
1 Inhalt

Zeitgemäß unterrichten

 Inhalt  

Mittelalter

Autorin: Alexandra Hauser

 LS 01 Das Mittelalter – lebendige Vergangenheit 5

 LS 02 Gesellschaftssystem im europäischen Mittelalter – Adel, Klerus und Bauern 11

 LS 03 Alltag im Kloster – ein Leben lang für Gott? 17

 LS 04 Nichts als Arbeit – die Welt der Bauern auf dem Land 19

 LS 05 Edel, mutig und tapfer – „Warn’s so, de oiden Rittersleit?“ 30

 LS 06 Krieg und Minne – die Welt der Burgen und Schlösser 34

 LS 07 Mittelalterliche Stadt – Spurensuche hinter den Mauern 41

 LS 08 Lebendige Gegenwart – ein mittelalterliches Fest planen und durchführen 45

Entdecker und Eroberer

Autorin: Alexandra Hauser

 LS 01 Karl der Große – Eroberer und „Vater Europas“ 47

 LS 02 Ohne Erfindungen keine Entdeckungsfahrten – bedeutende Erfindungen kennenlernen 51

 LS 03 Marco Polo – der jüngste Entdecker 56

 LS 04 Kolumbus, Gama und Magellan – westwärts nach Osten? 61

 LS 05 Auf der Jagd nach Gold – Konquistadoren plündern Schätze der Maya und Inka 67

 LS 06 Europäisierung der Welt – Christoph Kolumbus und die Folgen für die „Wilden“ 71

 LS 07 Aufbruch in die Neuzeit – Befreiung von Vorschriften und Verboten des Mittelalters 76

 LS 08 Das Weltbild im Wandel – neue Wege, neue Ideen, neuer Glaube 79

Anmerkung: Insgesamt empfiehlt es sich, zu beiden Einheiten Anschauungsmaterialien auszulegen und 
zur Verfügung zu stellen. Zu vorliegenden Themen kann man sich auch einen Medienkoffer bei Stadt- 
bibliotheken zusammenstellen lassen.

Die Autorin:

Alexandra Hauser 
studierte Grund- 
und Hauptschul-
lehramt. Während 
ihrer Ausbildung 
erwarb sie das 
Montessori-
Diplom am Institut 
für ganzheitliches 
Lernen sowie das 
Hochschulzer- 
tifikat in Klinischer 
Psychologie an 
der PH  Freiburg. 
Seit ihrem 
Abschluss 2013 
unterrichtet sie  
als Klassen- 
lehrerin jahrgangs-
gemischte 
Lerngruppen an 
einem Sonder-
pädagogischen 
Bildungs- und 
Beratungszentrum 
mit Förderschwer-
punkt emotional 
sozial in Baden-
Württemberg.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Mittelalter-und-Entdecker-Eroberer-der-FNZ-16-fertige-Unterrichtsstunden


2Inhalt

Zeitgemäß unterrichten

Abkürzungen  
und Siglen

LS = Lernspirale 
LV = Lehrervortrag 
EA = Einzelarbeit 
PA = Partnerarbeit 
GA = Gruppenarbeit 
PL = Plenum 
HA =  Hausarbeit /  

Hausaufgabe
L =  Lehrerin oder 

Lehrer
S =  Schülerinnen 

und Schüler

In den Erläuterungen 
zur Lernspirale wird 
für Lehrerinnen und 
Lehrer bzw. Schüle-
rinnen und Schüler 
ausschließlich die 
männliche Form ver-
wendet: Dabei ist die 
weibliche Form stets 
mitgemeint.

Lerneinheit 1: Mittelalter

Der Lern- und Arbeitsprozess

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren

 LS 01 Das Mittelalter – lebendige Vergangenheit

 einen fehlerhaften Text lesen und markieren  Fehler in GA Text vergleichen und Meinungs-
verschiedenheiten besprechen  auf Basis der GA und mithilfe von Abbildungen in Tandems 
eine Zeitleiste erstellen  Zeitleiste im Austausch mit anderen Tandems ergänzen  Ergeb-
nisse präsentieren

 LS 02 Gesellschaftssystem des europäischen Mittelalters – Adel, Klerus und Bauern 

 Rollenkarte lesen und gruppenintern die Rolle klären  Rollenspiel durchführen,  
Notizen machen, Szene filmen  Rückmeldung geben und das Geschehen interpretieren   
Videomitschnitt sichten  Spielbericht schreiben  Rollenspiel präsentieren und reflektieren

B Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeiten

 LS 03 Alltag im Kloster – ein Leben lang für Gott?

 Interview mit einem Mönch lesen  in GA Sachfragen besprechen  Interview in Tandems 
mündlich nachspielen  Interviewversion vorstellen und besprechen  auf Basis des Inter-
views einen Zeitungsartikel verfassen  Interview präsentieren und reflektieren

 LS 04 Nichts als Arbeit – die Welt der Bauern auf dem Land

 Fragen besprechen und Tandems bilden   2 – 3 Stationen durchlaufen  sich je einer Station 
zuordnen, sich dazu äußern und Arbeits probleme besprechen  weitere 2 – 3 Stationen durch-
laufen  Spezialisierung: je eine Stationenkennziffer ziehen und Stationenberichte vorbereiten

 LS 05 Edel, mutig und tapfer – „Warn’s so, de oiden Rittersleit?“

 Liedtext lesen, Sprache und Inhalt durchdenken und Fragen notieren  in GA Fragen 
zum Lied klären  Erkenntnisse zusammentragen  Erkentnisse präsentieren und reflek- 
tieren  Lückentext ausfüllen und Wappen gestalten  Ausstellung der Wappen

 LS 06 Krieg und Minne – die Welt der Burgen und Schlösser

 Sachtext zu Bewohnern einer Burg lesen und markieren  im Tandem Unklarheiten be-
sprechen  Steckbriefe erstellen  in PA präsentieren  Steckbrief präsentieren und reflek- 
tieren  Schaubild beschriften

 LS 07 Mittelalterliche Stadt – Spurensuche hinter den Mauern 

 im Tandem überlegen, wie man im Schulbuch etwas nachschlagen kann  in PA austau- 
schen  Nachschlagen und Informationen herausschreiben  Rechercheergebnisse in GA 
vergleichen und methodische Schwierigkeiten thematisieren  Spickzettel erstellen 

 in Mischgruppe präsentieren  Spickzettel reflektieren  Erkundungsvorhaben erläutern 
 Vorgehensweise bei Erkundungsarbeit ausdenken und Fragen notieren  Erkundungs- 

bogen in GA erstellen  Erkundung durchführen  Reflexion und Auswertung  Würdigungs-
bericht schreiben 

C Komplexe Anwendungs- und Transferaufgaben

 LS 08 Lebendige Gegenwart – ein mittelalterliches Fest planen und durchführen

 Vorgehensweise bei Projektarbeit überlegen  in GA einen Zeitplan und Maßnahmenkata-
log fixieren  zu den Erledigungen des Projektauftrags recherchieren  in den Stammgrup-
pen Recherchebefunde präsentieren und Projektergebnisse dokumentieren  Ergebnisse 
präsentieren, gegenseitig Rückmeldung geben  Optimierungen fixieren und Aufgaben auf-
teilen  Projekt durchführen  Aussicht auf weitere Projekte reflektieren
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Lerneinheit 2: Entdecker und Eroberer

Der Lern- und Arbeitsprozess

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren

 LS 01 Karl der Große – Eroberer und „Vater Europas“

 Infotext zu Karl dem Großen lesen  im Plenum austauschen  eine Geschichtskarte 
betrachten  Kartenarbeit in PA reflektieren  Regeln und Tipps zum Auswerten einer Ge-
schichtskarte erarbeiten  Geschichtskarte auswerten und Erkenntnisse notieren  einzelne 
Ergenisse im Plenum präsentieren  die Frage, warum Karl der Große „Vater Europas“ war   
diskutieren  Regeln in den Methodenhefter übernehmen

 LS 02 Ohne Erfindungen keine Entdeckungsfahrten – bedeutende Erfindungen kennenlernen

 Abbildungen verschiedener Erfindungen betrachten  Abbildung auswählen und Assozi-
ationen aufschreiben  in PA Assoziationen vorstellen  Unklarheiten in GA beseitigen  in 
Tandems AB bearbeiten  Ergebnisse präsentieren  Ergebnisse reflektieren

B Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeiten

 LS 03 Marco Polo – der jüngste Entdecker 

 Infotext zu Marco Polo lesen und markieren  Unklarheiten in PA beseitigen  ein Rätsel-
schema entwerfen  in GA auf Fragen einigen und eigenes Kreuzworträtsel entwerfen  end-
gültiges Rätsel fertigstellen  Rätsel mit probeweiser Bearbeitung austauschen  Rückmel-
dung geben und inhaltliche Fragen klären

 LS 04 Kolumbus, Gama und Magellan – westwärts nach Osten?

 Infotext zu verschiedenen Entdeckungsfahrten bearbeiten  Unklarheiten in PA austau-
schen  Regeln und Tipps zum Auswerten einer geografischen Karte erarbeiten  Seewege 
der verschiedenen Seefahrer in Karte einzeichnen  in Expertengruppen jeweils eine Entde-
ckungsfahrt bearbeiten  Plakatgestaltung  Ergebnisse im Plenum präsentieren  Regeln in 
den Methodenordner übernehmen

 LS 05  Auf der Jagd nach Gold – europäische Konquistadoren plündern die Schätze der Maya 

und Inka

 historische Bildquellen betrachten und Assoziationen notieren  in PA oder Bilder austau-
schen  Regeln und Tipps zum Auswerten einer Bildquelle erarbeiten  eine Bildbeschrei-
bung verfassen  Bildbeschreibung präsentieren und im Plenum Feedback geben  Regeln 
in den Methodenordner übernehmen

 LS 06 Europäisierung der Welt – Christoph Kolumbus und die Folgen für die „Wilden“

 einen Basistext zur Eignung des Internets lesen und markieren  in Tandems Chancen und 
Gefahren reflektieren  Rechercheauftrag lesen und Suchbegriffe klären  mittels Suchma-
schinen an relevante Informationen gelangen  Suchergebnisse in einem Statement zusam-
menfassen  Statement präsentieren und reflektieren

C Komplexe Anwendungs- und Transferaufgaben

 LS 07 Aufbruch in die Neuzeit – Befreiung von Vorschriften und Verboten des Mittelalters

 durch Fantasiegeschichte zum Thema hinführen lassen  einen Brief schreiben  in Tan-
dems gegenseitig die Briefe vorlesen und darüber sprechen  in GA den aussagekräftigsten 
Text auswählen  Urheber der ausgewählten Texte präsentieren  über Texte im Plenum aus-
tauschen

LS 08 Das Weltbild im Wandel – neue Wege, neue Ideen, neuer Glaube

 Thesenpapier bearbeiten  Ankreuzen, inwieweit man den Thesen zustimmt  in Tandems 
Überlegungen zu den einzelnen Thesen vorstellen  Meinungsverschiedenheiten diskutieren 
und differenzierte Statements in GA erstellen  Statements präsentieren und diskutieren

 Sollbruchstelle Infotext zum Bauernkrieg erarbeiten  in PA austauschen  Spickzettel er-
stellen  Kurzvorträge in PA halten  Fragen für ein abschließendes Quiz formulieren  Quiz 
spielen

Hinweis zum 
 Zeitansatz

Zum Teil sind die 
Lernspiralen für 
90 oder 45 Mi-
nuten ausgelegt. 
Manche Lern- 
spiralen sind als 
längere Einheiten 
konzipiert. Je 
nach Größe und  
Leistungsstärke 
der  Lerngruppe 
muss der Zeit-
ansatz, der im 
Stundenraster 
für jeden Arbeits-
schritt ausgewie-
sen ist, entspre-
chend angepasst 
werden.
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Notizen:

 

Beispiel zum Aufbau der Lernspiralen

Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 EA 10’ S füllen einen Steckbrief aus. M1.A1 – Stichpunkte machen
–  Fragen in vollständigen  

Sätzen beantworten
–  Aussagen über die eigene 

Person formulieren

2 PL / 
PA

5’ S führen beim Spiel music stop Kennenlerndialoge und  
benutzen dabei zunächst Fragekärtchen als Hilfestellung.

M1.A2,
M2

3 PL / 
PA

5’ S setzen das Spiel ohne Fragekärtchen fort.

4 EA 5’ S bereiten einen Kurzvortrag über sich vor. M1.A3

5 GA 15’ Simultanpräsentation: S stellen sich in Gruppen vor.

6 PL 5’ Zwei S stellen sich vor der Klasse vor.

Arbeits-
schritte

Unterschiedliche
Sozialformen

Kompetenzen,  
die die Schüler  
erwerben können

Hinweise  
zum
Zeitbedarf

Vielfältige Lern- 
aktivitäten und  
Methodenanwen-
dungen der Schü-
ler

Verweis auf das 
 Material und die 
 Aufgaben in den 
 Kopiervorlagen

Verweis auf die Lern spirale und  
das Material

Verweis auf die Aufgabe 
in der Kopiervorlage

LS 01.M2

A3
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Zeitgemäß unterrichten

Notizen:

Merkposten

Es ist hilfreich, sich 
schon vor der Stunde 
zu überlegen, wie  
die Einteilung der 
Gruppen für die Text-
arbeit vorgenommen 
werden soll (z. B. sind 
auf den fehlerhaften 
Texten Buchstaben / 
Zahlen notiert oder 
man verwendet 
Spielkarten).

Tipp

Bei der Bearbeitung 
des Fehlertextes 
kann notfalls das 
Schulbuch als 
Nachschlagewerk für 
kurze Zeit zugelas-
sen werden. Sehr 
schwachen Schülern 
könnte man auch 
eine Tippkarte mit 
Zeilenangaben zu 
fehlerhaften Textstel-
len oder Sätze der 
korrigierten Textstel-
len geben.

Die korrekte Zeit-
leiste kann verdeckt 
im Klassenzimmer 
hängen oder beim 
Lehrer verfügbar 
sein, sodass Schüler 
nach der GA selb-
ständig kontrollieren 
können.

LS 01  Das Mittelalter – lebendige Vergangenheit

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – auf Basis von Vorkenntnissen 
einen Fehlertext bearbeiten

 – Vermutungen anstellen und 
 Problembewusstsein entwickeln

 – in der Gruppe argumentieren
 – Texte und Abbildungen 
 erschließen und in einen 
 Zusammenhang bringen

 – vor einer Gruppe präsentieren
 – eigene Interessensschwerpunkte 
reflektieren und äußern

2 EA 10’ S lesen einführenden fehlerhaften Text und 
 markieren gefundene Fehler.

M1.A1, 
 M1.A2,  

Papier, ggf. M4

3 GA 20’ S vergleichen in Gruppen ihre Fehler und 
 besprechen Meinungsverschiedenheiten.

4 PA 25’ S erstellen in Tandems eine Zeitleiste zum 
 Mittelalter.

M2.A1, M3

5 GA 15’ S vergleichen in Gruppen ihre Ergebnisse. Ggf. 
korrigieren oder ergänzen sie ihre Zeitleiste.

6 PL 15’ S präsentieren Ergebnisse im Plenum. L lenkt 
Unterrichtsgespräch zu ersten Eindrücken und 
Gedanken zum Thema. S formulieren Fragen.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler den 
Zeitrahmen des Mittelalters kennenlernen sowie 
wenige wichtige Ereignisse – auf die in der vorlie-
genden Einheit eingegangen wird – in einen histo-
rischen Zusammenhang einordnen können. Da 
davon auszugehen ist, dass die Schüler sich be-
reits in der Grundschule in Ansätzen mit dem  
Thema beschäftigt haben, ist es unumgänglich an 
dieser Stelle sicherzustellen, dass sie sich mit ihrem 
themenzentrierten Vorwissen auseinandersetzen, 
dieses aktivieren und dadurch weiterführende 
Fragen ausformulieren.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt lesen die Schüler einen ein-
führenden Text zum Thema (M1.A1), in den sich 
gravierende Fehler eingeschlichen haben. Sie 
markieren die gefundenen Fehler (M1.A2). Sollten 
die Schüler noch nicht mit der Methode des Text-
markierens vertraut sein, steht am Ende der Lern- 
spirale Material (M4) zur Verfügung, welches vorab 
bearbeitet werden kann.

Im 3. Arbeitsschritt vergleichen und bestimmen 
die Schüler in Gruppen, welche Fehler sie ge- 

funden haben. Sie besprechen etwaige Meinungs-
verschiedenheiten.

Im 4. Arbeitsschritt bilden die Schüler Tandems 
und erstellen auf Basis der vorangegangenen 
Gruppenarbeit und mithilfe von Abbildungen eine 
Zeitleitste mit größeren Ereignissen des Mittelalters 
(M2, M3). Hierbei klären und konsolidieren die 
Schüler ihr Textverständnis.

Im 5. Arbeitsschritt korrigieren und ergänzen die 
Schüler den zeitlichen Rahmen des Bildkalenders, 
indem sie zu je zwei Tandems zusammenkommen 
und sich austauschen.

Im 6. Arbeitsschritt werden in einem lehrerge-
lenkten Unterrichtsgespräch die ersten Eindrücke 
gesammelt. Eine ausgeloste Gruppe präsentiert 
ihre Zeitleiste. Je nach vorhandener Zeit kann der 
Lehrer mit den Schülern noch Fragen formulieren, 
die sie für die anstehende Einheit zum Mittelalter 
interessieren und auf die näher eingegangen wer-
den soll. So geben die Schüler der Lehrkraft wich-
tige Hinweise für die weitere Unterrichtsplanung 
und -gestaltung.
Die Sammlung dieses Fragenkatalogs kann in  
einem Unterrichtsgespräch oder beispielweise mit 
der Think-Pair-Share-Methode stattfinden. 
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LS 01.M1

Zeitgemäß unterrichten

 01   Das Mittelalter – lebendige Vergangenheit 

A1   Lege einen Bleistift, einen Radiergummi, ein Lineal, einen Textmarker, einen dünnen Farbstift 
und einen Zettel bereit und lies dir den folgenden Text durch. Beachte dabei alle Tipps zum 
Markieren und Unterstreichen von Texten, die du kennst.

A2   In den Text haben sich einige unsinnige Fehler eingeschlichen. Lies den Text nun ein zweites 
Mal durch. Markiere die fehlerhaften Stellen und notiere auf dem bereitgelegten Zettel deine 
Korrekturvorschläge. Nutze zur besseren Orientierung die Zeilenangaben.

Seid gegrüßt edle Leserschaft

und lasset Euch erzählen wie es war,  
bei uns vor 100 Jahr!
Als Mittelalter bezeichnet man einen 
Abschnitt der afrikanischen Geschichte. 
Diese Zeit liegt in der Vergangenheit, ungefähr von Anno Domini 500 
bis Anno Domini 1500. Genauer gesagt ist das die Zeitspanne, nach 
der die Germanen in das Römische Reich einbrachen und dieses zu 
Ende ging und der Zeit, zu der Christoph Kolumbus den bislang noch 
unbekannten Kontinent Indien entdeckte. Bis heute kann man in vielen 
Städten mittelalterliche Gebäude und Mauern sehen: Kirchen und 
Häuser, die aus dieser Zeit stammen, könnt ihr am klassizistischen 
Baustil erkennen. Hierfür sind die Spitzbögen typisch, die an einen 
Zylinderhut erinnern.
Die meisten verbinden mit dem Mittelalter edle Kaufleute und  
mächtige Hochhäuser und Einkaufszentren. Doch die Mehrheit der 
Menschen, die im Mittelalter lebten, waren Bauern. Diese litten unter 
der wirtschaftlichen Macht des Adels, denn dieser hatte beruhend auf 
Grundbesitz eine Vorrangstellung in der mittelalterlichen Gesellschaft. 
Wer über Grund und Boden verfügte, besaß auch die Herrschaft über 
alle auf diesem Land lebenden Leute. Es gab also keinen Staat im 
modernen Sinne, sondern eine Abhängigkeit, die auf dem persönlichen 
Verhältnis zwischen dem jeweiligen Herrscher (also Bauern, Fürsten, 
Rittern und der Kirche) und dem, von ihm in unterschiedlicher Weise, 
abhängigen Volk. Um Anno Domini 750 wurden erste Klosterschulen 
gegründet, so konnten wenigstens alle Kinder in die Schule gehen. 
Im Frühen Mittelalter (bis 870) herrschten allen voran die Stämme der 
Sachsen, Bayern und Franken im heutigen Deutschland. Die Stammes- 
anführer hatten eine große Macht. Als Sohn eines fränkischen Haus-
meisters und späteren Königs regierte Karl der Kleine als Alleinherr-
scher und hinterließ seinen Nachfolgern ein riesiges Frankenreich,  
in dem ab 900 erste Dörfer entstanden.
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Zeitgemäß unterrichten

Als Hochmittelalter bezeich 
net man die Zeit bis 1250.  
Ab 1100 ist dies die Hochzeit  
der Burgen und des Rittertums. 
Die Krieger zu Kalbe mussten 
regelmäßig trainieren und 
benötigten finanzielle Unter-
stützung für ihre Ausrüstung. 
Da die Könige sich damals 
ausschließlich der Landwirt-
schaft widmen sollten, über-
stieg dies offensichtlich die 
Kräfte der Bauern. Vorerst 
oblag es demnach den  
adeligen Grundherren, die 
Ritterkarriere anzustreben.  
In ganz Europa setzte zudem 
ein bemerkenswertes Be- 
völkerungswachstum ein, 
sodass Wälder abgerodet und seit 1200 zum ersten Mal auch Städte 
in größerer Zahl gegründet wurden.
Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts begann das Spätmittelalter. In den 
fortschrittlichen Dörfern benötigte man weniger Bauern für die Land-
wirtschaft, was dazu führte, dass andere Berufe entstanden. So- 
genannte Handwerker siedelten sich in den Städten an und organisierten 
sich schnell zu Zünften (Gemeinschaften von Meistern, Gesellen und 
Lehrlingen). Diese sollten dafür sorgen, dass wirtschaftliche, kultische 
und soziale Interessen und Ziele des Handwerks sowie das örtliche 
Gewerbemonopol sichergestellt sind.
Ab 1300 wurde die Hanse ins Leben gerufen, eine Vereinigung von 
deutschen Männern, die Hans hießen, die über See eine Art Fern- 
handel im Nord- und Ostseebereich ins Leben riefen. So konkurrierten  
sie beispielsweise mit genuesischen, englischen und venezianischen 
Handelsgebieten und kamen in Kontakt mit orientalischen Gewürzen 
und anderen Gütern.
Schätze aus dem fernen Amerika machten zunehmend neugierig, 
sodass 1492 der italienische Seefahrer Christoph Kolumbus im  
Auftrag Spaniens einen leichteren Weg nach Indien suchte, nach  
36 Tagen jedoch zufällig in der Karibik auf der Insel San Salvador 
landete und damit „Asien“ entdeckt hatte.
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Zeitleiste zum Mittelalter

Untergang  

des  Römischen  

Reiches 476

Karl der Große ist 

Alleinherrscher im  

Frankenreich 771–814

Zeit der Burgen  

und Ritter 1100

Beginn der Hanse  

1300

Gründung von  

Klosterschulen 750

Entstehung erster 

Dörfer 900

Gründung von  

Städten und Bildung 

von Zünften 1200

Christoph  

Kolumbus entdeckt 

Amerika 1492

476 n. Chr.

1100 n. Chr.

750 n. Chr.

1200 n. Chr.

771–814 n. Chr.

1300 n. Chr.

900 n. Chr.

1492 n. Chr.

1000 n. Chr.

1500 n. Chr.
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Zeitgemäß unterrichten

LS 02

Notizen:

Merkposten

Für Arbeitsschritt 2 
stehen fünf ver-
schiedene Rollen  
zur Verfügung.  
Die Rollenkarten 
sollten entsprechend 
der Klassengröße 
aufgeteilt und kopiert 
werden. 
Für Arbeitsschritt 3 
sollten technische 
Möglichkeit eines 
Film mitschnitts  
verfügbar sein.

Tipp

In Arbeitsschritt 3 ist 
es ratsam, den Zu-
schauern verschie-
dene Beobachtungs-
aufträge zu geben 
oder entsprechende 
Akteure zuzuweisen, 
sodass sichergestellt 
ist, dass die wesent-
lichen Merkmale 
beobachtet werden. 
Falls die Ein- 
teilung der Grup-
pen verdeckt und 
gezielt vonstatten 
gehen soll, sodass 
in jeder Gruppe ein 
Schüler ist, der gerne 
Rollenspiele macht, 
kann dies z. B. durch 
zugewiesene Königs-
karten geschehen, 
die restlichen Karten 
bzw. Arbeitsblätter 
werden dann wahllos 
verteilt.

LS 02  Gesellschaftssystem im europäischen Mittelalter – 
 Adel, Klerus und Bauern

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – Empathie mit Menschen aus 
vergangenen Zeiten zeigen

 – eine Rolle gemeinsam in einer 
Gruppe planen und organisieren

 – Verantwortung für eine Gruppe 
übernehmen

 – themen- und situationszentriert 
argumentieren und improvisieren

 – zu vorgegebenen Schwerpunk-
ten zuhören und beobachten

 – den eigenen Lernzuwachs  
reflektieren und ausformulieren

2 GA 25’ S lesen Rollenkarten und klären die Rollen. M1. A1, A2 
– M5. A1, 

A2

3 PL 10’ S führen Rollenspiel durch. Beobachtende S  
machen Notizen. L filmt das Rollenspiel.

Kamera

4 PL 10’ Beobachter geben Rückmeldung und  
interpretieren das Rollenspiel.

5 EA 10’ S schauen Filmmitschnitt und notieren ihre  
Eindrücke.

Papier / Kar-
teikarten

6 PA 15’ S schreiben einen Spielbericht und notieren  
Lernzuwachs.

7 PL 15’ S lesen Spielbericht vor. Gemeinsam wird die 
Stunde reflektiert.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler Ord-
nungsprinzipien von Herrschaft und Gesellschaft 
im europäischen Mittelalter beschreiben und be-
werten können. Insbesondere durch das Rollen-
spiel erspüren sie die persönlichen Bindungs-  
und Abhängigkeitsverhältnisse der verschiedenen 
Stände, die die damalige Kultur stark prägten.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt lesen die Schüler die ihnen 
zugeloste Rollenkarte (M1 – M5) zuerst alleine 
durch und klären anschließend gruppenintern, wie 
die betreffende Person in ihrer Rolle agieren soll. 
Ziel ist es, die historische Person zum Leben zu er-
wecken. Dadurch werden alle Gruppenmitglieder 
auf ihre eventuelle spätere Rolle vorbereitet. Die 
Gruppe wählt aus, wer später die Rolle spielt.

Im 3. Arbeitsschritt wird das Rollenspiel durchge-
führt. Hierzu führen die ermittelten Gruppenvertre-
ter das Rollenspiel durch. Sie argumentieren und 

improvisieren während die Zuhörer sich Notizen 
machen. Der Lehrer filmt die Szene.

Im 4. Arbeitsschritt äußern sich die Zuschauer 
zum Spielverlauf und den Akteuren. Sie üben Kritik 
und interpretieren das Geschehen.

Im 5. Arbeitsschritt sehen die Schüler den vom 
Lehrer gemachten Filmmitschnitt des Rollenspiels 
an und notieren weitere Eindrücke und Einschät-
zungen.

Im 6. Arbeitsschritt vertiefen die Schüler durch 
das Schreiben eines Spielberichts ihr Verständnis. 
Sie verfassen einen Bericht zum Ablauf und zu den 
Ergebnissen des Rollenspiels. Zudem notieren sie, 
was sie erlebt und gelernt haben. Dieser Schritt 
kann zur gegenseitigen Unterstützung in Tandems 
stattfinden.

Im 7. Arbeitsschritt lesen ausgeloste Schüler ihre 
Spielberichte vor. In einem lehrergelenkten Unter-
richtsgespräch wird die Stunde reflektiert und ab-
geschlossen.
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Zeitgemäß unterrichten

LS 03

Notizen:

Merkposten

Für das Verfassen 
und Gestalten der 
Zeitungsberichte 
sollten den Schülern 
entsprechende  
Quellen (Internet, 
Sachbücher, …), 
Tipps und Materia-
lien zur Verfügung 
stehen. Gut eignet 
sich auch zum 
Beispiel ein Alphabet 
in mittelalterlicher 
Schrift.

LS 03   Alltag im Kloster – ein Leben lang für Gott?

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – Sachinformationen aus einem 
Interview herauslesen

 – mündlich in einer Rolle  
improvisieren

 – einen Zeitungsbericht verfassen
 – eine Meinung ausformulieren 
und vertreten

 – vor der Gruppe präsentieren

2 EA 10’ S lesen und markieren den Interviewtext. M1.A1

3 GA 15’ S vergleichen Markierungen und klären  
Sachfragen.

4 PA 15’ S spielen das Interview nach.

5 PL 15’ S präsentieren ihre Interviewversion. L lenkt  
Unterrichtsgespräch mit gezielten Impulsfragen.

6 PA 55’ S verfassen einen Zeitungsartikel und gestalten 
ihn aus.

M1.A2

7 PL 10’ S würdigen Ergebnisse im Museumsrundgang.

8 PL 10’ S reflektieren ihren Lernzuwachs und äußern ihre  
eigene Meinung.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Einheit ist, dass die Schüler den Alltag im 
mittelalterlichen Kloster nachvollziehen können 
und die Bedeutung des Gebets im menschlichen 
Leben reflektieren. 

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt lesen die Schüler das Inter-
view mit einem Mönch (M1.A1). Dieser gibt darin 
Auskunft über seinen Alltag im Kloster. Die Schüler 
markieren unklare und relevante Textstellen.

Im 3. Arbeitsschritt vergleichen die Schüler ihre 
Markierungen und besprechen Sachfragen, die 
beim Lesen des Interviews aufkamen. 

Im 4. Arbeitsschritt gehen die Schüler in Tan-
dems zusammen und spielen das Interview münd-
lich nach. Wer Interviewer und wer Mönch ist wird 
ausgelost.

Im 5. Arbeitsschritt vertiefen und vergewissern 
ausgeloste Schülertandems sich ihrer Ergebnisse 
durch das Präsentieren der jeweiligen Interview-
version. Unter Anleitung des Lehrers findet ein Un-

terrichtsgespräch statt. Hierzu sollte sich der  
Lehrer zielführende Impulse und Fragen überlegen.

Im 6. Arbeitsschritt verfassen die Schüler vor dem 
Hintergrund des Interviews und des Unterrichtsge-
sprächs einen Zeitungsartikel zum Thema (M1.A2). 
Ziel ist es, neben dem Alltag im mittelalterlichen 
Kloster auch die Bedeutung des Gebets im heuti-
gen Lebensalltag der Jugendlichen herauszuarbei-
ten. Der Zeitungsbericht soll mit alten Schrift- 
zeichen und der Kunst der Kalligraphie ausgestaltet 
werden. Den Umfang und den Aufbau des Berichts 
kann man je nach Kompetenz der Klasse vorgeben.

Im 7. Arbeitsschritt werden die Ergebnisse in einer 
Ausstellung gewürdigt. Während eines Museums-
rundgangs betrachten und lesen die Schüler  
gegenseitig ihre Werke. Gerne kann hier ein Ge- 
winner mithilfe der Punkteabfrage oder einer  
ähnlichen Methode gekürt werden oder gar der 
beste Text für die Schülerzeitung oder dergleichen 
auserkoren werden.

Im 8. Arbeitsschritt reflektieren die Schüler die 
Stunde und ihren Lernzuwachs. Zudem äußern sie 
abschließend ihre Meinung bezüglich der Be- 
deutung des Gebets im heutigen Alltag.
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Zeitgemäß unterrichten

LS 04

Notizen:

Merkposten

Für M2 ausreichend 
Stoffreste, Wolle, 
Filzutensilien etc. 
bereitlegen. Für M3 
die Rezepte kopieren 
und in einem Um-
schlag bereitlegen 
sowie entsprechende 
Lebensmittel und 
Möglichkeit zur  
Nahrungszube- 
reitung vorbereiten. 
Für Arbeitsschritt 5 
kleine Kärtchen zum 
Ziehen vorbereiten.

Tipp

Die Lernspirale ist 
auf drei Unterrichts-
stunden ausgelegt. 
Wählen Sie die 
Materialien daher 
entsprechend aus 
oder erweitern Sie 
die Stunden. Möglich 
ist es auch, einzelne 
Aufgaben, wie z. B. 
das Erstellen des 
Stationenberichts, 
als Hausaufgabe zu 
stellen und ihn am 
nächsten Tag in der 
Gruppe ausarbeiten 
zu lassen. 
Beim Thema „Klei-
dung“ ist denkbar, 
fächerübergreifend 
Textilkunde zu „Von 
der Faser zum Stoff“ 
einzubetten. 
Das Rezept „Hirse-
brei“ kann fächer-
übergreifend mit 
Deutsch zum Thema 
„Märchen“ verwendet 
werden.

LS 04   Nichts als Arbeit – die Welt der Bauern auf dem Land

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde 
und erläutert die Basisinstruktionen zur bevor- 
stehenden Stationenarbeit. S äußern Rückfragen. 
Unklarheiten werden besprochen.

 – Sachtexte erschließen
 – praktische Tätigkeiten  
durchführen

 – Ergebnisse selbstständig  
kontrollieren

 – in einer Gruppe kooperieren und 
gegenseitige Rücksichtnahme 
üben

 – miteinander kommunizieren
 – eine Methode oder die  
Zusammenarbeit reflektieren

2 PA 30’ S durchlaufen im Tandem zwei bis drei Stationen. M1 – M4

3 PL 15’ S ordnen sich je einer Station zu, äußern sich zum 
Inhalt und thematisieren etwaige Arbeitsprobleme.

4 PA 30’ S durchlaufen weitere Stationen.

5 GA 30’ S ziehen jeweils eine Stationenkennziffer und 
schreiben Berichte in Zufallsgruppen.

6 EA 25’ S präsentieren Stationenberichte und reflektieren 
die Stationenarbeit.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Einheit ist, dass die Schüler erfahren und 
zum Teil nachspüren, wie die Menschen im Mittel-
alter auf dem Dorf gelebt haben. Die Zeit des Mittel- 
alters bestand aus mehr als edlen Rittern und hüb-
schen Burgfräulein. Die Schüler sollen lernen, 
dass das Leben im Dorf auf dem Land ein sehr ge-
nügsames Leben verlangte. Bei der Nahrungszu-
bereitung (M3) lernen die Schüler unterschiedliche 
Rezeptanweisungen kennen.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde 
und gibt Basisinstruktionen zu den einzelnen  
Stationen. Die Schüler hören zu, fragen nach und 
klären die Arbeitsschritte.

Im 2. Arbeitsschritt bilden die Schüler Tandems, 
nach Neigung oder nach Zufall. Die Tandempart-
ner wählen eine Station (M1 – M4) aus den 
Folgenden aus: 
– M1 Station 1: Zacharias Leben mit der 
 Landwirtschaft 
– M2 Station 2: Kleider machen Leute –  
 die Mode im Mittelalter 
– M3 Station 3: Ein Blick in den Kochtopf –  
 Bauernspeisen 
– M4 Station 4: Von Haufen, Rundlingen  
 und Fachwerk 

Die Schüler bearbeiten an der jeweiligen Station 
unterschiedliche Aufgaben zu den Themenbe- 
reichen. Durch die Möglichkeit, inhaltlich, metho-

disch und zeitlich zu disponieren, wird ein reflek-
tiertes und selbstgesteuertes Lernen unterstützt. 

Im 3. Arbeitsschritt ordnen sich die Schüler je  
einer Station zu, äußern sich zu deren Lernertrag 
zum Lernanreiz der jeweiligen Station und be- 
sprechen etwaige Arbeitsprobleme. Pro Station 
sollten sich maximal fünf Schüler zuordnen, wobei 
dies selbstverständlich von der Klassengröße ab-
hängig ist.

Im 4. Arbeitsschritt durchlaufen und bearbeiten 
die Tandempartner aus Arbeitsschritt 2 weitere 
Stationen.

Im 5. Arbeitsschritt spezialisieren sich die 
Schüler auf eine Station. Hierfür ziehen sie je eine 
Stationenkennziffer und gestalten in diesen Zu-
fallsgruppen ein letztes Lernprodukt der Stunde. 
Sie schreiben griffige Stationenberichte, in wel-
chen sie fachliche und methodische Lernergebnisse, 
Lernzuwachs und Lernprobleme protokollieren.

Im 6. Arbeitsschritt berichten ausgeloste Grup-
penmitglieder von den Ergebnissen und Proble-
men ihrer Stationenarbeit. Ergänzende Hinweise 
und Fragen, auch von Seiten des Lehrers, können 
an dieser Stelle folgen.
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Zeitgemäß unterrichten

LS 05

Tipps 

Das Lied kann je 
nach Zeit selbst-
verständlich an ver-
schiedenen Stellen 
der Stunde gesungen 
oder gar für einen 
Auftritt eingeübt 
werden.

Zudem kann man 
an dieser Stelle der 
Einheit auch ein Rit-
termahl stattfinden 
lassen, einen Muse-
umsbesuch oder gar 
Ritterspiele mit den 
gestalteten Wappen 
durchführen.

Es ist möglich, wei-
terführend die mit-
telalterliche Küche 
an dieser Stelle an-
zusprechen. Hierfür 
steht ein Rezeptblatt 
(M3) „Arme Ritter“ 
zur Verfügung. In 
diesem Zuge könnte 
man auch die mittel-
alterlichen Tischsit-
ten und -manieren 
thematisieren.

LS 05   Edel, mutig und tapfer – „Warn’s so, de oiden  
Rittersleit?“

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – einen Liedtext interpretieren
 – Erkenntnisse für sich selbst 
ziehen und eine Korrelation zur 
heutigen Lebenswelt herstellen

 – vor einer Gruppe präsentieren
 – Wissen gestalterisch umsetzen
 – einen Lückentext bearbeiten

2 EA 10’ S lesen den Liedtext und notieren Fragen und  
Eindrücke.

M1.A1

3 PL 5’ S lesen das Lied laut im Plenum vor.

4 GA 15’ S klären mündlich sowohl inhaltliche als auch stil- 
istische Fragen zum Lied.

5 PA 25’ S verschriftlichen Erkenntnisse aus den vorange-
gangenen Arbeitsphasen und notieren begründet, 
ob sie auch gerne Ritter wären.

M1.A2, 
Papier

6 PL 15’ S präsentieren ihre Arbeitsergebnisse. L leitet 
Unterrichtsgespräch.

7 HA S bearbeiten den Lückentext und gestalten ein 
Wappen.

M2.A1-A2

8 PL 15’ S präsentieren ihre Hausaufgaben.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler das 
Leben der Ritter nachempfinden können und er-
kennen, dass diese nicht nur edle und mutige Rei-
ter zu Ross waren. Zudem äußern sie begründet, ob 
sie auch gerne zu jener Zeit als Ritter 
gelebt hätten oder nicht. Abschließend erweitern 
sie ihre personellen Kompetenzen im musisch-
ästhetischen Bereich.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt lesen und erfassen die  
Schüler einen Liedtext (M1.A1), der in einer Art  
Parodie vom Ritterleben handelt. Sie durchdenken 
Sprache und Inhalt des Liedtextes und notieren 
aufkommende Fragen und Eindrücke.

Im 3. Arbeitsschritt wird das Lied einmal laut im 
Plenum vorgelesen.

Im 4. Arbeitsschritt gehen die Schüler in Grup-
pen zusammen und klären die bestehenden in-
haltlichen Fragen zum Lied.

Im 5. Arbeitsschritt sollen die Ergebnisse der 
Gruppenarbeit genutzt werden. Hierzu werden 

Tandems gebildet, in welchen die Schüler ihre Er-
kenntnisse schriftlich zusammentragen und be-
gründet aufschreiben, ob sie auch gerne Ritter ge-
wesen wären oder gar heute noch wären (M1.A2).

Im 6. Arbeitsschritt präsentieren einzelne Tan-
dems ihre Erkenntnisse. In einem lehrergelenkten 
Unterrichtsgespräch werden die verschiedenen 
Meinungen zusammengetragen und diskutiert.

Im 7. Arbeitsschritt vertieft und erweitert jeder 
Schüler die Erkenntnisse der Stunde in einer 
Hausaufgabe. Hierzu gibt es einen Lückentext zur 
Ausbildung der Ritter zu bearbeiten und ein eige-
nes Wappen zu gestalten (M2). Dabei können die 
Schüler ihre Einstellung dazu, ein Ritter sein zu 
wollen oder nicht, nochmals gründlich überden-
ken. Dieser Arbeitsschritt kann auch im Unterricht 
stattfinden und entsprechend eingebaut werden.

Im 8. Arbeitsschritt werden die Hausaufgaben in 
der darauffolgenden Stunde besprochen und die 
Wappen ausgestellt und gewürdigt. Dies kann bei-
spielsweise auch in einem Museumsrundgang ge-
schehen.

Notizen:
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Zeitgemäß unterrichten

LS 06

Tipp

Es bietet sich für 
diese Lernspirale an, 
den Schülern ver-
schiedene Sachbü-
cher zur Verfügung 
zu stellen oder einen 
Internetzugang zu 
ermöglichen.

Die Steckbriefe  
können für einen  
Museumsrundgang 
im Klassenzimmer 
ausgestellt und je 
nach Zeit gegen 
Ende der Stunde 
betrachtet werden.

LS 06   Krieg und Minne – die Welt der Burgen und Schlösser

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – einen Sachtext lesen und 
markieren

 – einen Steckbrief schreiben  
und präsentieren

 – ein Schaubild beschriften

2 EA 20’ S lesen einen Sachtext zum Thema „Burgbewohner“. M1.A1 –
M9.A1

3 PA 10’ S beseitigen Unklarheiten und halten Relevantes 
fest.

4 EA 25’ S erstellen Steckbriefe zu den einzelnen  
Burgbewohnern.

5 PA 20’ S präsentieren ihre Steckbriefe.

6 PL 10’ S reflektieren ihre Ergebnisse in einem  
lehrergelenkten Unterrichtsgespräch.

7 HA S beschriften Schaubild. M10.A1

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler über 
grundlegende Informationen zum Leben verschie-
dener Bewohner einer Burg im Mittelalter ver- 
fügen. Zudem kennen sie den Grundriss einer mittel- 
alterlichen Burg und die jeweiligen Funktionen der 
Gebäude und Plätze.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt lesen die Schüler einen zu- 
gelosten Sachtext mit Personenbeschreibungen 
zu einem Bewohner der mittelalterlichen Burg 
(M1–M9). Sie markieren unklare und wichtige  
Stellen.

Im 3. Arbeitsschritt tauschen sich die Schüler, 
die den gleichen Burgbewohner hatten, in einer 
Expertengruppe über Unklarheiten und Schlüssel-
begriffe aus. Je nach Klassengröße findet dies 
bestenfalls in Tandems statt.

Im 4. Arbeitsschritt erstellen die Schüler in Ein-
zelarbeit Steckbriefe zu ihrem Burgbewohner. Hier-
bei berücksichtigen sie Informationen aus ihren 
Sachtexten und recherchieren gegebenenfalls in 

weiteren Quellen, wie z. B. Sachbüchern oder im 
Internet. Hierzu ist absichtlich kein Arbeitsblatt vor-
handen, sodass die Kreativität der Schüler unein-
geschränkt bleibt. Falls notwendig, kann man den 
Schülern stichwortartig Anregungen zur Hand ge-
ben.

Im 5. Arbeitsschritt präsentieren die Schüler ihre 
Steckbriefe im Doppelkreis. Dazu stehen sich zu 
Beginn jeweils die Tandempartner gegenüber, 
dann wird rotiert. So ist sichergetellt, dass sich 
stets unterschiedliche Burgbewohner gegenüber 
stehen.

Im 6. Arbeitsschritt wird in einem lehrergelenkten 
Unterrichtsgespräch das Leben auf einer mittelal-
terlichen Burg reflektiert und bewertet. Die Schü-
ler lassen hierbei ihre persönlichen Meinungen 
einfließen.

Im 7. Arbeitsschritt erläutert der Lehrer die Haus-
aufgabe. Durch das Beschriften des Schaubildes  
(M10.A1) einer Burg mit passenden Begriffen ver-
tiefen und erweitern die Schüler ihr Wissen über 
Burgen und ihre Bewohner. 

Notizen:
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Zeitgemäß unterrichten

LS 06.M1–2

 06   Krieg und Minne – die Welt der Burgen und Schlösser 

A1   Lies den Text und markiere nach den bekannten Regeln und Tipps. Deine Aufgabe ist es, 
einen Steckbrief zu diesem Burgbewohner zu erstellen und diesen später zu präsentieren. 
Vielleicht hilft es dir, dich in den Burgbewohner hineinzuversetzen: Welche Aufgaben hatte  
die Person? Hatte sie vielleicht eine Leibspeise? Und wie verbrachte sie ihre Freizeit?

A1   Lies den Text und markiere nach den bekannten Regeln und Tipps. Deine Aufgabe ist es, 
einen Steckbrief zu diesem Burgbewohner zu erstellen und diesen später zu präsentieren. 
Vielleicht hilft es dir, dich in den Burgbewohner hineinzuversetzen: Welche Aufgaben hatte  
die Person? Hatte sie vielleicht eine Leibspeise? Und wie verbrachte sie ihre Freizeit?

Das Leben auf einer Burg im Mittelalter war von viel Arbeit und Struktur geprägt, 
da oft viele hunderte Menschen dort wohnten. So hatte jeder seine täglichen 
Aufgaben vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit zu erledigen.
Ich bin der Burgherr Graf Humbert. Diese Burg und viele Ländereien um 
uns herum gehören mir und ich mache die Gesetze. Ich bin dafür 
zuständig, die Bewohner meiner Burg gemeinsam mit meiner Ritter-
schaft vor feindlichen Angriffen zu schützen. Auch die Bauern der 
Umgebung sind mir untergeordnet und liefern mir stets einen Teil ihrer 
Ernte und gezüchteten Tiere. Bei der Ausübung aller Aufgaben werde ich 
von meinen Knechten unterstützt und ich habe viele Aufgaben an meine 
Untertanen verteilt, doch die gilt es stets zu kontrollieren. Dazu muss ich oft auch monatelang 
reisen, um die Regierungsgeschäfte zu erledigen oder im schlimmsten Falle Krieg zu führen.
Ansonsten habe ich das Glück, immer mal wieder Freizeit zu haben. Diese verbringe ich gerne 
mit Reiten oder Jagen. Wenn ich demnächst wieder ein Fest organisiere, schaut Graf Linhart 
sicher nicht schlecht, wenn ich ein gutes Wild aus eigener Jagd auftische. Da fällt mir ein, erst 
letztens habe ich einen Brief von einem französichen Weinhändler bekommen, von dort sollte 
ich noch etwas Wein herbeikommen lassen, das Zeug aus Bayern kann man ja nicht trinken. 
Unser Moselwein schmeckt zwar vorzüglich, aber den nutze ich für den Eigengebrauch. 

Das Leben auf einer Burg im Mittelalter war von viel Arbeit und Struktur 
geprägt, da oft viele hunderte Menschen dort wohnten. So hatte jeder 
seine täglichen Aufgaben vom Morgengrauen bis zum Einbruch der 
Dunkelheit zu erledigen. Ich heiße Wendel und bin Bäcker hier auf der 
Burg von Graf Humbert. Mein ältester Sohn lernt das Bäckerhandwerk 
von mir und später wird er die Backstube von mir übernehmen. Morgens 
früh um 3 Uhr beginnt unsere Arbeit. Aus dem hofeigenen Getreide mahle 
ich das Mehl und backe täglich frische Fladen für die Herrschaften und 
alle anderen Burgbewohner. Zuerst vermischen wir Mehl, Wasser und 
Salz miteinander und kneten es zu einem Teig. An besonderen Festtagen 
lässt mir die Herrin Gewürze aus fernen Ländern liefern, sodass ich sie im Teig verarbeiten 
kann. Da Brot neben Bier das wichtigste Grundnahrungsmittel in unserer Zeit ist, habe ich ein 
gutes Ansehen unter den Burgbewohnern.
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Zeitgemäß unterrichten

LS 06.M9

A1   Lies den Text und markiere nach den bekannten Regeln und Tipps. Deine Aufgabe ist es, 
einen Steckbrief zu diesem Burgbewohner zu erstellen und diesen später zu präsentieren. 
Vielleicht hilft es dir, dich in den Burgbewohner hineinzuversetzen: Welche Aufgaben hatte  
die Person? Hatte sie vielleicht eine Leibspeise? Und wie verbrachte sie ihre Freizeit?

Das Leben auf einer Burg im Mittelalter war von viel Arbeit und Struktur geprägt, 
da oft viele hunderte Menschen dort wohnten. So hatte jeder seine täglichen 
Aufgaben vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit zu erledigen.
Ich gehöre als Minnesänger zu der Gruppe der Gaukler und Spielleute. Mein 
Name ist Endres und ich ziehe von Dorf zu Dorf. Halt mache ich meist auf einer 
Burg, um ein bisschen Abwechslung in den harten Alltag hier zu bringen. Graf 
Humberts Burg scheint mir ein guter Ort, ein paar Tage zu verweilen und meine 
Gesänge zum Besten zu geben. Der Minnesang ist eine besondere Form der 
Liebeslyrik, in der ich zum Beispiel gerne von einer idealen und besonders 
romantischen Liebesgeschichte zwischen einer edlen Dame und einem Ritter 
erzähle. Die ritterlichen Tugenden finde ich besonders erstrebenswert, sodass ich sie stets in 
meinen Liedern lobpreise. Mein Goldkehlchen öle ich täglich mit Honig, sodass es schön 
geschmeidig bleibt und ich noch lange als Minnesänger durch die Länder ziehen kann. Da trifft 
man so manch holde Maid sage ich dir ...
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Zeitgemäß unterrichten

LS 06.M10

Die Burg des Grafen Humbert 

A    Beschrifte die Burg mit den passenden Begriffen.

1.  Die Vorburg befindet sich gleich nach dem 
Burgtor hinter der äußeren Ringmauer. Hier 
wohnt das Gesinde fast wie in einem kleinen 
Dorf. Auch die Ställe der Tiere und ihre 
Wirtschaftsräume sind hier untergebracht.

2.  Von einer weiteren inneren Ringmauer 
umgeben thront die Hauptburg. Hier lebt 
die Familie des Burgherren und es gibt einen 
eigenen Brunnen. Die Hauptburg schließt 
Palas, Burgkapelle und Burgfried mit ein.

3.  Palas wird das Wohnhaus  
der Burgherrenfamilie genannt.

4.  In der Burgkapelle wird gebetet  
und Gottesdienste gefeiert.

5.  Die Zugbrücke befindet sich am Burgtor, 
dem Eingang zur Burg. Sobald Gefahr  
droht wird die Zugbrücke eingezogen.

6.  Von den Wachtürmen aus überwachen die 
Wächter das ganze Land. Der wichtigste 
Wachturm ist der Burgfried, allerdings 
befindet sich dieser nicht in der äußeren 
Ringmauer.

7.  Die Pechnasen dienten uns bei  
Angriffen dazu, dass wir die Feinde mit 
heißem Pech überschütten konnten.

8.  Der Burgfried befindet sich direkt hinter der 
inneren Ringmauer als höchstes Gebäude 
der Burg. Er ist nicht nur Wachturm, sondern 
auch Fluchtort, wenn Fremde sich der Burg 
nähern. Die Einstiegsleiter, über die man in 
den Turm gelangt, wird dann hochgezogen.
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Zeitgemäß unterrichten

LS 07

Merkposten

Die Lernspirale 
besteht aus zwei-
mal drei Stunden, 
es können jederzeit 
Sollbruchstellen 
eingefügt werden.

Nach Bedarf können 
mehrere Schul- 
bücher für die Lern-
spirale verwendet 
werden und / oder 
Rechercheaufträge 
ausgewählt werden.

Tipp

Für Arbeitsschritt  
2 können geziel-
te Hinweise und 
Vorübungen zum 
alphabetischen  
Ordnungssystem  
sowie zur Formu-
lierung konkreter 
Suchbegriffe  
notwendig sein.

LS 07   Mittelalterliche Stadt – Spurensuche hinter den Mauern

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – themenzentriert Informationen 
beschaffen und auswerten

 – Umgang mit Inhaltsverzeich- 
nissen und Schlagwortregistern 
üben

 – einen Sachtext lesen und wich-
tige Informationen aufschreiben

 – Schlüsselwörter identifizieren
 – einen Spickzettel gestalten
 – eine Erkundung planen
 – Forschungsinteressen eingrenzen 
und eigene Fragen entwickeln

 – Korrelation herstellen

2 EA 10’ S lesen eine Rechercheanweisung und überlegen 
Nachschlagestrategien.

M1.A1–A2 
– 

M5.A1–A2

3 PA 10’ S tauschen sich im Doppelkreis aus.

4 EA 25’ S schlagen anweisungsgemäß nach und  
schreiben Informationen heraus.

Schulbuch, 
Haftstreifen

5 GA 15’ S vergleichen Rechercheergebnisse.

6 EA 20’ S erstellen Spickzettel. Karten

7 GA 25’ S präsentieren Rechercheergebnisse.

8 PL 15’ S tauschen Eindrücke und Fragen aus, L fixiert 
diese an der Tafel.

9 PL 10’ L erläutert HA.

10 GA 30’ S tauschen konkrete Ideen und Fragen aus  
und erstellen einen Erkundungsbogen.

(evtl. PC)

11 PL 90’ S führen Erkundung durch.

12 PL /  
HA

15’ S reflektieren Erkundung und schreiben als  
Hausaufgabe einen Würdigungsbericht.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Einheit ist, dass die Schüler die Lebenswelt 
der mittelalterlichen Stadt analysieren. Sie können 
den damals entstandenen Satz „Stadtluft macht 
frei!“ erläutern, mit der Gegenwart vergleichen und 
bewerten. Abschließend wenden sie ihr Wissen an 
und bereiten eine Stadterkundung vor, um sich auf 
Spurensuche in der eigenen Heimat zu begeben.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt lesen die Schüler ihre zuge-
loste Rechercheanweisung (M1 – M5) und überle-
gen sich im Tandem, wie man im Schulbuch etwas 
finden kann.

Im 3. Arbeitsschritt tauschen sich die Schüler 
kurz im Doppelkreis aus, wie sie bei ihrer Recher-
che vorgehen möchten. So erlangen sie mehr  
Sicherheit.

Im 4. Arbeitsschritt machen sich die Schüler dar-
an, anweisungsgemäß die wichtigsten Informatio-
nen nachzuschlagen und bestimmte Informationen 
zu suchen. Sie machen wichtige Stellen und Seiten 
kenntlich und schreiben erste Informationen auf ei-
nen bereitgelegten Zettel.

Im 5. Arbeitsschritt gehen die Schüler in einer 
Stammgruppe zusammen, die sich aus dem ge-
meinsamen Thema ergibt. Die Gruppenmitglieder 
vergleichen und besprechen ihre Rechercheer- 
gebnisse und thematisieren etwaige Schwierigkei-
ten, auch oder besonders auf methodischer Ebene.

Im 6. Arbeitsschritt erstellen die Schüler Spick-
zettel für die nachfolgende Präsentation. Sie pro- 
tokollieren darauf die gefundenen Informationen 
und erstellen anschauliche Exzerpte.

Im 7. Arbeitsschritt berichten die Schüler in 
Mischgruppen (jeweils ein Experte aus jeder Grup-
pe) über ihre Recherchearbeit und die dabei erziel-
ten Ergebnisse.

Im 8. Arbeitsschritt werden im Plenum Eindrücke 
und Fragen gesammelt und dokumentiert. Ob der 
Lehrer und / oder die Schüler diese schriftlich fixie-
ren, ist individuell zu entscheiden.

Im 9. Arbeitsschritt stellt der Lehrer das Vor- 
haben einer Stadterkundung vor und erläutert die 
dazu vorbereitende Hausaufgabe (mit vorberei-
tenden Fragen).

Im 10. Arbeitsschritt tauschen sich die Schüler 
in Zufallsgruppen über die konkrete Erkundungs-
arbeit und Fragen aus. Sie erstellen einen Erkun-
dungsbogen.

Im 11. Arbeitsschritt führen die Schüler die Erkun-
dung durch.

Im 12. Arbeitsschritt werten die Schüler die Er-
kundung aus und reflektieren diese. Abschließend 
schreiben die Schüler einen Würdigungsbericht. 
Dieser kann als Hausaufgabe bearbeitet werden. 
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Zeitgemäß unterrichten

LS 01.M2

Karl der Große – Eroberer und „Vater Europas“ 

A   Betrachte die Karte und interpretiere den Inhalt.
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Zeitgemäß unterrichten

LS 02

Merkposten

Entsprechende 
Anzahl der Bildkartei 
kopieren, sodass 
sich daraus Gruppen 
bilden lassen.

Tipp

Die Experten- bzw. 
Mischgruppen 
können mithilfe von 
Spielkarten gebildet 
werden. Als Kriterien 
für die Gruppenfin-
dung dienen z. B. 
erst gleiche Spiel-
karten (Bube, Dame, 
König, Ass) und dann 
Symbole (Herz, Karo, 
Pik, Kreuz). Es bieten 
sich an dieser Stelle 
aber auch die Ab- 
bildungen zur  
Gruppenbildung an.

LS 02   Ohne Erfindungen keine Entdeckungsfahrten – 
bedeutende Erfindungen kennenlernen

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – Voreinstellungen und Vorkennt-
nisse nutzen und artikulieren

 – begründete Notizen  
verschriftlichen

 – ggf. Kritik üben oder annehmen
 – Infotexte erschließen und  
Abbildungen zuordnen

 – ggf. Fremdwörter nachschlagen

2 EA 5’ S sondieren Abbildungen. M1

3 EA 10’ S wählen eine Abbildung aus und notieren  
Assoziationen.

4 PA 10’ S tauschen Assoziationen im Doppelkreis aus.

5 GA 10’ S beseitigen Unklarheiten und einigen sich auf 
zentrale Aussagen der Abbildung.

6 PA 20’ S ordnen die Abbildungen entsprechend den 
Infotexten zu und überlegen, warum die jeweiligen 
Erfindungen besonders hilfreich waren.

M2.A1

7 GA 10’ S gleichen Ergebnisse ab.

8 PL 10’ S präsentieren ihre Ergebnisse.

9 EA 10’ S reflektieren Lernzuwachs.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler  
wesentliche Erfindungen der damaligen Zeit benen- 
nen können. Sie erkennen die Bedeutung der ver-
schiedenen Erfindungen für die Entdeckungs- 
fahrten berühmter europäischer Seeleute und Ent-
decker, die damals neue Wege in bis dato für Euro-
pa unbekannte Welten und Kontinente fanden.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde 
und verweist auf die ausgelegten Bildkarten.

Im 2. Arbeitsschritt stellen die Schüler sich in  
einem Kreis um die Abbildungen verschiedener  
Erfindungen und betrachten sie.

Im 3. Arbeitsschritt wählen die Schüler eine der 
Abbildungen aus, gehen auf ihren Platz zurück und 
machen sich Notizen dazu.

Im 4. Arbeitsschritt werden im Doppelkreis Zufalls- 
tandems formiert. Die Schüler stellen wechsel- 
seitig ihre abbildungsbezogenen Assoziationen vor.

Im 5. Arbeitsschritt treffen sich die Schüler in 
Gruppen. In einer Gruppe sind die Schüler, die die 
gleiche Abbildung haben. In diesen Gruppen be-
sprechen sie etwaige Unklarheiten. Sie einigen 
sich auf zentrale Aussagen zur Abbildung.

Im 6. Arbeitsschritt bearbeiten die Schüler in  
Tandems, die sich aus der Stammgruppe ergeben, 
vertiefend die entsprechenden Infotexte (M2). Dabei 
besprechen sie, warum die jeweiligen Erfindungen  
besonders hilfreich waren.

Im 7. Arbeitsschritt treffen sich die Schüler wieder 
in ihrer Stammgruppe, um die Ergebnisse abzu-
gleichen.

Im 8. Arbeitsschritt präsentiert eine ausgeloste 
Gruppe ihre Ergebnisse vor der Klasse. Ein Ge-
spräch ist möglich.

Im 9. Arbeitsschritt reflektieren die Schüler ihren 
Lernzuwachs. 

Notizen:

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Mittelalter-und-Entdecker-Eroberer-der-FNZ-16-fertige-Unterrichtsstunden

