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Hallo, 

ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, so dass wir auch die fleißig erledigten Aufgaben abgleichen 

können, Inhalte vertiefen können. 

Bis dahin habe ich für Euch noch ein paar interessante Inhalte vorbereitet. (Aufgaben im Arbeitsheft 

zu Rittern, Zensierung ist freiwillig möglich) 

Viele Grüße 

H. Helbig 

 

Arbeitsaufgaben: 

 

Überschrift:    Das Mittelalter 

 

1. Bitte Tafelbild abschreiben. 

Tafelbild:  

Zwischen zwei Zeiten  

Das Mittelalter heißt "Mittelalter", weil es zwischen zwei Zeiten liegt - zwischen einer "alten" und 

einer "neuen" Zeit. Das Mittelalter umfasst dabei eine Zeitspanne von ungefähr tausend Jahren: Die 

Zeit zwischen dem Jahr 500 und dem Jahr 1500 nennen wir heute so. Genauer will sich da keiner 

festlegen.  

 

 

Zum Lesen: Die Menschen des Mittelalters wussten nicht, dass sie im "Mittelalter" lebten. Für sie war es 

wichtig, ob einer Fürst war oder Mönch oder nur ein einfacher Bauer. Für alle, ob Edelmann oder Knecht, 

bestimmte die Angst vor Feinden, vor Hunger und Krankheit das Leben. Die Welt der mittelalterlichen 

Menschen war sehr stark vom Christentum geprägt. In dieser Zeit gab die Kirche vor, was geglaubt und 

worüber nachgedacht werden sollte. Es war vor allem wichtig, ein gottgefälliges Leben zu führen, denn 

morgen schon hätte die Erde untergehen können, wurde geglaubt ... 

 

2. Notiere die wichtigsten Inhalte aus dem soeben gelesenen Text stichpunktartig in deinen Hefter. 

https://www.br.de/kinder/religion-religionen-gott-goetter-glauben-kinder-lexikon-100.html
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3. Übernimm nachfolgende Überschrift und zeichne die kleine Übersicht ab und fülle sie aus, indem du 

im Buch oder Arbeitsheft blätterst (ab LB S. 84), falls dir Begriffe fehlen. 

 

(Tafelbild) Womit wollen wir uns im Mittelalter beschäftigen? 

 

 

4. LB. S. 84 Lese den Text auf dieser Seite, betrachte die Abbildung (freiwillig auch S. 85) und beantworte 

folgende Fragen in deinen Hefter: (Fragen mit abschreiben) 

 

a. Waren im Mittelalter alle Menschen gleich? 

b. Was sind Stände? Konnte man seinem Stand leicht entfliehen? 

c. Welche Personengruppen sind gemeint mit folgenden Beschreibungen? 

 

 

 

 

 

 

5. Hinweis: Die kommenden Inhalte erarbeiten wir uns mit dem Arbeitsheft und dem Lehrbuch. 

Falls du gern liest, kannst du all die interessanten Texte im Lehrbuch lesen und natürlich auch 

mehr Aufgaben, als die angegebenen Pflichtaufgaben im Arbeitsheft erfüllen. 

 

Überschrift: (In den Hefter schreiben)   Die Welt des Ritters 

a. AH S. 21 Aufgaben 2 und 3 

b. AH S. 22 Aufgabe 1 und S. 23 Aufgabe 1 (Hilfe: LB. S. 95) 

c. AH S. 24 Aufgabe 2 

d. AH S. 25 

e. Fülle nachfolgenden Lückentext aus.  

Mittelalter

Ritter und B........... .

B........... und 
Landwirtschaft

Stadt und 
Bü............................

Handw..............., 
Zünfte

Du 

bete=……………………

………………………. 

Du 

schütze=………………

……………………… 
Du arbeite= 

……………………………

………. 
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Lösungswörter: 
 
Armzeug, Kettenhemd, Schwert, Brustpanzer, eiserne Handschuhe, Helm, Rückenpanzer,  
Knappen,  

 

Wie kam der Ritter in die Rüstung?  
 
Eine Rüstung für einen Ritter war ein Schutz für seinen Körper von Kopf bis Fuß. Die Rüstung wurde 
aus Metall geschmiedet und sieht aus wie aus einem Stück. Aber sie war aus einzelnen Teilen. Da sie 
bis zu 30 Kilogramm und mehr wog, brauchte der Ritter die Hilfe von seinem  (1)                                      , 
um die Rüstung anzulegen. Der Knappe reichte dem Ritter die einzelnen Teile oder er befestigte sie 
selbst. Dabei musste er eine bestimmte Reihenfolge genau einhalten: 
Zuerst zog der Ritter einen gefütterten Wams und Beinlinge aus Wolle an. 
Dann zog er das   (2)                             über. Das Kettenhemd sollte alle Stellen des Körpers 
schützen, die die Rüstung nicht abdeckte. Der Ritter band sich einen Gürtel um. Am Gürtel befestigte 
der Knappe das Beinzeug. 
Über dem Kettenhemd brachte der Knappe einen (3)                          und einen  
(4)                               an. Sie wurden zusammen geschnallt. 
Anschließend befestigte der Knappe das (5)                                 am Wams. Er zog dem Ritter   
(6)                                                              über, setzte ihm den   (7)                                      auf und band 
ihm zum Schluss den Gürtel mit dem  (8)                                            um. 
Das Anlegen der Rüstung dauerte mehr als eine Stunde. Die Rüstung schützte den Ritter gut, aber er 
konnte sich schlecht bewegen. Er brauchte nun die Hilfe des Knappen, um auf sein Pferd zu steigen. 
Wenn er endlich auf dem Pferd saß, gab ihm der Knappe den Schild und die Lanze. Nun war der Ritter 
zum Kampf bereit. 
 
 

 

 

f. LB. S. 88/89 Lese den Text und notiere in Stichpunkten zu folgenden Inhalten: 

 

Was musste ein Ritter können? (5 Inhalte) 

Die Ausbildung zum Ritter: (notiere die 3 Stationen und die Altersangaben) 

 

 


