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

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

Oder doch lieber ein Schiffsfahrer sein?
Bevor ich mich verirre, laufe ich doch lieber erst einmal an der
Stadtmauer entlang. Von Weitem sehe ich bereits Wasser.
Dieser Fluss scheint recht breit zu sein. Je näher man kommt,
umso deutlicher hört man die Arbeiter hantieren. Kleine
Schiffe bringen gerade neue Ware in die Stadt. Es scheint so,
als habe der Fluss eine große Bedeutung für den Handel in der
Stadt. Ein Fremder, der gerade an Land gekommen ist, meint,
es wäre sehr praktisch, wenn Städte an fließenden Gewässern
angelegt werden. Flüsse sind eine wichtige Wasserquelle und
schnelle Handelsroute. Mit Schiffen lassen sich schwere
Gegenstände weitaus leichter transportieren. Aber ich rieche
auch, dass der Fluss zur Abwasser- und Abfallentsorgung
dient. Ich beobachte Bürger, die ihre dreckige Wäsche im Fluss
waschen und die Lederer, Gerber und Färber benötigen viel
Wasser für die Produktion und entsorgen gleichzeitig das
schmutzige Wasser. Auch ein Fleischer kommt angelaufen, der
seine Abfälle in den Fluss wirft. Fäkalien werden häufig einfach
auf die Straße geschüttet, von wo sie der nächste Regen oder
eigens in der Straße angelegte kleine Bäche wegspülen. Früher
oder später landen auch diese im Fluss. Eine ganz schön eklige
Angelegenheit, aber letztendlich ist der Fluss wichtig, damit
alle Menschen in der Stadt mit Waren versorgt werden und die
Händler ihre Stoffe erhalten, um diese weiterzuverarbeiten. Es
wäre interessant, den Fluss entlang zu rudern und in
angrenzenden Regionen Produkte zu kaufen, die ein Händler
weiterverkauft.
Ich denke, ich werde mich zum Rathaus begeben, damit ich
mich in das Bürgerbuch eintragen kann.

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.

