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Das

Herzlich willkommen im Mahnmal St. Nikolai.
Viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen.

Turm
Quiz

Der Kirchturm von St. Nikolai war einst der höchste Turm der Welt.
1
Wie hoch ist der Turm?		
						
						
2

○ 76,5 Meter		
○ 132,9 Meter		
○ 147,3 Meter

Oben auf der Turmspitze befindet sich ein
○ goldener Wetterhahn
○ goldenes Kreuz
○ goldener Blitzableiter

Der Turm wurde in einem besonderen Baustil gebaut.
3
Um welchen Stil handelt es sich?
						
Heute sehen die Steine vom Turm schwarz aus.
4
Aus welchem Material wurde der Turm damals gebaut?
										
										

○ Beton			
○ Marmor			
○ Sandstein

5

Kannst du dir vorstellen, warum die Steine
heute so schwarz sind?
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6
Wie hoch fährt denn der Lift?
										
										
7

○ 58,80 Meter
○ 75,57 Meter
○ 94,20 Meter

Welche Kirchen siehst du, wenn du 		
auf der Aussichtsplattform stehst?

1.
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3.
								
4.
								
								

Eine der Kirchen trägt eine goldene
Krone um ihre Turmspitze.
Wie lautet der Name dieser Kirche?
○ St. Jacobi
○ St. Michaelis
○ St. Katharinen
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9

Eine der Kirchen ist das Wahrzeichen von Hamburg.
Kennst du den Namen?
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Von der Plattform sieht man ein großes Haus, das ein
grünes Dach hat. Wie heißt dieses für Hamburg
sehr bedeutende Haus?

				

________________________________________
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Schau einmal in Richtung St. Katharinen.
Dahinter siehst du den Hafen und Lagerhäuser.
Dieser Bereich des Hafens hat einen
besonderen Namen.

					

___________________________________

12
Bei Regen wird das Wasser vom Mauerwerk
					
						
abgeleitet und durch Wasserspeier vom Turm
					
herabgespuckt. Welche Tierwesen kannst du in diesen
					
Wasserspeiern erkennen?
					
			

______________________

_________________________________

			
_________________________________
		
____________________________________________

13

Hast du während deines Besuches schon die Glocken
von St. Nikolai läuten hören?
Was schätzt du, wie schwer ist die größte Glocke des
Glockenspiels und wie viel wiegt die kleinste?
_______ kg

_______ kg

Jeden Samstag um 12.00 Uhr wird ein kleines Konzert auf dem Glockenspiel gegeben.
Vielleicht hast du Lust, dir das einmal anzuhören.

							

Bis dann!

