Aufgabe Geschichte Klasse 6a für den 27.01.2021
Hallo, meine liebe Klasse 6a,
Es ist mal wieder Zeit für Geschichte. In der vorigen Stunde hattet ihr den Auftrag euch damit zu
beschäftigen, wie ein König regierte.
Hier die Lösungen
S.53 Material A
Aufgabe 1
Die mittelalterlichen Herrscher, deren wichtigste Aufgabe in der Wahrung des Friedens lag, verfügten
über keine feste Residenz, sondern reisten durch das Reich. Quartier bezogen der König und sein
Gefolge in Pfalzen, Königshöfen und Bischofssitzen. Der Vorteil des Reisekönigtums war, dass der
König im ganzen Land präsent war. Er festigte damit seine Macht. Der enorme Aufwand, den das
Reisen mit dem ganzen Hofstaat bedeutete, war ein großer Nachteil. Zudem litten diejenigen
Untertanen,
die den Hof des Königs beherbergen mussten, unter dieser zusätzlichen Belastung.
Aufgabe 2
Zur Zeit Karls des Großen umfasste der Hofstaat um die 1000 Personen, die in den Pfalzen versorgt
und untergebracht werden mussten. Die Pfalzanlagen bestanden deshalb nicht nur aus
Räumlichkeiten, die der Amtsausübung des Regenten oder der Repräsentation dienten (2), sondern
gleichfalls aus einer Reihe von Wohnräumen (3).
Der Naturalversorgung des reisenden Herrschers und seines Gefolges dienten die königlichen Höfe
der Pfalzen. Sie wurden samt der sie umgebenden Forsten in Eigenwirtschaft betrieben. Ein Verwalter
und mehrere diesem unterstehende Meier waren dafür verantwortlich, dass die Abgaben von den
Bauernhufen der Nebenhöfe an den Haupthof der Pfalz geliefert wurden.
S.53 Material B
Aufgabe 1
Siegeln kam im Mittelalter eine große Bedeutung zu. Sie dienten der Beglaubigung einer Urkunde.
Auch wer des Lesens unkundig war, erkannte anhand des Siegels sofort, dass es sich um ein
rechtmäßiges,
vom König ausgestelltes Dokument handelte.
Aufgabe 2
• es existierte noch keine zuverlässige Vorratshaltung
• der König reiste durch das Reich, um seinen Herrschaftsanspruch deutlich zu machen, Recht zu
sprechen und Streitigkeiten zu schlichten
Nun zur heutigen Aufgabe, mal kein LB

Ich hoffe, das gefällt euch.

Schaut euch bitte folgenden Film an:
Otto und das Reich-Die Deutschen (Staffel 1)-ZDF
https://www.youtube.com/watch?v=F1t6UyHV8U&list=PLtkAitkGhcGLS1y1xPdxGzBUE45ico2zY&ab_channel=Historyin90Seconds
Folgende Fragen zum Film: (Kleiner Tipp- nehmt euch beim Schauen des Filmes Stift und Papier,
fertigt euch Stichpunkte an, wenn es zu schnell geht, drückt auf Pause oder zurück.
-

Beschreibe das Leben im 10 Jh.
Welche Stämme werden Deutschland bilden?
Beschreibe den Ablauf der Königskrönung
Welche Rolle spielt die Stiftskirche in Quedlinburg im Leben Otto I.?
Warum wird Magdeburg auch „Otto-Stadt“ genannt?
Welche Gefahren gehen von den Ungarn aus?
Ihr könnt mir gern eure Aufzeichnungen zusenden, ich möchte mal wissen, wie ihr damit
zurechtkommt. Wenn es nicht so funktioniert, würde ich es auch gern wissen.
Viel Spaß U.Krauß (u.krauss@gymba.de)

