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1. Setze die Anfangsbuchstaben richtig ein. 

 

Die Ritterzeit

Es war schon eine (k/K) komische und (b/B) bunte (t/T) Truppe, die ersten 

(r/R) Ritter. Sie hatten ihre (l/L) Leibeigenen ausgeplündert, (d/D) Dörfer überfallen, gestohlen und 

gemordet. Das (r/R) Recht war wohl immer auf ihrer (s/S) Seite, da sie selber (r/R) Recht (s/S) 

sprechen konnten. 

Anfangs waren es (b/B) bewaffnete (r/R) Reiter von niederem (a/A) Adel.

(b/B) Bauern konnten (k/K) keine (r/R) Ritter sein, weil (p/P) Pferde und 

(w/W) Waffen (t/T) teuer und unbezahlbar waren. Dem (k/K) König waren sie zur Treue (v/V) 

verpflichtet und sie mussten für ihn (s/S) Soldaten zur (v/V) Verfügung stellen. Dafür (d/D) durften sie 

in ihren (g/G) Gebieten tun und (l/L) lassen, was sie wollten.

Im 12. (j/J) Jahrhundert gründeten sie (s/S) sogenannte Ritterorden, die 

(l/L) lieber (g/G) Gott als dem (k/K) König dienen wollten. Einfach war es nicht, Ritter zu werden. Wer 

nicht sehr viel Geld (b/B) besaß, musste als (k/K) Knappe dienen. Der Knappe versorgte das (p/P) 

Pferd des Ritters, (h/H) half ihm in die Rüstung und aufs (p/P) Pferd. Wenn der Ritter vom Pferd (f/F) 

fiel, was nicht 

(s/S) selten war, so musste der (k/K) Knappe ihm wieder aufhelfen. Nach 7 Jahren konnte ein (k/K) 

Knappe (r/R) Ritter werden. Als Knappe (l/L) lernte er auch den 

(u/U) Umgang mit Waffen und die Verhaltensregeln für das (l/L) Leben am Hofe. 

Versteckte Artikel

2. Setze die Wörter aus der Wörterliste in den Text ein.

                       Morgen stehe ich um 7 Uhr auf.

                      Aufstehen denke ich schon an das Frühstück.

Das hat Harmke nur                          Spaß gesagt.  (aus und im sind auch richtig)

Carina blickte grimmig, denn sie hatte es                     Ernst gesagt.

                          Lachen tut mir der Bauch weh.

Lena denkt auch oft                                Eisessen. 

Tom hat sich                               Reparieren an der Hand verletzt.
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