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Titel:  Unterrichtseinheit Geschichte (Klasse 7) 

Ernährung der Menschen im Mittelalter 

Bestellnummer: 53456 

Kurzvorstellung:  In dieser Unterrichtseinheit lernen die Schüler die 
Ernährungsweise der Menschen im Mittelalter (Bauern 
und Adlige) kennen und erhalten auch Gelegenheit, 
diese mit ihrer eigenen Ernährungsweise zu 
vergleichen. Sie werden für den Überfluss des Adels 
und des harten Lebens der Bauern sensibilisiert und 
können dies in den Zusammenhang mit weiteren 
Kenntnissen zum Mittelalter verknüpfen. Auch die 
Dreifelderwirtschaft könnte hier thematisiert werden.  

 Die Einheit wird in Form eines Lerntempoduetts nach 
dem kooperativen Lernen durchgeführt, die 
Arbeitsblätter können aber auch in einfacher Gruppen- 
oder Partnerarbeit bearbeitet werden. Der Zeitumfang 
beträgt etwa zwei Unterrichtsstunden. 

Inhaltsübersicht:  Zitat eines Franziskanermönchs 

 Arbeitskonzept zu Einzel- und Gruppenarbeit 

 Arbeitsblätter mit Aufgaben und Zusatzaufgaben 

 Lernziele 

 Verlaufsplan 

 Lösungen in Stichworten 
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„Ihr Armen, mit der Sünde der Völlerei1 habt ihr nichts zu tun, 

denn ihr habt fast nie das, was ihr zum Leben braucht. 

 Denn das, was ihr in eurer Not haben müsstet, dass 

verschlingen die Vielfraße in ihrer Gier2. 

Wo zehn von ihnen zusammen sind, verspeisen sie an einem 

Tag, was für 40 Menschen reichen würde.“ 

Worte eines Franziskanermönches aus Regensburg (13.Jh.)

                                                           
1 übermäßiges Essen und Trinken 
2 starkes Verlangen etwas haben zu wollen 
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