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Titel:  Geschichtsquiz zum Thema 

Ritter 

Bestellnummer: 30197 

Kurzvorstellung:  Mit den Geschichtsquiz-Arbeitsblättern von School-Scout 

werden Ihre Schüler spielerisch in ein Thema eingeführt, 

ohne überfordert zu sein. Das Material ist ideal dazu 

geeignet, um vor dem Einstieg in ein neues Thema den 

Wissensstand der Schüler zu überprüfen. Doch auch für die 

letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien lassen sich die 

Geschichtsquiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen. 

 Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema 

systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten 

bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen 

Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte 

Diskussionen in der Klasse angeregt werden.  

 Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt 

werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im 

Geschichtsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern 

verwendbar. 

Inhaltsübersicht:  Zum Einsatz des Materials 

 Arbeitsblatt mit Fragen für die Schüler 

 Lösungsteil mit hilfreichen Zusatzinformationen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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16.) Im Mittelalter waren Ritter oftmals auch…? 

Vasallen Priester Lehnsherren 

 

17.) Welchem Ritter setzte Johann Wolfgang von Goethe ein literarisches 
Denkmal? 

Götz von Berlichingen Wilhelm Tell Nathan dem Weisen 

 

18.) Auch im antiken Rom gab es schon Ritter. Diese „Eques“ genannten 
Männer bildeten einen eigenen Stand. Doch wer war gesellschaftlich noch 
höher einzuordnen als der Ritterstand? 

die Priester die Senatoren das Bürgertum 

 

19.) Welcher berühmte Herrscher verbot es gesetzlich, dass Söhne von 
Bauern oder Priestern Ritter wurden, sodass nur noch Adelige diese Ehre 
zuteil wurde? 

Friedrich Barbarossa Karl der Große Heinrich VIII. 
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Auflösung der Fragen und ergänzende Informationen 

1.) Was muss ein Ritter sowohl dem deutschen als auch dem lateinischen 
Wortursprung unbedingt haben? 

ein Pferd ein Schwert eine Rüstung 

Die Bezeichnung „Ritter“ leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort „Reiter“ ab, verweist also 
eindeutig auf die Beziehung zu Pferden. Auch die fremdsprachigen Begriffe „cavaliere“ (ital.) als 
auch „caballero“ (span.), die sich beide aus dem Lateinischen herleiten, bedeuten so viel wie 
Reiter. Dabei entsprechen das spanische Wort „caballo“ und das italienische „cavallo“ dem 
deutschen „Pferd“. Auch der lateinische Begriff „equites“ für den altrömischen Ritterstand bildet 
diesen Bezug. 

 

2.) Die englische Queen schlägt heute noch bedeutende Persönlichkeiten 
zum „Ritter“. Was hat das für die Geehrten zur Folge? 

sie müssen ihr Leben lang 
keine Steuern mehr zahlen 

sie bekommen eine Prämie 
von einer Million Britischer 

Pfund 

sie werden offiziell 
„Mitglieder des Britischen 

Imperiums“ 

Die zum Ritter geschlagenen Personen können sich fortan offiziell „Member of the British 
Empire“ (MBE) nennen. Der Kreis dieser Geehrten umfasst Persönlichkeiten aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen – Politiker, Wissenschaftler, Künstler, Sportler oder auch 
Menschenrechtler. 

 

3.) Ein „italienischer“ Ritter ist dem Wortlaut nach ein…?  

Casanova Kavalier Schürzenjäger 

Die italienische Bezeichnung für den Ritter ist das Wort „cavaliere“. Das Wort Kavalier, das 
einen rechtschaffenen, zuvorkommenden Mann charakterisiert, ist an die traditionellen 
ritterlichen Tugenden angelehnt. 

 

4.) Wie nennt man die Rüstung eines Ritters? 

Frack Uniform Harnisch 

Die den Körper bedeckende Rüstung eines mittelalterlichen Ritters nennt man Harnisch. Bis um 
1200 war mit „harnasch“ auch die komplette Ausrüstung eines Ritters gemeint. 

 

5.) Treue, Wohlerzogenheit, Würde und Höflichkeit waren wichtige 
ritterliche Tugenden. Welche der folgenden Eigenschaften musste ein 
Ritter aber nicht unbedingt erfüllen? 

Zurückhaltung gutes Aussehen Tapferkeit 

Es gab eine Vielzahl von Tugenden und Wertvorstellungen, die ein Ritter standesgemäß 
unbedingt erfüllen musste. Ein explizit gutes Aussehen wurde jedoch nie konkret gefordert. 
Vielmehr sollte Wert auf ein ritterliches, würdevolles Ansehen und eine gute Erziehung in all 
ihren positiven Ausprägungen gelegt werden. 
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