
 

Welches Gewürz wurde im Mittelalter am häufigsten benutzt? Kreuze an!

  Pfeffer             Zucker            Salz
 

Die ersten Burgen aus Sand, Gräben und Wällen hießen ...

  Fliege             Mücke            Motte
 

Obwohl alle Burgen
unterschiedlich aussehen, gibt
es bestimmte Bauten, die immer
vorhanden sind.

a) Wie heißt das Gebäude,
in das sich die Bewohner bei
Gefahr zurückzogen?

________________________________________

b) Wie wird das Gebäude genannt, in dem sich die Wohnräume der Ritter befanden?

________________________________________

c) Die Ritter waren gläubige Christen. In welchem Gebäude beteten sie zu Gott?

________________________________________

d) Die Burgherren wohnten in der:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Womit schossen die Angreifer auf die Burg?

__________________________________________________
 

Mit wie viel Jahren konnte ein Junge in die Ritterschule aufgenommen werden?

__________________________________________________
 

Wer finanzierte den Rittern ihr Leben?

__________________________________________________



 

Die Burg von Ritter Kunibert wird von Feinden belagert.
Wie können sich die Bewohner mit Essen und Trinken versorgen?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 

Welche Aufgabe hatte der Burgherr gegenüber den Bauern?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 

Nenne einen bekannten Ritterorden!

__________________________________________________
 

Wie heißt die Waffe, die die Ritter in Turnierkämpfen benutzten, um den
Gegner aus dem Sattel zu heben?

________________________________________



 

Welches Gewürz wurde im Mittelalter am häufigsten benutzt? Kreuze an!

  Pfeffer             Zucker            Salz
 

Die ersten Burgen aus Sand, Gräben und Wällen hießen ...

  Fliege             Mücke            Motte
 

Obwohl alle Burgen
unterschiedlich aussehen, gibt
es bestimmte Bauten, die immer
vorhanden sind.

a) Wie heißt das Gebäude,
in das sich die Bewohner bei
Gefahr zurückzogen?

Bergfried

b) Wie wird das Gebäude genannt, in dem sich die Wohnräume der Ritter befanden?

Palas

c) Die Ritter waren gläubige Christen. In welchem Gebäude beteten sie zu Gott?

Kapelle

d) Die Burgherren wohnten in der:

Kemenate. Die Kemenate war der einzige beheizbare Raum.

Sie war den Frauen, Burgherrn und Rittern vorbehalten. 
 

Womit schossen die Angreifer auf die Burg?

Mit Steinen und Pfeilen.
 

Mit wie viel Jahren konnte ein Junge in die Ritterschule aufgenommen werden?

Mit 7-8 Jahren
 

Wer finanzierte den Rittern ihr Leben?

Der Burgherr
 

Die Burg von Ritter Kunibert wird von Feinden belagert.
Wie können sich die Bewohner mit Essen und Trinken versorgen?

Die Bewohner können sich mit Wasser von dem Ziehbrunnen versorgen. Essen
bekommen sie von den Vorratsspeichern und von den Ställen mit Tieren.



 

Welche Aufgabe hatte der Burgherr gegenüber den Bauern?

Der Burgherr beschützte seine Bauern vor räuberischen Banden und feindlichen
Nachbardörfern.

 

Nenne einen bekannten Ritterorden!

Johanniterorden (Malteserorden, Templerorden)
 

Wie heißt die Waffe, die die Ritter in Turnierkämpfen benutzten, um den
Gegner aus dem Sattel zu heben?

Lanze
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