanäle, die die ganze Altstadt durchziehen. 
3) Man sagt, dass man einen Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten muss, wenn 
man aus ______________________ in eines der Bächle tritt. 
4) Das Wahrzeichen der Stadt ist das Freiburger Münster mit seinem 116 m hohen 
gotischen Kirchturm, in ________________ Innern sich bedeutende Kunstwerke aus der 
Renaissance sowie mittelalterliche Kirchenfenster befinden. 
5) Die Nähe zum Schwarzwald, zu zahlreichen Gebirgen und die vielen 
Sonnenstunden sind weitere Vorzüge Freiburgs, _________________ mit 1740 
Sonnenstunden im Jahr ist Freiburg tatsächlich die sonnenreichste Stadt 
Deutschlands. 
6) Wenn Sie Hunger verspüren, dann kaufen Sie sich doch einfach eine „Lange Rote“, 
Freiburgs gegrillte Wurst__________________________ 
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Stuttgart 

 

Hauptstadt im Land der Schwaben und Badner         
1) Stuttgart ist die Landeshauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg und 
damit Sitz der ______________________________ mit ihren zahlreichen Ministerien und 
Landesbehörden.  
2) Erstaunlich ist die Zahl der praktischen Erfindungen, die aus dem „Ländle“ 
______________________, wie das Streichholz in seiner heutigen Form (Friedrich 
Kammerer), das Fahrrad (Freiherr von Drais), das Automobil und der Benzinmotor 
(Carl Benz), ein Verbrennungsmotor und das Motorrad (Gottlieb Daimler), die 
Zündkerze (Robert Bosch), Motorsägen (Andreas Stihl), Dampfstrahler (Alfred 
Kärcher), Aktenordner (Louis Leitz), Dübel (Artur Fischer) und die viereckige 
Schokolade (Clara Ritter). 
3) Freunde des Automobils werden sich natürlich sofort auf den ____________________ 
zum Mercedes-Benz- und zum Porsche-Museum machen.  
4) Stuttgart hat auch denjenigen viel zu bieten, die sich für moderne Architektur 
interessieren. Diese sollten __________________________ die Stuttgarter Staatsgalerie, 
das Kunstmuseum sowie das Weissenhofmuseum im Hause des Architekten Le 
Corbusier in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung besuchen. 
5) In den siebziger Jahren waren im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim 
Mitglieder der terroristischen Vereinigung Rote-Armee-Fraktion inhaftiert, deren 
Terroranschläge die BRD zwei Jahrzehnte lang in Atem ________________________ hatte. 
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6) ______________ klassische Musik, Tanz und das Musiktheater mag, der sollte sich im 
Sommer zu den Ludwigsburger Schlossfestspielen im nahe gelegenen 
Ludwigsburg aufmachen. 

 

Heidelberg  

 

Romantik pur 
1) In Heidelberg, das 1196 erstmals urkundlich erwähnt wird, lassen sich Spuren 
römischer und keltischer Besiedlung finden, in erster ____________________ gilt sie aber 
als die Stadt der Romantik.  
2) Hier lebten und wirkten zumindest vorübergehend bekannte Schriftsteller der 
romantischen ______________________ wie etwa Arnim und Clemens von Brentano, 
Joseph und Wilhelm von Eichendorff oder Friedrich Hölderlin. 
3) Die 1386 gegründete Universität Heidelberg zählt mit den Universitäten zu 
Erfurt und zu Köln zu den drei ältesten Universitäten im Staatsgebiet der 
____________________________________ Deutschland. 
4) Das ________________________________ der Stadt am Neckar ist das gewaltige Schloss 
Heidelberg, das sich 80 Meter über dem Neckartal erhebt. 
5) Heidelberg ist wegen seines nahezu intakten historischen Stadtbildes ein 
Tourismusmagnet, denn _______________________ 12.000.000 Touristen besuchen die 
Stadt jährlich.  
6) Den Heidelbergern ist auch die _____________________ wichtig. Im neu erbauten 
Stadtteil „Bahnstadt“ steht die bisher größte Passivhausiedlung der Welt, in der 
circa 10.000 Menschen leben und arbeiten werden. 
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Frankfurt 

 

Frankfurt – Deutschlands Finanzmetropole 

1) Frankfurt __________________ vor allem wegen seines großen internationalen 
Flughafens, eines Drehkreuzes für Flüge in alle Welt, bekannt sein. 
2) Daneben ist Frankfurt Deutschlands führender Finanzplatz mit einer hohen 
Konzentration on Unternehmen aus der _____________________, vor allem von Banken. 
3) Touristen fotografieren gerne die stetig wachsende Hochhaus-Skyline Frankfurts, 
_____________________________ man die Stadt auch gerne Mainhatten nennt. 
4) Historische Bedeutung ________________________ die Stadt am Main wegen der hier im 
Jahr 1849 durch die Frankfurter Nationalversammlung verabschiedeten 
Paulskirchenverfassung, der ersten demokratischen Verfassung auf deutschem 
Territorium. 
5) Ein wohl einmaliges Projekt ist die Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt, auch 
„Neue Altstadt“ genannt, bei der Bauweisen und Gebäude aus vielen Jahrhunderten 
zum Teil nach originalen _________________________ nachgebaut wurden.   
6) Der berühmteste Sohn der Stadt am Main ist wahrscheinlich Johann Wolfgang 
von Goethe, dessen im Jahr 1947 ebenfalls rekonstruiertes Elternhaus der 
_______________________________ zugänglich ist. 



Die „18-Städte-Deutschlands-Rundreise“ 

14 
 

Trier 

 

Stadt mit viel Geschichte 

1) Trier, als Augusta Treverorum höchstwahrscheinlich im Jahr 16 vor Christus 
gegründet, ________________ die älteste Stadt Deutschlands und ein bedeutendes 
Zentrum antiker Baudenkmäler und Kunstschätze. 
2) Das reicht vom römischen Wahrzeichen der Stadt, dem Stadttor Porta Nigra, über 
das Amphitheater und die Kaiserthermen bis _________ zu bedeutenden 
mittelalterlichen Bauwerken. 
3) Durch die Lage inmitten des Moseltals hat Trier auch landschaftlich viel zu 
_______________________. An den Talhängen erstrecken sich Weinberge und im 
Nordwesten beginnt bereits die Eifel. 
4) Kulinarisch ist die Nähe zu Frankreich spürbar und zu einem guten Essen sollte 
man sich einen guten Moselwein __________________________ lassen. 
5) Wer an römischer Geschichte interessiert ist, _______________ sich den Besuch von 
zumindest einer der fünf römischen Villen in der Umgebung Triers nicht entgehen 
lassen. 
6) Oder Sie begeben sich auf den Petersberg ______________________ des römischen 
Amphitheaters inmitten der Weinberge, um von hier aus einen eindrucksvollen Blick 
auf Trier und das Moseltal zu werfen. 
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Aachen 

 
Die Europastadt Aachen 
1) Aachen liegt im __________________________ Deutschlands an der Grenze zu den 
Niederlanden und zu Belgien. 
2) ______________________ der Stadt erhebt sich der Aachener Dom, dessen Kern die 
karolingische Pfalzkapelle in Form eines Oktogons ist; der Aachener Dom war das 
erste Denkmal Deutschlands, welches im Jahr 1978 als Weltkulturerbe der UNESCO 
eingetragen wurde. 
3) Die Kapelle wurde von 796 als Kapelle der Aachener Kaiserpfalz unter Karl dem 
Großen errichtet, der hier auch seine ____________________ Ruhestätte gefunden hat. 
4) Karl der Große oder auch Carolus Magnus oder auch Charlemagne erlangte im 
Jahr 800 durch den Papst die Kaiserwürde als Herrscher der Franken; da niemand 
sagen kann, ob er nun Deutscher oder Franzose war, konnte er zum Glück nie 
wirksam für die nationale Propaganda beider Länder _________________________ werden. 
5) Er gibt seinen Namen auch dem jährlich in Aachen vergebenen Karlspreis, der 
Persönlichkeiten verliehen wird, die sich um Europa _________________ gemacht haben.  
6) Als Weltfest des Pferdesports gilt das seit 1925 alljährlich _____________________ Reit- 
und Springturnier CHIO Aachen, zu dem jedes Jahr rund 350.000 Besucher kommen. 
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Köln und Düsseldorf 

 

Die Rheinmetropolen 

1) Wenn Sie von Aachen aus nach Düsseldorf fahren, dann müssen Sie unbedingt eine 
Station in der Domstadt Köln machen. Sehen Sie sich aber nicht nur den Dom, 
sondern auch wenigstens einige der zwölf restaurierten romanischen Kirchen 
Kölns an, von denen manche sehr zentrumsnah liegen oder einfach mit dem Fahrrad 
oder der Straßenbahn zu _______________________ sind. 
2) Gehen Sie am Museum Ludwig vorbei hinunter zu der Uferpromenade am Rhein 
und spazieren Sie einfach durch die Straßen und über Plätze. Köln ist vielleicht nicht 
die schönste aller Städte, mit ___________________ aber eine der lebhaftesten, 
abwechslungs-reichsten und offensten, weswegen immer mehr Menschen dort leben 
wollen.  
3) Bei Ihrer Weiterfahrt nach Düsseldorf müssen Sie irgendwo den Rhein 
überqueren. Die Städte Köln/ Bonn, Düsseldorf, Essen und andere mehr gehören zur 
so genannten Metropolregion Rhein-Ruhr, dem am ________________________ 
besiedelten Ballungsraum Deutschlands.  
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4) Düsseldorf ist eine Modestadt, ____________________ nicht nur die eleganten Geschäfte 
auf der ebenso eleganten Königsallee zeugen, sondern auch die im Frühjahr auf dem 
Düsseldorfer Messegelände stattfindenden Modemessen. 
5) Düsseldorf ist aber auch eine grüne Stadt. ____________________ durch das Stadtgebiet, 
von Süden nach Norden, zieht sich die „grüne Achse“ mit drei großen Parkanlagen, 
aber auch über die ganze Stadt verteilt gibt es größere Parks und Gärten, die alle 
bequem zu Fuß erreichbar sind. 
6) Nicht umsonst _______________________ Düsseldorf zu den lebenswertesten Städten 
Deutschlands.  

 

Münster 

 

Die Fahrradstadt Münster 
1) Auf dem Weg nach Münster durchqueren Sie das Ruhrgebiet, im __________________ 
auch „Kohlenpott“ genannt, da hier im Zeitalter der Industrialisierung ab dem 19. 
Jahrhundert intensiv Kohlebergbau betrieben wurde.  
2) Wenn Sie das Ruhrgebiet mit seinen zahlreichen, mittlerweile meist stillgelegten 
Industriebauten der Stahl- und Kohleindustrie verlassen, kommen Sie in das 
Münsterland, den nördlichen Teil des Bundeslandes _____________________________________. 
3) Diese ___________________________ ist vor allem wegen ihrer zahlreichen 
Wasserschlösser, ihrem ausgedehnten Netz von Radwanderwegen in der 
parkähnlichen Landschaft, für seine Pferdezüchter und den Reitsport bekannt. 
4) Das Fahrrad, in Münster auch „Leeze“ genannt, ist das meistgenutzte 
____________________________ der Stadt. 
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5) _________________________ für die Innenstadt Münsters sind die Giebelhäuser mit 
ihren Bogengängen, die auf die Zeit Münsters als Hansestadt hinweisen. 
6) Im Jahr 1648 wurde im Friedenssaal des historischen Rathauses durch den so 
genannten Westfälischen Frieden nach einem achtzig Jahre dauernden 
_____________________ der Spanisch-Niederländische Friede zwischen den beiden 
Ländern sowie das Ende des Dreißigjährigen Krieges besiegelt. 

 

Bremen 

 

Die Wesermetropole Bremen 
1) Bremen, die letzte Station der Rundreise, ist die Hauptstadt des Bundeslandes 
Freie Hansestadt Bremen, welches aus lediglich zwei Städten besteht, 
___________________ Bremen und Bremerhaven. 
2) Durch das Stadtgebiet fließt die Weser, an deren beiden ___________________ die Stadt 
liegt. 
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3) 53 Kilometer weit entfernt ist Bremerhaven, die größte Stadt an der deutschen 
Nordseeküste. Historische und moderne Hafenanlagen machen deutlich, welche 
_________________________ die erst 1827 gegründete Stadt für den Seehandel hat. 
4) Wahrzeichen Bremens ist die im Jahre 1404 errichtete Rolandstatue vor dem 
Rathaus, der Bremer Roland. Rolandstatuen, welche die Marktrechte und Freiheiten 
einer Stadt gegenüber Territorialfürsten symbolisieren, wurden in vielen Städten 
Nord- und Mitteleuropas _____________________________ 
5) Freunden des Märchens ist Bremen wegen der Bremer Stadtmusikanten 
bekannt, denen die Stadt 1953 ein eigenes _____________________ setzte. 
6) In Bremens Schnoor-Viertel, dem ältesten ____________________ Bremens, reihen sich 
kleine schmale Fachwerkhäuser aus dem 15. Und 16. Jahrhundert wie Perlen an einer 
Schnur („Schnoor“) aneinander. 
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