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Sachunterricht - Lesekartei Ritter Klasse 3 bis 4 

 

Welches Kind spielt nicht gerne Ritter – das mittelalterliche Leben auf der Burg mit Schwertkämpfen 

und Turnieren fasziniert Kinder jeder Altersstufe. Die Lesekartei gibt Aufschluss über wichtige Aspekte 

rund um das Leben der Ritter im Mittelalter. Die kurzen Texte informieren und räumen mit Vorurteilen 

auf. Die Kinder erfahren hier wer überhaupt Ritter werden konnte und welche Voraussetzungen hierfür 

erfüllt werden mussten. Sie informieren sich über das Leben auf der Burg und verschiedene Burgtypen 

ebenso wie über die Bewohner der Burg und deren Aufgaben. Die motivierenden Aufgaben 

ermöglichen ein vertiefendes Üben im schulischen oder häuslichen Rahmen und fördern das 

selbständige und sinnentnehmende Lesen. Die gebotenen Aufgaben vertiefen das Gelesene und 

überprüfen das Verständnis. 

Alle Aufgaben beinhalten eine Selbstkontrollmöglichkeit und sind quantitativ differenzierbar. 

Um eine dauerhafte Nutzung zu gewährleisten, werden die Seiten nach dem Ausdrucken laminiert. 

Vor dem Laminieren kann die Seite in der Mitte halbiert werden, so dass der Lesetext auf der 

Vorderseite ist und die Aufgabe sich rückseitig befindet. Dies unterstützt die freie Arbeit mit der Kartei 

insofern, als dass die Kinder sich bei der Bearbeitung der Aufgaben stärker von der Vorlage lösen 

müssen. Die Lösung der jeweiligen Aufgaben wird auf einer Extraseite angeboten und kann so an 

einem anderen Ort aufbewahrt werden. Nach Bearbeitung einer Aufgabe können die Kinder sich zu 

diesem Standort begeben und ihre Ergebnisse vergleichen. Die Kartei bietet sich als zusätzliches, 

motivierendes Übungsmaterial an. 

 

Das Material im Überblick: 

Vor Bearbeitung der Aufgaben steht jeweils das Lesen des kurzen Informationstextes. 

 

Warum gibt es heute eigentlich keine Ritter mehr? 

Die Kinder kennzeichnen korrekte Aussagen. 

Wer konnte eigentlich Ritter werden? 

Satzanfänge werden sinngemäß vervollständigt. 

Wie wurde man eigentlich Ritter? 

Die Kinder erklären verschiedene Begriffe und erläutern die Aufgaben von Page und Knappe. 
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Was war eigentlich die Schwertleiste? 

Vorgegebene Aussagen werden in die richtige Reihenfolge gebracht. 

Was gehörte eigentlich zu der Rüstung des Ritters? 

Die Kinder beschriften mit Hilfe des Textes die Rüstung eines Ritters. 

Wer war eigentlich noch wichtig für den Ritter? 

Die Kinder beantworten unterschiedliche Fragen und Aufgaben zum Text. 

Wie war das eigentlich mit dem Wappen des Ritters? 

Die Kinder beantworten unterschiedliche Fragen und Aufgaben zum Text. 

Wie war das eigentlich auf Turnieren? 

Die Kinder unterstreichen die richtigen Aussagen farbig. 

Wie entstand eigentlich eine Burg? 

Passende Satzteile werden miteinander verbunden. 

Welche Burgen gab es eigentlich? 

Mit eigenen Worten beschreiben die Kinder verschiedene Burgtypen. 

Wie war eine Burg eigentlich aufgebaut? 

Die Kinder beschriften die Abbildung einer Burg. 

Wie sah eine Burg eigentlich von innen aus? 

Die Kinder beantworten Fragen zum Text. 

Wer lebte eigentlich auf einer Burg? 

Die Kinder vervollständigen einen Lückentext. 

Welche Aufgaben hatten eigentlich der Burgherr und die Burgherrin? 

Die Kinder ordnen Aussagen den verschiedenen Burgbewohnern zu. 
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Was taten die Burgbewohner eigentlich zur Unterhaltung? 

Die Kinder bearbeiten einen Fehlertext. 

Wie war eigentlich ein Festessen auf der Burg? 

Die Kinder entscheiden und kreuzen an, ob Aussagen wahr oder falsch sind. 

Wie war das eigentlich als Kind auf einer Burg? 

Die Kinder kreuzen richtige Aussagen nach dem Multiple-Choice-Verfahren an. 

Wie war das eigentlich, wenn eine Burg angegriffen wurde? 

Die Kinder beantworten Fragen zum Text. 

Welche Kriegsmaschinen wurden bei einem Angriff eigentlich benutzt? 

Die Kinder finden die wichtigsten Kriegsmaschinen in einem Wörtersuchrätsel wieder und markieren 

diese. 

Was ist eigentlich von den Rittern übriggeblieben? 

Die Kinder verbinden Sprichwörter und deren Bedeutung miteinander. 
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Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen 

Sabine Brand, Saskia Flöing und die Niekao Lernwelten! 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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