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Multiple Choice- Fragen zum Mittelalter 
Wie gut kennst du dich im Mittelalter aus?  
Immer eine Antwortmöglichkeit ist richtig! 

 
1. In welche Etappen kann das Mittelalter eingeteilt werden? 

a) Früh-Hoch- und Spätmittelalter 
b) Vor Christus und nach Christus 
c) Vor dem 6. Jahrhundert und nach dem 6. Jahrhundert 
 

2. Was durften die Frauen im Mittelalter nicht? 
a) kochen 
b) putzen 
c) Kinder erziehen 

 
3. Wodurch zeichnet sich die Kleidung im Mittelalter aus? 

a) Sie hält manchmal warm. 
b) Sie ist vielseitig einsetzbar. Einen Mantel kann man z.B auch als Zelt 

umfunktionieren. 
c) Die Kleidung musste vor allem gut ausschauen. 

 
4. Warum hatten adelige und reiche Mädchen und Frauen Trompetenärmel an ihrer 

Kleidung? 
a) Es hält besonders warm. 
b) Es zeugt von Reichtum, da mehr Stoff verwendet wurde. 
c) Man konnte darunter gut Dinge verstecken. 

 
5. Warum ist die Burg Untermontani in Morter so berühmt? 

a) Sie ist nie zu einer Festung umgebaut worden. 
b) Sie befand sich auf einem hohen Hügel. 
c) Sie befand sich inmitten eines Sumpfgebietes. 

 
6. Warum war das Gebiet rund um Morter so strategisch wichtig? 

a) Man kam ins Ultental und somit schneller nach Venezien. Gleichzeitig umging 
man viele Zollgebühren. 

b) Es war sehr fruchtbar. 
c) Die Leute waren besonders freundlich und machten einem immer ein 

Gastgeschenk. 
 

7. Was fand man in Untermontani? 
a) eine antike Truhe 
b) besondere Römische Münzen 
c) die bis heute besterhaltene Version der Nibelungensage 
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8. Welche Kapelle findet man in Morter neben Obermontani? 

a) Lourdes Kirche 
b) St. Stephan Kapelle 
c) Maria Himmelfahrt 

 
9. Wie viele Ritter gab es auf einer Burg? 

a) Nur einen 
b) Immer zwei 
c) Beliebig viele 

 
10. Was waren die Aufgaben eines Ritters? 

a) Er war Polizist, Richter und Henker zugleich. 
b) Er genoss seinen Reichtum und überlies die Arbeit anderen. 
c) Er war Lehrer. 

 
11. Welchen Hintergrund hat die aus dem Mittelalter stammende Redewendung 

„steinreich sein?“ 
a) Nur reiche Leute konnten sich ein Haus aus Steinen leisten, da Steine teuer 

waren. Bauern hatten lediglich ein Haus aus Holz und Stroh, welches schnell 
entzündbar war. 

b) Da es nur wenig gepflasterte Straßen gab, lagen am Wegesrand viele lose Steine, 
welche man immer wieder beseitigen musste. 

c) Steine waren wichtig für die Katapulte. Wer viele Steine besaß, hatte im Krieg 
einen Vorteil. 

 
 
Lösungen: a), a), b), b), a), a), c), b), a), a), a) 


