
Liebe 7c! 

Nun ist die Schule doch noch nicht geordnet – machen wir das Beste daraus! In der 

Geschichte sieht man ja, dass nichts ewig dauert… Ich drücke euch ganz fest die Daumen, 

dass ihr alle eure Freunde bald wiedersehen könnt!! 

Sicher seid ihr schon sehr geübt Wochenpläne durchzuarbeiten. Und sicher bringt es euch 

auch weiter so selbständig werden zu müssen. 

 

Auf der nächsten Seite findet ihr den Wochenplan. 

 

Haltet durch und seid herzlich gegrüßt!! 

Frau Cappel 

 

 

 

 

 

  



Wochenplan für den 20.-24.04.2020 (also für 2 Stunden Geschichte) 

Thema Bearbeitung 
am: 

  
 

Stadtpläne auswerten:  
 

Koblenz im Mittelalter 

Im Mittelalter waren die Städte sehr klein und eng angelegt. Um die 
Städte herum wurde eine ringförmige Mauer gelegt. So kann man in 
einem Stadtplan gut den mittelalterlichen Stadtkern sofort erkennen. 

Schau dir nun den Stadtplan von Koblenz auf einer der nächsten Seite an. 

1. Suche auf dem Stadtplan von Koblenz diesen engen Bereich 
heraus, der in der Nähe der Balduin-Brücke liegt, die im Mittelalter 
schon über die Mosel führte. 

2. Wenn du den Plan ausdrucken kannst, markiere diesen Bereich der 
alten Stadtmauer.   (Tipp: Gehe mit dem Finger an die Balduin-
Brücke, ab der Straße „Altengraben“ nach Osten, dann bildet die 
alte Stadtmauer einen Halbkreis bis ans Ufer der Mosel.) 
 
Liste im Heft auf: 

3. Finde 2 Kirchen, die innerhalb der Stadtmauer lagen. 
4. Finde die „Alte Burg“. 
5. Finde die beiden Marktplätze „Am Plan“ und „Münzplatz“. 
6. Suche 2-3 Straßennamen, die dir verraten, welche 

Bevölkerungsgruppe dort gewohnt hat (Marktstraße = Straße, die 
zum Markt am „Münzplatz“ führte und in der auch Marktstände an 
Markttagen aufgebaut waren). 

7. Suche 2-3 Straßennamen, die verraten, wie diese Straßen genutzt 
wurden oder welche wichtigen Gebäude dort standen 
(Gymnasialstraße). 

8. Gibt es weitere wichtige Gebäude, die innerhalb der Stadtmauer 
liegen? 

9. Vergleiche die Größe des alten Stadtkerns mit der heutigen Ausdehnung 
der Stadt. (3 Sätze) 

10. Welche Rückschlüsse kannst du daraus ziehen? Bevölkerung, 
Lebensweise… 

 

 

 

Auf dem Markt 
S. 158/59 lesen (auch die Quellen und Darstellungen!) 
Nr. 1,2 
Nr. 4,5                jeweils 2-3 Sätze 
 
 

  

Freiwillig: Koblenz im Mittelalter 

Finde eine Seite im Internet, die dir die Geschichte von Koblenz im 

Mittelalter erzählt: 

Hatte Kaiser Karl der Große einen Hof, in dem er auf seinen 

langen Reisen durch sein Reich unterkam? 

Wie nannte man solch einen Hof? Wo lag dieser?  

Wer baute später die „Alte Burg“?  

  



Wer waren zu dieser Zeit die Herrscher in Koblenz? 

Wer war Balduin, der die Brücke über die Mosel erbauen ließ? 

Was findest du noch für bemerkenswerte Informationen über 

das mittelalterliche Koblenz? 
 
 

 

 

 

  



Aktueller Stadtplan von Koblenz: 

 


