
 

 

 

Portfolio 

Das Mittelalter 

 

 

  



   Inhaltsverzeichnis 
 

  

  

Kurze Übersicht über das Mittelalter S. 1 

Die Wurzeln des Mittelalters S. 2 

Das Essen im Mittelalter S. 3 

Rezept für Kräuterbrötchen S. 4 

Bild zu der Personenbeschreibung S. 5 

Personenbeschreibung S. 6 

Die Ritter im Mittelalter S. 7 

Ritterrüstung (Zeichnung) S. 8 

Hexen im Mittelalter S. 9 

Bildbeschreibung S. 10 

Innerer Monolog von Iwein S. 11  

  

 

 

 



                                Das Mittelalter 

 

 

  

 

Das Mittelalter begann im Jahr 500 nach Chr. und endete um 

das Jahr 1500 nach Chr. Es dauerte also insgesamt etwa 

1000 Jahre. Das Mittelalter wird in drei Epochen unterteilt:  

    Das Frühmittelalter 

    das Hochmittelalter 

    das Spätmittelalter 

 

 

 

 

 

Quelle:  Mittelalter – Klexikon - Das Freie Kinderlexikon (zum.de) 
Link zum Bild:  images (225×225) (gstatic.com) 

https://klexikon.zum.de/wiki/Mittelalter
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJ18iEFXg6Bl6WfJzrIfG-HdVgaXwO5RAo7g&usqp=CAU


Die Wurzeln des Mittelalters 

Rom Germanen Christentum 

Im Jahr 476 verschwand 
der römische Kaiser 

Die Römer nannten sie 
Germanen 

Staatsreligionen seit 
391 n. Chr. Im römischen 
Reich 

Bauten ein großes 
Straßennetz und sind 
teilweise bis heute 
erhalten geblieben 
 

Hatten keine 
Schriftsprache 

Spielten eine große 
Rolle in der 
Architektur 

Das Verfahren der 
Steuererhebung wurde 
nicht geändert 

Lebten nicht in Städten 
und besaßen keine 
Steinhäuser 

Bauten viele Kirchen 

Latein blieb 
Jahrhunderte lang die 
Sprache des 
Mittelalters 

Trugen unansehnliche 
Kleidung 
 

Der Einfluss der 
Religionen war stärker 
als für unsere heutige 
Zeit 
 

 Die meisten Germanen 
waren Bauern 

 

 Jede Familie besaß ein 
Gehöft und eine 
Ackerfläche 

 

 Mehrere verwandte 
Familien bildeten eine 
Sippe 

 

 

   

  

                                Quelle:  Geschichtsunterricht 
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Das Essen im Mittelalter 

 
 

 

 

 

Hauptsächlich haben sich die Menschen im Mittelalter nur von 

Getreideprodukten ernährt, wie Brot. Die ärmeren Menschen, 

wie Bauern hatten keine andere Wahl und mussten das essen, 

was vor Ort erzeugt werden konnte. Getrunken wurde neben 

Wasser oft auch Bier und Wein. 

Das Verhältnis zu Speisen hing vom Wohlstand ab. Die adeligen 

Menschen konnten sich auch mit Fleisch vergnügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  Essen und Trinken im Mittelalter – Leben im Mittelalter (leben-im-mittelalter.net) 
 
Link zum Bild:  300px-Detail_of_Les_tres_riches_heures_-_March.jpg (300×193) 
(wikimedia.org) 
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https://www.leben-im-mittelalter.net/alltag-im-mittelalter/essen-und-trinken.html#:~:text=Haupts%C3%A4chlich%20ern%C3%A4hrten%20sich%20die%20Menschen,von%20Ziegen%20und%20Schafen%20gewonnen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Detail_of_Les_tres_riches_heures_-_March.jpg/300px-Detail_of_Les_tres_riches_heures_-_March.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Detail_of_Les_tres_riches_heures_-_March.jpg/300px-Detail_of_Les_tres_riches_heures_-_March.jpg


Rezept für Kräuterbrötchen 

 

 

Um Kräuterbrötchen für 6 Personen herzustellen, benötigt man 1000 Gramm 

Mehl, 10 Gramm Salz, 1 Prise Zucker, 1 Ei, 500 ml Wasser, 42 Gramm Hefe Würfel, 

2 Zweige Rosmarin, Schinkenwürfel, einen 150 Gramm halben Bund Schnittlauch 

und Petersilie. 

Zuerst zupft man die Blätter von dem Rosmarin ab und schneidet ihn ganz fein. 

Dann schneidet man den Schnittlauch in ganz kleine Röllchen und die 

Schinkenwürfel noch feiner. Danach vermischt man das Mehl mit dem Salz, der 

Prise Zucker, den Kräutern, der Hefe und den Schinkenwürfeln. Man gibt das 

Wasser zu der Mehlmischung und verknetet es zu einem Teig. Diesen Teig lässt 

man für ca. 10 Minuten gehen. Danach wird der Teig nachmals kräftig 

durchgeknetet und es werden 6 Kugeln daraus geformt. Diese legt man auf ein 

Backblech, was mit Backpapier ausgelegt ist und lässt den Teig nochmals 20 

Minuten gehen. Bevor man den Teig in den Backofen schiebt, verquirlt man noch 

das Eigelb mit etwas Wasser und pinselt den Teig damit ein. Zum Schluss das 

ganze ca. 40 Minuten backen. 

 Wer möchte kann es noch mit Käse überbacken oder noch andere Kräuter dazu 

geben. 

 

 

                                 Quelle:  Mittelalterliche Kräuterbrötchen - Rezept - kochbar.de  4 

https://www.kochbar.de/rezept/405804/Mittelalterliche-Kraeuterbroetchen.html


 

 Das Bild zu der Personenbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                Quelle:  https://i.pinimg.com/originals/5d/72/09/5d7209db2086a94658233286c386cca9.jpg  5 

quelle:%20%20https://i.pinimg.com/originals/5d/72/09/5d7209db2086a94658233286c386cca9.jpg


  

                             Personenbeschreibung 
 

 

 
Steckbrief 
 
Geschlecht:  weiblich 
Alter: ca. 20 Jahre alt 
Größe: 1,70 m 
Figur: schlank 
Körperhaltung: Gesicht ist von der Kamera weggedreht 
Haare: lange, lockige, braune Haare 
Gesicht: blass 
Augen: braun 
Augenbrauen: dünn, braun 
Nase: eher klein 
Kinn: rundes Kinn 
Gesichtsausdruck: nachdenklich 
Kleidung: graues Kleid, dunkelgrüne Tunika, Ledergürtel, 
Handschuhe 

 

         Beschreibung 
 
Auf dem Bild ist eine mittelalterlich gekleidete Frau zu sehen. Sie ist 
ungefähr 20 Jahre alt und 1,70 m groß. Sie ist schlank. Ihr Gesicht ist 
von der Kamera weggedreht und sieht nachdenklich aus. An der Frau 
fallen zuerst ihre langen, lockigen, braunen Haare auf. Das Gesicht 
ist oval und blass. Die Augenbrauen sind dünn und braun. Ihre Nase ist 
eher klein und die Lippen schmal. Ihr graues Kleid ist am ganzen 
Oberkörper anliegend. Dann wird es breiter und fällt bis auf die Füße 
herab. Der Oberärmel des Kleides ist bis zum Ellbogen eng. Über dem 
Kleid trägt die Frau eine dunkelgrüne Tunika. Die Taille wird durch 
einen Ledergürtel betont. An dem Gürtel ist ein Messer befestigt. 
Außerdem trägt sie dicke Handschuhe. 

 

 

 

               

 

                       Quelle: Deutschunterricht 
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                          Die Ritter im Mittelalter 

  

  

Die Geschichte des Rittertums begann in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts  

n. Chr. Das Wort „ritter“ beDeutet so viel Wie „reiter“. ein ritter War also ein 

Krieger zu Pferd. 

Zunächst konnten nur adelige Grundherren Ritter werden, dann auch 

Hofbeamte, die sogenannten Ministerialen. Bald durften dann nur noch die 

Söhne dieser Ritter selber Ritter werden. Ab dem 13. Jahrhundert bildeten die 

Ritter einen eigenen Stand in der mittelalterlichen Gesellschaft. Die 

Ausbildung zum Ritter dauerte ganze 21 Jahre beginnend nach der Geburt. 

Also konnten viele Menschen des Hochadels nicht mehr zum Ritter werden, da 

ihnen die Ausbildung fehlte. Die ersten sieben Jahre der Ausbildung wurden bei 

der Mutter durchgeführt. 

Im Alter von sieben Jahren musste der werdende Ritter sein Heim verlassen, um 

einem Adligen zunächst als Edelknabe zu dienen. In dieser Zeit wurde er in den 

verschiedensten Dingen unterrichtet, sodass er eine höhere Bildung genoss. 

Darunter verstand man damals feine, höfische Sitten, das Studieren der 

biblischen Geschichte sowie der Sagen und Begebenheiten der Vorzeit. Hinzu 

kommen traditionelle Musik, Gesang und Saitenspiel. Die Ritter schworen den 

Eid und ein tugendhaftes Leben zu führen. 

Schließlich ging die Ritterzeit etwa im 15. Jahrhundert zu Ende. 

 

 

 

 

         
          Quelle: Ritter im Mittelalter – Leben im Mittelalter (leben-im-mittelalter.net) 
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https://www.leben-im-mittelalter.net/gesellschaft-im-mittelalter/die-staendeordnung/der-adel/niederer-adel/ritter.html


  

        Ritterrüstung 
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                          Die Hexen im Mittelalter 
  

  
 
Schon im alten Ägypten und Rom hat man an eine Art Hexen geglaubt. solche 
Zwischenwesen, die zaubern können. Aber es gab natürlich immer Menschen, oft 
Frauen, die sich mit Kräutern auskannten, Medikamente mischen und herstellen 
konnten und somit Menschen heilen. Diese wurden manchmal als Hexen bezeichnet. 
Das hat viele Menschen beeindruckt und lange Zeit hatten diese "Hexen" oder 
besser gesagt "Medizinfrauen" als "weise Frauen" auch einen sehr guten Ruf. Das 
hat sich im Mittelalter aber geändert. 
Oft brauchte man einen Sündenbock für Krankheiten, die man sich nicht erklären 

konnte oder für eine Hungersnot. Da hat man den Grund für das Unglück dann 

einfach Hexen in die Schuhe geschoben. Um als Hexe bezeichnet zu werden, reichte 

es manchmal schon, wenn jemand Sommersprossen und rote Haare hatte. Es 

konnte aber auch jemand sein, der schon immer Außenseiter war oder oft auch 

Frauen, die lesen konnten. Das war damals eher ungewöhnlich und vielen anderen 

Menschen unheimlich. Ab dem 15. Jahrhundert hat sich auch die Kirche eingemischt 

und gesagt, Hexen könnten dem Land schaden und sie verfolgen lassen. Manche 

Frauen wurden verhaftet und kamen vor einen Richter. Wobei sie in ihrem 

Hexenprozess meist keine wirkliche Chance hatten, freigesprochen zu werden. 

Bis vor 300 Jahren wurden viele von ihnen sogar noch auf Scheiterhaufen 

verbrannt. Und dann gab es noch die schrecklichen "Hexenproben" – da wurde zum 

Beispiel der verdächtigen Frau ein schweres Gewicht an den Körper gehängt und 

sie wurde in einen See geworfen. Blieb sie oben schwimmen, galt sie als Hexe. Oft 

starben die Verdächtigen jedoch bei der Probe, weil sie einfach untergingen. 

  

 

 

  

  

                                     Wasserprobe 
                 

               
              
                   Quelle :  Hexenverfolgung und Hexenwahn in Geschichte | Schülerlexikon | Lernhelfer 
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https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/hexenverfolgung-und-hexenwahn


  
                                  Bildbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Die Bauernhochzeit 

Das bilD „Die bauernhoChzeit“ entstanD um 1462. Das 114 x 164 Cm große Bild 

hat ein Querformat und ist mit Öl auf Eichenholz gemalt. Gezeigt wird eine 

Bauernhochzeit. 

Die Gäste sitzen auf Holzbänken ohne Lehne oder auf Hockern. Auf der 

Strohwand hinter der Braut hängt ein grünes Tuch, auf dem die Brautkrone 

befestigt ist. Sie sitzt alleine in der Mitte des Tisches mit gefalteten Händen. 

Der Bräutigam ist nicht zu sehen und sitzt höchstwahrscheinlich nicht am 

Tisch. Es fallen zwei Männer auf, die auf einem Holzbrett gefüllte, flache 

Breiteller tragen. Der Vordere ist mit der blauen Jacke kontrastierend 

gestaltet. Der Zweite trägt einen Holzlöffel am Hut. Für Musik sorgen zwei 

Sackpfeifer, von denen der eine sehnsüchtig nach dem Essen schaut. Im 

Vordergrund leckt ein Kind eine schon leergegessene Schüssel aus.   

Das Bild ist größtenteils mit dunklen Farben ausgestattet und wirkt auch 

durch die auffallende Kleidung der Menschen sehr mittelalterlich. 

 
 

          

                Link zum Bild: https://neckar-verlag.de/media/image/84/ec/a7/90352_600x600.png 
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                        Innerer Monolog von Iwein 

 

 

 
Ich möchte Abenteuer erleben und mehr Ehre haben als bisher. Ich 

erwarte jetzt gegen ein riesiges Ungeheuer zu kämpfen, das sehnsüchtig 

darauf wartet mich zu verschlingen. Ich kann es kaum erwarten und bin 

sehr aufgeregt. Ist das das Ungeheuer gegen das ich kämpfen sollte? Nun 

ja, es ist von Kopf bis Fuß schwarz, hat einen großen Kopf, ein rundes 

Gesicht, einen breiten Mund, große Ohren, eine große Nase und rote Augen. 

Ich will es jetzt bekämpfen! Ok, und los. Hä? Wieso bleibt er genauso da 

sitzen wie er es vor etwa 2 Minuten schon getan hat. Was hat er? Will er 

nicht mit mir kämpfen? Sollte ich ihn mal ansprechen? Ich bin mir nicht 

sicher aber ich frage mal einfach nach. Er tut mir nichts. Aber ich bin 

doch hier, um gegen ein Ungeheuer zu kämpfen und um Abenteuer zu 

erleben. Kann er mir vielleicht etwas Gefährliches empfehlen? 

Gewitterquelle? Was ist das denn? Davon hab ich ja noch nie was gehört. 

Das klingt sehr gefährlich und ich möchte da hin. Ich weiß nur nicht wohin 

ich gehen muss. Ah, jetzt zeigt er mit seiner Keule nach links. Ok, da muss 

ich lang. Am besten ich bedanke mich noch bei ihm und folge dann den 

Wegweisungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Link zum Bild:  220px-Ywain-Gawain.JPG (220×133) (wikimedia.org) 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Ywain-Gawain.JPG/220px-Ywain-Gawain.JPG

