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Einen schönen guten Morgen, liebe 7c! 

In der letzten Woche habt ihr davon erfahren, dass sich auch die unterdrückten Bauern von den 

reformatorischen Ideen Luthers angesprochen fühlten und die Zeit für gekommen sahen, ihre 

Situation zu verbessern. Eine Folge der Reformation wird der Ausbruch des deutschen Bauernkrieges 

sein. 

 

Zuerst jedoch die Lösungen zur Aufgabe der letzten Stunde. Vergleicht und korrigiert eure 

Arbeitsergebnisse mit folgendem TB: 

 

Zeitraum: 1524-1526 

Ausgangspunkt der Aufstände: - Stühlingen  

                                                         - Forchheim 

                                                         - Mühlhausen 

Ausbreitungsgebiete:  Elsass- Schwaben- Tirol-Bayern- Kurpfalz-Franken- Thüringen 

 

Ich hoffe, dass es in euren Heftern genauso aussieht!  

 

Gespannt bin ich auch, wie ihr die Waffen der Bauern gezeichnet habt. Auf jeden Fall erkennt ihr, 

dass sie schlecht für einen Kampf gegen die Fürsten gerüstet sind. Wie verzweifelt mussten sie 

gewesen sein, so in einen bewaffneten Aufstand zu ziehen?! Ihr wisst aus der letzten Stunde, dass es 

im 16.Jh zur Verschlechterung der Lebenslage der Bauern gekommen war. Dies wollten sie zum Teil 

auch rückgängig machen.  

Ihre Kampfeinheiten nannten sie „Haufen“. Umso überraschender waren die Aufstände für die 

Landesherren und Fürsten. Um Zeit zu gewinnen, erlaubten sie den Bauern, sich über ihre 

Forderungen zu einigen und diese schriftlich zu formulieren. So trafen sich zahlreiche Bauernführer in 

Memmingen (Karte, S. 56), um die wichtigsten Forderungen der Bauern aufzuschreiben. Auf der 

Grundlage vieler Einzelbeschwerden wurden im April 1525 letztlich „12 Artikel“ der Bauernschaft 

zusammengefasst und an die Fürsten übergeben. 

 

 LB.S.57 / M2  Lies den Ausschnitt aus den „12 Artikeln“ genau und versuche die Forderungen 

mit eigenen Worten zu formulieren. (mdl.) 

 LB S.57/ 2a (schriftlich) 

Zeitraum: 1524-1526 

Ausgangspunkt der Aufstände: - Stühlingen  

                                                         - Forchheim 

                                                         - Mühlhausen 

Ausbreitungsgebiete:  Elsass- Schwaben- Tirol-Bayern- Kurpfalz-Franken- Thüringen 

 



Fertigt eine Tabelle an und sortiert die Forderungen danach, ob sie zur Wiederherstellung 

des „alten Rechts“ der Bauern dienten oder ob es ganz neue, durch die Reformation 

ausgelöste Forderungen gewesen sind! 

 

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

 

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

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

 Beurteile, ob die Bauern mit diesen Forderungen  zu viel von den Fürsten verlangen! (schr.) 

 

 

Während die Bauern sich beraten haben, haben die Fürsten ihre Heere bewaffnet und 

zusammengezogen, sie wollen den Forderungen der Bauern nicht entgegenkommen, sondern 

diese niederschlagen. Ein ungleicher, aber brutaler Kampf beginnt. 

 

 LB S. 57/ M3 und M4- Künstler der  Zeit haben einige Kampf- und Plünderszenen aus dem 

Krieg in Bildern festgehalten. 

1. Betrachte die Bilder genau, beachte auch die Bildunterschriften und beschreibe, was in M3 

und M4 dargestellt wird. (mdl.) 

TB: (schr.) 

2. Wo siehst du Gemeinsamkeiten: 

-… 

-… 

3. Wo siehst du Unterschiede? 

- … 

-… 

 

 

Luther erfährt von den Kämpfen und von den Forderungen der Bauern. 

 Vermute, wie sich Luther verhalten wird. Begründe deine Annahme. (mdl) 

 

 



 Lies nun LB.S. 58/M2 und vergleiche mit deiner Vermutung.  (mdl.) 

 Übernimm das TB in den Hefter: 

 

TB:  Luther im April 1525 zum Bauernkrieg 

 

Luther mahnt die Fürsten,                                               Luther mahnt die Bauern, 

dass Ausbeutung die Ursache                                         dass sie nicht mit Gewalt, sondern auf der  

des Aufstandes ist.                                                            Rechtsgrundlage gegen ihre Unterdrücker   

                                                                                              vorgehen sollen. 

 

 

Das war es für heute, bleibt gesund und motiviert. LG H. Schulze 


