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In Archiven, wie beispielsweise dem Histori‐

schen Archiv der Stadt Köln, werden Schrift‐

stücke aus der Vergangenheit aufbewahrt, 

die uns heute als historische „Quellen“ die‐

nen können, aus denen wir also Informatio‐

nen über ganz unterschiedliche Dinge aus 

vergangenen Zeiten erhalten. 

Bei vielen dieser Schriftstücke handelt es sich um sogenannte Urkunden. Be‐

sonders für das Mittelalter   ist ihr Anteil sehr hoch. Die ältesten Urkunden 

in unserem Archiv stammen aus dem 10. Jahrhundert.  

 

 

 

In einer Urkunde wird schriftlich festgehalten, was sein soll oder wie etwas sein 

soll. Wer eine solche Urkunde besitzt, kann sich immer auf etwas Schriftliches 

berufen, wenn seine Ansprüche angezweifelt wurden. So handelt es sich bei 

Urkunden oft um Verträge, Bescheinigungen, bestimmte Rechte und Pflichten 

werden festgehalten. 

Da im Mittelalter zunächst nur sehr wenige Menschen schreiben konnten und 

dazu auch noch die Tierhäute, auf die geschrieben wurde, teuer waren, wurden 

auch nur wenige, sehr wichtige Dinge schriftlich festgehalten. Die Angelegen‐

heiten, die in Urkunden geregelt wurden, hielten die Menschen für besonders 

wichtig. Was in ihnen aufgeschrieben wurde, sollte meist für alle Zeiten gelten 

und beachtet werden. Niemand sollte etwas anderes behaupten oder sich her‐

ausreden können. Alle Personen, die den Vertrag geschlossen haben, haben ein 

Exemplar des Vertrags erhalten. 

Drei Urkunden möchten wir uns mit dir genauer anschauen.   

Die Urkunden von Köln 

Was ist eine Urkunde? 
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Best. 1 (Haupturkundenarchiv), U 3/32 

Im Jahr 1180 begannen die Kölner Bürger damit, eine neue 

Stadtmauer zu bauen, denn die Stadt war gewachsen. Eine 

Reihe von Leuten hatte sich außerhalb der bestehenden 

Befestigungen ein Haus gebaut und war somit bei kriegeri‐

schen Übergriffen nicht geschützt. Das Recht, Verteidi‐

gungsbauwerke wie Burgen und Stadtmauern bauen zu 

lassen, hatte jedoch damals nur der König. Wenn ihn einer 

in Köln um eine Erlaubnis dafür hätte bitten können, dann 

allenfalls der Kölner Erzbischof             , denn der war das 

politische Oberhaupt der Stadt. Bei den Bauarbeiten, mit 

denen die Kölner Bürger da einfach loslegten, hatte der 

damalige Erzbischof Philipp den nicht ganz unbegründeten 

Verdacht, dass sie sich von ihm unabhängig machen woll‐

ten. 

In dem Streit vermittelte schließlich Friedrich Barbarossa, der König und auch 

Kaiser war. Als König hatte Friedrich ja ohnehin über den Mauerbau zu ent‐

scheiden. Der Titel „Kaiser“ besagte, dass er als mächtigster Herrscher in der 

Welt angesehen wurde. 

Die Regelung, der Vertrag, wurde in einer Urkunde schriftlich festgehalten: 

Die Kölner Bürger mussten ein Bußgeld, also eine Strafe,  von 2000 Mark  an 

den Erzbischof Philipp zahlen, eine damals unvorstellbar große Geldsumme, 

aber dafür durfte die Mauer bleiben und der Erzbischof musste rückwirkend 

den Mauerbau genehmigen. Die Kölner Bürger waren so auf der sicheren Seite, 

das aber vor allem dadurch, dass der Kaiser selbst diese Regelung festlegte, die 

unterschrieb und damit ihre Gültigkeit garantierte. Besser hätten sich die Ver‐

tragsparteien, also die beiden Gruppen, zwischen denen der Vertrag geschlos‐

sen wurde, gar nicht absichern können, dass das, was in der Urkunde steht, 

auch eingehalten wird.  

1. Kaiser Friedrich Barbarossa genehmigt den 
Kölner Bürgern nachträglich ihren Stadtmauerbau 
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Urkunden sind als Texte, in denen etwas in sehr feierlicher Form verkündet 

wird, eine festgelegte Form. Dies gilt ganz besonders für Urkunden des Kaisers. 

Sie fangen immer mit einer Invocatio an. Dies bedeutet „Anrufung“. Damit 

stellt der Kaiser sich und das, was er hier tut, unter den Schutz Gottes. Eine Kai‐

serurkunde kann man daran erkennen, dass am Beginn der ersten Zeile ein C 

steht. Es ist ein Zeichen für Christus und wird Chrismon genannt.Hinter der In‐

vocatio folgt in der ersten Zeile die Intitulatio, der offizielle Titel des Kaisers. 
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Mit dem anhängenden Siegel   des Kaisers wird die Urkunde beglaubigt, das 

heißt: Der Stempel für das Siegel wurde vom Kaiser und seinen Beamten auf‐

bewahrt und war für niemanden sonst zugänglich. Wenn dieses Siegel an einer 

Urkunde hing konnte man sicher sein: Für das, für den Inhalt steht der Kaiser 

gerade! 

 

 

 

   

Aufgabe 1: 

In der ersten Zeile ist die Schrift merkwürdig in die Länge gezogen. Was ist wohl der 

Grund dafür?  

Die Antwort kannst Du auf dem Aufgabenblatt eintragen.

 
Aufgabe 2: 

In welcher Hand hält der 

Kaiser auf dem Siegel als Zei‐

chen seiner Herrschaft je‐

weils den Reichsapfel (Welt‐

kugel) und das Zepter (Herr‐

scherstab)?  

 

Prima! Wenn du dies durchgearbeitet 

hast und uns die Antworten auf dem 

Aufgabenblatt schickst, bekommst du 

einen Stempel für dein Studienbuch. 
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Wenn du Lust hast, kannst du einmal in den Kölner Dom gehen und dir das Grab 

des Erzbischofs Philipp von Heinsberg anschauen. Es befindet sich in der Mater‐

nuskapelle, einer der Kapellen, in die du vom Chorumgang aus hineinsehen 

kannst. 

Das Grab wirst du leicht erkennen. Auf dem Steinsarkophag ist der Bischof lie‐

gend zu sehen. Er ist umringt von einer Mauer mit Türmen. Hier sieht es fast so 

aus, als hätte Köln ihm die Stadtmauer zu verdanken. Nun ja, er hätte ja auch 

darauf bestehen können, dass sie wieder abgerissen wird. 

Die Kölner Bürger haben die Mauer dann tatsächlich 1881 abgerissen. Zur mili‐

tärischen Verteidigung hätte sie zu dieser Zeit nicht mehr genützt. Aber die 

längst überfüllte Stadt konnte keine Menschen mehr aufnehmen, die hier leben 

und arbeiten wollten. Nur wenige Teile der Mauer stehen noch: das Eigelstein‐

tor, das Hahnentor, das Severinstor, die Ulrepforte, der Bayenturm und zwei 

Mauerstücke am Hansaring und am Sachsenring. 

 

 

 

 

 

 

   

Hier kommt ein Tipp für einen 

Kurzausflug! 
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 Ein Jahr später wurde mit dem Bau ei‐

nes neuen Doms begonnen. 

 Der erste Karnevalszug ging in dem 

Jahr durch Köln. 

 Die Römer hatten gerade die Stadt 

verlassen. 

Stimmt das so??? 

 

Best. 210 (Domstift), U 3/184 

Die Urkunde der Lupusbruderschaft ist 

eine besonders prachtvoll gestaltete Ur‐

kunde. Wahrscheinlich ist sie die älteste 

mit Malereinen versehene Urkunde aus 

dem Rheinland. Entstanden ist sie im Jahr 

1247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Urkunde der Lupusbruderschaft 

Was denkst Du, was zu dieser 

Zeit sonst noch in Köln los 

war? 

Natürlich nicht, Du hast es 

sicher gemerkt: Richtig ist nur 

die Aussage mit dem Dom!
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Bei dieser Urkunde wollen wir uns besonders das Bild ansehen, denn es ist viel 

mehr als eine beliebige Verzierung. 

Eine Bruderschaft war ein freiwilliger Zusammenschluss von Leuten mit ge‐

meinsamen Interessen, vielleicht weil sie in derselben Gegend wohnten, zu 

demselben sozialen Stand gehörten, politisch dieselben Ziele verfolgten, den‐

selben Beruf ausübten. Eine Bruderschaft hatte im Mittelalter immer auch eine 

religiöse Bedeutung. Die Mitglieder beteten gemeinsam und füreinander. 

Die Bruderschaft des heiligen Lupus war nach einem Heiligen benannt, dem 

eine Kirche geweiht war, die nördlich vom Dom stand, ungefähr an der Stelle 

des heutigen Bahnhofsvorplatzes. 

Zu den Aufgaben der Lupusbruderschaft gehörte es, beim Tod des Bischofs o‐

der seines Kaplans             die Totenwache an seiner Bahre zu halten und Trau‐

ergottesdienste mit einer bestimmten Anzahl von Kerzen zu feiern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aber nicht nur die Bruderschaftsmitglieder hatten ihre Pflichten, sondern auch 

der Bischof und der Kaplan: Für ihre „Trauerleistungen“ erhielten die Bruder‐

schaftsmitglieder dauerhaft bestimmte Sachleistungen, also Lebensmittel oder 

Gegenstände, für deren Verteilung der Kaplan des Erzbischofs zuständig war. 

Aufgabe 3: 

Wie viele Bruderschaftsmitglieder 

kannst du am unteren Rand des  

Bildfeldes erkennen? 

Aufgabe 4: 

Wie zeigen die auf der Urkunde 

dargestellten Bruderschaftsmitglie‐

der, dass sie um einen verstorbenen 

Bischof trauern und damit ihre 

Pflicht erfüllen? 
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Aufgabe 5: 

Warum trägt der Bi‐

schof einen Stab? 

Aufgabe 6: 

Welches Erkennungszeichen hat Bischof Cunibert? 

Bischof und Kaplan werden auf dem Bild dargestellt. In einem Spruchband, wir 

können auch sagen: einer Sprechblase, sagt der Bischof dem Kaplan, was er zu 

leisten hat, aber auch, wozu er sich selbst im Gegenzug verpflichtet:  

 

 

 

 

Das ist Lateinisch und heißt: 

„Ich befehle dir, den Mitbrüdern die ihnen zustehenden Stipendien  zu ge‐

ben wie es sich gehört, ich werde der Herde ein guter Hir‐

te sein, dies verspreche ich dir“ 

In mittelalterlichen Darstellungen sehen Bischöfe immer 

recht ähnlich aus, mit einer Mitra auf dem Kopf, in einer 

typischen Kleidung und mit einem Stab in der Hand. 

Um erkennen zu können, dass es sich um einen ganz bestimmten Bischof han‐

delt, wird sein Name genannt. Hier handelt es sich um Bischof Cunibert, den 

Namen siehst Du rechts über dem Kopf des Bischofs. Außerdem wird er mit ei‐

nem besonderen Erkennungsmerkmal dargestellt. 

 

 

 

Dieser Bischof Cunibert war im 7. Jahrhundert Bischof von Köln, also im Jahr 

1247, als die Urkunde entstand, längst tot. Es ist der Bischof, der die Bruder‐

schaft gegründet haben soll, deren Aufgaben in der Urkunde genannt werden. 

Das Pallium, das um die Schultern gelegte Band mit den schwarzen Kreuzen, 

kennzeichnet diesen Kölner Bischof als Erzbischof, also als Leiter eines Erzbis‐

tums, eines besonders großen kirchlichen Verwaltungsbezirks Damit macht der 

Maler der Urkunde eine kühne Aussage, denn Erzbistum wurde Köln in Wirk‐

lichkeit erst im Jahr 794 oder 795, also ca. 100 nach Cunibert. Als die Urkunde 

im 13. Jahrhundert angefertigt wurde, war das allerdings längst der Fall. 

„que bene colleg(i) sua cuique stipendia dando ut decet  

esto gregi pastor bonus hoc tibi mando“  
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Als die Urkunde angefertigt wurde galt der abgebildete Bischof bereits 

als heilig, also als ein ganz vorbildlicher christlicher Mensch, an dem 

sich andere ein Beispiel nehmen sollten und von dem 

man annahm, dass er jetzt nah bei Gott ist und sich 

dort für die anderen Menschen einsetzt.  

 

Über die eigentliche Gründung der Bruderschaft von St. 

Lupus wissen wir nichts. Aber die Urkunde behauptet 

in ihrem Bildschmuck: 

 Der heilige und damit vorbildliche Cunibert hat unsere Bruderschaft ge‐

gründet. 

 Sie ist also schon sehr alt. (Heute steht auf den Logos von Vereinen oft 

das Gründungsjahr: Es spricht für den Verein, wenn er schon lange exis‐

tiert.) 

 Und Cunibert ist eigentlich schon Erzbischof gewesen. 

Nach allem, was wir jetzt erfahren haben, ist jedoch die Aussage, dass Cunibert 

Erzbischof von Köln gewesen sei, falsch. Die Historiker*innen   versuchen, 

solche Falschaussagen in Quellen zu deuten und zu verstehen und sie stellen 

hierzu sogenannte Hypothesen auf, also Annahmen, die sie dann später wenn 

möglich zu beweisen suchen. Uns sind hierzu folgende Hypothesen eingefallen: 

 Der Maler der Urkunde wusste nicht, dass Cunibert noch gar kein Erzbi‐

schof von Köln gewesen war. Er hat also versehentlich Cunibert so ge‐

malt. 

 Die Lupusbruderschaft hat den Maler angewiesen, Cunibert als Erzbi‐

schof darzustellen, obwohl sie wusste, dass dies falsch war, weil sie 

mit diesem Trick ihre eigene Wichtigkeit vergrößern wollte. 

 

 

Aufgabe 7: 

Woran kannst du 

auf dem Bild auf Sei‐

te 7 erkennen, dass 

der Bischof heilig 

ist? 

Sonderaufgabe: 

Da es in der Wissenschaft bei offenen Fragen darum geht, ganz 

verschiedene Annahmen zu machen um sie dann zu prüfen: 

Hast Du vielleicht eine weitere, eigene Ideen, warum hier die‐

ses Bild falsch gemalt wurde?
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Conradus archiepiscopus 
Gerardus capellarius 
Cunzo  
Volmar 
Gerardus 
Heinricus de forpice 
Henric filius Volmgar 
Wilhelmus 
Himanus (=Herimanus) 
Godefridus de curne 
Johes (=Johannes) 
Henricus de muliarki 
Sophia 
Henricus 
Himanus (=Herimanus) de vorste 
Hadewigis uxor eius  
Aleidis uxor Godefridi de curne 
Hadewigis cūzoῆ 
Elyzabet Volmari 
Elyzabet Henrici 
Cunegundis uxor Withi 
Magi (=Magister) Godefralcus nota-

rius archiepiscopi 
Himanus (=Herimanus) Scherebart 
Walburgis volquerus herimanus 

rait Gerordis domestica nostra  
Volrat henricus de meckinheim  

Unter dem Text der Urkunde sind 

einige Namen von Mitgliedern der 

Bruderschaft zu finden. 

Hier findest du eine Transkription, 

also eine Abschrift in modernen 

Buchstaben, von den Namen auf der 

Urkunde. 

 

Die Frauennamen in der Liste haben 

manchmal keinen Zusatz, zwei Frau‐

en werden als „Uxor“, also als Ehe‐

frau eines Mannes bezeichnet. In 

einem Fall ist von „Domestica 

nostra“,  also von „unserer Hausan‐

gestellten“ oder „Magd“ die Rede. 

Ob in der Bruderschaft auch 

Schwestern vollwertige Mitglieder 

waren? In der Forschung hält man 

das eher für unwahrscheinlich, weil 

Frauen früher oft nicht so anerkannt 

waren. Aber genau weiß man es 

nicht. Hier gibt es also noch Einiges 

zu erforschen – vielleicht ja auch 

später von Dir.  

 

   

Aufgabe 8: 

Finde die sieben Frauen (auch durchgestrichene Namen) in der Liste und schreibe 

ihre Vornamen auf. 
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Was in Urkunden steht, muss nicht unbedingt wahr sein. Aber wenn eine kost‐

bare Urkunde etwas behauptet, so lässt es sich nicht so leicht anzweifeln wie 

eine mündliche Behauptung oder irgendein Zettelchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U K/5788/1 

Am 14. September 1396 trat in der Stadt Köln eine neue Verfassung  in Kraft, 

die von da an vier Jahrhunderte Bestand haben sollte, der Verbundbrief.  

Die alte politische Ordnung, in der einige reiche Familien das Sagen hatten, war 

immer wieder durch weitere Personenkreise erschüttert worden, die auch poli‐

tische Mitsprache beanspruchten, weil sie durchaus auch wirtschaftlich erfolg‐

reich waren, also inzwischen reich geworden waren und sich darum für wichtig 

für die Stadt hielten. Hinzu kam, dass die Familienclans oder ‐gruppen unterei‐

nander zerstritten waren. Mehrfach hatten die politischen Gremien   ihre 

Super! Dein zweiter Stempel wartet 

auf dich. 

Aufgabe 9: 

Fasse nochmal zusammen, was die Malerei auf der Ur‐
kunde sagen soll. 

3. Der Verbundbrief
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Zusammensetzung und ihre Befugnisse , also die Möglichkeiten mitzubestim‐

men, verändert.  

1396 kam es zu einem radikalen Umsturz, bei dem die Macht der alten Familien 

gebrochen wurde. Am 24. Juni bildete sich ein Provisorischer Rat, also eine vor‐

läufige Versammlung von wichtigen Bürgern, der eine neue politische Grund‐

ordnung für die Stadt ausarbeitete.  

In diesem Fall wird in der Urkunde ein Vertrag zwischen recht vielen Partnern 

festgehalten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Jahr 1396 einigen sich die 22 sogenannten Gaffeln, Vereinigungen von Köl‐

ner Kaufleuten und selbständigen Handwerkern, auf eine neue Verfassung, auf 

neue Regeln, nach denen die Stadt regiert werden sollte. Die Gaffeln sollten 

aus ihren Mitgliedern den Stadtrat wählen. Nur wer Gaffelmitglied war, konnte 

wählen und gewählt werden, hatte damit das volle Recht eines Kölner Bürgers. 

Je nach der Größe und Bedeutung der Gaffel sollte sie einen bis vier Ratsher‐

ren, wie die Mitglieder des Stadtrats genannt wurden, stellen dürfen. Die so 

„Wir, Bürgermeister und Rat der 
Stadt Köln, und weiter wir, die 
ganze Gemeinde insgesamt, arm 

und reich, ansässig und wohnhaft 
in Köln, aus allen und jeglichen 

Ämtern und Gaffelgesellschaften, 
die im Folgenden namentlich auf-
geschrieben sind: Wir vom Wol-
lenamt ….“ [es werden anschließend 
insgesamt 22 Ämter und Gaffelgesell‐

schaften genannt] 
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gewählten Ratsherren sollten sich dann noch sieben weitere Personen dazu 

wählen. Dieser Stadtrat wählte dann aus seiner Mitte zwei Bürgermeister. Alle 

gewählten Personen durften nur für ein Jahr im Amt bleiben. Dann wurde neu 

gewählt. Für die Hälfte der Ratsmitglieder lag der Wahltermin im Winter für die 

andere Hälfte im Sommer. Dieselbe Personengruppe bildete also nur für ein 

halbes Jahr lang den Stadtrat. 

 

 

Eine solche Urkunde wurde zur damaligen Zeit gerne mit einer besonders 

ernsthaften Formel begonnen. Hier bei uns wurde dazu meistens Bezug ge‐

nommen auf den christlichen Glauben, in dem das Wesen Gottes verbunden ist 

mit Christus und dem Heiligen Geist, so dass Gott als heilige Dreifaltigkeit zu 

verstehen ist. 

 

 

 

 

 

 

Die Parteien des Verbundbriefs sagen ganz deutlich, warum sie eine Urkunde 

anfertigen lassen. Diesen Teil einer Urkunde mit der feierlichen Begründung, 

nennt man Arrenga, was so viel bedeutet wie „feierliche Ansprache“: 

   

Aufgabe 10: 

Mit welchen Worten beginnt der Verbundbrief? 
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„Weil alle Sachen, Gesetze und Dinge, die in der Zeit ge-
schehen und gemacht werden, mit dieser Zeit vergänglich 
sind und vergessen werden, es sei denn, man bestätigt und 

bewahrt diese Sachen und Gesetze mit Siegeln oder mit 
Urkunden oder irgend einer anderen Beglaubigung so 

gänzlich und fest unverbrüchlich in vererblicher Erinne-
rung und ewigem Gedächtnis gehalten werden, so haben 
wir uns mit vollem Ernst und Fleiß diese Umstände und 

die Vergesslichkeit vor Augen geführt, uns vorgenommen, 
sie zu verhüten, und uns mit gutem, wohlbedachten Rat 
und Beratung, die wir deswegen willentlich miteinander 
darüber abgehalten haben, wohl besonnen und abgespro-
chen – vor allem Gott, unserem lieben Herrn, zu Lob und 
Ehren und um die Ehre und Freiheit der Stadt zu erhal-

ten, um in allen Angelegenheiten das allgemeine Beste vo-
ranzustellen und getreu dafür Sorge zu tragen, um allen 
Zwist, Streit, Zorn, Haß und Neid jederzeit zu verhüten 
und eine völlige und allgemeine freundschaftliche Ein-
tracht unter uns herzustellen, zu erhalten und beizube-

halten, und um miteinander in Köln in Frieden und Ruhe 
unangefochten und ehrenhaft für ewige Zeiten zu leben, 

ansässig zu sein und zu regieren – haben wir uns sämtlich 
und einträchtig miteinander in Liebe und Güte verbunden 

und verbinden uns dazu fest mit dieser Urkunde durch 
solche Eide und Gelöbnisse, die wir darauf geleistet haben, 
dass wir alle Artikel und Vorschriften dieser Urkunde so 
befolgen und einhalten werden, wie es hiernach von Wort 

zu Wort geschrieben steht: …“ 

Puh, die Sätze damals haben ja kein Ende

gefunden. Wenn du es schaffst, diesen Text 

ganz durchzulesen, bist du super!  
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Der Vertrag hat einen hohen Anspruch. Das heißt, die Bürger hatten die Hoff‐

nung, dass sich mit diesem Verbundbrief sehr viel verbessern würde. 

 

 

 

 

Von diesem Verbundbrief sind heute zwar nur noch sieben Exemplare erhalten, 

ursprünglich wurden vom städtischen Schreiber ‐ man konnte damals noch 

nicht drucken oder kopieren ‐ jedoch 23 Ausfertigungen angefertigt. Wenn du 

dir nochmal die ganze Urkunde auf Seite 12 ansiehst, dann kannst du dir viel‐

leicht vorstellen, dass das ganz schön viel Arbeit war. 









 

An der Urkunde hängen Siegel von allen beteiligten Gaffeln. Die Siegel enthal‐

ten Bilder von Werkzeugen, die zu den Berufen einer Gaffel gehörten.  

 

 

 

   

Aufgabe 11:

Finde Begriffe, die deutlich machen, wie es ohne und 

mit Verbundbrief aussieht. 

Aufgabe 12: 

Nach dem, was du über Urkunden weißt, kannst du sa‐

gen, warum es genau 23 Ausfertigungen gab. 

Aufgabe 13: 

Welches Gaffelsiegel 

kannst du auf dem Bild 

erkennnen? 
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Der Verbundbrief blieb, ergänzt durch einige zusätzliche Urkunden, die Miss‐

verständnisse und Missbräuche verhindern sollten, vier Jahrhunderte lang, also 

bis zur Neuregelung durch die Köln besetzenden Franzosen im im Jahr 1796, 

das Grundgesetz, nach dem die Stadt Köln regiert wurde!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bilder:  © Stadt Köln / Historisches Archiv 
  © Franz Bauske 

 

Aufgabe 14: 

Urkunden mit Siegeln gibt es heute auch noch. Nenne zwei Urkunden, die 

in deinem Besitz oder dem Besitz deiner Eltern sind. Wie lautet die Siege‐

lumschrift? 

Super, du hast den gesamten Text durch‐

gearbeitet und wie die Historiker*innen 

einiges über die Kölner Stadtgeschichte 

gelernt! 

Wenn du die Fragen zum dritten Kapitel 

auf dem Frageblatt beantwortet hast, schi‐

cke sie rasch an die KölnerKinderUniversi‐

tät und du erhältst zwei weitere Stempel, 

also insgesamt vier. 


