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Hallo, liebe 7b, 

noch zwei Tage im Homeschooling und dann habt ihr euch die Winterferien verdient. Ich hoffe, dass 

wir uns danach wieder direkt im Unterricht begegnen. Bleibt alle gesund und munter. 

 

Zuerst könnt ihr eure Ergebnisse zu den 12 Artikeln der Bauern mit folgender Lösung vergleichen: 

TB: Die „12 Artikel“ der Bauern (Memmingen, 1525) 

 

Wiederherstellung des „guten alten Rechts“ Neue, durch die Reformation angeregte 
Forderungen 

 Verringerung der Abgabenlasten 
(Art. 2) 

  Rückgabe der Allmende an die 
Gemeinde (Art. 5 und 10)  

 Einhaltung alter Bestimmungen bei 
den Frondiensten (Art. 6)  

  Rechtsprechung wieder Sache der 
Dorfgemeinschaft, Strafmaß soll sich 
nach den „Weistümern“ richten (Art. 
7) 

 Wahl der Pfarrer durch die 
Gemeinden (Art. 1)  

  Abschaffung der persönlichen 
Unfreiheit (Art. 3)  

 Abschaffung der Todfallsteuer (Art. 
11) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Die Bauern haben durch Luthers Kampf gegen den Papst und aufgrund seiner Schrift „ Von der 

Freiheit eines Christenmenschen „ (1520) Mut geschöpft und stellten nun selbst Forderungen nach 

mehr Freiheit von ihren Bedrückern. In Luther sahen sie ein Vorbild und einen Verbündeten. Im April 

1525 (vergleicht im Hefter der letzten Stunde) ermahnte Luther beide Parteien (Fürsten und Bauern) 

sich friedlich zu einigen. Vier Wochen später veröffentlichte Luther eine neue, eine eindeutigere 

Schrift: 

 Betrachte das Deckblatt zu dieser Schrift LB S.58/ M1, lies den Titel. Lies im LB S. 59/ M3 

 

Achtung: 

Ihr seid nicht nur in Geschichte gebildet, sondern auch in der deutschen Sprache. Aufgepasst, es ist 

ein großer Bedeutungsunterschied, ob „wieder“ mit „ie“ oder „wider“ mit „i“ geschrieben wird.  

Wer es nicht weiß, der schlägt im DUDEN nach.  

 

 Vergleiche nun Luthers Aussagen aus M3 mit denen aus M2! (mdl.) 

 Bearbeite dann folgende Aufgaben schriftlich: 

 



TB : „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ (Luther, im Mai 1525) 

 1. Was sagt Luther zum Bauernkrieg? 

… 

2. Welche Gründe gibt es für diesen Meinungswechsel bei Luther? (Lies dazu den Text im  LB.S. 58.) 

… 

 

Mit dem Bauernkrieg taucht ein neuer Name einer historisch bedeutsamen Person auf:  

Thomas Müntzer 

 

 Informiere dich über Thomas Müntzer.  

Nutze Nachschlagewerke oder das folgende Video, das aus drei Teilen besteht (ca. 33min.) 

              https://youtu.be/MHGfZBT34Y8?t=10 

 

 Fertige im Anschluss einen Steckbrief zur Person Müntzers an, der unter anderem folgende 

Aspekte beinhaltet: 

- Geburtsort 

-Lebensdaten 

- soziale Herkunft 

- Beruf 

- Wirkungsort 

-Stellung zur Reformation 

-Stellung zu den aufständischen Bauern 

-Wirkungsorte 

 Mit diesen Aufzeichnungen sollst du in der Lage sein, einen kleinen Vortrag zur Person 

Thomas Müntzers  zu halten (Stunde nach den Ferien!) 

 

Arbeitet sauber auf einer A4 Seite, die ihr natürlich auch gestalten könnt. 

 

Ich wünsche euch eine schöne Ferienwoche. 

LG H.Schulze 

 

 

 

https://youtu.be/MHGfZBT34Y8?t=10

