
Hallo, mein Name ist Jonas und ich bin ein Uhu. Ich wohne ganz oben in den Türmen des 
Domes. Vor fast 1000 Jahren wurde der Speyerer Dom gebaut, und heute ist er bekannt als 
eine der wichtigsten Kirchen Europas. Ich nehme dich mit – auf eine Reise durch die Zeit, 
auf welcher ich dir die spannendsten Orte zeigen werde! LOS GEHT’S!

1. Das Hauptportal
  Gehe in die Vorhalle. Du stehst nun vor einer sehr großen Tür. Sie ist aus Bronze,  

einer wertvollen Metallmischung. Wenn du näher hingehst, kannst du erkennen,  
dass auf ihr viele kleine Bilder abgebildet sind. Sie erzählen Geschichten aus der Bibel.  
Auf einem ist ein Schiff. Vielleicht hast du schon davon gehört? Es ist die 

 a) Arche Noah
 b) Titanic
 c) Gorch Fock

2. Das Mittelschiff
  Wenn du in den Dom gehst, betrittst du das Mittelschiff. Auf dem Boden findest du  

an mehreren Stellen golden glänzende Wörter. Sie stammen aus einem alten Lied und 
richten sich an Maria, die Mutter von Jesus.  
Der erste Buchstabe ist dreimal derselbe. Er ist der nächste Lösungsbuchstabe.

3. Die große Dom-Orgel
  Jetzt schau noch einmal zurück und dreh dich in Richtung des Hauptportals: Über dem 

großen Eingangstor befindet sich ein riesiges Instrument mit silbernen Pfeifen. Das ist 
die große Dom-Orgel. Die Pfeifen die du siehst, sind längst nicht alle. Dahinter sitzen 
viele mehr, manche aus Metall, manche aus Holz. Insgesamt sind es 5496! 
Die Dom-Orgel wird bei Gottesdiensten oder Konzerten gespielt.

 Mit ihr macht man      (Der erste Buchstabe ist wichtig).

Jonas



4. Die Taufkapelle
  Wenn du dich nun wieder umdrehst und in das rechte Seitenschiff gehst, siehst du am 

Ende eine Treppe. Rechts davon führt eine kleine Tür in einen Raum, in dessen Mitte 
ein großes Gefäß mit einem Deckel steht. Kannst du dir vorstellen, wofür dieses 
gebraucht wird? Befindet sich darin Wein, dient das Becken als Weihwasservorrat,  
oder ist es ein Taufbecken, wo Menschen getauft werden, um dadurch ein Teil der 
christlichen Gemeinschaft zu werden? 

 a) Weinbecken
 b) Weihwasservorrat
 c) Taufbecken

5. Die Krypta
  Wir gehen eine Treppe nach unten in den Keller des Doms. Dieser heißt Krypta.  

Hier riecht es ein bisschen mordrig und gruselig ist es auch, findest du nicht?  
Vielleicht sind deshalb hier auch zwei Tiere zu finden, die das Böse abwehren sollen. 
Vielleicht hast du sie schon entdeckt? Die Tiere sind:

 a) Wildschweine
 b) Löwen
 c) Ochsen

6. Die Grablege
  Kannst du eine Statue sehen? Das ist Rudolph von Habsburg, ein guter Freund von mir. 
 Kannst du dir vorstellen, was er einmal war?

 a) König
 b) Bischof
 c) Baumeister
 
7. Die Kaisergräber  
  Komm, wir gehen die Treppen hoch, dort ist die Grablege, auch Kaisergruft genannt. 

Hier sind einige Kaiser, Kaiserinnen und Könige beerdigt. Auf dem Schild steht genau, 
welches Grab zu welcher Person gehört. Suche den Namen der Person, welche in der 
hinteren Reihe, genau in der Mitte liegt. Er ist der Kaiser, der vor knapp 1000 Jahren 
damit begann, den Dom zu errichten.

 Sein Name ist:       II. (Der erste Buschstabe ist wichtig.)

  Wenn du alle Fragen beantwortet hast, kannst du aus den dick markierten Buchstaben  
das Lösungswort bilden. 

 Es lautet:       
 
 Was es bedeutet erfährst du, wenn du das Blatt umdrehst.

Gut gemacht!Das Lösungswort benennt den Baustil, in dem der Dom errichtet wurde. 
Typisch sind die runden Fensterbögen und die glatten, dicken Mauern.
Der Dom ist die größte erhaltene Kirche in diesem Stil. 


