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Titel:  Unterrichtseinheit Geschichte (Klasse 7) 

Die Ausbildung zum Ritter und zum 
Burgfräulein 

Bestellnummer: 53896 

Kurzvorstellung:  In dieser Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen 
und Schüler den Ausbildungsweg eines Ritters 
kennen. Sie erfahren anhand einer kurzen 
Phantasiereise, wie das Leben auf einer Burg aussah 
und beschäftigen sich dann mit den Phasen, welche 
die angehenden Ritter durchlaufen mussten. Zunächst 
als Page und später als Knappe. Zudem sehen sie, 
wie sich später der ideale Ritter verhalten sollte.  

 Auch die Ausbildung der Mädchen kommt nicht zu 
kurz. Ihr leben in der Ausbildung und als spätere 
Herrin der Burg werden ausreichend beleuchtet. 
Später bietet sich dann Gelegenheit dieses Leben mit 
dem eigenen zu vergleichen. 

Inhaltsübersicht:  Phantasiereise 

 Arbeitskonzept zu Einzel- und Gruppenarbeit 

 Arbeitsblätter mit Aufgaben  

 Übersichtsblatt 

 Lernziele 

 Verlaufsplan 

 Lösungen in Stichworten 
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Phantasiereise auf die Burg in Mittelalter 

Werde still, 

mache es dir bequem, 

entspann dich, 

komme langsam zur Ruhe  

und schließe deine Augen. 

 

Du entfernst dich nun aus der Schule und wanderst in der Zeit zurück. 

Die Welt um dich herum verändert sich und du findest dich vor den Toren einer 

mittelalterlichen Burg wieder. 

Langsam überquerst du die offene Zugbrücke und siehst den Burggraben unter dir. 

Große Mauern umgeben die Burg. 

Im Innern der Burg herrscht ein reges Treiben.  

Mägde laufen in schlichten Kleidern an dir vorbei.  

Junge Ritter üben sich im Schwertkampf. Ihre Schwerter schlagen klingend aneinander. 

Andere sind damit beschäftigt, die Pferde ihrer Herren zu putzen.  

Ein Schmied beschlägt gerade ein Pferd. 

Einige bewaffnete Ritter reiten auf das Burgtor zu und unterhalten sich lautstark. 

Ein paar kleine Kinder rennen über den Burghof. 

Die Burgherrin versucht, sie zurück ins Haus zu rufen und wacht gleichzeitig über die Arbeit 

der Mägde. 

Du träumst nun selbst von einem solchen Leben auf der Burg und fragst dich, wie das wohl 

sein könnte. Und was dich für Aufgaben erwarten würden… 

 

Langsam kehren wir nun dieser Szene den Rücken zu, verlassen die Burg durch das Burgtor 

und kommen langsam in unsere Zeit zurück. Wir befinden uns wieder im Schulgebäude, 

werden langsam wach und öffnen unsere Augen. 

Wir stellen uns kurz hin, strecken und recken uns einmal kräftig, schütteln unsere Glieder und 

sind wieder fit. 
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