
Handwerk und Zünfte – Blatt 1

©  REPO - Lern- und Lehrmedien

Leseübungen Geschichte – Das Mittelalter
34

Handwerk und Zünfte

In den immer größer werdenden Städten begannen sich die Handwerker

zu spezialisieren. Sie übernahmen Arbeiten aus einem einzigen

Fachbereich. Dies war dadurch möglich, weil in einer Stadt so viele

Menschen lebten, dass die Waren, Erzeugnisse oder Dienste eines

spezialisierten Handwerks häufig benötigt wurden. So konnten

spezialisierte Handwerker genug verdienen, auch wenn sie ihre

Dienstleistung nur noch in einem Fachbereich anboten. Ein Vorteil der

Spezialisierung war es, dass damit auch die Berufskenntnisse und die

Qualität der Arbeit zunahmen. Es entstanden eigenständige Berufszweige,

wie die des Zimmerers, des Bäckers, des Fleischers, des Webers oder des

Gerbers.

Im 13. Jahrhundert wurden in den Städten dann die ersten Zünfte

gegründet. Die Zünfte waren Zusammenschlüsse von Handwerksmeistern,

die das gleiche oder ein ähnliches Handwerk ausübten. Die Zunft eines

jeweiligen Berufsstandes kontrollierte die Arbeit seiner Mitglieder, legte

Maßstäbe für die Qualität angebotener Waren und sogar Preise fest.

Darüber hinaus hatten die Zünfte eine weitere wichtige Aufgabe, nämlich

die Ausbildung von Lehrlingen und Gesellen.
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Kreuze die richtigen Antworten an:

1. Was nahm durch die Spezialisierung der Arbeit zu?

a) � die Größe der Stadt b) � die Qualität der Arbeit

c) � die Quantität d) � die Not der Gesellen

2. Was entstand durch die Spezialisierung der Arbeit?

a) � Stammbäume b) � Schnittblumen

c) � Berufszweige d) � Astgabeln

3. Wie nennt man den Zusammenschluss von Meistern?

a) � Vernunft b) � Bündnis

c) � Gemeinschaft d) � Zunft

4. Was wurde durch die Zünfte auch festgelegt?

a) � die Arbeitszeiten b) � die Öffnungszeiten

c) � die Sonderangebote d) � die Preise

5. Welche weitere wichtige Aufgabe hatten die Zünfte noch?

a) � die Weiterbildung der Meister b) � die Ausbildung von Schülern

c) � die Ausbildung von Lehrlingen d) � die Erziehung von Kindern
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Antworte in ganzen Sätzen !

1. Was nahm durch die Spezialisierung der Arbeit zu?

Mit der  ___________________  der Arbeit nahmen die

_________________________  und die  _____________  der Arbeit zu.

2. Was entstand durch die Spezialisierung der Arbeit?

Durch die Spezialisierung der Arbeit entstanden eigenständige

__________________ .

3. Wie nennt man den Zusammenschluss von Meistern?

Den  ____________________  von Meistern eines Berufes nennt man

________ .

4. Was wurde durch die Zünfte festgelegt?

Die Zünfte legten die Maßstäbe für die  ___________  angebotener

________  und die  _________  fest.

5. Welche weitere wichtige Aufgabe hatten die Zünfte noch?

Eine weitere wichtige Aufgabe der Zünfte war die  ______________  von

______________  und Gesellen.
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