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Mein Wissen  
über das Spätmittelalter

  Jedes Kind hat ein Blatt vor sich  

und schreibt je einen satz über das, 

was ihm zum Thema spätmittelalter in 

den sinn kommt. Dann gibt es das 

Blatt weiter und schreibt einen neuen 

satz auf das erhaltene Blatt – dies 

geht so weiter, bis alle wieder ihr 

Blatt haben.

lest einander die sätze vor.

vergleicht: Welche vorstel-

lungen kommen häufig vor?

vergleicht eure sätze mit 

jenen der andern Gruppen.

  Macht zu ausgewählten sät-

zen eine Bleistiftskizze und 

stellt sie in der Klasse vor.

Ordnet eure skizzen, 

 z. B. nach alltag, Fest, rit-

ter, stadt, land.

vergleicht eure skizzen  

mit den Bildern dieser 

seite: Wie weit ist eure 

auswahl anders? sucht nach  

möglichen Gründen.
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 schreibt in stichworten auf, wie ein ganz 

gewöhnlicher Tag für ein Kind im spätmittelalter 

wohl war.

Was war damals ganz anders als heute?

Was ist vielleicht immer noch gleich?

stellt zum mittelalterlichen alltag Fragen zusam-

men und schreibt sie auf zettel.

Gruppiert, welche Fragen zusammengehören.

arbeitet mit KM 50.1 weiter.

 Besprecht, woher eure vorstellungen über das 

Mittelalter kommen.
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Übersicht KM 50.0

 

Auskunft über das 

Spätmittelalter KM 50.�

 

Worterklärung (*) im 

Glossar KM 50.�

Leben im Spätmittelalter
Siehst du, ich bin  
ein echter Ritter.

So, wie du aus- 
siehst, eher ein  

verkleideter Hofnarr!!
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Fast wie im Spätmittelalter

Wenn du auf der strasse grüsst – «Grüezi» –, 

benützt du das mittelalterliche Wort «gruezzen». 

Dem sinn nach übersetzt, heisst das, «den andern 

zum sprechen bringen». an der antwort konnte 

man hören, ob der Begrüsste ein Fremder war  

oder nicht. Und wer einen Gruss nicht erwiderte, 

war einem feindlich gesinnt.

«Das chasch i säbem lade chaufe», sagst du und 

meinst dabei das einkaufsgeschäft dort drüben.  

Früher benützte man in den städten anstelle der 

schaufensterscheiben grosse läden aus holz. 

nachts wurde damit die Öffnung geschlossen, tags-

über legte man auf dem laden die Ware aus.  

Oder: «chasch nöd zuelose?» in standardsprache 

übersetzt, heisst das mittelalterliche Wort «losen» 

«zuhören». Unsere Mundarten wurzeln im spät-

mittelalter. vor allem die Walser Dialekte sind gute 

Beispiele dafür.

 Min Täli, cD 1, Track 2

Fründschaft, cD 1, Track 3

Weiter gibt es viele Bräuche, die oft ähnlich  

wie damals ausgeübt werden. Oder unzählige 

Burgen, stadtmauern und Tortürme erinnern uns  

an frühere zeiten. ruinen und häuser, Gegen-

stände, Bilder und Urkunden ermöglichen, dass  

wir uns ein «Bild» über eine bestimmte zeit machen 

können (Th s. 54 – 61). Wir wissen, womit die  

Kinder spielten oder welche Probleme die Menschen 

im alltag lösen mussten. allerdings ist dieses «Bild» 

immer nur ein Teil der damaligen Wirklichkeit.  

Den zweiten Teil müssen wir uns dazudenken. alle 

Bilder auf dieser seite sind im spätmittelalter ent-

standen. auch wenn nirgendwo steht, wie sich  

die Menschen fühlten, wir können es über die Bilder 

erahnen …

 Wählt ein Bild aus und arbeitet mit KM 137.1 

oder KM 143.12.

Min Täli, CD 1, Track �

 

Fründschaft, 

CD 1, Track �

 

 

 
Bilder lesen KM 1��.1

 

Tableaux vivants 

KM 1��.1�
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