
 
7 Geschichte       Wochenplan für die Wochen vom 20. – 30.4. 20     Thema: Burgen 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Schreibt alle Fragen in die angegebenen Hefte ab und beantwortet sie dort. 

Macht ein Foto davon und schickt es mir per E-Mail bis zum 30.4.2020 an:  

e.weber@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

I.  Was macht eine Burg zur Burg?     

Schau die diesen Film an    https://youtu.be/YTEaO4rzPO8 . Beantworte dann 

folgende Fragen und schreibe die Antworten in dein Geschichtsheft: 

1. Warum liegt eine Burg überhöht? 

2. Wie viele Ringmauern gibt es in einer Burg? 

3. Was ist ein Bergfried? 

4. Wo wohnt der Burgherr? 

5. Wo sind die Tiere untergebracht? 

6. Wo arbeiten die Handwerker? 

7. Gab es auch Wasser auf einer Burg? 

8. Warum können Burgbewohner eine Belagerung überleben? 

 

II. Bevor du nun Checker Tobi als Ritter  - https://youtu.be/eyZqRcgGkiY 

besuchst, beantworte folgende Frage: Wozu waren Ritter eigentlich 

dagewesen? 

Keine Ahnung? Dann schau dir Checker Tobis Abenteuer genau an! Beantworte 

auch alle seine Checker-Fragen zum Thema Burgen schriftlich in deinem 

Geschichtsheft. 

 

III. Nun liest du im Buch die Seiten 152 und 153 und bearbeitest die Aufgaben 1, 

3 und 5 auf Seite 153 schriftlich in deinem Heft. 

 

 

 

https://youtu.be/YTEaO4rzPO8
https://youtu.be/eyZqRcgGkiY


Im Deutschbuch heißt es auf Seite 80 „Herr Ritter, ist Eure Lieb‘ so heiß,…“ 

- dort findest du eine Ballade (das ist ein erzählendes Gedicht) zum Thema 

„Ritter“. 

Dieses lange Erzählgedicht hat der berühmte deutsche Dichter Friedrich Schiller 

geschrieben. Lies die Ballade und bearbeite dann die Aufgaben 1-3 auf Seite 82. 

Schreibe deine Ergebnisse in dein Deutschheft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und jetzt noch eine Geschichte über Burgen in unserer Gegend in Englisch. 

Lies die Geschichte. Schau unbekannte Wörter nach bei www.leo.org. 

A visit to Germany 

Sophie has got a penfriend, Anne, in Germany. In the Easter break she visited 

Anne who lives in Koblenz. At the weekend the girls made a boat trip to Kaub, 

passed the famous Loreley and spent a day at the Pfalzgrafenstein. To get to 

this castle in the river Rhine the girls had to take a ferry.   

Three days later, Anne and Sophie visited Eltz Castle. Eltz Castle is between 

Koblenz and Cochem. Eltz is the name of the small river that runs past the 

castle through a deep valley.  It is also the name of the family who lives 

there.The castle is in a forest. Anne and Sophie did a tour of the castle.  They 

learnt that it was never destroyed and has been in the Eltz family for 850 

years. By 1472 the castle looked like it does today and three families lived 

there. 80 rooms, 40 fireplaces and 20 toilets made it a modern place to live. The 

toilets only worked when it rained. 

The guide told the girls about Agnes, the ghost of Eltz Castle. Agnes lost her 

young life in a fight at the castle. “ Here you can see Agnes‘ armour 

(Brustpanzer).“, the guide said when the girls looked around the Countesses‘ 

Room. “Agnes was very brave and clever!“, Anne said. “Yes, you’re right.“, said 

Sophie. “But now I’m very hungry!“ “No problem, girls!“, Anne’s mother laughed. 

“Let’s have a picnic on the green near the castle.“ 

Eine Burg befindet sich ganz in unserer Nähe und einige von euch haben sie schon 

besucht. Die andere Burg liegt im Rhein. Hier könnt ihr euch die Burgen anschauen:  

https://youtu.be/_W93fJi3mBk          https://youtu.be/yYG9xprA58o 

Schreibt die folgenden Fragen ab und beantwortet sie in eurem 

Geschichtsheft: 

1. Wie kommt man zur Burg Pfalzgrafenstein? 

2. Warum ist die Burg Eltz ein begehbares Geschichtsbuch? 

3. Warum waren auf der Burg die Betten oben auf einem Podest? 

4. Der Graf ist der Burgherr – in welcher Generation, also der wievielte Graf ist er? 

 
 

https://youtu.be/_W93fJi3mBk
https://youtu.be/yYG9xprA58o

