
Arbeitsaufträge in Gesellschaftslehre (GL) Klasse 7b (Frau Schnepp) 

Vom 18.01.2021 – 22.01.2021 

 

Hinweis: 

Bitte LESEN! 

Abgabe bis spätestens Montag, den 25.01.2021 

 

1. Bitte alle Aufgaben direkt auf die Arbeitsblätter erledigen. 

2.  Die Blockblätter dann zusammen tackern und euren Namen drauf schreiben.  

3. Sobald die Schule los geht, bitte mitbringen, dann kontrolliere ich alles. Bitte keine 

Fotos per Mail oder schul.cloud schicken, da die Qualität meistens zu schlecht ist! 

4. Eure Bearbeitung wird sehr wahrscheinlich in eure Note für das 2. Halbjahr mit 

einfließen!  

5. Bitte lest zuerst die Arbeitsaufträge, bevor ihr startet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben: 

Bitte bearbeite das nachfolgende Arbeitsblatt. Es passt zu der Seite 26 im Buch, die du 

bereits gelesen hast! 



Technischer Fortschritt in der Landwirtschaft  

 
 

Eine große Hilfe im Ackerbau war die Erfindung des sogenannten Wendepfluges. Er hatte ein 

eisernes Pflugmesser, mit dem der Bauer die Erde wenden, lockern und gleichzeitig das 

Unkraut untergraben konnte. Der Pflug hatte vorn Räder, ließ sich lenken und konnte auch 

schwere Böden bearbeiten. Das Pflugmesser drang tief in den Boden ein, sodass 

Ackerfurchen von 15 Zentimetern und mehr entstanden. Der neue Wendepflug war sehr 

schwer. Bisher hatte man Ochsen vor den Pflug gespannt. Sie haben jedoch weniger Kraft als 

Pferde. Durch die Erfindung des Kummets konnten jetzt auch Pferde als Zugtiere eingesetzt 

werden. Ein Kummet ist ein gepolsterter Kragen, der die Last gleichmäßig auf Schultern und 

Brust des Tieres verteilt. Ein Pferd erbrachte viermal mehr Arbeitskraft als ein Ochse.  

 

1. Liste die wichtigsten Fakten zum Wendepflug auf.  

  

  

  
 

2. Erstelle zu folgenden Quizfragen Antworten. Nimm das Buch auf S. 26 zur Hilfe. 

• Welche Erfindung war eine große Hilfe im Ackerbau? 

  

• Wie wurde die neue Erfindung zunächst gezogen? 

  

• Warum wurde das Tier ausgetauscht? 

  

• Wozu diente die Erfindung? 

  

  

• Seit welchem Jahrhundert kam die Erfindung zum Einsatz? 

  

• Wozu diente ein Kummet? 
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Lies den nachfolgenden Text durch und fasse den Text auf circa einer halben Seite in 

eigenen Worten zusammen: 

 

Bewirtschaftung im Mittelalter 

Zwei- und Dreifelderwirtschaft 

 

Zweifelderwirtschaft 

Der Roggen war das beliebteste Getreide im Mittelalter.[ © Wikimedia, gemeinfrei ] 

Im Frühmittelalter lebten die meisten Menschen auf dem Land. Sie siedelten auf 

kleinen Höfen und schlossen sich in Weilern oder auch in Dörfern zusammen. Die 

Höfe waren oft allerdings nur kleine Hütten. Missernten und Naturkatastrophen 

bedrohten jederzeit alle, die auf dem Land lebten. Es gab in der Folge viele 

Hungersnöte und oft blieben die Ernteerträge gering. Denn in dieser frühen Zeit 

fehlten doch noch viele technische Hilfsmittel, die die Feldarbeit hätten erleichtern 

können. 

Holzpflüge waren nicht so stabil 

Bis zur Zeit Karls des Großen setzte man in der Landwirtschaft noch 

einfache Holzpflüge ein, die von Ochsen gezogen wurden. Dieser Pflug grub sich 

nur wenige Zentimeter in die Erde. Erst später verwendeten die Bauern den 

effektiveren Räderpflug ein, der sich besser für schwere Böden des Nordens eignete, 

weil er sich viel tiefer in den Boden hineinbohrte. 

Die wichtigste Nahrungsquelle für die Menschen war das Getreide. Es wurde vor 

allem der widerstandsfähige Roggen angebaut. 

 

https://www.kinderzeitmaschine.de/fileadmin/_processed_/2/1/csm_roggen_5cf5c17e05.jpg


Die Zweifelderwirtschaft laugte den Boden aus 

Im Frühmittelalter gab es nur die Zweifelderwirtschaft, so dass die Hälfte der 

Ackerböden brach lagen. Das hatte die Folge, dass weniger geerntet werden konnte. 

Im frühen Mittelalter teilten die Bauern die Äcker in zwei Felder auf. Auf einem Feld 

wurde Getreide angebaut, das andere Feld lag brach, wurde also nicht bestellt. Das 

nannte man Zweifelderwirtschaft. Die Folge davon war, dass die Böden sehr 

schnell auslaugten. In Folge rodeten die Bauern immer wieder neue Flächen, um 

Ackerboden zu gewinnen. 

Die Dreifelderwirtschaft, bei der man die Fläche in drei Abschnitte einteilte, lernten 

die Bauern ab der Karolingerzeit kennen. In allen Regionen des Reiches hat 

sich diese Form der Landwirtschaft allerdings erst im Hochmittelalter, ab dem 11. 

Jahrhundert, durchgesetzt. Erst dann waren 

wirkungsvolle Ertragssteigerungen möglich.  

 
 Quelle: Kinderzeitmaschine, in: https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/lucys-

wissensbox/land-und-landwirtschaft/karger-boden-schlechte-ernte-und-viel-hunger/ [Zugriff am 

16.01.2021]. 

Was ist Dreifelderwirtschaft? 

Ackerboden muss sich nach der Ernte erholen und neue Nährstoffe anreichern, denn 

sonst fällt die nächste Ernte auf dem ausgelaugten Boden weniger ertragreich aus. 

Im Hochmittelalter entwickelten die Bauern eine wirksame Methode, um ihre 

Ackerböden ertragreicher zu nutzen: die Dreifelderwirtschaft. Wie der Name sagt, 

teilten die Bauern ihre Äcker in drei Felder ein. Auf dem ersten Feld wurde 

Wintergetreide ausgesät. Auf dem zweiten wuchs Sommergetreide. Das dritte Feld 

ließen die Bauern brach liegen. Im Herbst säten sie auf dem bisherigen Brachfeld 

Wintergetreide und auf dem bisherigen Wintergetreidefeld Sommergetreide aus. Das 

bisherige Sommergetreidefeld ließen sie brach liegen, damit sich der Boden erholen 

konnte. Mithilfe der Dreifelderwirtschaft erwirtschafteten die Bauern mehr Getreide als 

jemals zuvor. 

Die Dreifelderwirtschaft hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der 

Städte. Denn von nun an wurde auf dem Land so viel Getreide, Obst und Gemüse 

geerntet, dass die Überschüsse auf den Märkten verkauft werden konnten. Die 

Stadtbevölkerung musste sich nicht mehr selbst um den Nahrungsmittelanbau kümmern 

und fand stattdessen genügend Zeit für andere Tätigkeiten. Es entstanden neue Berufe. 

Vor allem das Handwerk blühte in den Städten auf. Da mehr Menschen ernährt werden 

konnten als zuvor, wuchs die Bevölkerung rasch an. Die Städte wurden 

dementsprechend ebenfalls größer. Es wurden mehr neue Ortschaften gegründet als in 

jeder vorhergehenden Epoche der Menschheitsgeschichte. 

Quelle: Stadtgeschichten, in: http://stadtgeschichtchen.de/artikel/stadtgeschichte/was-ist-

dreifelderwirtschaft/ [Zugriff am: 16.01.2021].  

https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/lucys-wissensbox/land-und-landwirtschaft/karger-boden-schlechte-ernte-und-viel-hunger/
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/lucys-wissensbox/land-und-landwirtschaft/karger-boden-schlechte-ernte-und-viel-hunger/
http://stadtgeschichtchen.de/artikel/stadtgeschichte/wann-war-das-mittelalter/
http://stadtgeschichtchen.de/artikel/stadtgeschichte/gab-es-im-mittelalter-maerkte/
http://stadtgeschichtchen.de/artikel/stadtgeschichte/warum-wurden-mittelalterliche-staedte-zentren-des-handwerks/
http://stadtgeschichtchen.de/artikel/stadtgeschichte/was-ist-dreifelderwirtschaft/
http://stadtgeschichtchen.de/artikel/stadtgeschichte/was-ist-dreifelderwirtschaft/

