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Auch in den nächsten Wochen werdet ihr euch in GL selbstständig mit einem Thema 

beschäftigen. Dieses Mal unternehmen wir eine Reise in die Vergangenheit.  

 

Bitte erledigt alle Aufgaben sauber, ordentlich und vollständig. Wenn ihr Hilfe brauchen solltet, 

tauscht euch mit euren Klassenkameraden aus oder nutzt die Suchfunktion eures Internets. Viel 

Spaß bei euren Forschungsaufträgen!  ☺ Selbstverständlich können alle Aufgaben auch auf 

einem Blatt erledigt werden.  

 

Eure Aufträge: 

Woche 4: 

1. Beschreibt die Titelseite 226/227. Was wird dargestellt? Warum? 

2. Was kennt ihr schon über das Mittelalter? Erstellt eine kurze Mind-Map. 

3. Tragt zusammen, was ihr bereits über Könige des Mittelalters wisst.  

4. Lest Seite 230/231 und informiert euch über das Mittelalter, denn: 

5. Übertragt nun den folgenden Lückentext mit den richtigen Begriffen auf ein Blatt und 

heftet dieses in eurem Schnellhefter ab.  

 

Was war das Mittelalter? 

Die Zeitspanne von  __________________ bis ___________________ nannte man in Europa „Mittelalter“. 

In diesen 10 Jahrhunderten gab es sehr unterschiedliche Abschnitte.  Da wäre zunächst das 

große ________________________________ der ___________________________________. Oder die langsame 

Entwicklung des _________________________  ___________________________________ und des 

_______________________________. Anschließend breitete sich die sogenannte Grundherrschaft aus. 

Danach brach die Zeit der ______________________________ und ______________________ an. Vor allem 

___________________ und das ____________________________________ blühten während des Mittelalters 

auf und entwickelten sich zu reichen Handelszentren. Das Ende des Mittelalters markierte die 

„frühe Neuzeit“ mit der Erfindung des Buchdrucks und den Entdeckungsfahrten.  

 

6. Erklärt in eigenen Worten die folgenden Begriffe: 

• Altertum  

• Pest 

• Papst  

• Kaiser 

• Völkerwanderung 

 

Tipp: Nutzt für eure Suche auch das Internet.  



 

Woche 5: Einen mächtigen Herrscher des Mittelalters kennen lernen 

1. In eurer Schule ist eine Akte über einen der bekanntesten Herrscher des Mittelalters 

gefunden worden. Ihr lest euch die darin enthaltenen Informationen gut durch und 

könnt nun den folgenden Steckbrief ausfüllen:  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Gro%C3%9Fe#/media/Datei:D%C3%BCrer_karl_der_grosse.jpg 

Name: ______________________________________________________________________________ 

Geboren am: _______________________________________________________________________ 

Gestorben: ___________________________________________________________________________ 

Eltern: _________________________________________________________________________________ 

Sprachkenntnisse: ______________________________________________________________________ 

2. Ihr wollt mehr über diesen Herrscher erfahren, vor allem, warum er es in unsere 

Geschichtsbücher geschafft hat.  Füllt mithilfe des Wortspeichers den folgenden 

Lückentext aus: 

Karl der Große hatte keinen ______________________ Regierungssitz. Als _________________________ 

der Franken zog er von Königshof zu Königshof. Ihm folgten immer 200 bis 500 Personen.  Er 

veranstaltete _____________________________ und Gerichtsversammlungen. Außerdem erließ er 

___________________________ oder bereitete seine Kriege vor. In dieser Zeit lebte er mit seinem 

_____________________________ von den Erträgen des jeweiligen Hofes. Die 

____________________________ mussten sich dann jedes Mal einschränken. Sie 

waren_____________________, wenn ihr Herrscher weiterzog. Manchmal blieb er nur einen Tag, 

manchmal auch eine Woche oder sogar länger.  

Unser Herrscher Karl der Große wurde am 2. April 748 

geboren. Seine Eltern, Pippin der Jüngere und dessen 

Ehefrau Bertrada, waren über die Geburt hoch erfreut! 

Mehrere Sprachen konnte er sprechen, darunter seine 

fränkische Muttersprache, Latein und sogar Griechisch! Im 

Jahre 800 wurde er dann vom Papst zum Kaiser gekrönt. Im 

Jahre 814 starb er in seinem Lieblingsort Aachen.  



Wortspeicher 

 

 

3. Der Königshof Karls des Großen. Tragt in die Zeichnung die passenden Nummern ein.  

• Durch das erste Tor gelangte man von der Straße zum Haupttor (1) 

• Das Haupttor hatte einen Wachturm (2) 

• Von dort konnte man an der Scheune (3), den Ställen (4) und dem Bedienstetenhaus 

(5) vorbeigehen. 

• Von dort ging es an der Kapelle (7) vorbei in den Wohnbau (8) 

• Verließ man dieses Gebäude, ging man durch den Wirtschaftshof (9) 

• Auf der linken Seite befinden sich Bienenstände (10) 

• Jetzt konnte man die Handwerkerhäuser (11) sehen. 

• Der Weg führte anschließend in den Kräuter- und Gemüsegarten (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Rolf Breiter /Karsten Paul: Geschichte handlungsorientiert: Mittelalter (Persen Verlag) 

4. Lest die Seiten 228/229 und bearbeitet Aufgabe 1 in Stichworten.  

5. Lest die Seiten 232/233 und bearbeitet Aufgabe 3 

Bewohner          festen  Reichstage Gefolge  Gesetze          froh                König  

  



Woche 6: Ritter und Burgen 

1. Seht euch das Video „Wie haben Ritter gelebt“ an: 

https://www.youtube.com/watch?v=3MpK3NX3bZ8 

2. Macht euch Notizen über wichtige Informationen, zum Beispiel:  

• Wer waren die Ritter? 

• Wie haben sie gelebt? 

• Was war ihre Aufgabe? 

• Wie wurde man Ritter? 

usw. 

3. Erstellt nun ein informatives und anschauliches Plakat zum Thema „Ritter“ 

4. Lest die Seiten 238/239 und beantwortet die Aufgaben 3, 4 und 6 

5. Erklärt, aus welchem Grund die Zugbrücke so wichtig war.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MpK3NX3bZ8

