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Name: Leben im Mittelalter - Ritter 21.04.2018

Thema: Mit tel al ter

1 In einem Sach buch über „Pfal zen und Bur gen aus der Stau fer zeit“ ist un ter ste -
hen der Text zu lesen. Lies den Text aus zug sorg fäl tig und er ar bei te, wel che Men -
schen auf der Burg leben und wel che Auf ga ben sie haben. Trage deine Er geb -

 / 18

"... Der Burg ver wal ter hat für die Vor rä te zu sor gen und die Un ter ge be nen zu über wa -
chen, die Knech te ver sor gen die Pfer de, pfle gen die Waff en, fli cken das Le der zeug. Die
Bur ge her rin lei tet den Haus halt, weist Mädge und Nä he rin nen an, be sorgt den Gar ten
[...] Der Haus ka plan liest mor gens die Messe und un ter rich tet her nach die Kin der der
Fa mi li en und die Knap pen. Vom Söl ler [...] aus ge nießt die Burg herr schaft den Blick in
die Weite oder durch mus tert von dort die Ar bei ten im Burg hof oder auf den Fel dern
drau ßen."
(Hotz, W.: Pfal zen und Bur gen in der Stau fer zeit; Ge schich te und Ge stalt. 3., kor ri gier te Aufl a ge.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft darmstadt 1981 S 184)

x Men schen Tä tig keit

1

2

3

4

5

Ta bel le zu: Tä tig kei ten auf der Burg
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2 Be nen ne die mit Zah len ge kenn zeich ne ten Teile einer Burg. (Siehe Ex tra blatt
M2)

 / 10

3 Zum Rit ter konn te nur ge lan gen, wer eine rit ter mä ßi ge Aus bil dung ge nos sen
hatte. Wel che Aus bil dungs ab schnit te muss te ein Rit ter in wel chem Alter durch -
lau fen?

 / 6

4 Im Mit tel al ter ent stan den viele Städ te. Ver glei che den Auf bau und die Be woh ner
einer Stadt mit denen einer Burg. Ver fas se dazu einen kur zen Text.

 / 6

Be zeich nung Alter

Aus bil dung zum Rit ter

Punkte: / 40
Note Unterschrift
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