
© Persen Verlag 1

Das Leben in der StadtDas Leben in der Stadt

Die mittelalterliche Stadt
 ▶ Vergleiche die beiden Bilder. 
Findest du 9 Unterschiede im unteren Bild? Kreise sie ein.
Sie geben Hinweise auf die Besonderheiten einer mittelalterlichen Stadt.  
Schreibe sie auf.

 ◆Gibt es in deiner Stadt, einer Stadt in deiner Nähe oder einer Stadt, die du besucht hast, 
noch Reste aus dem Mittelalter? Berichte.



© Persen Verlag 2

Das Leben in der Stadt

Stadtluft macht frei
 ▶ Lies den Text.

Im Hochmittelalter wuchs die Bevölkerung. Die Menschen 
siedelten sich gern im Schutz einer Burg oder einer Kirche an, 
weil sie hier entweder ihre Waren verkaufen 
oder ihre Dienste anbieten konnten. Oft entstanden auch Städte 
an Kreuzungen von großen Handelsstraßen (Leipzig) oder an Brücken über bzw. 
an Furten durch einen Fluss (z. B. Saarbrücken und Schweinfurt). 
Wenn der König oder der Bischof einer Stadt das Stadtrecht gaben, durfte sie sich  
selbst verwalten, Markt halten und später auch Münzen prägen. 

Das Leben in der Stadt hatte für viele unfreie Bauern einen besonderen Reiz.
Wenn es ihnen nach der Flucht von ihrem Lehnherrn gelang, ein Jahr in der Stadt 
zu leben, ohne dass sie von ihrem Herrn gefunden wurden, durften sie als Freie 
in der Stadt leben. Sie konnten dann ihr Handwerk ausüben und sich 
einer Zunft anschließen. Ihre Leibeigenschaft war aufgehoben. 
Daher kommt der Spruch „Stadtluft macht frei“. 

Das Leben in der Stadt war aber nicht nur angenehm. So gab es durchaus 
ein Müllproblem, denn der gesamte Unrat wurde einfach auf die Straße gekippt.
Dadurch kamen viele Ratten in die Stadt, die Krankheiten verbreiteten.
Die Pest wurde zum Beispiel dadurch ausgelöst.
Außerdem bestand jederzeit die Gefahr, dass ganze Straßen niederbrannten.
Die Häuser, die überwiegend aus Holz, Stroh und Lehm gebaut wurden, 
standen sehr dicht nebeneinander und da alle mit offenem Feuer kochten und
mit Fackeln leuchteten, konnte leicht ein Brand entstehen.
Dazu kamen Streitereien, die immer entstehen, wenn viele Menschen 
auf engem Raum zusammenleben.

 ▶ Richtig oder falsch? Kreuze an.

richtig falsch

Städte wurden gern in der Nähe von Flüssen gegründet,  
aber nie in der Nähe einer Straße.

Manchmal sagt der Städtename etwas über den Gründungsort 
einer Stadt aus.

Viele unfreie Bauern versuchten, durch ihre Flucht in eine Stadt  
aus der Leibeigenschaft zu fliehen.

Müll wurde im Mittelalter einmal pro Woche von Müllsammlern 
eingesammelt.

Durch den Müll kam es schnell zu einer Ausbreitung von 
Krankheiten.

In den engen Straßen herrschte eine erhöhte Brandgefahr.


