©

Die Hofkirche in Innsbruck – Arbeitsblätter 1

Mag. Prock

MEIN BESUCH IN DER HOFKIRCHE IN INNSBRUCK
Hallo, hallo! Darf ich mich vorstellen? Ich bin, wie du sehen kannst,
eine Spinne. Mein Name ist Kassandra. Ich lebe schon sooo lange
in der Hofkirche. Es ist sehr toll hier, da gibt es eine Menge zu
entdecken. Komm doch mit mir! Kannst du bitte deinen Namen hier
aufschreiben:

...........................................................................

Deine Lehrerin/Dein Lehrer hat dir schon einiges über die Kirche erzählt. Sicherlich kannst
du nun die folgenden Fragen beantworten. Los geht’s!

An wen erinnert die Hofkirche?

................................................................................

Was steht in der Mitte der Kirche?

................................................................................

Wo ist der Kaiser bestattet?

................................................................................

Wer ließ die Kirche erbauen?

................................................................................

Wie nennt man die Hofkirche noch? ................................................................................
Wie viele große Statuen gibt es?

................................................................................

Wann lebte Kaiser Maximilian ungefähr?

....................................................................

Kennst du noch ein Bauwerk, das an den Kaiser erinnert?
.........................................................................................................................................
Was hat dir in der Kirche besonders gut gefallen?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

War es schwer? Du bist doch super, kein Problem für dich. Außerdem
hilft dir sicher deine Lehrerin oder dein Lehrer.
Es geht weiter, wir sind noch lange nicht fertig. Du möchtest wissen, ob
ich alleine hier wohne? Nein, leider nicht. Am Tag sind oft viele
Touristen hier. Sie gehen überall herum und schauen. Das ist zwar
anstrengend, aber ich mag Menschen gerne. In der Nacht habe ich
keine Ruhe, denn da ist noch mein Freund Brutus, der kaum schläft und
mich immer ärgert. Nun weiter!
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Nun schauen wir uns einige Figuren genauer an. Beginnen wir mit den beiden Gattinnen von
Kaiser Maximilian I.

Gehe zur ersten Gattin, zu .........................................................................
Wie sieht ihr Kleid aus? ..............................................................................
.....................................................................................................................
Beschreibe ihre Kopfbedeckung. ................................................................
.....................................................................................................................
Wie viele Ringe hat sie an ihren Fingern? .................................................
Was hält sie in der linken Hand? ...............................................................
Wie sieht ihr Halsschmuck aus? .................................................................
.....................................................................................................................

Wo ist ....................................................................., seine zweite Gattin?
Was fällt dir an ihrer Kleidung auf? .............................................................
.....................................................................................................................
Wie viele Ringe trägt sie? ............................
Wo befindet sich ein Ring? ........................................................................
Was steht auf dem Sockel? .......................................................................
...................................................................................................................
Wozu hält sie, wie viele andere Figuren, ihre rechte Hand vorgestreckt und geöffnet? .................................................................................

Kennst du die zwei hier abgebildeten Landesfürsten, die vor Maximilian Tirol regierten?
Das ist Herzog ............................................................................................
Woran erkennst du ihn? .............................................................................
Beschreibe seine Handschuhe. .................................................................
...................................................................................................................
Wie sehen seine Schuhe aus? ..................................................................
...................................................................................................................
Wie nennt man seine Kopfbedeckung?
................................................................................................................................
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Dieser Mann ist Erzherzog ...................................................................
der ................................ von Herzog Friedrich IV. Wo ist er?
Was fällt dir bei seinem Schwertgriff auf? ............................................
..............................................................................................................
Woraus besteht sein Umhang?
...............................................................................
Was trägt er am Gürtel?
...............................................................................
Was steht auf dem Sockel? .................................................................
..............................................................................................................
Wo hast du seine Kopfbedeckung schon gesehen? ............................
...........................................................................

Was soll das? Wer stört mich beim Fressen? Sicher hat
dich meine Freundin Kassandra hereingelassen. Die mag
Besucher. Ich verstehe das nicht. Wenn es nach mir ginge,
möchte ich niemanden sehen, nur fressen und schlafen,
schlafen und fressen. Stör mich jetzt nicht weiter, geh still
herum und mache deine Aufgaben. Was ist hier eigentlich
so interessant?

Immer wieder diese Ablenkungen. Ein paar Aufgaben gibt’s schon noch zu lösen!
¾

Auf der Empore (eine Art Balkon) vorne findest du Bronzestatuetten (eine Statuette ist eine
kleine Statue) von Heiligen des Hauses Habsburg.
Wie viele sind es? ...............................

¾

Herzog Friedrich IV., sein Sohn Erzherzog Sigmund der Münzreiche und Kaiser Maximilian
hatten einen Familiennamen. Wie lautet er? ....................................................

¾

Ein Tiroler Freiheitsheld liegt auch hier begraben. Denke an das Jahr 1809 und an den
Bergisel. Wie heißt er? .....................................................................................

¾

Was zeigen dir die vielen weißen Marmortafeln um das Grabmal?
................................................................................................................................................

¾

Wie viele sind es? ......................................
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Nun hast du es bald geschafft. Hast du meinen Freund gesehen? Ja!?
Entschuldige, er war sicher sehr unhöflich. So ist er nun einmal. Aber, ganz
ehrlich, eigentlich ist er doch ganz nett. Ich mag ihn sehr. Noch ein paar letzte
Aufgaben. Jetzt hast du eine Menge über meine Kirche gelernt. Danke! Alles
Gute!

Zeichne bitte in den Plan der Kirche Folgendes ein, und nummeriere es.

1 Welchen Eingang hast du benutzt?
2 Wo befindet sich der Haupteingang?
3 Wo steht das leere Grabmal von
Kaiser Maximilian I.?
4 Wo steht der Hochaltar?
5 Kennzeichne das Grabmal von
Andreas Hofer.
6 Wo ist die Treppe zur Silbernen
Kapelle?
7 Wo ist die Empore mit den Heiligen
des Hauses Habsburg
Kannst du den Standpunkt der folgenden
Figuren bestimmen?
8 Maria von Burgund
9 Bianca Maria Sforza
10 Herzog Friedrich IV. m. d. l. T.
11 Erzherzog Sigmund d. M.

