
 

Arbeitsblatt zum Thema „Geschichte“ 
 

Lies den Text. Finde für jede Lücke das passende Wort aus der entsprechenden 

Reihe unten. 

 

Hanse 
 

Der  Transport über weite  Strecken bereitete große  Schwierigkeiten. Die 
„Fernverkehrstraßen“ waren meist sehr schlecht. Es waren häufig holprige, unbefestigte  
Wege,  die beim  Regen  oder  im Winter kaum  passierbar waren.  Die von mehreren Pferden 
oder Ochsen (1) ..... Lastkarren blieben nicht  selten  mit Achsenbruch liegen, stürzten um 
oder  versanken im Morast. 
 
Stärker noch als unter dem mühevollen Transport hatten die Kaufleute unter den  (2)  ….. 
von Wegelagerern, Seeräubern und  Raubrittern zu leiden. Sie schlossen sich daher seit 
dem 12. Jahrhundert zu Genossenschaften zusammen, um  sich  gegenseitig zu schützen.  
Diese Genossenschaften trugen den (3) ….. Hanse  (=“Schar“). Die Mitglieder dieser 
Genossenschaften saßen häufig auch im Rat  ihrer Stadt.  Sie sorgten dafür, dass aus diesem 
Bund der Kauf leute  ein  Bund  der  Städte  wurde.  Die  Führung in diesem  Städtebund (4) 
….. Lübeck. 
 
Im 14. Jh. (5) . . … die Hanse  ganz Nordeuropa. Mehr  als 600 Hansekoggen (= Schiffe) segelten  
jährlich  nach  England, über 1000 nach  den Niederlanden. Noch wichtiger aber war der 
Ostseehandel. Mehr als 200 deutsche Städte gehörten der Hanse  als Mitglieder an. 
Die  Hanse  hatte im Ausland auch  Niederlassungen, so z. B. in London, Brügge, Bergen  oder  
Nowgorod. Alljährlich kamen  Gesandte der  Hansestädte in Lübeck  zusammen, um 
gemeinsame Fragen zu (6) ….. . Wichtig war vor allem die Regelung der Handels- und der 
Fischrechte in Nord-  und Ostsee. 
 
Wenn   eine  Hansestadt gegen  die  Vereinbarungen verstieß,  wurde   sie „verhanst“, d. h.  
aus der  Gemeinschaft ausgeschlossen. Die  (7) ….. dieser  Stadt wurden  zu den 
Handelsniederlassungen der Hanse  nicht mehr  zugelassen.  Dies konnte für eine Stadt  den 
wirtschaftlichen Untergang bedeuten. 
 
Aber  im 15. Jahrhundert büßte die Hanse  ihren  Einfluss  immer  mehr  ein, vor allem nach  der 
(8) . . … Amerikas. So gab es dann  im Jahre 1630 nur noch die Hansestädte Lübeck,  Hamburg 
und  Bremen. Und  die  gibt es aber  auch  heute noch,  auch wenn sie nicht mehr  in einer 
Hanse  zusammen arbeiten. Deshalb hat Lübeck  im Autonummernschild ein „H“  für 
Hansestadt und  das  „L“  steht  für Lübeck. 
 

 

 
1. a) gezüchteten b)  zerrissenen c) gezwungenen d) gezogenen 

2. a) Überfällen b) Anfällen c) Fällen d) Zufällen 
3. a) Benennung b) Namen c) Wort d) Titel 
4. a) übernahm b) übersetzte c) überfiel d) übergab 
5. a) gehörte b) überschlug c) beherrschte d) schuf 
6. a) besuchen b) besichtigen c) bewundern d) besprechen 
7. a) Kunden b) Käufer c) Kaufleute d) Handel 
8. a) Erfindung b) Entdeckung c) Eroberung d) Erziehung 


