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Hallo Liebe Schülerinnen und Schüler der 6b! Hier ist der letzte Wochenplan für dieses 

Schuljahr. Ich hoffe sehr, dass dies auch der letzte Wochenplan überhaupt bleiben wird und 

wir uns im kommenden Schuljahr ganz normal sehen können. 

 

 

Geschichte: 

Siehe Blatt 2. 

 

Erdkunde: 

 

In Kalletal soll ein neuer Windpark gebaut werden. (Bei Interesse: https://t1p.de/tchh )  

Schreibe einen Leserbrief an die Zeitung, in dem du für (oder gegen) den Bau eines weiteren 

Windparks argumentierst. Benutze dazu dein gesammeltes Wissen aus der Reihe „Energie und 

Rohstoffe“. 

Schicke diesen nicht an die Zeitung, sondern an mich.  

 

 

Bitte schicke deine Aufgabe wie immer an s.weller@jacobischule-kalletal.de 

 

Ich wünsche euch und euren Familien trotz der schwierigen Situation schöne Ferien, 

 

S. Weller 

https://t1p.de/tchh
mailto:s.weller@jacobischule-kalletal.de


Datum: Zünfte Name: 

Frage: Wie erlangte man in der mittelalterlichen Stadt einen Beruf? 

1. Lies dir den Text T1 durch 

2. Gib in eigenen Worten wieder, was eine Zunft ist. 

   

T1 Im Mittelalter konnte nicht einfach jeder den Beruf ergreifen, den er wollte. Alle Berufsgruppen 

waren in Zünften organisiert. Diese ließen nur eine bestimmte Anzahl von Vertretern eines Berufes in 

einer Stadt zu. Das Wort Zunft bedeutet Regel und kommt aus dem Mittelhochdeutschen.  

Damals entstanden in ganz Europa Zusammenschlüsse von Handwerkern des gleichen Gewerbes. Das 

waren zum Beispiel Schuster, Schmiede oder Bäcker.  

Die Zugehörigkeit zu einer Zunft wurde von Generation zu Generation vererbt. In der Regel war eine 

bestimmte Ausbildung für Lehrlinge und Gesellen vorgeschrieben. Es gab eigene Zunfthäuser und 

Zunftordnungen, die unter anderem die Betriebsgröße, den Rohstoffbezug und die Arbeitszeit 

regelten. Die Zünfte halfen ihren Gesellen und deren Familien, wenn jemand krank wurde oder 

starb.1 

 

3. Finde zu jedem Punkt aus dem Auszug der Zunftordnung eine passende Überschrift.  

Q1: Aus der Zunftordnung einer Bäckerzunft2 

 

 
1 Was ist Was? Zünfte. Unter https://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/was-ist-eine-zunft.html 
2 Quelle von Gerhard Theuerkauf aus dem Mittelniederdeutschen übersetzt nach: Otto Rüdiger (Hg.), Die 
ältesten hamburgischen Zunftrollen und Brüderschaftsstatuten, 1874, S. 22-26, Textform überarbeitet von Silke 
Urbanski. 

1. Wenn ein Geselle selbständig werden will, der soll zuvor in dem Amt der Bäcker drei Jahre 

dienen. […] 

6. Wenn er sich verändern (heiraten) will, so achte er darauf, dass er sich so verändere (heiratet), 

dass er des Amtes würdig bleibe.  

7. Eines Bäckers Sohn darf backen, wenn er will, und braucht nicht das Amt zu heischen (bitten), 

es sei denn, dass er es durch Untugend verwirkt. 

12. Wenn die Amtsmeister Brot finden, das alt ist, […] und man das […] verkauft, das soll man 

büßen mit zehn Schillingen […] 

13. (...) Wer aber dreimal straffällig wird binnen eines Jahres wegen schlechten oder zu leichten 

Brotes, wie vorgeschrieben ist, der soll das Amt ein Jahr abgeben. (...) 

17. Wenn Gäste von außerhalb hierhinein Brot bringen zum Verkauf, davon soll eines einen 

Pfennig wert sein […]. Auf andere Weise sollen sie hier kein Brot verkaufen 

 


