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Städte verändern sich ständig. Früher wurden Häuser meistens aus Stein gebaut. Straßen war-
en schmal und wurden oft gepflastert. Heute gibt es große, breite Straßen mit glattem Belag. 
Moderne Gebäude sind häufig aus Glas, Metall und Beton. Wenn man durch eine Stadt läuft, 
kann man an diesen Zeichen sehen, welche Bereiche neuer sind und welche älter.

Viele Städte in Deutschland entstanden vor etwas mehr als 200 Jahren, also im 18. und 19. 
Jahrhundert. Das ist später als in anderen Ländern Europas. Die wenigen Städte, die es vorher 
gab, waren eher klein. Die meisten Menschen lebten auf dem Land. 
Das war so, weil Deutschland kein einziges großes Land war. Es war unterteilt in viele Gebiete mit 
unterschiedlichen Herrschern. Viele davon waren Fürsten. Die Fürsten haben zum Beispiel Burgen 
und kleine Städte bauen lassen, aber keine großen Städte, weil sie dafür keinen Platz hatten.

Die Handelsstädte entstehen

Nur einige wenige Städte waren zu dieser Zeit wichtig. Diese Städte lagen an einer Handels-
route. Für den Handel spielten damals Flüsse eine große Rolle, denn es gab weder Züge noch 
Lastwagen. Waren transportierte man am schnellsten übers Wasser. Köln etwa liegt an dem 
Fluss Rhein. Die Stadt Frankfurt liegt am Main. Beides waren wichtige Handelsstädte.

Die Hansestadt 
Lübeck war eine 
der größten 
Handelsstädte. Viele 
Waren kamen per 
Boot über die Ostsee. 
Das Holstentor 
war ein Stadttor 
und ist heute ein 
Wahrzeichen der 
Stadt.
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Diese Handelsstädte wurden vor allem bedeutsam, als die Menschen anfingen, mit Geld zu 
handeln. Das war vor 500 Jahren, also im 16. Jahrhundert. Bevor es Geld gab, haben die Menschen 
Waren getauscht. Sie mussten sich überlegen, was sie zum Beispiel gegen einen Sack Getreide 
tauschen wollten. Als dann der Handel mit Geld begann, wurde das Handeln viel einfacher. 
Daher wuchsen auch die Handelsstädte. Trotzdem waren die Handelsstädte klein im Vergleich zu 
heute. Die größte Handelsstadt damals war Köln. Vermutlich lebten vor 500 Jahren dort 40.000 
Menschen. Heute wohnen in Köln über eine Million Menschen, das sind etwa 25-mal so viele.

Nicht alle Städte, die es früher gab, bestehen heute 
noch. Manche haben sich auch wieder aufgelöst. 
Der Grund: Um eine Stadt herum wurden die 
Lebensmittel angebaut, die die Menschen in der 
Stadt gegessen haben. Wenn das Umland die 
Menschen nicht ernähren konnte, weil dort zu 
wenig wuchs, dann zogen die Menschen wieder 
weg und die Stadt wurde kleiner und löste sich 
manchmal ganz auf.

Auf dem Weg zur Industrialisierung

Auch das änderte sich vor etwa 
200 Jahren. Denn nun gab es Eisen-
bahnen. Die Menschen konnten sich 
Lebensmittel und Waren von über-
all herholen. Sie waren nicht mehr 
darauf angewiesen, dass das Land 
um sie herum sie ernähren konnte. 
Gleichzeitig wuchs Deutschland 
politisch immer mehr zu einem 
Staat zusammen. Das machte den 
Handel einfacher und schneller, weil 
es dann weniger Grenzen gab. Für 
den Handel war das gut, denn nun 
mussten die Händler kein Geld mehr 
bezahlen, wenn sie eine Grenze 
überqueren wollten.

Die ersten Eisenbahnen fuhren noch nicht elektrisch, sondern 
produzierten mit Kohlen Wasserdampf. Einige Dampflokomotiven 
fahren auch heute noch. Zum Beispiel der  Rasende Roland auf der 
Insel Rügen.
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Die Zeit vor 200 Jahren nennen wir das Zeitalter der Industrialisierung. Die Zeit heißt so, weil 
damals viele Maschinen erfunden wurden und mit ihnen die Industrie entstand. Die Menschen 
bauten große Fabriken und stellten darin zum Beispiel Stoffe her. Durch die Industrialisierung 
entstanden viele neue Städte, zum Beispiel im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Hier wurde 
Kohle abgebaut. Das lockte die Arbeiter und ihre Familien an. Die Menschen bauten neue Häu-
ser, damit sie in der Nähe der Fabriken wohnen konnten. 

Die Städte wachsen

Auch bereits bestehende Städte wie Berlin veränderten sich durch die Industrialisierung. Mitten 
in der Stadt gab es große Dampfmaschinen und andere Industrie. Mit immer mehr Maschinen 
konnte immer mehr produziert werden. Davon wurden weitere Arbeitskräfte angezogen. Diese 
brauchten wieder Platz zum Wohnen. Und so vergrößerten sich die Städte ständig.  

Ende des 19. Jahrhunderts, also vor etwa 150 Jahren, stellten die Menschen fest, dass die Fabri-
ken eine Belastung für die Umwelt darstellten. Die großen Maschinen verursachten Dreck und 
Abgase. Außerdem litten die Menschen, die in der Nähe lebten, unter dem Lärm. Sie begannen 
daher, die Städte aufzuteilen. Einige Bereiche wurden Industriegebiete, andere Bereiche wurden 
Wohngebiete. Das war möglich, weil es nun Straßenbahnen gab. Jetzt konnten Menschen 
erstmals Wohnen und Arbeiten trennen, weil sie zwischen dem Wohn- und dem Arbeitsraum 
pendeln konnten.
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Die moderne Stadt entsteht

Etwa ab dieser Zeit wurde die 
Planung der Städte immer wich-
tiger. Denn es gab zwei Probleme: 
Krankheiten wurden in Städten 
sehr schnell übertragen, weil die 
Menschen eng zusammenwohn-
ten. Und wenn es irgendwo Feuer 
gab, brannte schnell die ganze 
Stadt, weil die Häuser so eng 
beieinanderstanden. Die Stadtpla-
ner beschlossen daher, die Häuser 
weiter auseinanderzubauen. 

Auch heute überlegen die Menschen, wie ganze Städte oder Stadtteile gestaltet werden sollen. 
Noch immer werden bei der Stadtplanung vier Bereiche getrennt: Arbeit, Wohnen, Freizeit 
und Parks. Viele finden das nicht mehr passend, denn die Bedürfnisse der Menschen und ihre 
Lebensumstände haben sich verändert. Heute vermischen sich die vier Bereiche immer weiter. 
Mehr und mehr Menschen arbeiten zum Beispiel im Homeoffice, also an dem Ort, an dem sie 
auch wohnen und ihre Freizeit verbringen. Mit diesen Veränderungen werden sich auch die 
Städte verändern. 

Straßennamen

Straßennamen erzählen viel über die Geschichte einer Stadt – sie sind oft schon 
Jahrhunderte alt. Sie können sich auf Orte, Menschen oder Ereignisse beziehen und 
beschreiben zum Beispiel, wo früher wichtige Handelswege waren oder welche Men-
schen in der Stadt eine wichtige Rolle gespielt haben. Dass Straßennamen geändert 
werden, ist sehr selten. Es kommt aber vor, wenn Straßen nach Menschen benannt 
wurden, von denen wir wissen, dass ihr Leben und Handeln verabscheuungswürdig 
war und sie eine Ehrung nicht verdienen. Das können zum Beispiel Politiker aus der 
Nazizeit (1933 bis 1945) sein. 


