
Aufgaben GESCHICHTE Klasse 7 

I. Schreibt die Fragen ab und beantwortet sie mit Hilfe des Filmes! 

YouTube Video: Leben im Mittelalter: https://www.youtube.com/watch?v=BRXQvm-tG6U 

Tipp: Drücke immer wieder auf Pause, wenn du z. B. etwas im Video abschreiben möchtest 

oder wenn du etwas zwischendurch notieren möchtest.   

1) Wie nannte man die Gesellschaft im Mittelalter?  

2) Es gibt den 1.Stand, den 2. Stand und den 3. Stand. Wer gehört jeweils zu dem Stand?   

3) Konnte man als Bauer, also als Angehöriger des 3ten Standes den Stand wechseln?  

4) Wer hatte die Macht in der Ständegesellschaft des Mittelalters?  

5) Was forderte der 1. und 2. Stand vom 3. Stand?  

6) Wovor hatten die Menschen im Mittelalter Angst?  

 

In den Stand wurde man hineingeboren (eben als Sohn oder Tochter eines Adligen des 2. Standes 

oder als Sohn oder Tochter eines Bauern des 3. Standes). Im Mittelalter gehörte man dann zum 2ten 

oder 3ten Stand. Und so bestimmte allein die Geburt (also Gott), zu welchem Stand man gehörte. 

AnSTÄNDIG verhielt man sich, wenn man sich genauso benahm, wie es der jeweilige STAND von 

einem verlangte in den man hineingeboren wurde. Adlige trugen edle Kleidung und Bauern 

arbeiteten auf dem Feld. Das hat die Geburt bestimmt. Man heiratete STANDESGEMÄß also 

innerhalb des eigenen Standes (ein Adliger heiratete also eine Adlige und ein Bauer blieb bei 

seinesgleichen und heiratete die Tochter eines anderen Bauern). Dass Aschenbuttel (zum dritten 

Stand gehörend) einen Adligen Prinz (zum zweiten Stand gehörend) heiraten kann ist also eigentlich 

unvorstellbar!!! Es ist „wie im Märchen“! 

Im Geschichtsunterricht werden wir uns nun mit den einzelnen Ständen im Mittelalter 

auseinandersetzen. Wir beginnen mit dem 3. Stand – den Bauern.  

Um eine Vorstellung vom bäuerlichen Leben im Mittelalter zu bekommen, schaut bitte folgendes 

14minütiges YouTube Video und beantwortet folgende Fragen dazu:  

 

Bäuerliches Leben im Mittelalter: https://www.youtube.com/watch?v=Ofnfu07Z2o8 

 

II. Schreibt die Fragen ab und beantwortet sie mit Hilfe des Filmes! 
1) Beschreibe die Kleidung der Bauern, die du im Film siehst! 

2) Wie wird Fleisch geräuchert? 

3) Welche Tiere besaß ein Bauer (schreibe alle auf, die du siehst und die genannt werden)? 

4) Welche Werkzeuge gebrauchten Bauern im Mittelalter (schreibe alle auf, die du siehst und 

die genannt werden)? 

5) Welche Tätigkeiten übten Bauern im Mittelalter aus? 

6) Was ist ein Tagelöhner?  

7) Warum schlossen Bauern keine schriftlichen Verträge? Wie machten sie es stattdessen? 

8) Was nennt man Dreifelderwirtschaft! 

9) Im Film werden die Begriffe „Knecht“ und „Magd“ genannt, aber nicht erklärt. Erkläre sie mit 

Hilfe des Internets! 

Nachdem du den Film gesehen hast, hast du ein ganz gutes Bild vom Leben der Bauern im 

Mittelalter. Es wird dir nun leichtfallen, die Arbeitsaufträge in deinem Buch S. 149 zu bearbeiten.  

https://www.youtube.com/watch?v=BRXQvm-tG6U


III. 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.) 

 

IV. 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.) 

  


