
Projektkurs Klasse 7a-d: Geschichtsdetektive auf 

mittelalterlichen Spuren in Würselen und Aachen



Unser Team im Schuljahr 2020/21

Wir sind eine kleine Gruppe 

von 10 SchülerInnen aus 

den Klassen 7a-d. 

Gemeinsam mit unserer 

Lehrerin Frau Friderichs 

suchen wir in diesem 

Schuljahr nach Spuren aus 

der Vergangenheit in 

Aachen und Würselen.



Unsere Projektidee:

Unterstützt von der Deutschen 

Stiftung Denkmalschutz 

erforschen wir mittelalterliche 

Wege, Kapellen und Kirchen 

zwischen Würselen und Aachen. 

Dabei sind wir viel draußen 

unterwegs, laden uns aber auch 

Experten ein, besuchen Archive 

und machen Exkursionen zu 

besonderen Gebäuden. 

Schaut doch mal, was wir bis 

jetzt unternommen haben:



Im September haben wir Herrn Breuer von der Geschichtswerkstatt Würselen zu 

uns eingeladen. Er ist Experte für historische Straßen und hat uns mit wichtigen 

Informationen versorgt. Dann konnten unsere ersten Exkursionen starten 



Wusstet ihr etwa, dass im Mittelalter alle deutschen Könige von Frankfurt aus 

über Würselen nach Aachen gezogen sind, um sich dort krönen zu lassen? 

Diesen alten Weg haben wir uns natürlich genauer angeschaut!



In den Feldern zwischen Broichweiden und dem Aquana erinnert ein altes Kreuz 

daran, dass der Weg früher auch von Pilgern gegangen wurde. Das 

Erkennungszeichen der Pilger, eine Muschel, haben wir als Aufkleber auch an 

anderen Stellen des Weges entdeckt.



Auch Straßennamen entlang des Krönungswegs verraten uns viel über die 

Vergangenheit: Hier an der Kreuzanlage Salmanusstraße stand früher eine 

Kapelle, die dem Neubaugebiet seinen Namen geben hat.

Dazu wollen wir demnächst noch mehr im Kulturarchiv Würselen herausfinden.



Übrigens: der Name Kaninsberg kommt nicht von Kaninchen, sondern von 

Koning, d.h. König! Früher hieß dieser Ort Königsberg, weil die Könige hier 

entlang bergab nach Aachen gezogen sind. Sie waren sicher voller Vorfreude, 

im Tal endlich den Aachener Dom zu erblicken.  



Die alten Urkunden und Karten, die Herr Breuer uns bei seinem Vortrag gezeigt hat, 

haben uns neugierig gemacht, Daher hatten wir im Oktober eine Buchbinderin zu 

Besuch. Sie hat uns Tierhaut (Pergament) mitgebracht, aus dem im Mittelalter Bücher 

gefertigt wurden. Für ein mittelgroßes Buch wurde eine ganze Ziegenherde verarbeitet –

kein Wunder, dass Bücher damals so teuer waren!



Anschließend haben wir selbst nach mittelalterlicher Technik kleine Büchlein 

hergestellt.



Wenn Corona wieder Exkursionen zulässt, werden wir weiter auf Spurensuche 

gehen. Wir wollen uns noch genauer mit dem Aachener Dom als Pilgerziel und 

der Würselener Stadtkirche St. Sebastian beschäftigen. Und mal sehen, was wir 

außerdem noch Spannendes über besondere Ort und alte Gebäude in Würselen 

herausfinden…


