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Aachen Karl der Große
Aachen
liegt im Dreiländereck 
Deutschland - Belgien - 
Niederlande, gehört zum 
Bundesland Nordrhein-
Westfalen und hat 250.000 
Einwohner.
Berühmt ist Aachen vor 
allem durch ihre Thermen 
und ihren Dom, das 
Wahrzeichen der Stadt.

Karl der Große  
(747-814) König der 
Franken und ab 800 
römischer Kaiser; aus 
dem Geschlecht der 
Karolinger. Er war 
nicht nur physisch groß, 
sondern hat die Politik 
und die Kultur
seiner Zeit stark geprägt.

In Gold ein rot bewehrter und 
bezungter schwarzer Adler.

Wappen der Stadt Aachen

Aachen: der Dom bei NachtAachen: Stadtplan

© Caroline Burnand
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Karl der Große: Charlemagne
nennen, a, a: einen Namen geben
das Haupt (¨er) ; der Kopf („e)
der Wille (n) ↔︎ wollen 
der Wolf (¨e): le loup
die Finsternis (se): die Dunkelheit
fertig werden mit: venir à bout
mit jm. um/gehen, i, a, ist: savoir s‘y 

prendre avec quelqu‘un 
der Teufel: le diable 
vollenden:fertig machen 
leisten: zahlen
der Stadtrat: le conseil municipol
erneut: ein neues Mal
unverkennbar: das man erkennen kann
an/bieten, o, o: offrir
unter der Bedingung: à la condition
die Seele (n): l‘âme 
der Druck: la pression 
ein/willigen: Ja sagen 
prächtig: splendide
listig: schlau, intelligent
es ist die Rede von: man spricht davon
fangen, i, i, a: attraper
treiben, ie, ie: pousser
reißen, i, t: arracher
das Leib (er): der Körper
betrügen, o, o: tromper
die Wut: der große Zorn
heftig: brutal
der Riss (e) ⟺ reißen

Mit Wasser und Brot kommt 
man durch alle Not.

Aqua, Aha, Aachen
Schon die Römer sind wegen der heißen Quelle nach Aachen 
gekommen, haben das gesunde „Aqua“ genossen und die ersten 
Thermen gebaut. Die Franken nannten den Ort „Aha“, was später 
„Aachen“ geworden ist.
Karl der Große badete hier und nach ihm eine Vielzahl gekrönter 
Häupter. Deshalb bekam Aachen den Titel: „Bad der Könige“.

In Aachen war der Teufel los!
Aachen sollte nach des Kaisers Willen das zweite Rom sein. Kein 
Wunder, dass also auch in Aachen wie im ersten Rom ein Wolf eine Rolle 
spielen musste.
Karl verstand es, mit den „Mächten der Finsternis“ fertig zu werden. Aber 
auch die Aachener wussten, mit dem Teufel umzugehen. Als er wiederum 
in den Krieg musste, bat er die Aachener, den schon fast fertigen Dombau 
zu vollenden. Doch das kostete mehr als die Bürger finanziell leisten 
konnten. An einem Herbstabend rechnete und plante der Stadtrat erneut. 
Da erschien plötzlich ein feingekleideter Herr — unverkennbar mit seinem 
Pferdefuß — und bot an, alles zu finanzieren unter einer Bedingung: „Die 
erste lebendige Seele, die den Dom betritt, sei mein!“ Er hoffte ja, dass 
dies der Kaiser oder der Papst sein würde. Unter dem Druck der leeren 
Kassen willigte der Stadtrat ein. In kürzester Zeit wurde der Dombau 
prächtig vollendet. Was aber jetzt?
Ein listiger Aachener erkannte, dass im Vertrag nie von einer 
„menschlichen“ Seele, sondern nur von einer „lebendigen“ Seele die Rede 
war. Also wurde ein Wolf gefangen und bei Nacht durch das halbgeöffnete 
Domportal getrieben. Der Teufel packte den Wolf ein und riss ihm die 
Seele aus dem Leib. Erst jetzt erkannte er, dass die Aachener ihn betrogen 
hatten. Voller Wut verließ er den Ort. Er schlug das Domportal so heftig 
zu, dass ein Riss entstand und er mit der Hand im rechten Türgriff 
hängenblieb und seinen Daumen abriss. Seitdem greifen Aachener und 
Fremde nach diesem Daumen des Teufels und lachen darüber, dass der 
Teufel auf die Aachener hereingefallen ist, denn sie waren zu schlau, um 
den Kaiser dem Teufel auszuliefern.
Der Teufel gab natürlich keine Ruhe und dachte an Rache. So wollte 
er die Stadt im Sand ersticken. Diesen Sand schleppte er von der nicht 
weit entfernten holländischen Küste bis vor die Tore der Stadt. Als er 
dort eine Bäuerin nach dem Weg nach Aachen fragte, war es wieder ein 
Pferdefuß, der ihn verriet. Schnell zog sie einen Rosenkreuz aus der 
Tasche und bekreuzigte sich damit. Das versetzte den Teufel in einen sol-
chen Schrecken, dass er den Sack fallen ließ. Dieser Sandberg ist seitdem 
als „Lousberg“ ein beliebtes Ziel für Spaziergänger mit einem herrlichen 
Ausblick auf die schöne Kaiserstadt Aachen. Der Teufel verschwand in 
den „Abgrund der Erde“. Ob der Geruch der Aachener Quelle mit dem 
Teufel zusammenhängt, bleibt eine ungelöste Frage. 
Dies ist keine erfundene Geschichte, denn Besucher können heute
noch den Teufelsriss in der Wolfstür des Doms sehen.

nach FRANZ BAUMANN
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Karl der Große: Versuch einer Einigung Europas
Karl der Große wurde im Jahre 747 als Sohn des Frankenkönigs, Pippin des 
Jüngeren, und Bertrade geboren. Nach dem Tode seines Vaters erhielt er 
den größten Teil des Frankenreichs – von den Pyrenäen bis nach Thüringen. 
Sein jüngerer Bruder Karlmann erhielt die Region an der Mittelmeerküste, 
Burgund und Alemannien.
Als dieser starb, vereinte Karl beide Reichsteile miteinander. Die Erweiterung 
seines Reiches fortsetzend besiegte er die Langobarden, eroberte ihre 
Hauptstadt Pavia und nahm den Titel “König der Langobarden”. Der Einfluss 
des fränkischen Königs in Italien reichte bis Rom. Sogar der Papst blieb unter 
seinem Schutz.

Bayern und Gebiete an der Donau 
gliederte Karl der Große eben-
falls in das Frankenreich ein. 
Sein Kriegszug gegen das arabi-
sche Spanien war allerdings nicht 
so erfolgreich, da ein Teil seiner 
Armee unter der Führung seines 
Neffen Roland bei Roncevalles 
besiegt wurde. Trotzdem erwei-
terte sich seine Herrschaft über 
Nordspanien.
Die Eroberung und Christianisie-
rung von Sachsen sollte Karl dem 
Großen noch größere Schwierig-
keiten bereiten. Erst nach langen, 
blutigen Kämpfen (772 bis 804), 

massiven Hinrichtungen und wiederholten Aufständen der Feinde unterwarf 
Karl die Sachsen und begann, sie unter Zwang zu christianisieren. Durch die 
Ausbreitung des Christentums nach Osten und Norden besaß damals Karl der 
Große die Vormacht im Abendlande.
Am Weihnachtsabend des Jahres 800 krönte ihn Papst Leo III. in Rom 
zum Kaiser. Durch Akklamation bestätigten die Römer Karls Kaisertum. 
Problematischer wurden jedoch die Beziehungen zu Byzanz, das diese 
Krönung ungern sah, dann später doch anerkennen musste.
813 krönte Karl der Große selbst seinen einzigen noch lebenden Sohn Ludwig 
den Frommen in Aachen — dem 
„neuen Rom“ — zum Mitkaiser 
und Nachfolger. Ein Jahr danach 
starb Karl in Aachen. Er wurde in 
der Pfalzkapelle beigesetzt.
Nach dem Tod seines Sohnes Lud-
wig des Frommen wurde das Reich 
unter seine drei Söhne im Vertrag 
von Verdun (843) geteilt. Da aber 
die Sprachgrenze in der Mitte von 
Lothars Gebiet — Lothringen — 
verlief, begann zwangsläufig die 
getrennte Entwicklung der roma-
nisch- und germanisch-sprachigen 
Gebiete; aus dem Westteil des 
Frankenreiches entstand das heutige 
„Frankreich“; aus dem östlichen das 
spätere Deutschland.
Während 46 Jahren hatte Karl der Große das Frankenreich erweitert und 
regiert. Als erster hat er versucht, die verschiedenen europäischen Völker zu 
vereinen. Kein Wunder, dass die europäische Flagge heute neben seiner Statue 
in Aachen steht.

Pippin der Jüngere: Pépin le Bref
Bertrade: Berthe aux grands pieds
vereinen: réunir
erhalten, ä, ie, a: bekommen, a, o
fort/setzen: weiterrmachen
besiegen: beim Kampf der Beste sein
die Langobarden: les Lombords
erobern: conquérir 

⟹ die Eroberung (en)
reichen: gehen, i, a, ist
der Schutz: la protection 
ein/gliedern: integrieren 
ebenfalls: auch
der Feldzug („e): die Kampaqne
erfolgreich: positiv
der Neffe (n): der Sohn deiner 

Schwester z.B.
die Herrschaft (en): die Macht
die Hinrichtung: l‘exécution
der Aufstand („e): la révolte
der Feind (e): ≠ der Freund (e)
unterwerfen, i, a, o: soumettre
der Zwang („e) ↔︎ zwingen, a, u 
die Ausbreitung: Ia propagation 
das Abendland ≠ das Morgenland
zwar...doch: il est vrai...pourtant 
krönen ↔︎ die Krone
bestätigen: confirmer
die Beziehung: la relation
fromm: religiös
der Nachfolger ( ): le successeur
bei/setzen: beerdigen
der Vertrag (¨e): le traité
zwangsläufig: inévitablement
entstehen, a, a, ist: naître
abhängig: dépendant

Das Reich Karls des Großen
Rot: die von ihm eroberten Gebiete
Gelb: abhängige Gebiete
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Der Schönschreiber
Zu den Pflichten der Mönche gehörte das Abschreiben alter 

Handschriften. In einer Zelle saß der Schönschreiber, glättete und 
linierte sein Pergament, schrieb unermüdlich die Worte nach, die er 
nicht immer verstand, malte die Anfangsbuchstaben sauber in Rot, 
Blau, Grün und Gold, zog seine Arabesken und fügte einen frommen 
Wunsch oder einen kleinen Klosterscherz an das Ende der Abschrift 
hinzu.

Nach Gustav Freitag

Die karolingische Renaissance
In einer damals noch eher barbarischen Zeit zeigte sich Karl der 

Große als überzeugter Christ und begeisteter Kulturmensch. Unter 
seinem Einfluss wurden zahlreiche kulturelle Reformen durchgeführt.

Er reformierte die lateinische Schrift und ließ grammatische Bücher 
für den Lateinunterricht verfassen. Er führte den besser lesbaren 
karolingischen Kleinbuchstaben, die Minuskel, und gründete in den 
Klöstern Schriftschulen.

Er zog ausländische Gelehrten — z.B. den Angelsachsen Alkuin und 
den Historiker Einhard — nach Aachen an, und die Stadt wurde zu 
einem Zentrum der Wissenschaften und der Kultur. Die sogenannte 
“karolingische Renaissance” schuf die Grundlage für die spätere 
Entwicklung des intellektuellen Lebens in Europa..

überzeugt: convaincu, fervent 
der Christ: le chrétien
begeistert: enthousiaste
verfassen: schreiben 
lesbar: etwas, das man gut lesen kann
gründen: fonder
der Gelehrte (en): le savant
an/ziehen, o, o: attirer
die Wissenschaft (en): z.B. Physik, 

Chemie, Mathematik, usw.
schaffen, u, a: kreieren
der Schönschreiber (-): le copiste
die Pflicht (en): was man machen muss
die Handschrift: ein Dokument, das mit 

der Hand geschrieben ist
das Rolandslied (er): la chanson de 

Roland
ab/schreiben, ie, ie: kopieren
glätten: glatt machen, lisser
das Pergament (e): le parchemin
hinzu/fügen: ajouter
der Scherz (e): der Witz (e)
die Anlage (n): die Residenz
das Vorbild (er): le modèle
dienen + D: servir à
prunkvoll: majestätisch
sich befinden, a, u: stehen 
dreigeschossig: mit drei Etagen 
geistlich: religiös
die Beratung: die Diskussion
hölzern: aus Holz 
vermuten: glauben
das Gericht (e): le tribunal

Rolandslied, Handschrift 
aus dem 15. Jahrhundert

Die Aachener Pfalz
Diese Pfalz — lateinisch: palatium, französisch: palais — wurde 

am Ende des 8. Jahrhunderts erbaut. Architektonisch folgte die 
monumentale Anlage römischen und byzantinischen Vorbildern.

Die Königshalle (A) diente der Repräsentation. Da hatte der Kaiser 
seinen Thron. An der Stelle dieser prunkvollen Halle wurde im 14. 
Jahrhundert das Rathaus errichtet.

Der Wohnbereich, der mit der Königshalle verbunden war, befand 
sich an der Ostwand der Halle (B und C).

Die Kultbauten bestanden aus der Kapelle (D) mit dem oktogonalen 
Zentralbau (Oktogon), dem dreigeschossigen Westbau und dem Atri-
um (H). Im südlichen Bau (G) fanden geist liche Beratungen statt. Zwi-
schen Wohnungen und Kultbauten war ein hölzerner Gang (J und F).

Wahrscheinlich belegte die Garnison den unteren Teil vom westli-
chen Hofgebäude (K) und die Schreibstuben dessen oberen Teil. Man ver-
mutet, dass das Gericht im Portalbau gehalten war.

Karl der Große erklärte Aachen zu sei ner ständigen Residenz und  
verbrachte dort die christlichen Feiertage und die Wintermonate.

Informationen und Bilder: Verkehrsverein Aachen
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ÜBUNGEN
Suche die unbekannten Begriffe des blauen Kastens im 
Wörterbuch und assoziiere sie mit den Bildern 1 bis 10. 
Alle Wörter beziehen sich auf Aachen.

A Unterschrift des Kaisers
B Reitturniere
C Universitätsstadt
D Zeitungsmuseum
E Urlaub
F Kongressstadt
G Printen (Gebäck)
H Thermalbad
I Schatzkammer
J Dom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109

87

654

321
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1 - Verständnis (ja, nein, wo?)
Sind folgende Aussagen im Text enthalten?    
Wenn du “ja” ankreuzest, dann schreibe die Nummer der entsprechenden Seite dazu.

Beispiel: In der Geschichte Roms hat auch ein Wolf eine Rolle gespielt. 

1. Die Aachener haben nie vom Teufel gehört.
2. Die Aachener waren so arm, dass der Dom lange Zeit unvollendet blieb.
3. Den Teufel konnte man an seinem Pferdefuß erkennen.
4. Bei Nacht brachten die Aachener einen Wolf in den Dom.
5. Der Teufel verließ den Dom am nächsten Morgen.
6. Natürlich wollte er sich rächen.
7. Die Bauersfrau erkannte den Teufel nicht.
8. Als die Frau sich bekreuzigte, erschrak der Teufel sehr.
9. Heute noch wird diese Sage den Touristen erzählt.

10. Das Thermalwasser von Aachen riecht gut.

2 - Wortschatz: Wortfamilie “Wasser”
A Kennst du all diese Ausdrücke?  
 Finde noch fünf Wörter, die mit “wasser” zusammengesetzt sind.

B Ergänze folgende Sätze mit den gegebenen Ausdrücken.

1. Was trinkst du: Cola oder ………………..?
2. Unser Haus war so alt, dass wie alle ………………..  haben wechseln müssen.
3. Während unserer Wanderung sind wir an einem ……………..  vorbeigegangen.
4. Vor dem Krieg waren nicht alle Häuser mit …………..  …… ……..  ausgestattet.
5. Das Wasser des Bodensees ist ……………….. , das der Ostsee ist …………..  .
6. Die Donau ………………..  den südlichen Teil Deutschlands.
7. Wie schmeckt dir der Pudding? Nicht so gut; ich finde ihn zu ………………..  .
8. Die ………………  ist ein Obst, das besonders erfrischend ist. 

3 - Grammatik: der Genitiv
A Unterstreiche im Text: “Karl der Große” (Seite 3) alle Genitivformen.

B Sag es anders.

Beispiel: Die Kamera von meinem Bruder ist kaputt ⟹ Die Kamera meines Bruders ist kaputt.

1. Aachen liegt im Westen von der Bundesrepublik. 
⟹……………………………………………………………

2. Die Mutter von meinem Freund finde ich sehr nett. 
⟹……………………………………………………………

3. Der Verkauf von unserem alten Auto war sehr schwierig. 
⟹……………………………………………………………

4. Ich fühle mich wohl im Haus von meinen Großeltern. 
⟹……………………………………………………………

5. Die Reparatur von meinen Schuhen hat nicht lange gedauert. 
⟹……………………………………………………………

6. Der Dom ist das Wahrzeichen von dieser Stadt. 
⟹……………………………………………………………

7. Der Komponist von diesen Lieder ist leider unbekannt. 
⟹……………………………………………………………

ÜBUNGEN

a Mineralwasser
b Wasserfall
c Abwasser
d Wasserleitung
e Wassermelone
f bewässern
g wässrig

Nr. Ja Nein Seite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
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4 - Wortschatz: Krieg im Mittelalter

Mach eine kurze Beschreibung des Bildes und benutze eventuell auch die 
Ausdrücke aus dem blauen Kasten.

die Schlacht 
kämpfen
aufeinander galoppieren 
das Schwert schwingen, a, u 
vom Pferd fallen, ä, ie, a

das Banner (-)

das Schild (er)

das Schwert (er)

die Lanze (en)

der Tote (en)

der Helm (e)

die Rüstung (en)

der Verwundete (en)

die Hallebarde (en)

5 - Grammatik: das Passiv
Setze die Sätze ins Passiv (Imperfekt).

Beispiel: Man führte kulturelle Reformen durch. ⟹ Kulturelle Reformen wurden durchgeführt.

1. Karl der Große reformierte die lateinische Schrift. 
⟹……………………………………………………………

2. Die Gelehrten verfassten grammatische Bücher. 
⟹……………………………………………………………

3. Karl der Große führte den karolingischen Kleinbuchstaben ein. 
⟹……………………………………………………………

4. Er gründete Schriftschulen in den Klöstern. 
⟹……………………………………………………………

5. Er zog Gelehrte aus ganz Europa nach Aachen an. 
⟹……………………………………………………………

6 - Aufsatz: die Schulreform
Welche Aspekte des heutigen Schulsystems würdest du verändern, wenn du 
dafür verant wortlich wärest? (Benutze dabei den Konjunktiv 2: ich würde ....)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Ein Evangelienbuch aus der Zeit 
Karls des Großen


