Arbeitsauftrag
Einzelarbeit: 1. Lies den Sachtext über den Dom dieser mittelalterlichen Stadt.
2. Unterstreiche zunächst wichtige Textstellen, in denen der Junge von
der Bedeutung des Doms spricht.
3. Notiere dir stichpunktartig die Bedeutung des Doms in dein Heft.

10 Minuten
Gruppenarbeit:
1. Einigt euch in der Gruppe, mithilfe welcher drei Informationen ihr die
Bedeutung des Doms anschaulich vorstellen würdet.
2. Notiert diese Informationen in der Tabelle auf der Rückseite dieses
Arbeitsblattes (graues Feld) und auf die Folie.
10 Minuten

Handwerker für den Dombau gesucht!
Gut gestärkt mache ich mich auf die Suche nach Handwerksarbeit.
Schließlich bin ich ja auch genau deswegen in die Stadt gekommen.
In der Stadt herrscht reges Treiben. Die Menschen drängeln und
schubsen, als würde der Tag nicht ausreichen, alle Arbeiten zu
erledigen. Lautstark unterhalten sich eine Handvoll Männer am
Rande des Marktplatzes über den Bau eines Gebäudes. Ich verstehe
leider nicht alles, aber wohl, dass einige Handwerker für die
Arbeiten benötigt werden: Steinmetze, aber auch Zimmerleute,
Maurer, Dachdecker und Schmiede. Man solle sich bei dem
Werkmeister, der die Handwerker anleitet, melden.
In der Hoffnung auf eine anständige Arbeit, schaue ich mich in der
Nähe der Baustelle um. Das prachtvolle Bauwerk vor mir ist bereits
von enormer Größe. Was für ein prächtiges Bauwerk hier wohl
entstehen wird? Der zuständige Werkmeister wird mir sicher
weiterhelfen können.
Der Werkmeister erklärt mir schließlich, dass dieses Gebäude eines
der großartigsten Kirchenbauten der Christenheit werden soll. Die
Menschen sind sehr religiös und sie wollen, dass der Dom ein
Zeichen ihrer Frömmigkeit wird, denn ihr Leben wird durch ihren
Glauben bestimmt. Sie wollen einen Ort, wo sie dem Gottesdienst
beiwohnen können. Viele Stadtbewohner haben aber auch große
Sorgen und das Schicksal meint es nicht immer gut mit ihnen. Aus
diesem Grund wird auch die Seelsorge angeboten werden. Dieses
Bauwerk soll nun nach der gotischen Kunst gestaltet und
zunehmend erweitert werden.
Das wäre doch genau die richtige Arbeit für mich. Vor allem scheint
es so, als würden die Handwerker für eine längere Zeit gebraucht
werden. Was für ein Glück ich doch habe.

Bestandteil der Stadt

Bedeutung
-

Kirche, Kloster
um 900 besiedelter
Raum
Vorstadt 10. Jh.
Stadterweiterung 1106
Stadterweiterung 1180
Garten, Grünfläche
Stadtmauer 1180

Quellenangabe:
Motiv Einzelarbeit:
<http://www.prepolino.ch/bildersammlung/nic/einzelarbeit.jpg>, am
05.07.2011.
Motiv Gruppenarbeit:
<http://www.prepolino.ch/bildersammlung/nic/gruppenarbeit.jpg>, am
12.09.2011.
Sanduhr:
<http://www.flugmeter.info/wp-content/uploads/2009/03/sanduhr.jpg>,
am 12.09.2011.
Junger Mann:
<http://www.lernkiosk.ch/cm_data/bauernkleidung.png>, am 07.08.2014.
Bearbeitete Karte:
Vgl. Brokemper, Peter/Köster, Elisabeth/Potente, Dieter, Geschichte
Real 1. Nordrhein-Westfalen, Berlin 2011, S. 180.

