
Ihr Lieben! 

Wer die Aufgaben auf diesem Plan schon fertig hat, darf sich freuen und sich  

freiwillige Aufgaben aus dem ersten Plan aussuchen.  

 

Für alle, die diese Aufgaben noch nicht gemacht haben, 

schicke ich sie nochmal, aber mit einigen Tipps. Erledigt alles, was ihr könnt!   

Wenn jemand etwas nicht versteht, fragt er mich einfach:    

 

Per Untis 

Per Mail: k.jellinek-Cappel@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

 

Wenn jemand lieber skypen will, statt die Sachen aufzuschreiben:  

Anfrage für einen Anruf an Kirsten Jellinek-Cappel schicken. Ich rufe dann 

zurück und wir führen ein Lerngespräch – auch gut!! Fände ich toll!! 

 

 

Voraussetzung zum Verstehen ist aber IMMER, dass ihr die ÜBERSCHRIFTEN ALLE lest 

und auch die Texte! Manchmal muss man sie auch 2x lesen. Das ist normal und wird euch 

im Leben öfter noch so gehen – oder glaubt ihr, wenn die Oberfinanzdirektion mir einen 

Brief in Beamtendeutsch schickt, verstehe ich sofort immer, was gemeint ist?? Nie!!

Aber je öfter man etwas liest, desto einfacher wird es! 

Nicht aufgeben!! 

Liebe Grüße 

Frau Cappel 

 

 

Tipp: Lest die Seiten auf dem PC in bunt, dann erkennt ihr die Tipps besser! 
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Thema 
 

Bearbeitung am: ✓ erledigt 

1.Stunde 
Lehensherrschaft (Überschrift lesen!) 
S. 142/43 lesen (auch die Quellen und Darstellungen!) 
Motto der Lehensherrschaft: Nehmen und Geben! 
 
Nr. 1 Steht auch in der Definition „Lehen“ links an der Seite. 
          Was gibt der König seinem Untertan? 
Nr. 2 Steht im ersten Abschnitt und in der Darstellung D1. 
          Was bekommt der Untertan dafür vom König? 
Nr. 6 Steht in D1 dargestellt!  
 

Nr. 7 : Lese Quelle 3. 
Wie soll der Ritter sein, der vom König ein Lehen verliehen bekommt? 
„Gesund, …“ Finde 4 weitere Eigenschaften. 
 
 

  

2. Stunde 
Der Alltag der Bauern 
S. 148/49 lesen (auch die Quellen und Darstellungen!) 
Das ist ganz einfach!! 
Nr. 1,3 
Nr. 4,5 
 
 

  

 
3. Stunde 
Leben in der Grundherrschaft:  
Bauern leben auf dem Hof eines Herren. Dem Herren gehört der Grund 
und Boden (=Grundherrschaft). Der Hof gehört ihnen nicht, sondern sie 
arbeiten nur darauf. Auch sie gehören dem Herren.  
Leibeigener: der Leib (= Körper) war Eigentum des Herren! 
Und sie müssen Getreide und Fleisch abgeben, wenn sie auf dem 
Grundstück des Herren als Bauern arbeiten. 
Viele Bauern wollten lieber als Leibeigene einem Herren gehören, weil 
sie dann keinen Kriegsdienst leisten müssen… 
 
S. 146/47 lesen  
 
Male D1 ab und notiere in der Zeichnung, wo die Herren, Meier und 
Leibeigenen wohnten und arbeiteten. 
 

Nr. 2 
Nr. 4 
 

  

 
4. Stunde 
Städte entstehen und wachsen 
S. 154/55 lesen  
Nr. 1 (2 Stichpunkte) 
Nr. 3   …Was ist so toll in der Stadt zu leben?! 
Nr. 5  Beispiel: Um ehemalige römische Kastelle herum gab es schon gute 
                            Straßennetze, auf denen Waren transportiert werden  
                            konnten. (Insgesamt 5) 
 

  

 


