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GSPB 2A: Arbeitsaufträge bis Montag 18.5.2020 
 

Unterrichtszeit in GSPB 18.5.2020.: 2 Stunden (= 100 Minuten) 

(So viel Zeit solltest du demnach auch daheim in deine Geschichteaufträge investieren)  

Thema: Mittelalter (Ritter und Burgen) 

Du weißt jetzt schon von ein bisschen mehr über das Mittelalter. Neben dem 

(ungefähren) Zeitrahmen, hast du dir selbst auch schon etwas über die 

Völkerwanderung und die Gesellschaft im Mittelalter beigebracht. In der letzten 

Woche vor dem „Restart“ sollst du diese Woche noch ein bisschen was über zwei 

der wohl berühmtesten/ bekanntesten Themen des Mittelalters erfahren. Wie 

fast alle von euch auch in ihren Mindmaps erwähnt haben, geht es um Ritter und 

Burgen.  

1. Ritter & Burgen – Internetrecherche Kinderzeitmaschine (schriftlich beantworten) 

(https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/lucys-wissensbox/ritter-und-burgen/ 

 

o Für was steht der Begriff Ritter eigentlich?  

o Wie wurde man ein Ritter und wie nennt man die Stufen der Ausbildung zum 

Ritter? 

o Wärst du gerne ein Ritter gewesen? Begründe deine Meinung.   

o Warum wurden Burgen überhaupt gebaut? 

o Wer wohnte in einer mittelalterlichen Burg? 

o Löse die eine Aufgabe auf dem Arbeitsblatt Leben auf der Burg und begründe 

deine Entscheidung. 

2. Die Festung Hohensalzburg – Internetrecherche selbstständig (wenn du nichts finden 

kannst, dann sende ich dir gerne Links wo du Informationen findest. Ich denke aber, 

dass du das schon selber schaffst      ) 

o Wann wurde die Festung Hohensalzburg gebaut? 

o Wie heißt der Berg eigentlich auf dem die Festung steht? Du bist bestimmt 

schon mal zum Beispiel mit mir in Turnen über diesen Berg gegangen. 

o Wie viele Besucher glaubst du besichtigen jedes Jahr die Festung? 

https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/lucys-wissensbox/ritter-und-burgen/
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3. Bonusaufgabe 

o Wenn du die Zeit hast kannst du ja mal zum Beispiel mit deinen Eltern zur 

Festung rauf spazieren. Wenn du mir von vor der Festung ein Foto sendest 

bekommst du ein extra +      .  

 

Ausblick: Nächste Wochen sehen wir uns fast alle wieder in der Schule. Wir werden uns dann 

anfangs mal hauptsächlich auf die Wiederholung der erarbeiteten Inhalte konzentrieren und 

anschließend vertiefend zum Mittelalter weiterarbeiten.       

 

Leben auf einer Ritterburg 
 

 

 

 

 

 

 

1 Welcher Meinung stimmst du zu? Begründe deine Entscheidung. 
Setze dich bei deinen Überlegungen auch mit dem folgenden Text auseinander. 

 

Die Burg war eine kleine Stadt für sich mit Wohnräumen, Werkstätten, Ställen und 

Verteidigungsanlagen. Im Herrenhaus wohnte die Familie des Ritters. Hier befanden sich der Rittersaal 

und die Kemenate. Die Dienerschaft wohnte in den Nebengebäuden. Es war finster und kalt in den 

Burgräumen. Fackeln erzeugten ein düsteres Licht. Nur wenige Räume konnte man heizen. Mit dem 

Wasser mussten die Menschen sparsam umgehen. Es wurde aus tiefen Brunnen mit einer Winde an 

die Oberfläche geholt. Besonders hart waren die Winter. Oft war man durch Schnee und Eis von der 

Außenwelt abgeschnitten und fror. Verglaste Fenster gab es selten. Manchmal hängte man Tierhäute 

vor die Fensteröffnungen, aber auch sie boten kaum Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte. 

 

Ich hätte gerne auf einer 

Burg gelebt. Das war sicher 

total spannend! 

Nicht einmal für Geld hätte ich 

auf so einer ungemütlichen 

Burg leben wollen! 


