
    Gesellschaftslehre 7c  

(Arbeitsauftrag vom 03.06.2020 bis 12.06..2020) 

Bearbeitungszeit ca. 1h! 

 

Hallo 7c, 

 

wie ihr ja schon von Frau Späth erfahren habt, müssen eure Eltern 

uns schriftlich erlauben, wenn wir Arbeitsaufträge aus dem 

Homeschooling von euch bewerten wollen. An alle also, die noch ihre 

Noten verbessern wollen ergeht folgender Auftrag: 

A) 

Ihr könnt entweder den Arbeitsauftrag aus der Kalenderwoche 17+18 

Überarbeiten und mir das Plakat zum Benoten abgeben: 

Sucht euch eines der folgenden (schon bearbeiteten) Themen aus (Leben auf dem Land, Leben auf 

der Burg, Leben im Kloster, Leben in der Stadt). Eure Aufgabe:  

1. Gestaltet ein Plakat zu eurem Thema (Präsentation wenn wir uns alle wiedersehen). 

2. Erstellt euch Spickzettel um eurer Plakat gut zu präsentieren. 

3. Übt die Präsentation. 

 

Tipp:  

 Euer GL Buch enthält auch viele Informationen zu den einzelnen Themen (S.79 bis 99) 

 Als Plakat könnt ihr alte Poster, Reste von Tapeten, oder was ihr sonst so habt benutzen! Im 

Notfall könnt ihr auch mehrere DIN A4 Blätter zusammenkleben. 

 

 

 

 

 

 

 
Zur Erinnerung! 

Das war der Auftrag 

damals! 



ODER 

 

 

B)  

Zu dem Onlinespiel und den Arbeitsaufträgen eine Mappe  

mit Deckblatt anlegen und dieses einreichen. 

 

I. Beantworte folgende Fragen nach dem Spielen des Lernspieles schriftlich: 

1. Während des spielens lernst du viel über die Zustände und den Alltag im Mittelalter. Was 

hat dich hier besonders überrascht? 

2. Welche „Aktivität“ hat dir besonderen Spaß bereitet und warum? 

3. Welche (neuen) Informationen über das städtische Leben im Mittelalter hast du 

erhalten? (Stichpunkte) 

 

 

 

II. 

Beantworte folgende Fragen nach dem Spielen des Lernspieles schriftlich: 

Nimm an der Aktivität „Stadt und Land“ teil. Übertrage die Argumente für ein Leben als Bürger in 

einer Stadt und die Argumente dagegen in eine Tabelle wie hier: 

 

 

 

 

 

 

Nimm an der Aktivität Ratsherrenwahl teil. Was erfährst du über die Zusammensetzung der Räte in 

den Städten der damaligen Zeit? Wer durfte Ratsherr werden und wer nicht. Erkläre dies in einem 

Text. 

 

Bei der Aktivität Bauen hast du erfahren welche Materialien zum Bau eines Fachwerkhauses genutzt 

wurden. Nenne diese! 

 

Leben in einer mittelalterlichen Stadt?! Warum? 

Pro (dafür)   Contra (dagegen) 

 

 Zur Erinnerung! 

Das war der Auftrag 

damals! 


