
Aufgaben Physik 7a 

 

Hallo Klasse 7a! 

 

Leider sehen wir uns noch nicht wieder. Ich hoffe ihr konntet zumindest die Osterferien genießen 

und seid alle fit und gesund.  

Ergänzend zu den Arbeitsaufträgen vor den Osterferien findet ihr hier eure Arbeitsaufträge für die 

nächsten 2 Wochen.  

Viel Erfolg bei der Bearbeitung und falls es Fragen gibt könnt ihr mir über den Messenger oder per 

Email (findet ihr auf der Schulhomepage) mailen.  

 

I. Überschrift: Alltag der Bauern 
Bearbeite S. 149: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 indem du sie abschreibst und beantwortest.  

(Bei Nr. 1 reicht es, wenn du diejenigen Arbeiten ergänzt, die du im Film nicht gesehen und bereits 

bei II. Nr. 5 aufgelistet hast.) 

 

II. Arbeite nun an er Doppelseite im Buch S. 146/147:  

Überschrift: Leben in der Grundherrschaft 

 
I. Bearbeite Nr. 1 indem du die Aufgabe abschreibst und beantwortest.  

II. Bearbeite folgende Aufgaben (abschreiben und beantworten): 

a.  Wie viele Menschen mussten im Mittelalter als Bauern arbeiten um 100 Menschen 

zu ernähren? Wie viele Menschen arbeiten heute als Bauern um 100 Menschen zu 

ernähren? (Die Angabe findest du unmittelbar unter der dicken Überschrift!) 

b. Es gab drei Arten von Bauern: 

  freie Bauern 

 unfreie Bauern, die sich selbst in die Abhängigkeit des Grundherrn begeben 

hatten  

 unfreie Bauern 

 Wo war der Unterschied zwischen diesen Bauern? Liste zu jeder „Art“ des Bauern 

seine Rechte und Pflichten mit Hilfe von VT 2 im Buch auf S.146 auf. 

III. Bearbeite Nr. 4 indem du die Aufgabe abschreibst und ausführlich beantwortest. (Anhand 

dieser Aufgabe, kann ich später gut erkennen, ob du das Thema und die Probleme der 

Bauern verstanden hast. Bedenkt dabei auch, was es für einen Bauern damals bedeutet 

haben könnte, wenn er selbst Kriegsdienst leistete und seinen Hof in der Zeit nicht bestellen 

konnte.) 

 

 

Ganz liebe Grüße, 

J. Opgenoorth 


