
Name: ____________ 

Die Entwicklung der Mode 

 

Antike und Altertum: (4000 vor Christus bis 500 nach Christus) 

In diesem Zeitalter waren die Kleider der Menschen sehr weit und wallend. Die Kleidung 

war meist nur einfärbig, da Farbe früher sehr teuer war. 

 

Mittelalter: (6. bis 15. Jahrhundert) 

Die Kleindung im Mittelalter war davon abhängig, wo du herkommst. Auf dem Hof hatten 

die Menschen weite Gewänder mit viel Stoff und Verzierungen. Auf dem Land aber hatten 

die Leute kein Geld und haben eher etwas Einfaches getragen, ohne Verzierungen.  

 

 

 

 

Renaissance: (1300 bis 1700) 

In dieser Zeit war es sehr beliebt, ein bisschen dicker zu sein. Somit wurde die Breite 

betont. Auch waren die Kleidungsstücke in der Zeit eher dunkel und ohne viel Farbe. 

Schmuck war auch sehr beliebt, bei Frauen und auch bei Männern.  

 

 

 



Barock: (1600 bis ca. 1750) 

Besonders Spitzen waren in dieser Zeit beliebt. Einen Spitzkragen oder Ärmel mit Spitze. 

Auch Hüte trug zu dieser Zeit jeder. Die Männer steckten sich meist noch eine Feder auf 

den Hut. 

 

 

 

Französische Revolution: (1789 bis 1799) 

Die Frauen haben Kleider aus Seide getragen und Unterröcke, damit die Kleider größer und 

weiter wirken. Sonst war die Mode sehr bequem. Die Männer trugen Matrosenhosen, 

Westen und Halstücher.  

 

 

 

 

Biedermeier: (1815 bis 1848) 

Die Frauen trugen hauptsächlich schulterfreie Kleider. Die Haare waren meist nach oben 

gebunden und die Taille wurde betont. Auch die Männer trugen einen Rock. Einen Gehrock, 

welcher nur bis zu den Oberschenkeln ging und vergleichbar mit einer langen Jacke ist. 

 

 

 

 

 



Jahrhundertwende (1890 – 1914) 

Zu dieser Zeit trugen die Frauen ein Korsett, welches die Frau sehr schlank erscheinen ließ. 

Die Herren trugen einen Anzug mit einer Sakko-Jacke. 

 

 

 

 

 

1950: 

Bei den Frauen waren weiterhin etwas kürzere Röcke sehr beliebt. Männer trugen Pullover 

oder Pullunder.  

 

2000: 

In den 2000er Jahren trugen alle Hosen. Besonders beliebt waren die Hosen, die auf der 

Taille aufhörten und dazu ein kurzes Shirt. 

 

Heute: 

Heute ist die Mode etwas anders. Jeder trägt, was er will, egal ob Mann 

oder Frau. Weite Hosen sind sehr beliebt. 
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