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Aufgabe: 

Bearbeite die kurzen Textabschnitte nacheinander. Unter jedem 

Text findest du eine oder mehrere Aufgabe(n). 

 

Ritterburgen 

Zwischen dem 12. und 15. Jh. (Abkürzung für Jahrhundert) entstanden 

im römisch-deutschen Reich etwa 19.000 Burgen. Die meisten Ritter 

besaßen ihr Burg und das dazugehörige Land nicht selbst. Sie bekamen 

ihre Burg und das Land vom König, von einem Fürsten oder einem 

Kloster. Theoretisch fiel beides nach dem Tod des Lehnsmannes (Der, 

der die Burg und das Land geliehen bekommt) an den Lehnsherrn 

(Derjenige der die Burg und das Land verleiht) zurück. In der Praxis 

bekam es aber sofort der Erbe des Lehnsmannes verliehen. Die Burgen 

waren nicht nur Wohnsitz der Burgherren. Auf ihnen fanden in Kriegen 

auch Dienstleute und Landbevölkerung Zuflucht. 

 richtig falsch 

Die meisten Burgen im römisch-deutschen Reich 
entstanden zwischen dem 12. und 16. Jh. 

  

Den Rittern gehörten die Burgen selbst, nur das Land 
bekamen sie geliehen. 

  

In der Praxis fiel das Land nach dem Tod des 
Lehnsmannes zurück an den Lehnsherrn. 

  

Burgen waren nur Wohnsitz des Ritters.   

 

Das Ritterleben – zwischen Glanz und Trostlosigkeit 

Ritter – das lässt viele sicher an funkelnde Rüstungen, dramatische 

Turniere, Festbraten und Edelfrauen denken. Das alles gab es zwar 

auch im Leben eines Ritters. Aber es war die Ausnahme. Feste, die 

dann für die damalige Zeit tatsächlich sehr ausgiebig gefeiert wurden, 

unterbrachen einen Alltag, der vor allem eines war: langweilig und 

einsam. Denn die Burgen lagen oft auf schwer erreichbaren Hügeln und 

boten nur ein eher karges und eintöniges Leben abseits der Städte, die 

im 12. Jh. zahlreich gegründet wurden und eine wachsende Bevölkerung 

hatten. Zu Hause auf der Burg war der Ritter in erster Linie ein 

Grundbesitzer (Jemand, der Land besitzt), der über seine Bauern zu 

bestimmen hatte. Er war ihr Richter und trieb ihre Abgaben und 
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Frondienste (Arbeiten, die Bauern für ihren Herrn kostenlos erledigen) 

ein. 

 richtig falsch 

Feste feierte der Ritter sehr ausgiebig.   

Der Alltag des Ritters war vor allem langweilig.   

Burgen lagen oft auf schwer erreichbaren Hügeln.   

Der Ritter war vor allem Grundbesitzer, Richter und 
trieb Abgaben und Frondienste ein. 

  

 

Die Burg war fast zu jeder Jahreszeit kalt und dunkel. Glasfenster 

konnten sich nur sehr reicher Ritter leisten. Daher wurden die 

Fensteröffnungen in den kalten Jahreszeiten zugenagelt. Auf der Burg 

lebte nur der Burgherr mit seiner Familie und das Gesinde (Hausdiener) 

ein paar Knappen (Ritteranwärter), ein Schmied, ein paar Knechte 

(männlicher Arbeiter) und Mägde (weibliche Arbeiterin). Auf größeren 

Festungen waren es auch noch einige Bewaffnete mehr. Kein Wunder 

also, dass jede Abwechslung in Form von Besuchern, durchziehenden 

Reisenden oder gar Turnieren andernorts so willkommen waren. Auch 

den Damen bot sich wenig Beschäftigung außer Handarbeit und Lesen. 

 richtig falsch 

Die Burg war im Sommer kalt und im Winter warm.   

Fenster gehörten zur Standartausrüstung in jeder 
Burg. 

  

Auf der Burg lebten der Burgherr mit seiner Familie, 
das Gesinde, Knappen, ein Schmied, Knechte und 
Mägde. 

  

Abwechslung in Form von Besuchern und Turnieren 
war sehr willkommen. 

  

 

Der Ritter kämpft 

Wenn sein Lehnsherr ihn rief, musste der Ritter seinen Eid (Schwur) 

erfüllen, den er seinem Herrn geschworen hatte, nämlich für ihn zu 

kämpfen und noch eine vertraglich festgehaltene Zahl von Bewaffneten 

mitzubringen. Dann konnte er seine Zeit auch nicht mit Fehden 

verbringen. Diese Streitereien zwischen Rittern verschiedener Burgen 

und Sippen wurden oft brutal geführt. Dabei zündeten die Ritter die 

Dörfer und Felder des Gegners an. 
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Beschreibe, was musste ein Ritter tun, wenn sein Herr ihn rief? 

 

Beschreibe was eine Fehde ist. 

 

Wie wurde ein Junge zum Ritter? 

Am Höhepunkt der Ritterzeit, etwa im 12. Jh. zur Zeit der Kreuzzüge, 

wurden Adelssöhne, die Ritter werden sollten, im Alter von sieben 

Jahren auf eine andere Burg geschickt. Dort dienten sie einem Ritter als 

Page und ab 14 als Knappe. Dabei lernten sie, was ein Ritter können 

sollte: Reiten, Jagen, Kämpfen und wie man sich in der höheren 

Gesellschaft zu benehmen hatte. Mit 21 Jahren konnten sie dann selbst 

zum Ritter geschlagen werden. 

Beschreibe, wie ein Junge zum Ritter wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


