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Aufgaben für das Fach „Geschichte“ - Klasse 7

Das Thema: „Herrschaft und Gesellschaft im Mittelalter + die Rolle 
der Kirche“

Meine lieben Schüler*innen der 7b, 

gerade machen wir alle eine schwierige Zeit durch, aber auch diese wird vorbei gehen.
Wichtig ist, dass wir uns alle an die Regeln halten und trotz der ganzen Nachrichten
immer positiv bleiben. Versucht die nächsten Wochen gut zu überstehen und bleibt
vor allem gesund. Da wir uns leider nicht in der Schule sehen, werdet ihr das große
Thema „Mittelalter“ alleine beenden müssen. Sobald wir uns wiedersehen, werden wir
mit einem neuen Thema beginnen. Dafür ist es wichtig, dass wir noch einmal wichtige
Inhalte wiederholen, die wir das restliche Schuljahr benötigen. Du wirst noch einmal
den  grundlegenden  Aufbau  der  mittelalterlichen  Gesellschaft  wiederholen und
herausarbeiten, wie Herrschaft im Mittelalter funktionierte. Alle Erkenntnisse sollst
du in einem Schaubild darstellen. Abschließend wirst du noch einmal die besondere
Rolle der Kirche im MA untersuchen.
Hake  nach  jeder  Aufgabe  deinen  Lernfortschritt  ab.  Alle  Aufgaben  sind  bis  zum
03.04.2020 zu lösen. Falls du Hilfe brauchst: max.klemm@schule.thueringen.de

Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Habt trotzdem eine schöne Zeit,
insofern möglich und bleibt gesund. Alles Gute!

Euer Herr Klemm

„
Erarbeite mithilfe des Materials (M1) die Bedeutung der Grundherrschaft und 
des Lehenswesens für die mittelalterliche Gesellschaft. Die Inhalte werden wir 
nach den Ferien überprüfen! Das Plakat wird bewertet!

Lies dir den Text „Das Leben um 1500“ (M2) aufmerksam durch. Versuche mit 
eigenen Worten zusammenzufassen, welche Bedeutung die Kirche und der Glaube 
an Gott im alltäglichen Leben der Menschen spielte. Schreibe deine Gedanken 
dazu in deinen Geschichtshefter.
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WAS BEDEUTET GRUNDHERRSCHAFT UND LEHENSWESEN?
(M1)

Aufgabe: a) Lies dir die Bildbeschreibungen aufmerksam durch. 
Vielleicht musst du das auch mehrmals machen.

b) Sch.reibe die Überschrift „Was bedeutet Grundherrschaft 
und Lehenswesen“ auf ein großes Plakat (mind. A3).

c) Schneide die einzelnen Beschreibungen aus und ordne sie 
den Begriffen „Grundherrschaft“ / „Lehenswesen“ zu.

d) Erkläre auf deinem Plakat die Begriffe 
„Grundherrschaft“ und „Lehenswesen“ mit eigenen 
Worten.

e) Erstelle mithilfe der Bildkarten (Figuren) auf deinem 
Plakat ein Schaubild, das erklärt wie Grundherrschaft 
und das Lehenswesen im Mittelalter funktionierten. 
Klebe dazu alle notwendigen Figuren auf und schreibe 
neben sie, welche Funktion, Stellung und Aufgaben sie 
hatten. Versuche anschließend die Verbindung oder 
Beziehung zwischen den einzelnen Personen zu
beschreiben.  
(TIPP: Du musst nicht alle Figuren nutzen und du kannst
Pfeile ziehen und diese beschriften)

Beispiel: 
 Vasall musste dem Lehensherr  
„Rat und Hilfe“ leisten 

 Lehensherr  

 Vasall  











Das Leben um 1500 (M2)

Aufgabe:

Fasse in 10 Sätzen zusammen, welche Rolle die 
Kirche im Leben der Menschen hatte. Gehe dabei 
auch darauf ein, welche Aufgaben die Kirche 
hatte und wie diese Menschen im Mittelalter be- 
einflussten. 
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