MEIN BESUCH IN SCHWAZ
Hallo, ich bin der Rabe Gregor und wohne hoch oben im Kirchturm. Von dort
habe ich einen guten Ausblick. Du hast Schwaz besucht und kannst nun sicher
die folgenden Aufgaben lösen und die Fragen beantworten! Viel Vergnügen!



Vor 500 Jahren war Schwaz sehr bedeutend, da dort ……………………….…

und ………………………….. abgebaut wurden.



Damals lebte Kaiser ……………………………….., der gerne Tirol besuchte.



Die große Pfarrkirche ist im Stil der ……………….. erbaut und hat ………………

Haupteingänge. Als Türknopf ist der Kopf eines …………………………. zu sehen.



Beim Taufstein in der Pfarrkirche hast du eine Jahreszahl gesehen

(1470). Zeichne bitte die gotische 4 in das Kästchen rechts.



Ein Kennzeichen der Gotik ist der Spitzbogen bei den

Fenstern und Türen. Zeichne bitte einen solchen Bogen.



Das Wappen von Schwaz hat mit dem Bergbau zu

tun. Es zeigt Schlägel und Eisen. Zeichne sie bitte.



Du hast einiges über Gasthausschilder gehört. Kannst du ein Tier nennen, das

du auf einem Gasthausschild gesehen hast?



………………………………..

Kupfer aus Schwaz wurde etwa für die ……………………………….. des

…………………………………… in Innsbruck verwendet, Silber zum Prägen von
……………………… in Hall in Tirol.



Leider wurde Schwaz durch einen ……………………. im Jahre 1809 großteils zerstört.

In diesem Jahr fanden am ………………………….. bei Innsbruck vier Schlachten der
Tiroler gegen die Bayern und die Franzosen statt.



In Schwaz lebten früher zwei Gesellschaftsgruppen, die ………………………

(Verwalter der Bergwerke) und die ………………………….. (Arbeiter in den Bergwerken).



Kaiser Maximilian I. ließ das …………………………………… errichten.

Die Mönche dort kümmerten sich um die Bergleute.



Im ……………………………………….. dieses Klosters zeigen Wandmalereien

Szenen aus dem Leben …………………………. Schreibe bitte zwei Abbildungen auf, die
du gesehen hast.

……………………………………………………………………….………

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



Der Schwazer Bürgermeister arbeitet im ………………………………….



Neben der Kirche steht ein Palais, ein herrschaftlicher Ansitz. Dort wohnten die

Grafen Enzenberg. Sie hatten einen eigenen Zugang zur Kirche, den ………………………



Auf einem Hügel im Süden der Stadt erhebt sich eine Burg. Dort wohnten einst die

Herren von ……………………………………., nach denen die Burg benannt ist.



Die reichste Familie, die in Schwaz Bergwerke besaß, waren die ……………………

An sie erinnert noch das ……………………………………..



Hier findest du einige Bilder. Weißt du, was dargestellt ist?

………………………

………………………

…………………….

……………………

Fugger / Elefant / Maximilian I. / Fuggerhaus / Kreuzgang / Brand / Grafenbogen / Christi / Münzen / Silber /
Rathaus / Bergisel / Kupfer / Löwen / Franziskanerkloster / Gotik / Schindeln / Knappen / zwei /
Freundsberg / Gewerken / Goldenen Dachls
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