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Name: Wichtige Fragen zum Mittelalter 11.11.2017

8 Wo durch un ter schied sich der Kai ser von einem König?

https://opencl
ipart.org/

On line re cher che
Su chen Sie im In ter net Ant wor ten zu den ein zel nen Fra gen.
Sie haben 2 Stun den Zeit.

1 Wie und warum wur den Ehen im Mit tel al ter ge schlos sen? (welt lich, kirch lich, Vor aus set -
zun gen, Zweck) 

Wich ti ge Fra gen zum Mit tel al ter

11 Wel che Fol gen hatte eine Ex kom mu ni ka ti on?

3 Wie ent stand das Rit ter tum?

2 Woher stammt der Be griff „Stadt luft macht frei“ und was sagt er aus?

12 Warum ent wi ckel te sich das Pfrün de we sen?

6 Wel che Stel lung hat ten Juden?

5 Wel che Grup pen wur den aus ge grenzt?

4 Was ge schah mit Men schen, die sich nicht selbst ver sor gen konn ten?

• z. B. Alte, Kranke, Behinderte, Pilger, Reisende, ...

7 Wur den Kon flik te immer mit Ge walt ge löst? Wer sprach Recht?

9 Wie re gier te der König? (Pfal zen, Per so nal, ...) Wer durf te mit re gie ren?

10 Wel che Auf ga ben hatte ein Graf?

13 Wieso ent stan den die Bet tel or den?

14 Wie stell te man sich das Jen seits vor?

15 Worum ging es beim In ves ti tur streit?

16 Warum gal ten die Kreuz zü ge als ge rech te Krie ge?

17 Wie ver än der te sich die Ar beit der Bau ern im Laufe des Mit tel al ters?

18 Wie wur den Waren trans por tiert und be zahlt?

19 Warum or ga ni sier ten sich Hand wer ker in Zünf ten?

Geschichte


