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Welche Antwort ist richtig? 

Es gibt immer nur eine richtige Antwort. 
 

  Wer hat das Aachener Thermalwasser zum ersten Mal entdeckt? 

☐    Das wissen wir nicht. Zum ersten Mal systematisch genutzt haben es 
die Römer vor 2.000 Jahren. 

☐    Karl der Große, als er gerade auf der Jagd war. 

☐    Es war vermutlich schon zur Steinzeit bekannt. 

☐    Die Kelten waren die ersten. 

 

 Warum bauten die Römer Quellfassungen? 

☐    Sie mussten immer irgendetwas bauen. 

☐    Weil sie das Wasser in Badeanlagen nutzen wollten. 
Dafür braucht man eine geregelte Wasserzufuhr, die 
nur mit Quellfassung möglich ist.  

☐    Sie wollten damit ein altes keltisches Heiligtum zer-
stören. 

☐    Das ist nicht bekannt. 

 

  Warum war es so schwierig, das Aachener Thermalwasser einzufassen? 

☐    Man hatte noch nicht so viel technisches Wissen. 

☐    Es fehlte an Personal. 

☐    Die technischen Geräte waren noch nicht so gut wie heute. 

☐    Unter anderem, weil es ungeheuer heiß ist und man sich leicht ver-
brennen kann.   
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  Welche Arten von Heilanwendungen gab es früher mit dem Aachener 
Thermalwasser? 

☐    Trinkkur 

☐    Man atmete die Dämpfe ein, andere Anwendungsformen kannte man 
noch nicht. 

☐    Badekur und Trinkkur 

☐    Vollbad, Dampfbad, Duschbehandlung, Trinkkur, Inhalation 

 

 Wer hat in Aachen keine Thermalkur gemacht? 

☐    Gaius Julius Cäsar, römischer Kriegsherr und Politiker 

☐    Georg Friedrich Händel, Komponist 

☐    Albrecht Dürer, Maler 

☐    Kaiserin Joséphine von Frankreich 

 

  An welcher der Thermalquellen stand das Bad Karls des Großen? 

☐    Quirinusquelle 

☐    Kaiserquelle 

☐    Nikolausquelle 

☐    Rosenquelle 

 

  Zu welchem Zweck wurde der Elisenbrunnen gebaut? 

☐    Für musikalische Veranstaltungen aller Art. 

☐    Für die Kurgäste, die eine Trinkkur machten.  

☐    Für die Bevölkerung, damit sie das Wasser kostenlos entnehmen  
konnte. 

☐    Um den Sieg über Napoleon I. zu feiern. 
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LÖSUNGEN 

  Das wissen wir nicht. Zum ersten Mal systematisch genutzt haben es die 
Römer vor 2.000 Jahren. 

 Weil sie das Wasser in Badeanlagen nutzen wollten. Dafür braucht man 
eine geregelte Wasserzufuhr, die nur mit Quellfassung möglich ist. 

  Unter anderem, weil es ungeheuer heiß ist und man sich leicht verbren-
nen kann.   

  Vollbad, Dampfbad, Duschbehandlung, Trinkkur, Inhalation 

  Julius Cäsar, römischer Staatsmann 

  Kaiserquelle 

  Für die Kurgäste, die eine Trinkkur machten. 
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