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Winkelried-Denkmal – 
Denk’ mal! 
 
Hier erfährst du, was ein Denkmal ist und du klärst, 
welche Denkmäler in deiner Umgebung zu finden 
sind. 
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Frage 1 
Was ist ein Denkmal?  
 
Auftrag 1 
a) Lies den Text. 
b) Notiere in Stichworten, was ein 

Denkmal ausmacht. (Kriterien). 
 
Frage 2  
Welche Denkmäler gibt es in deiner 
Umgebung?  
Welche dieser Denkmäler sind im 
gleichen Zeitraum wie das Winkelried-
Denkmal entstanden (1850-1900)? 
 
Auftrag 2 
a) Erstelle eine Karte von Denkmälern 

in deiner Umgebung. Dokumentiere 
sie mit kurzen Texten (Was, wer, 
wo?) und Bildern. 

b) Markiere die Denkmäler, die im 
gleichen Zeitraum entstanden sind 
wie das Winkelried-Denkmal. 

c) Begründe, warum es sich deines 
Erachtens um Denkmäler handelt. 

 

 

 

 
Abb. 1: Telldenkmal, Altdorf 
Abb. 2: Weltpost-Denkmal, Bern 
Abb. 3 Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin

Denk’ mal – Was ist ein Denkmal 
und welche Denkmäler gibt es in 
deiner Umgebung? 
 
 
Was ist ein Denkmal? 
Denkmäler sind Zeugen früherer Zeiten. Sie erinnern uns an 
wichtige Ereignisse oder bedeutsame Personen aus der 
Vergangenheit. Mit der Schaffung eines Denkmals beabsichtigt 
man, gewisse Ereignisse oder Personen für kommende 
Generationen im kollektiven (gemeinsamen) Gedächtnis zu 
bewahren. Deshalb stehen Denkmäler meist im öffentlichen 
Raum. Denkmäler haben ihre Schöpfer und Auftraggeber. 
Deshalb geben sie auch Auskunft darüber, wen oder welches 
Ereignis man zum Zeitpunkt ihres Entstehens als wichtig und 
darum als erinnerungswürdig empfunden hat.  
Denk mal: Denkmäler sind oft nicht selbsterklärend, sie wollen 
auf etwas aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen. 
Um zu verstehen, was dahinter steht, musst du oft 
weiterforschen. 
 
„ungewollte Denkmäler“ – ein Fall für die 
Denkmalpflege 
Ein Denkmal im weiteren Sinn muss nicht unbedingt als 
Denkmal erbaut worden sein – es kann auch im Laufe der Zeit 
„ungewollt“ zum Denkmal werden. Weil es etwas über das 
Leben und Bauen in früheren Zeiten erzählen kann. Weil es 
beispielhaft ist für die Bauweise, die Lebensweise oder die 
Arbeitsweise einer bestimmten Zeit. Viele Gebäude stehen 
heute aus diesem Grund unter Denkmalschutz. Zu den 
Denkmälern im weiteren Sinne gehören nicht nur Bauwerke,  
sondern auch alte Parkanlagen, ganze Stadtviertel oder der 
Stanser Dorfplatz. 
 
 
Auftrag 1: Kriterien für Denkmäler 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________  
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Auftrag 2: Denkmäler in deiner 
Umgebung 
 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lernziele: 
Du kannst mit eigenen Worten erklären, was ein 
Denkmal ist. 
Du kannst eine Karte wichtiger Denkmäler in deiner 
Umgebung erstellen und erklären, warum es sich 
dabei um Denkmäler handelt.  

 


