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Liebe 7a 
Lass dir Zeit beim Be ar bei ten der Auf ga ben, denke in Ruhe nach! Viel Spaß
und Er folg�Lies dir bitte alle Auf ga ben durch, bevor du an fängst. Es soll
keine dop pel ten Ant wor ten geben😎.

1 Das Mit tel al ter 

Das Mit tel al ter dau er te von ca.  bis ca. . 

Die Men schen leb ten in , meis tens war drum herum viel . 

Viele der Men schen da mals waren . Es gab viele , die über die Bau -

ern be stimm ten. 

Die meis ten Rech te hatte der  oder die . 

Die Men schen wur den nicht sehr alt. Das lag ent we der am  oder an Krank hei -

ten. Die schlimms te Krank heit da mals war die . 

Be son ders die Kin der star ben früh, viele schon als . 

Da die  in Eu ro pa noch nicht so weit ent wi ckelt war, konn ten Krank hei ten und

Ver let zun gen nicht ge heilt wer den.

2 Die Bau ern 
Schrei be alles auf, was du zu den Bau ern weißt. 
Bevor du an fängst zu schrei ben über le ge dir, was du schrei ben willst. Dann kommst du
nicht durch ein an der und ver gisst auch nichts. Wenn es dir hilft, schreib mit dem Blei stift
erst Stich wör ter auf.
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Frei er Bauer
 

Un frei er Bauer

  

  

  

  

  

3 Freie und un freie Bau ern 
Fülle bitte die Ta bel le aus. Die An zahl der Spal ten sagt nichts über die An zahl der mög li -
chen Ant wor ten!

4 Un ter schie de zwi schen den Men schen...

Lehns herr Hö ri ger

be sitzt Land

be kommt Ab ga ben

gibt Ab ga ben

schwört die Treue

leiht Land

ge hört zum Adel

kann ein Rit ter sein

kann Mönch/ Nonne wer den
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Osterfeld im Mittelalter

5 Die Burg 
Auf dem Bild siehst du eine Burg im Mit -
tel al ter in Eu ro pa. 
a) Was weißt du über Bur gen im Mit tel al -
ter? 
b) Was glaubst du, warum die Burg etwas
ent fernt vom Dorf auf einem Berg war?
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6 Schrei be die Zah len von1 bis 8 in die Krei se, um die Sätze in die rich ti ge Rei -
hen fol ge zu brin gen. (1-8)

Mit 14 wech sel te er die Burg.

Mit 7 sie ben Jah ren be gann die Aus bil dung zum Rit ter. 

Er lern te den Um gang mit Lanze, Schwert und Schild. 

Der Knap pe be glei te te sei nen Herrn zu Tur nie ren. 

Wer ein Rit ter wer den woll te, muss te auch höfl i ches Be neh men ler nen.

Der Page lern te zum Bei spiel Schwim men und alles über seine Re li gi on.

Wenn der Knap pe 21 ist, wird er zum Rit ter ge schla gen.

Er leis te te sei nen Rit te reid.

7 Ver bin de die rich ti gen In hal te. Ver wen de ver schie de -
ne Far ben und nutze ein Li ne al!!!

Bü cher über die
Ster ne wur den

ge schrie ben.

Die Me di zin ent- 
wi ckel te sich.

Gott heil te die
Men schen.

Die Ge be te waren
alle auf La tein.

Mön che und Pries ter er zähl -
ten, was in der Bibel steht.

Is la mi sche Ge lehr te nutz ten
Ope ra ti ons be steck.

Is la mi sche As tro lo gen ent -
deck ten Him mels zei chen.

Die Men schen be te ten
darum, dass sie wie der ge -
sund wur den.
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8 Hier ist Platz für alles, was du noch weißt und was du un be dingt zum Thema er -
zäh len möch test.

Un ter schrift El ternNote
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