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1. Einleitung 

Ich habe mich in dem Portfolie zum Thema „Mittelalter“ mit einer Personenbeschreibung ei-

ner adeligen Frau beschäftigt. Außerdem habe ich eine Bildbeschreibung zu dem bekannten 

mittelalterlichen Bild „Der Gaukler“ von Hieronymus Bosch verfasst. Zudem habe ich ein Re-

zept zur Herstellung von mittelalterlichen Kräuterbrötchen geschrieben. Die Zutaten und die 

Handlungsschritte habe ich im Internet gefunden. Weiterhin habe ich einen inneren Monolog 

von Iwein geschrieben. Als Wahlthema habe ich mir das Thema „Kleidung im Mittelalter“ aus-

gesucht. Ich habe mich für dieses Wahlthema entschieden, da ich vor einigen Jahren in Italien 

in einer alten Burg war, die zu einem Museum umgebaut wurde, und ich dort verschiedene 

Kleidungen aus dem Mittelalter anprobieren konnte. Daher hat mich dieses Thema besonders 

interessiert.  
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2. Personenbeschreibung 

 

Abbildung 1: Festlich gekleidete Frau (deavita.com, 2020) 

 

Auf dem Bild sieht man eine etwa 1,70 große, sehr festlich gekleidete Frau. Sie ist ungefähr 35 

Jahre alt, hat einen schlanken Körperbau und trägt ein festliches Gewand. Die Frau steht auf-

recht, blickt ernst und aufmerksam nach vorne und verschränkt ihre Hände ineinander. Auf ih-

rem schmalen, länglichen Kopf prangt eine runde, goldene, mit Diamanten verzierte, Krone. 

Ihre goldblonden, langen Haare sind zu einer komplizierten Frisur zusammengesteckt. Ihre 

grünblauen Augen kommen neben ihrer kleinen Nase sehr gut zur Geltung. Über ihrem abge-

rundeten Kinn sitzen ihre geschwungenen Lippen. 

Die Frau trägt ein goldenes Kleid, das bis auf den Boden reicht. Es ist tief ausgeschnitten, so 

dass ihr üppiges Dekolleté die Blicke auf sich zieht. An den Schultern besitzt es sehr ausla-

dende, lamellenartige goldglitzernde Dekorationen, die an Puffärmel erinnern. Das Kleid ist 

mit sehr vielen einzelnen Details geschmückt. An den langen Ärmeln, die bis über die Handrü-

cken reichen, wird es geschnürt, ebenso wie am Oberkörper. Es ist sehr enganliegend und fi-

gurbetont. Die Schleppe reicht ebenfalls bis zum Boden und wird etwa zwei Meter hinterher 
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gezogen. Die Ohrringe reichen bis zum Wangenkonchen. Sie sind ebenfalls goldglitzernd und 

bestehen aus zwei kreisförmigen Plättchen, die durch eine kleine, goldene Kugel zusammenge-

halten werden. Unter dem zweiten Plättchen hängen drei tränenförmige Anhänger. Um den 

nackten Hals der Frau hängt eine große Kette aus Perlen, in deren Mitte sich ein viereckiger 

Anhänger befindet, an dem an jeder Ecke eine weitere Perle sitzt. 

Die Frau blick ernst und aufmerksam nach vorne. Vermutlich handelt es sich dabei um eine 

Königin bei einer festlichen Zeremonie, da man im Hintergrund Ritter und mehrere Zuschauer 

erkennen kann. 
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3. Bildbeschreibung 

 

Abbildung 2: Der Gaukler (kunstkopie.de, 2020) 

 

Die Ölmalerei „Der Gaukler” wurde von Hieronymus Bosch ca. im Jahre 1500 auf Holz 

(53cm x 65 cm) gemalt. Das Bild zeigt eine mittelalterliche Szene, in der ein Diebstahl während 

einer Trickvorstellung dargestellt wird.  

Im Vordergrund des Bildes sind zehn Personen, ein kleines Kind und ein Hund zu erkennen. 

Neun der Personen befinden sich auf der linken Seite des Tisches, der in der Mitte des Bildes 

steht. Die zehnte Person, ein Gaukler, steht auf der rechten Seite des Tisches und lenkt acht 

der Personen mit einem Becherspiel ab. Er lässt seine Zuschauer nicht aus den Augen. Er steht 

vor dem Tisch wie ein Priester vor dem Altar. Vor seinen Füßen sitzt ein kleiner, brauner 

Hund. In seiner Hand hält der Gaukler eine kleine goldene Kugel. So gelingt es einer der neun 

Personen, die auf der anderen Seite des Tisches steht, einer weiteren Person, die sich über den 

Tisch beugt, um das Spiel besser beobachten zu können, ihren Geldbeutel zu entwenden. Der 

Taschendieb trägt ein Ordensgewand. Er schaut nicht wie die anderen Zuschauer zum Gaukler, 

sondern unschuldig nach oben in den Himmel. Außerdem trägt er eine Nickelbrille auf seiner 

Nase. Der Gaukler, der die anderen Zuschauer ablenkt, trägt ein langes, weinrotes Gewand mit 

einem pechschwarzen Kragen, welches bis auf den Boden reicht. Dazu hat er sich einen 
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ebenfalls pechschwarzen Gürtel umgebunden, an dem sich ein säckchenartiger Gegenstand be-

findet, in dem sich ein kleines Tier aufhält. Auf seinem schmalen, langgezogenen Kopf trägt der 

Gaukler einen ebenso pechschwarzen Zylinder. Auffallend ist seine Hakennase. Drei weitere 

Frauen stechen aus dem Bild heraus, da sie sehr hellleuchtende Farben tragen, die sich vom 

dunklen Hintergrund deutlich absetzen. Unter diesen Personen befindet sich die Person im 

Vordergrund, der ihr Geld entwendet wird. Sie trägt, wie der Gaukler ihr gegenüber, ein wein-

rotes Kleid, welches, wie alle anderen Gewänder, bis auf den Boden reicht. Um ihre Hüfte be-

findet sich eine Kette, an der ein verschnörkelter Schlüssel befestigt ist. Die Person, die sich 

über den Tisch beugt, wirkt wie hypnotisiert. Sie starrt auf die Hand des Gauklers. Auf ihrem 

etwas rundlicheren Kopf liegt ein cremeweißes Tuch, auf dem wiederum eine dunkelrote 

Haube sitzt. Eine der sehr herausstechenden Frauen trägt ein olivgrünes Kleid, welches sehr 

weite Ärmel hat. Auf den kurzgeschnittenen, rabenschwarzen Haaren der Frau prangt ein Hut 

in derselben Farbe des Kleides. Die dritte Frau, die sehr heraussticht, ist ebenfalls mit einem 

weinroten Farbton eingekleidet. Sie hat einen schmalen und kleinen Kopf. Auf ihren hochge-

steckten, orangefarbenen Haaren befindet sich ein kleiner Hut, an dessen Seite zwei Vogelfe-

dern stecken. Diese Frau gehört vermutlich zum Adel. Unter den Zuschauern befindet sich au-

ßerdem eine Ordensschwester in ihrer Ordenstracht. Das kleine Kind, welches sich unmittelbar 

vor dem alten, aus dunklem Holz gefertigten, Tisch befindet, hat kurze hellbraune, struppige 

Haare. Der kleine Körper des Kindes befindet sich ebenfalls in einem weinroten Gewand und 

die kleine Hand des Kindes hält eine Art Laufrädchen.  

Das Bild „Der Gaukler“ strahlt eine etwas düstere Stimmung aus. Es enthält viele dunkle Far-

ben und stellt einen Taschendiebstahl dar, sodass es eher bedrückend wirkt.  
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4. Vorgangsbeschreibung: Mittelalterliche Kräuterbrötchen 

 

Abbildung 3: Mittelalterliche Kräuterbrötchen (kochbar.de, 2020) 

 

Zutaten und Küchengeräte 

Für die Zubereitung von „Mittelalterlichen Kräuterbrötchen“ benötigt man für sechs Personen 

folgende Zutaten:  

1kg Mehl 

10g Salz 

eine Prise Zucker 

500 ml zimmerwarmes Wasser 

42g Hefe 

2 Zweige Rosarien 

2 Zweige Thymian 

Majoran oder Oregano 

½ Bund Schnittlauch  

½ Bund Petersilie 

150g Schinkenwürfel 

Außerdem braucht man folgende Küchengeräte: 

 ein Schneidebrett 

 ein scharfes Küchenbesser 

 eine große Rührschüssel 

Zubereitung 

Als erstes zupft man die Blätter des Rosmarins, Thymians und der Petersilie von den Stängeln. 

Danach werden diese Kräuter zusammen mit dem Majoran oder wahlweise Oregano fein 
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geschnitten. Den Schnittlauch schneidet man ebenfalls in kleine Röllchen. Nachdem alle Kräu-

ter klein geschnitten wurden, werden die Schinkenwürfel in noch kleinere Würfelchen ge-

schnitten. Als nächstes vermischt man die Kräuter, die Schinkenwürfel und das Mehl zusam-

men in einer großen Rührschüssel und gibt das Salz und eine Prise Zucker hinzu. Nachdem 

man alles mit den Händen gut vermengt hat, gibt man das Wasser hinzu und lässt den Teig 

zehn Minuten stehen. Anschließend wird der Teig noch einmal kräftig durchgeknetet und man 

kann beliebig viele Kugeln aus der Masse formen. Schließlich legt man die Kugeln auf ein mit 

Backpapier belegtes Backblech und heizt den Backofen auf 200°C Unter- Oberhitze vor. Bis 

der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat, lässt man den Teig nochmals ruhen. Nun 

hat man auch Zeit, die Küche aufzuräumen. 

Zum Schluss schiebt man die Brötchen in den vorgeheizten Ofen und lässt sie ca. 40 Minuten 

backen, bis sie schön braun sind. Und dann ist Zeit zum Genießen.  

Guten Appetit!  

Quelle: (kochbar.de, 2020) 
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5. Innerer Monolog von Iwein 

Oh mein Gott! Ist das überhaupt ein Mensch? Wenn ja, dann ist er extrem ungepflegt! Der ist 

ja komplett verwahrlost. So habe ich mir den aber nicht vorgestellt. Seine Haare sind verfilzt 

und überall sind Blätter und Moos, genauso wie in seiner Kleidung. Ich meine, man kann ja le-

ben wie und wo man will, aber man muss sich doch auch ein bisschen pflegen. Warte! WAS?! 

Der kann reden und sogar unsere Sprache! Wie ist das möglich?! Aber… hä, wie geht das? Ich 

dachte, er ist ein Monster. Aber anscheinend hat er ein Herz. 
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6. Wahlaufgabe: Kleidung im Mittelalter 

 

Abbildung 4: Kleidung im Mittelalter (Wikipedia, 2020) 

 

Die Kleidung im Mittelalter hat früher deutlich gemacht; wo eine Person innerhalb eines Stan-

des stand oder zu welcher Ständeordnung die Person gehörte. Es gab eine schriftliche Kleider-

ordnung, in der festgeschrieben stand, welche Kleidung als standesgemäß galt und getragen wer-

den durfte. Die verschiedenen Kleidungen sahen sich zwar sehr ähnlich, doch anhand der un-

terschiedlichen Materialen konnte man sie auseinanderhalten. Bauern haben z.B. Leinen, Hanf 

oder Nessel zum Herstellen ihrer Kleidung benutzt. Ihre Kleidung musst zweckdienlich sein. 

Man musste mit ihr körperliche Arbeit verrichten können. Im Gegensatz zu den Adeligen 

konnten sich die Bauern keine Seide oder andere teure Stoffe für ihre Kleidung leisten. Da 

Bauern früher nicht die Möglichkeiten hatten, um Farbe herzustellen, trugen sie meistens nur 

Schwarz- oder Brauntöne. Da die Adeligen diese Möglichkeit hatten, trugen sie so gut wie im-

mer bunte und mit Knöpfen aus Gold verzierte Kleidung. Generell war die Kleidung der Adeli-

gen sehr viel aufwendiger und mit vielen Einzelheiten detaillierter hergestellt als die der Bauern. 

Auch für die Handwerker und die Bürger in den Städten gab es Kleidervorschriften. Die 

Zünfte der Handwerker sagten, was ihre Mitglieder tragen durften. Doch die reichen Bürger 

setzten sich im späteren Mittelalter über die Vorschriften hinweg. Sie waren manchmal noch 

prächtiger gekleidet als der Adel.  
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Ritter trugen im Mittelalter eine Kettenrüstung. Das 

war ein Ringgeflecht, das als Schutzhaut diente. Dar-

über trugen sie einen sogenannten Harnisch. Das war 

ein lederner Brustpanzer. Darüber trugen die Ritter 

ein Obergewand, 

den Waffenrock. 

Der Waffenrock 

zeigte häufig das 

Wappen des Rit-

ters. 

Die Kleidung des 

Adels war ein Sta-

tussymbol. Je kost-

barer die Stoffe 

waren und umso 

aufwendiger die 

Kleidung verarbei-

tet war, desto hoher war der Stand der Person. Auch die 

Form der Kleidung sagte etwas über den Stand aus. Je enger 

und länger die Kleidung war, umso höher war der Stand.  

Die Nonnen trugen im Mittelalter einfache Hemden, in denen 

sie auch schliefen. Seit dem späten Mittelalter gehörten auch 

das schwarze Skapulier und die weiße Kukulle zur Kleidung 

der Nonnen. Das Gewand reichte bis auf die Füße, hatte lange, 

weite Ärmel und eine Kapuze. Das Obergewand sollte nicht zu 

lang sein, damit kein Staub aufgewirbelt wurde. Außerdem 

mussten die Nonnen immer Schuhe tragen und durften nie 

barfuß gehen.  

Quelle: (Wikipedia, 2020) (leben-im-mittelalter.net, 2020) 
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7. Reflexion 

Nach meiner Einschätzung ist mir die Personenbeschreibung gut gelungen. Ich habe sehr de-

tailliert und anschaulich beschrieben. Bei der Bildbeschreibung war es für mich nicht so ein-

fach, eine genaue Reihenfolge bei der Beschreibung der vielen Personen einzuhalten. Das 

könnte ich noch einmal üben. Meiner Meinung nach, habe ich das Rezept gut hinbekommen. 

Ich habe mich an den Tipps auf dem Arbeitsblatt orientiert. Außerdem denke ich, dass man 

das Rezept leicht einmal ausprobieren könnte. Beim inneren Monolog habe ich in der Jugend-

sprache geschrieben. Das war vielleicht nicht so ganz passend. Aber mir gefällt er trotzdem eini-

germaßen gut. Leider ist er etwas kurz geraten. Hier könnte es mir helfen, wenn ich Beispiele 

von anderen Monologen lesen würde. Bei der Arbeit an meinem Wahlthema habe ich mehr 

darüber erfahren, was die mittelalterliche Kleidung früher für Bedeutungen hatte und aus wel-

chen Stoffen sie hergestellt wurde, welche Unterschiede es zwischen den Kleidungen der Bau-

ern und der Adeligen gab und welche Unterschiede es bei den Materialen gab. 

Ich fand die Arbeit am Portfolio cool, weil ich dadurch gelernt habe, noch besser mit meinem 

Laptop umzugehen. Ich kann jetzt noch schneller tippen als vorher  .  
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