
Arbeitsauftrag für die Woche vom 22.03.-26.03.2021 
Klasse 8.3. 

Lehrperson: Herr Groß 
Fach: Geschichte 

	
	
Hallo zusammen,  
 
die letzte Woche vor den Osterferien steht an. 
 

Den Arbeitsauftrag findet ihr auf den nächsten Seiten des Dokuments. 
 
Ich habe mir Folgendes überlegt: Das ihr mir den Arbeitsauftrag zusendet ist, 
wie ihr alle wisst, verpflichtend. Es gibt jedoch die Möglichkeit, dass ihr – auf 
freiwilliger Basis – diesen Arbeitsauftrag von mir benoten lassen könnt. Dies ist 
eine Möglichkeit um euch weiter zu verbessern. Niemand von euch soll etwas zu 
verlieren, sondern ausschließlich zu gewinnen, haben. 
 
Dies bedeutet konkret: Wenn ihr euch dazu entscheidet, dass ich die Aufgabe 
benoten soll, werde ich dies tun. Ich werde die Note allerdings nur dann in mein 
Notenbuch eintragen, wenn diese zur Verbesserung eurer individuellen 
Notensituation beiträgt. Falls eine Note dabei rauskommen sollte, die euren 
Durchschnitt eher verschlechtern würde, trage ich sie erst gar nicht ein. Ich 
denke, dies ist ein faires Angebot, welches jeder von euch ohne Druck annehmen 
kann.  
 
Wie gewohnt findet ihr die Arbeitsaufträge sowohl in Sdui als auch auf der 

Homepage. 
 
Falls es Rückfragen sowie anderweitigen Beratungs- oder Gesprächsbedarf 
geben sollte stehe ich selbstredend per Mail, Telefon oder Skype zur Verfügung. 
Bitte scheut euch nicht bei Bedarf davon Gebrauch zu machen. Ich bin für euch 
da!  
 
Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und erholsame Osterferien.  
 
Mit besten Grüßen aus Neuwied. 



Thema der Einheit: Die Burg im Mittelalter 

Thema der Stunde: Kriege

Arbeitsauftrag:Bearbeite die Aufgabe mit Hilfe der passenden Stelle des 
Videos.  

Du kannst dir den dazugehörigen Ausschnitt (12:42-14:35min) des Videos 
dazu natürlich noch so oft anschauen, wie du möchtest. Du findest ihn 
unter diesem Link: 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?
sendung=7000&in=762&out=875

Aufgabe: Bearbeite die folgenden Aufgabe, indem du die entsprechende 
Antwort auf die vorgegebene Linie schreibst.

Während mittelalterliche Ritterturniere tatsächlich eher den Charakter von Spielen haben 
sollten, sind reale Kriege oder Fehden zwischen den Rittern selbstredend deutlich ernster. Der 
Sprecher des Videos erklärt in knapp 2 Minuten, was du über das Thema wissen solltest. Fasse 
die Inhalte des Videoausschnittes mit deinen eigenen Worten zusammen und baue dabei folgende 

Begriffe in deine Ausführungen ein: Unbefestigte Dörfer, Hab und Gut, Burg, 
Schutzort, Steinschleuder, Katapulte, Rammböcke, Aushungern, monatelange 
Belagerung, wehrhafte Burg, Eroberung, Schießpulver, Ende ritterlicher 
Kriegstechnik, Burg als Wehranlage, Raubritter, steinerne Zeugen.




