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Welterbequiz – Die Altstadt von Bamberg

Die „Altstadt von Bamberg“ wurde 1993 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Die Altstadt umfasst 
die drei Stadtbezirke Berg-, Insel- und Gärtnerstadt, deren mittel alterliche Grundstrukturen noch heute ab-
lesbar sind. Die hervorragend erhaltene mittel alterliche und barocke Architektur Bambergs umfasst zahl-
reiche kirchliche und herrschaftliche Bauten. Doch was genau macht denn nun das Welterbe Bamberg aus?  
Und welche Regularien gehen mit dem Welterbestatus einher?

 Welterbequiz, Informationsmaterialien über die „Altstadt von Bamberg“, 
 (herunterladbar unter: www.welterbe.bamberg/download)
 Tafel, Kreide, wenn möglich Internetzugang oder Fernseher

 leichter Schwierigkeitsgrad

  ca. 45 Minuten

• Pfeiler der UNESCO-Welterbekonvention kennen lernen
• Wissen rund um die Altstadt von Bamberg aneignen und testen
•  echerchefähigkeiten erlernen

 Die Klasse wird in gleichgroße Gruppen aufgeteilt. Innerhalb von 20 Minuten eignet sich jede 
Gruppe so viele Informationen über das Welterbe „Altstadt von Bamberg“ an wie möglich. 
Dabei dürfen die unten genannten Internetlinks sowie zusätzliche Informations-, Bild- und 
Tonmaterialien zur Hilfe genommen werden. Nach Ablauf der Zeit werden alle Informations-
materialien und Notizen eingesammelt. Anschließend treten die Schülerinnen und Schüler  
im Welterbequiz gegeneinander an. Dafür wählen die Gruppen pro Frage eine Schülerin oder 
einen Schüler aus, die ihre Mannschaft im Quiz vertreten. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
dürfen sich mit ihrem Team absprechen, geben aber eigenständig die Antwort ab. Die Lehrkraft 
schlüpft in die Rolle des Quizmasters, stellt die Fragen und notiert die Punkte an der Tafel. Wer 
als erstes die richtige Antwort nennt, erhält einen Punkt. Die Gruppe mit den meisten richtigen 
Antworten gewinnt.

 Im Anschluss an das Quiz werden die gewonnenen Informationen über die „Altstadt von Bam-
berg“ und den Welterbestatus gemeinsam reflektiert: Welche Fakten kannte die Klasse bereits, 
welche hörten sie zum ersten Mal? Gab es Aussagen oder Regularien, die für die Schülerinnen 
und Schüler überraschend waren und wenn ja, warum? 

 Weitere Informationen zur Welterbestätte „Altstadt von Bamberg“ unter:
 www.welterbe.bamberg.de
 www.denkmal-bamberg.de
 www.lernorte-welterbe-bamberg.de
 www.unesco.de/kultur/welterbe/welterbestaetten/welterbe-deutschland/bamberg.html
 http://storyboard.infranken.de/welterbe-bamberg




