
7c  Geschichte  M7 Ein Tag im Mittelalter 25.05.-29.05.  

Liebe 7c! 

Ich hoffe, ihr hattet alle ein entspanntes und schönes langes 

Wochenende!! 

 

Diese Woche schaut ihr euch bitte folgenden Film über einen Tag in 

Frankfurt im Mittelalter an – ich denke, er wird euch gefallen:  

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/ein-tag-im-mittelalter-102.html 

 

 

Löst dann den Lückentext auf der 

nächsten Seite.  

Im Wortspeicher findet ihr die 

Lösungswörter: 

 

 

Nächste Woche bekommt ihr weitere Texte zu diesem Film. 

 

Wer das Blatt nicht ausdrucken kann, schreibt die Lösungswörter in 

der richtigen Reihenfolge mit der Überschrift ins Heft. 

 

LG Frau Cappel 

Metallspikes – Dreck – Menschen – 

1454 – freie – Stadtmauer – hoch – 

Sprache – Bevölkerungswachstum – 

Deutscher – Kaiser – hoch – 3x – 

Handelsstädte – teuer – 30cm – 

Alltagsleben – Straße - Marktplatzes 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/ein-tag-im-mittelalter-102.html
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1. Die Stadt Frankfurt im Mittelalter

 
Frankfurt ist im Jahr  ________  bereits eine große Stadt.  

Hier wird der König des Heiligen römischen Reiches _____________ Nation gewählt. (Ihr 

erinnert euch: Die fränkischen Könige dachten, sie seien römische Könige, weil sie große 

Teile des römischen Reiches besiegt hatten und dann selber dort König wurden!) 

Diese deutsche Nation ist ein großer Flickenteppich aus kleinen Königreichen und 

Fürstentümern, die aber alle die gleiche _____________ sprechen. (Karte im Buch S. 297.) 

Frankfurt ist eine __________ Reichsstadt. Das heißt, sie untersteht direkt dem __________, 

keinem Fürsten! Und sie ist eine der größten _____________________ in Deutschland. 

Übrigens bis heute! 

Berühmt ist Frankfurt durch seinen großen Markt. Zur Herbstmesse kamen Händler aus aller 

Welt und boten dort ihre Ware an. Woher kamen sie zum Beispiel?  

__________________________________________________________________________ .  

Warum wurde in Frankfurt wohl eine Handelsstadt gegründet und warum wurde sie so 

groß? (Erinnert euch an die Aufgabe zur Stadtgründung! S. 155) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Als Schutz vor Eindringlingen war die  __________________________________ 

grundsätzlich sehr wichtig. Gleichzeitig war der Bau und der Erhalt aber sehr _________. 

Daher versuchte man zunächst die Häuser h________ zu bauen. In Frankfurt musste die 

Stadtmauer jedoch __ mal erweitert werden. Grund hierfür war das ________________.  

Wie jede mittelalterliche Stadt ist Frankfurt eine Stadt voller  _________. Durch die große 

Anzahl von _________________________, die in der Stadt auf engstem Raum lebten, 

entstanden Unmengen von Müll.  
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Es war üblich, Müll und Fäkalien (= menschliche Ausscheidungen) auf der 

_________________ zu entsorgen. – Überall stinkt es nach Müll und Fäkalien. Deshalb 

beschließt der Stadtrat von Frankfurt 1411: 

 

    
Wie nennt man diese Art von Quelle? ______________________________________ 

Einen noch strengeren Erlass finden wir von 1412. Ebenso von 1413. – Man wurde dem 

vielen Dreck nicht Herr! 

In Paderborn fanden Grabungen im Gebiet des mittelalterlichen ____________________ 

statt. Hier fanden Archäologen eine  ____ dicke Müllschicht. Zeichne einen ebenso langen Streifen am Rand:  

Diese Art von Quelle nennt man ___________________________. Heute ergeben die 

Untersuchungen dieser Schicht Informationen über das ___________________ im 

Mittelalter. Hast du Ideen, was man finden könnte und was man bei einer Untersuchung 

dieses Mülls herausfinden könnte? 

Man könnte folgende Gegenstände finden: 

__________________________________________________________________________ 

Was könnte man dadurch herausfinden? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Was fanden die Archäologen für Gegenstände, die die Einwohner nutzten, um nicht mit den 

Lederschuhen im Dreck zu versinken? ___________________________________________  

Zeichne diesen Gegenstand 

nach:   

Diese Information haben wir aus 

einer Urkunde,  

die im Frankfurter Stadtarchiv 

erhalten geblieben ist…  

 

Prima! Du warst sehr fleißig und hast 

schon viel über das Mittelalter 

gelernt! 

Nächste Woche beschäftigen wir uns 

weiter mit dem Film.                 

Bis dahin alles Gute!! 

 


