Wir erkunden die Burg Montclair II

Name: _______________________

Eine Zeitreise ins Mittelalter

Wir tauchen jetzt in die Welt des Mittelalters ein. Du wirst viele Dinge in den Vitrinen
finden, von denen du vorher noch nie etwas gehört hast. Um die Fragen zu
beantworten, solltest du dir die Texte in den Vitrinen genau durchlesen. Viel Spaß
beim Lösen der Aufgaben!
a. Der Ritter und das Schwert waren im Mittelalter unzertrennlich. Aber was war

mit Pfeil und Bogen? Wir wissen das Robin Hood gerne mit Pfeil und Bogen
unterwegs war. Aber wie stand der Ritter zu Pfeil und Bogen?
 Der Bogen war schon immer eine ritterliche Waffe
 Der Bogen war nie eine ritterliche Waffe

Die Ritter der Tafelrunde haben natürlich auch beim Essen Geschirr aus Zinn
benutzt. Zinngeschirr ist seit 2000 Jahren bekannt und war somit einmal groß in
Mode. Es wurde auch das Silber des kleinen Mannes genannt und zeigte seit dem
Mittelalter den Wohlstand des Bürgertums.
b. Suche dir drei Teil aus Zinn aus, die du in der Vitrine findest und schreibe sie

auf.
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
c. Nenne drei Teile aus Holz, die du heute noch in der Küche findest?
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
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d. Im Mittelalter gab es neben Zinngeschirr auch Essgeschirr aus anderen

Materialien.
 Keramik
 Porzellan
 Messing
e. Es gibt eine Vitrine mit Koch- und Essgeschirr. Suche dir eines der Teile aus

und überlege dir, was man früher darin aufbewahrte.
____________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Die Ritter mussten ihrem König ewige Treue schwören und bekamen dafür
Ländereien und Burgen. Der König gab den Rittern darauf sein Wort mit Brief und
Siegel. Das Wort „Brief“ war früher etwa gleichbedeutend mit einer Urkunde. Ein
solches Dokument war nur dann gültig, wenn es mit einem Siegel, der „Bulle“,
versehen war.
Die Bulle unter einem Dokument hatte die gleiche Bedeutung, wie die Unterschrift
heute.
f. Male eine Bulle (Siegel) und dann

schreibe deine Namen darunter.

Name __________________________
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