
Geschichte 7c            M8 Ein Tag im Mittelalter  08.-10.06.20 

Liebe 7c! 

Heute arbeitet ihr ja mit Frau Filges-Mamaki an euren Plänen 

weiter und ergänzt alles, was fehlt. Das ist gut!  

Wie ihr in euren Heften sehen könnt, waren viele von euch sehr 

fleißig und haben die Aufgaben toll gelöst. Wichtig ist aber, dass 

auch alle anderen Kinder mir ein Heft abgeben, damit ich schauen 

kann, ob ihr alles verstanden habt und was wir vielleicht nochmal 

klären müssen.  Bitte verbessert alles, was ich angemerkt habe!    

… Danke nochmal, Niklas, dass du die Hefte transportiert hast!! 

 

Diese Woche wollen wir weiter an unserem Film arbeiten. Wer will,  

schaut sich den Film nochmal an. 

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

LG und schönes langes Wochenende!!    

Frau Cappel 

_________________________________________________________________ 

Aufgabe:  

Löst dann den Lückentext auf der 

nächsten Seite.  

Im Wortspeicher findet ihr die 

Lösungswörter: 

 

 

1.  

soziale Versorgung ihrer 

Mitglieder - arbeiten – Eltern – 

Gesellen – Stall  –Handwerker – 

Kinder – reich – Großeltern – 

Laden – einem – Wundarzt – gute 

Stube – Vorratskammer – 

Stadtviertel – Werkstatt – 

studierten Ärzte – Küche – 

Qualität der Arbeit 

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

- Ab Minute 3:50 - 

Der Film erzählt die Geschichte von Jacob Althaus, einem _________________ aus Frankfurt. 

Jeder Wundarzt gehört dem ____________-Stand an. Als Wundarzt konnte man nicht _________ 

werden, man war ein einfacher Mann, wie jeder Handwerker. 

 

Lebensverhältnisse der Handwerker in der Stadt 

Handwerker leben und ______________ in dieser Zeit unter einem Dach. Mit seiner kleinen Familie 

lebt Jacob sehr bescheiden: Sie leben gemeinsam in nur _______________  Raum. 

- Ab Minute 5:30 -  

Wenn Jacob zu seinen Patienten geht, verlässt er die Straße, in der er als Wundarzt mit den anderen 

Handwerkern lebt. Denn jeder Berufsstand lebt mit seiner Zukunft in einem bestimmten   ________ . 

Warum lebten Metzger am Fluss? ______________________________________________________ 

Warum lebten Gerber und Färber am äußeren Rand der Stadt? ______________________________  

- Ab Minute 6:40 -  

Was ist in einem großen Handwerkerhaus in der Stadt alles untergebracht? 

 

Woher stammt der Begriff „Laden“ für ein Geschäft? (Schau im Film nochmal, wie die untere Etage 

im Haus aufgebaut war und wie die Waren verkauft wurden.) ________________________________ 

 

 

Über den Wundärzten standen die ________________ Ärzte. Sie gehörten nicht zu den 

Handwerkern., Ein Wundarzt musste daher deren Anweisungen befolgen, wenn sie gelichzeitig eine 

Diagnose stellten. 

Was droht einem Wundheiler, wenn er sich nicht an die Anweisung der studierten Ärzte hielt? 

__________________________________________________________________________________  

Die Zunft regelte also die soziale  ___________________ ihrer Mitglieder und sie achtete auf die  

____________________________ der Arbeit ihrer Handwerker. (Mehr zu den Zünften: Buch, S. 160)  

2. Stock: _______________________  

 

1. Stock: ___________________ 

_______________________________  

Untergeschoss: __________________ 

_______________________________  

_______________________________ 


