6c Aufgaben Geschichte, Zeitraum 18.05. – 29.05.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund! Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr
mit den Aufgaben bisher gut zurecht gekommen seid. Wenn es Schwierigkeiten oder Fragen
gibt, meldet euch bitte bei mir.
Wie ich euch über den e-mail Verteiler bereits geschrieben habe, habe ich die Abgabefrist
für die Aufgaben der letzten 2 Wochen bis zum 22.05. verlängert.
In den e-mail Verteiler konnte ich leider bisher nur die Schülerinnen und Schüler aufnehmen,
die mir ihre Aufgaben geschickt haben, da ich nur von denjenigen die e-mail Adresse habe.
Leider habe ich von einigen von euch bisher noch nichts erhalten. 
Sollte es mit dem Schicken der Aufgaben aus technischen Gründen nicht klappen, so habt ihr
natürlich die Möglichkeit, die Aufgaben in einem Umschlag im Sekretariat in der Schule
abzugeben. Ihr müsst nur vorher einmal dort anrufen und Bescheid sagen, wann ihr kommt.
Das gehört zu den momentan gültigen Hygienevorschriften.
So, nun aber hier die langersehnten neuen Aufgaben… 

1. Schaut euch den Film Bäuerliches Leben im Mittelalter auf youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Ofnfu07Z2o8 an und bearbeitet bitte den
dazugehörigen Arbeitsbogen.

2. Stellt euch vor, ihr würdet auf einem Bauernhof im Mittelalter leben. Plötzlich
kommt per Zeitmaschine jemand aus unserer heutigen Zeit vorbei und fragt euch
nach eurem Leben. Schreibt einen kurzen Text (ca. ½ Heftseite) in dem ihr der
Person aus der heutigen Zeit berichtet, was euch an eurem Leben gefällt oder auch
nicht gefällt.
Achtung: Es macht keinen Sinn Dinge zu schreiben wie: Ich vermisse hier im
Mittelalter mein Smartphone, denn so etwas hättet ihr ja noch gar nicht gekannt.
(Vermutlich hättet ihr auch im Mittelalter nicht lesen und schreiben können, aber

wegen Corona könnt ihr mir eure Ideen ja leider nicht erzählen, daher müssen wir
hier die Geschichte ein bisschen fälschen…)
Ein paar Ideen findet ihr übrigens in eurem Buch S. 176/177

3. Ein bisschen Geschichte interaktiv: https://online-lernen.levrai.de/
Klickt dort bitte folgendes an :
Geschichte
dann am linken Rand Mittelalter und - ebenfalls am linken Rand – die beiden
Aufgaben, die ihr dann bearbeitet:
Nr. 2 Häuser und Dörfer
Nr. 3 Arbeiten der Bauern

Viel Spaß und gutes Gelingen! 
J. Matthiessen

Bäuerliches Leben im Mittelalter

Lies dir den Arbeitsbogen (2 Seiten) erst mal aufmerksam durch, bevor du den Film
anschaust. So weißt du, auf welche Informationen du besonders achten musst. Du kannst
den Film auch stoppen und dir einige Stellen nochmal anschauen, falls du etwas nicht
mitbekommen hast. Viel Spaß dabei! 

1. Wo lebten 90% der Menschen im Mittelalter?
_____________________________________________________________________
2. Die Bauern bildeten Genossenschaften. Was bedeutet das?
_____________________________________________________________________
3. Woraus bestand ein bäuerlicher Hof?
_____________________________________________________________________
4. Woher bekamen die Bauern das, was sie zum Leben brauchten?
_____________________________________________________________________
5. Wie viele von diesen Tieren besaßen die Bauern meistens?
____Kühe

_______Pferde

____ Schweine und einige ________________

und ___________________

6. Wer hatte auf dem Bauernhof das Sagen?

Der Bauer

die Bäuerin

7. Wem gehörte das Land, das die Bauern bewirtschafteten?
_________________________________________________________________
8. Was schuldete die Bauernfamilie dem Grundherren?
_________________________________________________________________

9. Was ist ein Tagelöhner?
__________________________________________________________________
10. Was war der wichtigste Werkstoff/das wichtigste Material im Mittelalter?
Metall

Holz

Plasik

11. Was stellte man aus Hanf und Flachs her?
Kleidung

Nahrung

Papier

12. Warum gaben die Bauern dem Grundherren jedes Jahr ein Huhn?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

13. Woran glaubten die Menschen im Mittelalter?
_____________________________________________________________________
14. Wer wurde angebetet?
____________________________________________________________________

