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Aufgabe: 

Bearbeite die kurzen Textabschnitte nacheinander. Unter jedem 

Text findest du eine oder mehrere Aufgabe(n). 

 

Gemeinsam für Gott leben 

Mönche und Nonnen wollten im Kloster fernab der Welt ohne eigenen 

Besitz und unverheiratet leben, um sich völlig dem Dienst an Gott 

widmen zu können. Im 9. Jh. entstand die Regel des heiligen Benedikt 

von Nursia, die die Klöster in ganz Europa übernahmen. Sie regelte das 

Zusammenleben im Kloster und die Pflichten der Mönche. 

Nenne die drei Dinge, die Mönche und Nonnen einhalten müssen, 

um sich völlig dem Dienst an Gott widmen zu können. 

 
Die Glocke bestimmt den Tag 

Ein Tag im Leben eines Mönches war vor allem eines: streng geregelt! 

Der strikte Tagesablauflegte die Reihenfolge der wichtigsten Aufgaben 

der Mönche und Nonnen fest: das Lob Gottes, das Lesen heiliger 

Schriften und die Arbeit. Weil die Klöster abgeschieden sein wollten, 

mussten sie sich auch um ihren Lebensunterhalt kümmern. Dabei halfen 

ihnen aber unabhängige Bauern und weltliche Handwerker. Die Mönche 

und Nonnen beteten insbesondere auch für diejenigen, die ihrem Kloster 

besonders nahe standen. Deshalb schenkten reiche Herren den Klöstern 

oft viel Land. 

Entscheide ob die Aussagen über den Text richtig oder falsch sind. 

 richtig falsch 

Das Leben eines Mönches war streng geregelt.   

Klöster kümmerten sich selbst um ihren 
Lebensunterhalt. 

  

Mönche und Nonnen beteten für alle Menschen 
gleich. 
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Klöster stahlen ihr Land von reichen Herren.   

 

 

Klöster – Die Schulen des Mittelalters 

Auch die geistige Arbeit war ein Dienst an Gott. In den Klöstern gab es 

bis zum 12. Jh. die einzigen Schulen. Erst später hatten auch Städte 

kirchliche und weltliche Schulen. Die Klosterschulen nahmen nicht nur 

Kinder auf, die für den Mönchsberuf vorgesehen waren, sondern auch 

Kinder von Adligen oder von wohlhabenden Bürgern und Bauern, die 

nicht Geistliche werden sollten, hier aber eine gute Bildung erhielten. 

Hart war der Schulalltag für beide: Die Schüler mussten viel auswendig 

lernen, vor allem natürlich religiöse Texte. Die Lehrer hielten es wie alle 

Erwachsenen damals für selbstverständlich, dass zu einer guten 

Erziehung auch Prügelstrafen gehörten.   

Entscheide ob die Aussagen über den Text richtig oder falsch sind. 

 richtig falsch 

Bis zum 12. Jh. gab es Schulen nur im Kloster.   

Klosterschulen nahmen alle Kinder auf.   

Die Schüler spielten den ganzen Tag und mussten 
fast nichts auswendig lernen. 

  

Die Prügelstrafe war verboten.   

 

Bewahrer des Wissens 

In den Klöstern wurde über all die Jahrhunderte auch das Wissen von 

der Antike bis in die Neuzeit immer wieder neu abgeschrieben und so 

vor dem Vergessen gerettet. Dabei handelte es sich nicht nur um 

christliche Texte, sondern auch um alles, was wir heute an antiker 

Literatur noch kennen. Der Wissensaufschwung der Frühen Neuzeit 

basierte nicht zuletzt darauf, dass in den Klöstern in unermüdlichem 

Fleiß Mönche das Wissen der Antike bewahrt haben. Gelehrte Mönche 

befassten sich auch mit Astronomie, Mathematik und Musik. 

Beschreibe wie die Klöster dazu beitrugen das Wissen zu 

bewahren. 
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Zähle auf mit Welchen Wissenschaften sich gelehrte Mönche noch 

befassten. 

 

 

 


