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Name: Webquest: Maximilian1 - Aufbruch in die Neuzeit 14.01.2019

Ma xi mi li an 1 - Auf bruch in die Neu zeit

2019 ist Ma xi mi li ans jahr: zum 500. Mal jährt sich sein To des tag (+ 12. Jän ner 1519). Aus die -
sem An lass gibt es vom 25. Mai bis zum 12. Ok to ber eine SON DER AUS STEL LUNG in der Inns -
bru cker Hof burg. Die Web site dazu ist schon fer tig. In diese tauchst du jetzt ein! 

www.maximilian1.at

1 Wer wid met dem Kai ser über haupt diese Aus stel lung?
Lies den Ein füh rungs text, dann ist die Ant wort leicht!

der Bun des prä si dent Alex an der van der Bel len
der Bür ger meis ter von Inns bruck Georg Willi
die Burg haupt mann schaft

2 Scrol le nach unten. Hier fin dest du in einer Dia schau ei ni ge Bil der. Be trach te sie, lies die
Bild un ter schrif ten und ver bin de die Be griff e, die zu sam men ge hö ren!

Me tro po li tan
Mu se um

Ma xi mi li an

Al ber ti na

Orden vom

Hof burg

Prunk har nisch

1556

Jakob Fug ger

Hof-, Jagd- und
Rüst kam mer

Wap pen turm

Stadt an sicht von
Inns bruck

Gol de nen Vlies

New York

Wien

Maria

der Rei che

Kaiser Maximilian I. 

3 Kli cke auf Hof burg Inns bruck.

• Hier fin dest du nütz li che Infos
für den Lü cken text auf der
Rück sei te!

Hofburg Innsbruck Austria
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Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der!

Die Hof burg in  wurde von  dem Münz rei chen als mit tel -

al ter li che Burg im  Jahr hun dert er baut. Sein Nach fol ger war Kai ser 

, der sie um- und aus bau en ließ. Er er rich te te neben einem ei ge nen Ap -

part ment, dem Frau en zim mer, dem Fest saal und dem Pa ra deis auch den 

. Maria The re sia ließ sie in eine 

 An la ge um ge stal ten.

4 Kli cke auf „The men“ und wähle 500 Jahre Ma xi mi li an - Auf bruch in die Neu zeit 
In acht Teil be rei chen wird hier das Leben des Kai sers be leuch tet. Wähle zwei davon aus
und mache dir No ti zen dazu!

 

Thema:

Thema:
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