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Werkstattpass: Das Mittelalter 

Name: __________________________ 

 Priorität Name des Werkbereichs Erledigt Korrigiert Fragen 

1 Pflicht Einblick ins Mittelalter    

2 Pflicht Die Gesellschaft im Mittelalter: 

Ständeordnung und 

Grundherrschaft 

   

3 Pflicht Das Lehnswesen    

4 Pflicht Christentum und Religiosität im 

Mittelalter 

   

5 Pflicht Ein Kaiser auf Reisen – Herrschaft 

im Mittelalter 

   

6 Pflicht Stadt im Mittelalter    

7 Pflicht Handel mit Waren    

8 Wahl Die Hanse    

9 Wahl Die Fugger    

10 Wahl Leben und Alltag im Mittelalter – 

eine Ausstellung gestalten 

   

11 Wahl Der erste Kreuzzug – arbeiten wie 

ein Historiker 

   

12 Wahl Essen im Mittelalter    

13 Wahl Das Leben eines Bauernkindes    

14 Wahl Das Leben eines jungen Mönches    
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Werkbereich 1: Einblick ins Mittelalter 

MITTELALTER – WAS IST DAS? 

Das Mittelalter war eine Epoche in der Geschichte, die etwa von 500 nach Christus bis etwa 1500 nach 

Christus dauerte. Man gab ihr den Namen „Mittelalter“, weil sie zwischen der Zeit der alten Griechen und 

Römer (Antike) und der Neuzeit, in der wir heute noch leben, liegt. Vieles aus dem Mittelalter ist uns 

heute fremd und wirkt seltsam; andere Dinge aus dieser Epoche haben bis heute einen großen Einfluss 

auf unser Leben. Überall in Europa kann man Spuren des Mittelalters finden. 

1. Gibt es da, wo du wohnst, noch Gebäude, von denen du weißt oder glaubst, dass sie aus 

dem Mittalter stammen?  

Zusatzaufgabe nach der Stationenarbeit: Tragt alle Gebäude, die euch eingefallen sind, in der 

Klasse zusammen. Teilt euch in Gruppen auf, die jeweils zu einem Gebäude Informationen 

recherchieren und vor der Klasse präsentieren. 

DEUTSCHLAND IM MITTELALTER 

Deutschland gab es im Mittelalter noch gar nicht so, wie wir es heute kennen. Die Gegend, in der heute 

Deutschland ist, wurde erst von einem Volk beherrscht, das sich Franken nannte. Vielleicht hast Du schon 

einmal von Karl dem Großen gehört – er war der wichtigste Herrscher der Franken. Aus seinem Reich 

wurde das Heilige Römische Reich. Es sah so aus: 

 
Das Heilige Römische Reich um 1400 

(Ziegelbrenner/ wikimedia commons) 

Warum sind so viele farbige Punkte 
auf der Karte? 

Im Heiligen Römischen Reich gab es 
zwar einen Kaiser, aber er regierte 
nicht das ganze Land alleine wie eine 
Regierung das heute tut. 
Es gab viele verschiedene Fürsten, die 

alle ein eigenes Herrschaftsgebiet 

hatten. Sie mussten zwar dem König 

und Kaiser gehorchen, aber sie konnten 

ihre Gebiete alleine regieren. Das ist 

ein bisschen wie in der Europäischen 

Union: Alle Staaten arbeiten 

zusammen, sind aber trotzdem sehr 

eigenständig. Auf jeden Fall sind all die 

farbigen Kleckse auf der Karte kleine 

Fürstentümer mit einem eigenen 

Herrscher. Die roten Linien sind die 

Grenzen des Heiligen Römischen 

Reichs. 
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2. Lies die mittelhochdeutschen Begriffe auf der nächsten Seite einmal laut und ordne sie 

dann den passenden modernen deutschen Begriffen zu. 

 

 

 

 

 

rîch    Freund 
triuwe   können 
vrouwe   reich 
mugen   Abschied, Erlaubnis zu gehen 
urloup   Frau 
vriunt   besonders 
sunder   Treue 

Es wurden auch Gedichte und Lieder auf Mittelhochdeutsch geschrieben. Besonders beliebt waren 

damals Liebeslieder, die von fahrenden Sängern vor Königen oder bei Festen gesungen wurden. 

Unten im Kasten ist ein Auszug aus einem solchen Liebeslied des berühmtesten deutschen Dichters 

seiner Zeit: Walther von der Vogelweide. 

3. Übersetze alleine oder mit einem Partner den Auszug ins Deutsche. Als Hilfe könnt ihr ein 

mittelhochdeutsches Wörterbuch (Schulbibliothek oder online) zur Hand nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bild Walthers von der Vogelweide 

Wie spricht man mittelhochdeutsche Worte aus? Ein paar Regeln: 

- Vokale werden immer kurz gesprochen, außer sie haben ein ^ darüber → „aber“ würde man im 

Mittelhochdeutschen sprechen wie „abber“, wenn man es sprechen soll wie wir es tun, müsste man „âber“ 

schreiben.  

- „iu“ spricht man wie ein „ü“; bei „ie“ spricht man beide Vokale aus 

- „sp“, „st“, „sm“ usw. spricht man nicht mit „sch“ aus, sondern wie ein normales „s“ 

Die erste Strophe des „Lindenlieds“ von 

Walther von der Vogelweide: 

Under der linden 

an der heide, 

dâ unser zweier bette was, 

dâ muget ir vinden 

schône beide 

gebrochen bluomen unde gras. 
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