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7 Eine Reise in die Vergangenheit

1. Lernschritt

richtig falsch

Ich bin in Aachen geboren, meine Eltern und deren Eltern ebenso. Wir sind also alle echte ’Öcher’. 
Aber mein Opa hat in der Nachkriegszeit zwei Jahre in Münster gelebt. Eines Tages kam er zu 
uns und lud meine Eltern und mich zu einer, wie er sagte, Erinnerungstour nach Münster ein. Er 
hatte in einem kleinen Hotel, mitten in der Innenstadt, Zimmer gebucht und so fuhren wir vier an 
einem Samstagmorgen voller Erwartungen in die westfälische Hauptstadt. Als Erstes fiel mir auf, 
dass scheinbar alle Menschen mit dem Fahrrad unterwegs waren, junge ebenso wie alte Leute. 
Am Prinzipalmarkt standen hunderte dieser Drahtesel fein säuberlich in Reih und Glied, die Be-
sitzer sassen in den Strassencafés oder schlenderten durch die Stadt. Einige kauften gerade 
fürs Wochenende ein und erledigten mit einer faszinierenden Ruhe alle ihre dringenden 
Besorgungen. Besonders beeindruckte mich die St.-Lamberti-Kirche mit den Wiedertäuferkäfigen. 
Die Wiedertäufer waren eine religiöse Vereinigung, die im 16. Jahrhundert besonders in 
Münster eine Schreckensherrschaft errichtete. Mein Opa hatte früher am Rande von Münster 
gewohnt, direkt neben grossen Feldern und Schrebergärten. Am Sonntagmorgen fuhren wir in 
diese Gegend. Opa musste lange suchen, ehe er den „Heimstättenweg“, so hiess seine Strasse, 
gefunden hatte, denn alles hatte sich verändert. Die Wiesen und Felder waren verschwunden, 
stattdessen standen dort grosse Mehrfamilienhäuser. Neue Strassen waren entstanden und den 
kleinen Tante-Emma-Laden an der Ecke gab es auch nicht mehr. Die alten Häuser, die mein Opa 
aus der Zeit von früher kannte, waren modernisiert worden und erstrahlten in frischen, hellen 
Farben. Das Wochenende war sehr schön gewesen, aber Opa war enttäuscht, dass er sein altes 
Wohnviertel nicht mehr erkannt hatte.

271 Wörter

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, mach ein Kreuz. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text 
nachlesen!

  1.) Mein Opa hat in der Nachkriegszeit vier Jahre in Münster gelebt. 

  2.) Eines Tages musste mein Vater geschäftlich nach Münster und lud 
deshalb Opa und uns zu einer Erinnerungstour ein. 

  3.) Mutter hatte ein schickes Wellnesshotel in der Innenstadt gebucht. 

  4.) Mir fiel als Erstes auf, dass scheinbar alle Menschen in Münster 
mit dem Fahrrad unterwegs waren. 

  5.) Am Prinzipalmarkt standen hunderte von Drahtesel in Reih und Glied. 

  6.) Mich beeindruckte besonders der Petersdom. 

  7.) Mein Opa hatte früher in der Innenstadt von Münster gewohnt, die 
damals besonders vornehm war.   

  8.) Lange suchte mein Opa, bevor er seine alte Strasse wieder fand. 

  9.) Die alten Häuser sahen noch genauso wie früher aus. 

10.) Den Tante-Emma-Laden an der Ecke gab es nicht mehr. 
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7 Eine Reise in die Vergangenheit

2. Lernschritt

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen Sätzen!

a) Was bedeutet der Begriff „Öcher“?

b) Wieso fuhren wir nach Münster?

c) Was fi el in Münster als Erstes ins Auge?

d) Welche Stimmung herrschte bei den Leuten, die in der Innenstadt unterwegs waren?

e) Wer waren die Wiedertäufer?

g) Beschreibe die Veränderungen, die das alte Wohnviertel meines Grossvaters im Vergleich
     zu früher durchgemacht hat!

f) Wieso musste mein Opa lange suchen, ehe er seine alte Strasse wiedergefunden hatte?

• Erkundige dich nach Veränderungen in deiner Region, indem du Zeitzeugen befragst!



Seite 1

7 Eine Reise in die Vergangenheit

1. Lernschritt

richtig falsch

Ich bin in Aachen geboren, meine Eltern und deren Eltern ebenso. Wir sind also alle echte ’Öcher’. 
Aber mein Opa hat in der Nachkriegszeit zwei Jahre in Münster gelebt. Eines Tages kam er zu 
uns und lud meine Eltern und mich zu einer, wie er sagte, Erinnerungstour nach Münster ein. Er 
hatte in einem kleinen Hotel, mitten in der Innenstadt, Zimmer gebucht und so fuhren wir vier an 
einem Samstagmorgen voller Erwartungen in die westfälische Hauptstadt. Als Erstes fiel mir auf, 
dass scheinbar alle Menschen mit dem Fahrrad unterwegs waren, junge ebenso wie alte Leute. 
Am Prinzipalmarkt standen hunderte dieser Drahtesel fein säuberlich in Reih und Glied, die Be-
sitzer sassen in den Strassencafés oder schlenderten durch die Stadt. Einige kauften gerade 
fürs Wochenende ein und erledigten mit einer faszinierenden Ruhe alle ihre dringenden 
Besorgungen. Besonders beeindruckte mich die St.-Lamberti-Kirche mit den Wiedertäuferkäfigen. 
Die Wiedertäufer waren eine religiöse Vereinigung, die im 16. Jahrhundert besonders in 
Münster eine Schreckensherrschaft errichtete. Mein Opa hatte früher am Rande von Münster 
gewohnt, direkt neben grossen Feldern und Schrebergärten. Am Sonntagmorgen fuhren wir in 
diese Gegend. Opa musste lange suchen, ehe er den „Heimstättenweg“, so hiess seine Strasse, 
gefunden hatte, denn alles hatte sich verändert. Die Wiesen und Felder waren verschwunden, 
stattdessen standen dort grosse Mehrfamilienhäuser. Neue Strassen waren entstanden und den 
kleinen Tante-Emma-Laden an der Ecke gab es auch nicht mehr. Die alten Häuser, die mein Opa 
aus der Zeit von früher kannte, waren modernisiert worden und erstrahlten in frischen, hellen 
Farben. Das Wochenende war sehr schön gewesen, aber Opa war enttäuscht, dass er sein altes 
Wohnviertel nicht mehr erkannt hatte.

271 Wörter

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, mach ein Kreuz. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text 
nachlesen!

  1.) Mein Opa hat in der Nachkriegszeit vier Jahre in Münster gelebt. 

  2.) Eines Tages musste mein Vater geschäftlich nach Münster und lud 
deshalb Opa und uns zu einer Erinnerungstour ein. 

  3.) Mutter hatte ein schickes Wellnesshotel in der Innenstadt gebucht. 

  4.) Mir fiel als Erstes auf, dass scheinbar alle Menschen in Münster 
mit dem Fahrrad unterwegs waren. 

  5.) Am Prinzipalmarkt standen hunderte von Drahtesel in Reih und Glied. 

  6.) Mich beeindruckte besonders der Petersdom. 

  7.) Mein Opa hatte früher in der Innenstadt von Münster gewohnt, die 
damals besonders vornehm war.   

  8.) Lange suchte mein Opa, bevor er seine alte Strasse wieder fand. 

  9.) Die alten Häuser sahen noch genauso wie früher aus. 

10.) Den Tante-Emma-Laden an der Ecke gab es nicht mehr. 



Seite 2

7 Eine Reise in die Vergangenheit

2. Lernschritt

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen Sätzen!

a) Was bedeutet der Begriff „Öcher“?

b) Wieso fuhren wir nach Münster?

c) Was fi el in Münster als Erstes ins Auge?

d) Welche Stimmung herrschte bei den Leuten, die in der Innenstadt unterwegs waren?

e) Wer waren die Wiedertäufer?

g) Beschreibe die Veränderungen, die das alte Wohnviertel meines Grossvaters im Vergleich zu
     früher durchgemacht hat!

f) Wieso musste mein Opa lange suchen, ehe er seine alte Strasse wiedergefunden hatte?
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Es bedeutet, dass jemand aus Aachen kommt, also ein echter Aachener ist.

Unser Opa, der zwei Jahre lang in Münster gelebt hat, hat uns zu einer Erinnerungstour eingeladen.

Scheinbar waren alle Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Dies galt sowohl für die jungen 
wie die älteren Menschen.

Die Leute sassen in den Strassencafes, schlenderten durch die Stadt, kauften etwas fürs 
Wochenende ein und erledigten mit einer faszinierenden Ruhe all ihre dringenden Besorgungen.

Bei den Wiedertäufern handelt es sich um eine religiöse Vereinigung, die im 16. Jahrhundert 
insbesondere in Münster eine Schreckensherrschaft errichtet hat.

Er musste lange suchen, weil sich alles völlig verändert hat.

Die Wiesen und Wälder sind verschwunden. Stattdessen stehen dort grosse Mehrfamilien-
häuser. Neuen Strassen sind entstanden und auch den kleinen Tante-Emma-laden an der Ecke 
gibt es nicht mehr.




