
Stadtmuseum Simeonstift Trier - Museumsquiz 
Was macht das Stadtmuseum in Trier?  
Das Stadtmuseum Simeonstift Trier sammelt: alles, was für die Stadt Trier interessant ist 
(Dinge, die in Trier gemacht oder für Trier gemacht wurden, Bilder von Leuten, die in in Trier etwas 
bewirkt haben oder etwas für Trier getan haben, und vieles mehr).  
Das Stadtmuseum stellt aus: bei uns könnt Ihr das echte Marktkreuz sehen, die echten Ritter 
und Heiligen von der Steipe, den goldenen Napoleonbecher, ein richtig großes Stadtmodell, 
Schandmasken, Kleider von früher und vieles andere mehr.  
Das Stadtmuseum erklärt: um etwas über die ausgestellten Dinge zu erfahren könnt ihr an der 
Kasse einen Audioguide für Kinder bekommen oder eine Führung des Museum besuchen. Das 
Museum hat auch einen Kinderkatalog, in dem ihr viel über das Museum und seine Kunstwerke 
lesen könnt.  
 
Wir haben für euch ein kurzes Quiz vorbereitet, das Fragen zu verschiedenen Objekten des Stadt-
museums stellt. Wenn ihr einzelne Fragen nicht direkt beantworten könnt, dann könnt ihr bei einem 
Besuch im Museum die Antworten finden.  
 
1. Welches Tier ist auf der Mitte des Marktkreuzes zu sehen? Kreuze an!  

A: eine Ziege?  ⃞ 

 

B: ein Lamm?  ⃞ 

 

C: ein Kalb?   ⃞ 

 
2. Die heilige Helena und der heilige Jakobus, die an der Steipe am Hauptmarkt stehen, haben 
ihre Attribute verloren – also die Dinge, an denen man sie erkennen kann. Hilf Ihnen, das richtige 
Attribut wieder zu finden.  
 

                                                         
 

3. Das Stadtmuseum Simeonstift Trier befindet sich:  ⃞ a) am Hauptmarkt 

        ⃞ b) neben der Porta Nigra 

        ⃞ c) am Palastgarten 
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4. Links siehst du die Porta Nigra als Simeonskirche, also nach dem Umbau vor etwa 1000 Jahren. 
Rechts siehst du sie, wie sie nach dem Abriss der Kirche vor 200 Jahren aussah. Markiere alle 
Teile der Kirche, die man entfernt hatte.  
 

               
 
 
5. Zweimal dasselbe Bauwerk, und du bist sicher schon einmal darüber gefahren oder gelaufen: 

Es ist die _________________________________________________!  

 

                      
 
 

6. Eine feine Herrenweste! Diese und andere alte wertvolle Kleider kannst du in 
unserer Textilsammlung sehen. Wie alt ist wohl diese Weste?  
 

A: zwischen 90 und 100 Jahre?  ⃞ 

B: zwischen 200 und 250 Jahre?  ⃞ 

C: zwischen 500 und 600 Jahre?  ⃞ 

 
Na, alles gewusst? Dann bist du bereits Museumsspezialist! Wenn nicht, dann komm einfach mal 

ins Stadtmuseum Simeonstift – es gibt viel zu entdecken.  


