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1. Der Fotograf  

Markiere die richtige Aussage. 

Warum fotografiert Waldemar 

Kremser Gegenstände, die 

mit Zement verbunden 

sind? 

a) weil er solch einen Auftrag 

bekommen hat 

b) weil sein Vater sich ebenfalls damit 

beschäftigt hat 

 

Warum fehlt auf den Bildern von 

Fryderyk Kremser eine 

Figur? 

a) denn damals war sie noch nicht da 

b) denn sie steht an einer ungünstig 

beleuchteten Stelle 

 

Warum besucht der Fotograf 

das Kalkwerk? 

a) er möchte die Stellen wiederfinden, 

die sein Vater vor vielen Jahren 

auch fotografiert hat 

b) er möchte erfahren, wie Zement 

hergestellt wird 

 

 
Wie hat sich der Betrieb 

geändert im Vergleich zu 

den Fotos von vor 50 

Jahren? 

a) von Außen blieb alles unverändert 

b) es gab früher vier Schornsteine, jetzt 

steht nur einer und ein Turm 

daneben 

 

 

Wie viele bedeutende Kalkwerke 

gab es in Oppeln früher? 

 

a) drei 

b) einen 
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2. Der Historiker 

Beantworte die Fragen. 

Wann wurde der erste Kalkwerk in Oppeln gegründet? 

__________________________________________________________________ 

Wie gieß sein Gründer, dessen Namen auch der Betrieb übernommen hat? 

__________________________________________________________________ 

Der wievielte Kalkwerk in Deutschland war er und der wievielte in Europa? 

__________________________________________________________________ 

Was war Grundmanns Verdienst für die Stadt Kattowitz? 

__________________________________________________________________ 

Was tat er für die Stadt Oppeln? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Mitarbeiter des Betriebes für Elektroinstallationen 

Richtig oder falsch? Markiere. 

 r f 

Die Einrichtung versorgte mit Strom das elektrische Netz der Stadt 

Oppeln. 

  

Die Elektroleitungen reichten bis zur nächsten Zementfabrik Bolko.   

½ der Stadt Oppeln wird bis heute von hier aus mit Strom versorgt.   

Auf der Betriebsanlage stehen bis heute drei große, dicke Masten.     

Die Bewehrung die hier gefunden wurde, war bis 80 mm dick.   

Ein weiterer Mast dieser Art befindet sich in Groschowitz.   
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Berichtige die Aussagen, die Du als falsch markiert hast.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Der Historiker II 

Beantworte die Fragen. 

Womit beschäftigte sich der Gründer der zweiten Zementfabrik in Oppeln früher? 

__________________________________________________________________ 

Welche der beiden Beschäftigungen brachte ihm sein Vermögen? 

__________________________________________________________________ 

Was befindet sich heute auf dieser Anlage? 

__________________________________________________________________ 

 

5. Neue Besitzerin einer der Betriebshallen 

Ergänze den Text. 

Die Arbeiten, die Leitungen als erste zugeführt werden müssen, sind __________- 

und _________________________________. Es wird geplant, hier nicht nur 

einen geschlossenen Raum zu schaffen, aber auch einen offenen Zugang für aller 

Art Werkstätte, wie ___________________ oder ____________________, damit 

auch Personen von ____________________ hier gerne kommen. 
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6. Investoren an der ehemaligen Zementfabrik Bolko 

Streiche die falsche Aussage durch. 

Zuerst wollte Jakub Dudzik eine Gaststätte / ein Hotel hier gründen. Dann fiel ihm 

das großer, daneben stehende Gebäude auf. Es war eigentlich zum Abreißen / 

zum Umbau bestimmt, da man keine Idee hatte, es in dieser Form zu nutzen. Der 

Plan ist, es zu einem Kaufhaus / Wohnhaus umzubauen. Dafür müssen die Silos 

entfernt / erhalten bleiben, die Trichter – genauso / umgekehrt. Es werden hier auf 

zwei / vier Etagen Wohnungen eingerichtet. Der Blick ist ebenfalls einmalig, so 

dass man sogar mit dem Königsschloss in Warschau / mit der Burg Wawel 

konkurrieren kann. 

 

7. Fotograf, Bewohner der Wohnsiedlung „Bolko“ 

Trage die fehlenden Wörter ein. Dann schreibe die doppelt unterstrichenen Buchsta-

ben aus jedem dieser Wörter nochmal unten auf. Bilde ein Wort aus ihnen, das im Film 

häufig vorkommt und mit der Thematik in der Stadt Oppeln unmittelbar in Verbindung 

steht. 

Dem Fotografen  _ _ _ _ _ _ _  die Idee, die Fabrikanlagen in Wohnsieglungen 

umzuwandeln. Er macht Aufnahmen mit Hilfe einer  _ _ _ _ _ _  . So konnte er 

feststellen, dass dieses Gebiet von allen Seiten von  _ _ _ _ _ _ _ _ _  umgeben 

ist. Man kann also paddeln, schwimmen,  _ _ _ _ _ _ _ und eisbaden. Von oben 

aus sieht dieses Gebiet wie  _ _ _ _ _ _ _  aus. 

hier die Buchstaben: ________________________ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __   
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8. Der Taucher 

Verbinde richtig. 

In der Tauchstelle „Piast“… …sind in der Tauchstelle „Silesia“ versteckt. 

Versenkte Gebäude… …ist der Ort, an dem unter Wasser ein Bagger 

sowie Gleise versteckt sind. 

Die Tauchstelle „Bolko“… …erreicht hier bis 10 Meter. 

Kalk… …findet man einen versenkten Bunker. 

Die Sichtweite unter Wasser… …macht das Wasser klar. 

 
9. Der Botaniker 

Male die Artennamen in beiden Sprachen gleich an. 

perkoz dwuczuby Öko-Nutzfläche ekosystem Bodden-Binse 

Ökosystem sit siny Haubentaucher trzciniak 

trzcinik Blaugrüne Binse użytek ekologiczny Rohrsänger 

 

10. Der Fotograf III und ein Mitarbeiter einer der Firmen 

Finde in der Tabelle die passenden Wörter und ergänze den Text. 

Die Schwester des Sprechers arbeitete in der Betriebs-__________________. In 

dem Betriebs-_______________ konnte man ______________________ spielen. 

Von diesem Raum ist noch die _________________________ erhalten geblieben, 

wo früher tatsächlich Tanzveranstaltungen stattgefunden haben. Auf der 

__________________________, wo bei den Tanzveranstaltungen die Musiker 

standen, befindet sich heute ein ____________________. Auch die alte 

__________________ ist wieder aufgedeckt worden. 

 

 
Büro – Tanzfläche – Hort – Decke – Bibliothek – 

Bühne – Tischtennis 
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11. Der Chef 

Streiche falsche Aussagen durch. 

Der neue Besitzer möchte hier 
a) Anlagen für die Öffentlichkeit  
b) Parkplätze   einrichten. 
c) einen Altenheim  

 
 
a) zehn 

 

Heute gibt es hier insgesamt b) fünf           Firmen. 
 c) sieben  

 
 
a) ungünstig. 

 

Die Lage der Anlage, mitten in der Stadt, bezeichnet er als  b) günstig.  
 c) unbedeutend.  

 

12. Der Mensch aus Hollywood. 

Löse das Rätsel. 

Waagerecht 

5. vielleicht werden die Seifenoper aus diesem Land auch mit Hilfe der Produkte 

der Firma Moviebird gedreht 

6. diese Menschen stellen ein Problem bei den Bauarbeiten dar 

9. eins der beiden am weitesten liegenden Exportländer der Fa. Moviebird 

 

Senkrecht 

1. ein Land auf der gegenüberliegenden Erdkugelhälfte, in das die Produkte von 

Moviebird exportiert werden 

2. da kommt die Firma her 

3. ein Land in Asien, in das die Firma Moviebird ihre Produkte exportiert 

4. bis hierhin haben es die Produkte der Firma Moviebird wirklich weit! 

7. in diesem Stadtteil Oppelns hat die Firma Moviebird ihren Sitz 

8. früher befand sich in den Anlagen der Firma Moviebird ein... 
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13. Der „Dom-Expo-Mensch“ 

Bilde mit Hilfe der angegebenen Wörter vollständige Sätze. 

Der Zementwerk „Silesia“ – stammen – Zeit vor dem II Weltkrieg 

__________________________________________________________________ 

der erste Bauwerk – Europaweit – Gerippenbau – Zement – Ziegelsteine  

__________________________________________________________________ 

Der Zementwerk – entstehen – 1906 

__________________________________________________________________ 

1949 – als Getreidespeicher – nutzen  

__________________________________________________________________ 
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Der Umbau – 1,5 Jahre – dauern  

__________________________________________________________________ 

IV Etage – Tausende von Nieten – geben – es  

__________________________________________________________________ 

heute – Eventhalle – Ausstellungsort  

__________________________________________________________________ 

 

 

14. Künstler, Denkmalschutzbeauftragte, Chef 

Bilde Sätze mit „weil“ 

aus Oppeln kommen – aus Zement Kunstwerke herstellen 

__________________________________________________________________ 

Zeit der Ausblühung der Zementwerke – Autobahne und Gebäude für die 

Öffentlichkeit gebaut 

__________________________________________________________________ 

Ort fürs Sammeln und Verteilen von Lebensmitteln nach dem Krieg suchen – ein 

Getreidespeicher im ehemaligen Zementwerk 

__________________________________________________________________ 

die Anlage zur Herstellung von großen Mengen Zement dienen – alle 

Konstruktionselemente sehr groß und prächtig 

__________________________________________________________________ 

Sowjetarmee die Ausstattung der Zementwerke mitnehmen – in keinem der 

Oppelner Zementwerke die Anlagen erhalten bleiben 

__________________________________________________________________ 
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15. Vorstandsmitglied im Zementwerk „ODRA S.A.“ 

Ergänze die Mind Map mit den Wörtern aus der Tabelle unten. 

 

der 

__________ 

Zementwerk 

in Oppeln, das 

in Betrieb 

bleibt 

So wird den Bewoh-

nern der Stadt 

bewusst, auf was für 

einem __________ 

Boden ihre Häuser 

stehen. 

Früher war 

„Odra“ eine 

_________ für 

die Stadtbe-

wohner 

____________ 

____________ 

hieß es vor dem  

II Weltkrieg 

Die ersten 

_________ in 

ganz Polen 

kamen hier 

zum Einsatz. 

Es wurde im Rahmen des 

sog. _________________ 

wieder aufgebaut. 

 
In Zusammenarbeit mit der 

__________________ 

Oppeln beteiligte sich das 

Zementwerk „Odra an der 

Restaurierung einer 

historischen Bürste. 

 

 

 

 

 

Zementwerk 

„ODRA“ 

Nach dem Krieg wurde 

die Ausstattung in die 

_________________ 

verschleppt. 

Es gibt den Plan, im 

alten Steinbruch einen 

_______________ 

einzurichten. 

In den 1990ern wurde die 

Fabrik aus dem feuchten und 

in das ____________ 

Produktionsverfahren 

umgestellt. 

Es gibt den Plan, 

hier ein ________ 

einzurichten 

In den 50er Jahren des XX. 

Jahrhunderts war es der 

modernste und der _________ 

Zementwerk in ganz Polen. 

    

 

Es soll hier die 

________________-

________________ 

präsentiert werden. 

Die ____________ des 

Zements wird hier 

gezeigt. 

das Zementwerk 

als Museum der 

_____________ 

 

 

 

Belastung - „Oppeln Hafen” - geologischen - Geschichte - Industrie 

Sowjetunion – größte – Universität - Elektrofilter – Lehrpfad –

Herstellungsverfahren - 6-Jahres-Plans - einzige - trockene 
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16. Die Wissenschaftlerin 

Zeichne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ammonit  

(„Sie haben die Form von 

runden Schalen mit 

Kammern im Innern. Aus 

der Wohnkammer, die wir 

hier sehen, streckte sich 

der Weichkörper heraus.“) 

 

Muschelabdruck 

 

milliardenfach kleine Muscheln 

 

17. Museumsleiterin 

Verbinde die Fragen und Antworten richtig. 

Ist das Wissen über die Geschichte der 

Zementherstellung bei nicht-

Bauingenieuren  weit verbreitet? 

Er wurde zum wichtigsten Baumaterial. 

Warum wurde Zement im XIX 

Jahrhundert populär? 
Man nannte sie „Weißes Schlesien“ 

Wie kann man die Verbreitung dieses 

Baumaterials damals erklären? 

Jeder, der sich für Geschichte inte-

ressiert, weiß über die Bedeutung der 

Zementindustrie bescheid. 

 Die Region Oberschlesien um Kattowitz 

rum nennt man „Schwarzes Schlesien“. 

Wie wurde hingegen die Oppelner 

Region genannt? 

Er ermöglichte eine rasante 

Entwicklung der Industrie. 
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18. Betreuer einer Heimatstube 

Markiere auf der Karte, welche Kirchen der Stadt Opole und ihrer Umgebung aus dem 

„einheimischen“ Zement erbaut wurden. 

 

 

 

18. Professor 

Ergänze die fehlenden Zahlen und Begriffe. 

Im Jahre __________ lebten _____% der Stadtbewohner von Oppeln von der 

Arbeit in der Zementindustrie. Gut verdient haben dabei sowohl die 

__________________, als auch ihre ________________. Der Sprecher meint, mit 

seinen ________ Jahren der älteste Mitarbeiter der Zementindustrie zu sein. Im 

Jahre _________ kam er zum ersten mal nach Oppeln, zum Praktikum. Im 

Zementwerk „Piast“ ist der weltweit einzige _______________ erhalten geblieben. 
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19. Hobby-Historiker 

Beantworte die Fragen. 

Warum haben die Bewohner der Stadt Oppeln keine guten Erinnerungen, was die 

Zementindustrie angeht? 

__________________________________________________________________ 

Was wird von dem Sprecher als Beispiel für ein Überbleibsel der Zementindustrie 

genannt? 

__________________________________________________________________ 

Wie wird heutzutage die Geschichte der Zementherstellung in Oppeln erhalten 

geblieben? 

__________________________________________________________________ 

 

20. Denkmalschutz-Beauftragte 

Setze die Sätze sinnvoll fort. 

Leider gibt es keine _________________________________________________. 

Bis in die 90er Jahre des XX. Jahrhunderts _______________________________ 

____________________________________________________________. 

Die Industriebauwerke sind sehr solide __________________________________ 

____________________________________________________________. 

Sie können erfolgreich _______________________________________________ 

____________________________________________________________. 

 

21. Ingenieur 

Trage die Maßeinheiten oder den Superlativ richtig ein.  

Zwei Milliarden _________________ Zement werden jährlich weltweit hergestellt. 

Beton ist der ____________________ Stoff (nach Wasser), mit der 

_____________________________________ Anwendung und dabei das 

________________________Baumaterial.  

In der Stadt Oppeln wurde so viel Zement hergestellt, dass man scherzhaft sagt, 

dass jeder Stadtbewohner einen ___________________ Zement eingeatmet hat.  


