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Veränderung und Entwicklung 

Wie hat sich das Leben seit dem 

Mittelalter verändert? 

 

  



Link zu unserem Padlet:

https://padlet.com/hannahcech/uvuklu01a5skq8s8



Das Leben im Mittelalter im Gegensatz zu dem Leben

heute 

 Zwischen dem Mittelalter und heute liegen mehr als  ______  Jahre. Vieles hat

sich seit damals verändert. Einige  ______________________________ , die im

Mittelalter sehr wichtig waren, gibt es heute nur mehr selten. Kürschner stellten

beispielsweise  ____________________  aus  ____________  her.

______________________  führten das Beschlagen von Pferden durch. 

Die Bauern und Bäuerinnen boten auf den  ________________________  an

bestimmten Tagen ihre Produkte an. Man konnte nicht einfach einen Supermarkt

aufsuchen. 

Das Leben der  ________________  sowie  ______________  Bürgerinnen und

Bürger unterschied sich von der einfachen  ______________________________ .

Vieles, was für uns selbstverständlich ist, wie  ____________________

____________ , moderne  __________________________________  und eine große

Auswahl gemütlicher Einrichtungsgegenstände, war den Menschen im

______________________  fremd.

Lösungswörter: Mittelalter   Bekleidung   reichen   Adeligen   Marktplätzen  

technische   500   Handwerksberufe   Pelzen   Geräte   Heizmöglichkeiten  

Hufschmiede   Landbevölkerung

 Bei uns hat  ____________  Kind ein Recht darauf, in die Schule zu gehen. Früher

konnten nur Kinder   ______________________________  Eltern lesen und

schreiben lernen. In  ____________________  wurde ebenso Unterricht angeboten

wie durch  ______________________________ . Meist waren es die  ____________

, die unterrichtet wurden.

Lösungswörter: jedes   Klöstern   wohlhabender   Söhne   Privatlehrer

Name:_____________________________



In unserer Zeit haben wir viele Möglichkeiten uns von Ort zu Ort zu bewegen.

Zum Beispiel mit dem Zug, der  ___________________________ , der

_______________  oder dem Auto. Das gab es damals im Mittelalter noch nicht.

Die Menschen gingen damals viel zu Fuß,  _______________  oder fuhren mit

____________________ , welche von  _________________  gezogen wurden.

Lösungswörter: U-Bahn   Pferden   ritten   Kutschen   Straßenbahn

Wenn wir Hunger haben, gibt es eine große  _______________  an

Möglichkeiten, uns mit Essen zu versorgen. Im Mittelalter wurden noch nicht so

viele Lebensmittel  _________________________ .

Die häufigste Mahlzeit, der  ______________________________  stellte ein

wichtiges Nahrungsmittel für die einfache Bevölkerung dar.

_____________________________________  und  __________  waren bereits

beliebt,  nicht jeder konnte sie jedoch regelmäßig leisten. Adelige konnten in

ihren  _________________  jagen und so kam mehr Fleisch auf ihren

Speiseplan.  _______________ ,  _______________  und  __________  lieferten

Milch und Fleisch. Auch für die Produktion von  ____________  und Leder nutzte

man diese Tiere.   _______________  wurden außerdem als Arbeitstiere

gehalten.

Lösungswörter: Kühe   Schweinefleisch   Getreidebrei   Wäldern   Ziegen   Wolle

  produziert   Anzahl   Käse   Schafe   Rinder



Das Leben im Mittelalter im Gegensatz zu dem Leben

heute - Lösung

Name:_____________________________

Zwischen dem Mittelalter und heute liegen mehr als 500 Jahre. Vieles hat

sich seit damals verändert. Einige Handwerksberufe, die im Mittelalter sehr

wichtig waren, gibt es heute nur mehr selten. Kürschner stellten

beispielsweise Bekleidung aus Pelzen her. Hufschmiede führten das

Beschlagen von Pferden durch. 

Die Bauern und Bäuerinnen boten auf den Marktplätzen an bestimmten

Tagen ihre Produkte an. Man konnte nicht einfach einen Supermarkt

aufsuchen.

Das Leben der Adeligen sowie reichen Bürgerinnen und Bürger unterschied

sich von der einfachen Landbevölkerung. Vieles, was für uns

selbstverständlich ist, wie technische Geräte, moderne Heizmöglichkeiten

und eine große Auswahl gemütlicher Einrichtungsgegenstände, war den

Menschen im Mittelalter fremd. Bei uns hat jedes Kind ein Recht darauf, in die

Schule zu gehen. Früher konnten nur

Kinder  wohlhabender Eltern lesen und schreiben lernen. In Klöstern wurde

ebenso Unterricht angeboten wie durch Privatlehrer. Meist waren es die

Söhne, die unterrichtet wurden.
In unserer Zeit haben wir viele Möglichkeiten uns von Ort zu Ort zu bewegen.

Zum Beispiel mit dem Zug, der Straßenbahn, der U-Bahn oder dem Auto. Das

gab es damals im Mittelalter noch nicht. Die Menschen gingen damals viel zu

Fuß, ritten oder fuhren mit Kutschen, welche von Pferden gezogen wurden.

Wenn wir Hunger haben, gibt es eine große Anzahl an Möglichkeiten, uns mit

Essen zu versorgen. Im Mittelalter wurden noch nicht so viele Lebensmittel

produziert.



Die häufigste Mahlzeit, der Getreidebrei stellte ein wichtiges Nahrungsmittel für

die einfache Bevölkerung dar. Schweinefleisch und Käse waren bereits beliebt, 

nicht jeder konnte sie jedoch regelmäßig leisten. Adelige konnten in ihren

Wäldern jagen und so kam mehr Fleisch auf ihren Speiseplan. Schafe, Ziegen

und Kühe lieferten Milch und Fleisch. Auch für die Produktion von Wolle und

Leder nutzte man diese Tiere. Rinder wurden außerdem als Arbeitstiere

gehalten.

Name:___________________________



Beschrifte die einzelnen Teile der Burg richtig!

der Burggraben      die Zugbrücke      die Kapelle      der Palastder Burggraben      die Zugbrücke      die Kapelle      der Palast

der Burgturm       das Burgtor     das Eisengitterder Burgturm       das Burgtor     das Eisengitter

Der Aufbau einer BurgDer Aufbau einer Burg

Name:___________________________



Der Aufbau einer Burg - LÖSUNGDer Aufbau einer Burg - LÖSUNG

der Palast

Die Kapelle

der Burgturm

der Burggraben
die Zugbrückedas Burgtor

das Eisengitter

Name:___________________________



Wer trägt was? Schneide die Beschreibungen aus und ordne sie richtig

zu!

Berufe im Mittelalter und heute.

Name:____________________



„ Ich trage eine weiße Schürze und eine hohe

Haube. Ich sorge dafür, dass Menschen satt

werden. Wer bin ich?" 

„Auf meinem Kopf sitzt eine Krone und

ich trage sehr wertvolle Kleidung. Meine

Kleidung ist oft schwer und besitzt viel

Fell. Wer bin ich?"

„Ich trage einen Anzug und habe einen Aktenkoffer. Ich

muss für meine Arbeit viele Gesetze auswendig kennen.

Wer bin ich? "

„Zu meiner Kleidung gehört das Kettenhemd.

Auch meine Kleidung wiegt sehr viel. Vor

Verletzungen bin ich gut geschützt. Wer bin

ich?"

„Ich trage eine blaue Uniform und helfe

Menschen. Im Straßenverkehr kontrolliere ich

die Einhaltung der Regeln. Wer bin ich?" 

Wer trägt welche Kleidung? Schneide aus uns ordne richtig zu.  



Kleidung im Mittelalter und heute. - Lösung

Name:____________________

„Auf meinem Kopf sitzt eine Krone und

ich trage sehr wertvolle Kleidung. Meine

Kleidung ist oft schwer und besitzt viel

Fell. Wer bin ich?"

„Ich trage eine blaue Uniform und helfe

Menschen. Im Straßenverkehr kontrolliere ich

die Einhaltung der Regeln. Wer bin ich?" 

„ Ich trage eine weiße Schürze und eine hohe

Haube. Ich sorge dafür, dass Menschen satt

werden. Wer bin ich?" 

„Zu meiner Kleidung gehört das Kettenhemd.

Auch meine Kleidung wiegt sehr viel. Vor

Verletzungen bin ich gut geschützt. Wer bin

ich?"

„Ich trage einen Anzug und habe einen Aktenkoffer. Ich

muss für meine Arbeit viele Gesetze auswendig kennen.

Wer bin ich? "



Name:____________________

Richtig Falsch

Im Mittelalter gab es

nur adelige Menschen

M R

Ein häufiger Beruf war

Bauer/Bäuerin.

I A

Schon damals gab es

Autos.

M T

Wir bauen unsere

Häuser wie im

Mittelalter.

N T

Heute gibt es keine

Ritter mehr.

E S

Die Menschen haben

damals auch schon

Gummibärchen

gegessen.

S R

Es gibt noch Burgen

zum Besichtigen. B W

Alle Kinder durften

damals in die Schule. A U

Viele Berufe von

damals gibt es heute

noch. R B

Die Wäsche wurde in

Waschmaschinen

gewaschen.

E G

LÖSUNGSWORT: ___________________________________________

Beantworte richtig und finde das Lösungswort!
Mittelalter oder heutige Zeit - Quiz



Name:____________________

Richtig Falsch

Im Mittelalter gab es

nur adelige Menschen

M R

Ein häufiger Beruf war

Bauer/Bäuerin.

I A

Schon damals gab es

Autos.

M T

Wir bauen unsere

Häuser wie im

Mittelalter.

N T

Heute gibt es keine

Ritter mehr.

E S

Die Menschen haben

damals auch schon

Gummibärchen

gegessen.

S R

Es gibt noch Burgen

zum Besichtigen. B W

Alle Kinder durften

damals in die Schule. A U

Viele Berufe von

damals gibt es heute

noch. R B

Die Wäsche wurde in

Waschmaschinen

gewaschen.

E G

LÖSUNGSWORT: RITTERBURG

Beantworte richtig und finde das Lösungswort!

Mittelalter oder heutige Zeit - Quiz



Mittelalter oder heutige Zeit?
Finde die richtige englische Bezeichnung und ordne die

Begriffe anschließend dem Mittelalter oder der heutigen

Zeit zu. Male dafür die Felder an.

Rot= Mittelalter, Blau= heutige Zeit

a castle well

an earth

closet

an athlete 

a knight

a teacher

a court jester

a school

a castle

a blacksmith

a courtjester

a violin

a lute

a car

a carriage

a lawyer

a chateleine

Name:_____________________



Mittelalter oder unsere Zeit? - Lösung

a castle well

an earth

closet

a violin

a lute

a car

a carriage

a lawyer

a chateleine

an athlete 

a knight

a teacher

a court jester

a school

a castle

a blacksmith

a courtjester



Gehören die Bilder zum Mittelalter oder zur heutigen Zeit? Schneide aus und

klebe in die richtige Spalte!

          Name:____________________

Mittelalter oder heutige Zeit?



Mittelalter heutige Zeit



Mittelalter heutige Zeit



Leben im Mittelalter im Gegensatz zu
dem Leben heute

Schreibe in dein Schulübungsheft eine kurze Zusammenfassung darüber, was du über

das Leben im Mittelalter gelernt hast.

Vergleiche dies außerdem mit deinem Leben.

Gibt es Gemeinsamkeiten? Was sind die Unterschiede?

Name:___________________________


