
 







Lösungsvorschlag:  Klassenarbeit Nr. 3 – 8a 
 

Aufgabe 1 
 

• Schutz vor Angriffen 

• Ausrüstung von Schiffen 

• Organisation von Fahrten 

 

Aufgabe 2 
 

a.) franz. „Wiedergeburt“; Bezeichnung für die Zeit am Ende des 

Mittelalters, in der die Antike wiederentdeckt und der Mensch und die 

Künste „wiedergeboren“ wurden. 
 

b.)  

Gutenberg Kopernikus 

Buchdruck – Buchseiten 

konnten mit beweglichen 

Metallbuchstaben (mit 

Schwärze) gedruckt werden.  

Heliozentrisches Weltbild – 

Die Sonne steht im 

Mittelpunkt und die Erde 

dreht sich um die Sonne 

 

b.) Es wurde damals befürchtet dass wichtige und heilige Bücher in andere 

Sprachen übersetzt werden und dabei wichtige Dinge nicht richtig 

übersetzt werden können. (z.B. die Bibel) 

 

Aufgabe 3 
 

a.) Europa handelte mit Indien, um so in den Genuss von den dort 

einheimischen Gewürzen (und anderen Spezialitäten) zu kommen. 

Doch der Fußweg war sehr lang und gefährlich (durch die Türken) und 

der Seeweg um Südafrika war sehr lang und ebenfalls gefährlich durch 

Überfälle. Kolumbus wollte westlich nach Indien gelangen, da er 

annahm dass die Erde eine Kugel sei.  
 



b.) Kolumbus dachte immer er hatte den Seeweg nach Indien gefunden. Er 

hat nie erfahren, dass es eigentlich ein neuer Kontinent war, den er 

„entdeckt“ hatte. 
 

c.) Sie meinten, dass sie als „Entdecker“ ein Recht darauf haben, die 

Reichtümer des neuen Kontinents zu besitzen. Außerdem wollten sie 

die Einwohner zum Christentum bekehren, alle die nicht bereit waren 

sich taufen zu lassen wurden umgebracht oder zwangsgetauft. 

 

Aufgabe 4 
 

a.) Mit dem Verkauf von Ablassbriefen sollte der Bau des Petersdoms in 

Rom finanziert werden. Ablassbriefe sollten den Gläubigen einen dem 

Geldbetrag entsprechenden Bußerlass für sie oder für bereits 

Gestorbene Angehörige bescheinigen, wurden aber als Sündenerlass 

gegen Geld verkauft. 
 

b.) Auf dem Reichstag zu Worms sollte Luther in Anwesenheit von Kaiser 

Karl dem V. seine Ansichten widerrufen. Luther weigerte sich, unter 

Berufung auf die Bibel, seine zuvor geäußerten Ansichten zu 

widerrufen. Daraufhin wurde er durch den Wormser Edikt geächtet. Das 

Edikt verbot die Lektüre und die Verbreitung der Schriften Luthers und 

ordnete deren Verbrennung an. Luther war nun Vogelfrei, d.h.: jeder 

hätte Luther töten können, ohne dafür bestraft zu werden. 
 

c.) Luther lehnte den Papst und die kirchliche Hierarchie in Glaubensfragen 

ab. Er glaubte allein an die Kraft, die aus der Bibel kommt. Der Mensch 

würde allein  durch die Gnade Gottes belohnt. Dies hat der Kaiser in 

seinem Urteil nicht berücksichtigt. 
 

d.) Die Thesen  Luthers haben viele Fragen zur kath. Kirche aufgeworfen. 

Die Menschen, die in dieser Zeit lebten, haben sich trotz des Urteils 

gegen Luther weiter für eine Reformation der Kirche eingesetzt. 


