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Liebe 7c! 

Es geht weiter: Heute schauen wir genauer auf das Thema Krankheiten im 

Mittelalter. 

Wie ihr schon aus letztem Halbjahr wisst, war ja auch die Pest eine 

„Pandemie“, also eine Krankheit, die sich extrem schnell und weltweit 

ausbreitet. Und in Geschichte fragen wir ja immer auch, wie Menschen sich in 

ähnlichen Situationen früher verhalten haben, wie sich der Mensch – und 

durch ihn auch die Wissenschaft weiterentwickelt hat… Ich denke, ihr stimmt 

mir zu, dass wir froh sein können heute zu leben. 

Wer will, schaut sich den Film gerne nochmal an: 

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

Ganz liebe Grüße! Haltet durch… Bald habt ihr es geschafft –  

und ihr könnt stolz auf euch sein.    

Frau Cappel 

_________________________________________________________________ 

Aufgabe:  

Löst den Lückentext auf 

der nächsten Seite.  

Im Wortspeicher findet ihr 

die Lösungswörter: 

 

 

1.  

Kr 

Seite 1:  - Krankheitskeime – Mikroskop  –

Pest – Wunde – Fleisch –– Käse – Eiszeit – 

die Ernte ausfiel – Milch - kalte – nasse – 

Vitaminen -   

 Viren und Bakterien – Gott -  

 

Seite 2:  - gewaschenen - Preis –  Vitaminen 

– gebeichtet - Silbermünze - Höflichkeit  - 

Kriegen – betäubt – starben – getestet -  

Medizin - Zauber 

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


Geschichte 7c            M 10 Ein Tag im Mittelalter  022.06.-26.06.2020 
 

Krankheiten im Mittelalter 

Ein großes Problem für die Menschen, die so eng gedrängt in der Stadt lebten, waren die 

vielen __________________________ . Diese Erreger konnten sich durch den vielen Dreck 

überall vermehren. Praktisch jede offene _______________ konnte lebensgefährlich sein! 

 

Besonders auf dem Markt lagen die Waren, wie ______________ , _____________ , 

__________ offen und ungekühlt auf den Tischen. Fliegen und andere Tiere, die an die 

Ware gelangten, konnten so Krankheitskeime von einer Ware auf die nächste bringen. 

 

Aber auch fehlende Körperhygiene (wie z. B. regelmäßiges Händewaschen!) führten zur 

Verbreitung von Krankheitskeimen. Bis zur Neuzeit kannte man ______________ und 

__________ nicht! 

Was musste hierzu erst erfunden werden? Das Mi _ _ _ _ _ _ _. 

 

Auch die Kirche versuchte mit ihren Mitteln gegen Epidemien wie die Pest zu helfen. Leider 

mit Mitteln, die nicht halfen… Sie rief zu Prozessionen auf, die helfen sollten, ____________ 

um Gnade zu bitten.  

Viele Menschen waren ohnehin in dieser schweren Zeit geschwächt, weil im Mittelalter 

eine kleine _________________ die Temperaturen in Europa um mehrere Grad sinken ließ. 

Es folgten klirrend  _____________ Winter und kurze, ____________ Sommer. Das führte 

dazu, dass ______________________________________. Und das wiederum führte dazu, 

dass die Menschen nicht genug zu essen hatten und nicht ausreichend mit Nährstoffen und 

________________ versorgt waren. So konnten sie sich körperlich nicht gut gegen 

Krankheiten wie die ______________, Pocken oder die Cholera (eine tödliche 

Durchfallerkrankung) wehren. 

Für Fachleute:  

Wie erklärten sich die Menschen im Mittelalter Wetterphänomene wie die kleine Eiszeit?  

Wie erklärten sie sich Epidemien? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Der Wundheiler kommt 

 

Für den Wundarzt Jacob Althaus gelten bei seinen Besuchen natürlich die Verhaltensregeln 

seiner Zunft*,  der Zunft der Wundheiler: Jeder Wundarzt muss mit  ___________________ 

Händen und Gesicht zu seinen Patienten gehen – und zwar aus ___________________, 

nicht aus hygienischen Gründen!  

Vor jeder Behandlung wird über den __________________ verhandelt!  

Außerdem wird geklärt, ob der Patient ge_ _ _ _ _ _ _ _ hat und ein christlicher Segen 

vorliegt.  

Denn: Nur wer eine reine Seele hat, kann körperlich gesund werden!  So dachte man. 

Seine medizinischen Erfahrungen sammelt Jacob auf den Schlachtfeldern in den zahlreichen  

______________ , die die Könige und Fürsten in der Zeit gegeneinander führten. Wenn die 

Verletzten operiert werden, werden sie selten ________________ .  Denn obwohl man die 

betäubende Wirkung verschiedener Heilpflanzen kennt, weiß man nicht, wie sie dosiert 

werden müssen. Daher _________ viele beidem Versuch, betäubt zu werden. 

Womit schließt Jacob die Wunde des Bäckers, der die Treppe runtergefallen ist? _________ 

Warum? (Ohne Wortspeicher lösen!) 

___________________________________________________________________________ 

 

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Ärzte im Mittelalter sogar schon wirksame  

______________ gegen Bakterien gefunden hatten. Jedoch wurden sie nicht 

wissenschaftlich getestet und weiterentwickelt, sondern von jedem Arzt ausprobiert und 

am Patienten _______________. Aber häufig erklärten sich die Ärzte medizinische 

Probleme auch durch Magie und Z _ _ _ _ _ . Sie dachten, man könnte sie durch den 

richtigen „Gegenzauber“ bezwingen… 

Durch all diese Probleme waren die Menschen fast bis zum letzten Jahrhundert allen 

schlimmen Krankheiten schutzlos ausgeliefert.  

 

Was für ein Glück wir doch haben, dass fleißige und gebildete Wissenschaftler die Medizin 

so weiterentwickelt haben …Oder? – Was lernt man daraus? Bildung ist alles!! 

In diesem Sinne, bis nächste Woche.     

LG, Frau Cappel 

 

 

 

*Zunft (Buch, S.160) 

Eine Zunft ist der _________________ der Meister eines ______________ .  


