
Arbeitsblatt: 
Gerechtigkeit bei den Wikingern

Aufgabe a)

Die Wikinger-Männer trafen sich auf einem Hügel unter einem 
großen Baum. Diesen Platz nannten sie Thing. Hier entschieden 
sie über eine Strafe, wenn jemand etwas Schlimmes angestellt 
hatte. 

Wie stellst du dir diesen Platz vor? Male ein Bild!

 

Und wo waren die 
Wikingerfrauen?

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Aufgabe b)

Lies den Text aufmerksam durch. Kreuze die richtige Antwort an!

Wie oft fanden Verhandlungen auf dem Thingplatz statt?

ein- oder zweimal im Monat

einmal im Jahr

jede Woche

Wer durfte an den Versammlungen teilnehmen?

Jeder, der bei den Wikingern lebte, durfte teilnehmen.

Nur die freien Männer durften teilnehmen.

Nur die Frauen und die männlichen Sklaven durften teilnehmen.

Zusatzaufgabe:

Denkst du, dass die Zusammensetzung der Thing-Runde gerecht war? 

Begründe deine Antwort!

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Wo wurde über kleinere Straftaten entschieden?

in der Familie

Alle Straftaten wurden auf dem Thingplatz entschieden

auf dem Wikingerschiff

Was bedeutet es für einen Wikinger, wenn er geächtet wurde?

Er wurde sehr geachtet.

Jeder musste ihn schützen.

Er stand nicht mehr unter dem Schutz seiner Gemeinschaft. 

Historischer Platz der Wikinger

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Aufgabe c)

Die Wikinger hatten das Thing als Versammlung, in der über wichtige Fragen gesprochen 
wurde. Auch bei euch in der Klasse gibt es ja vielleicht manchmal Probleme, die ihr gemeinsam 
lösen wollt. In manchen Klassen gibt es dafür einen Klassenrat.

Stelle dir vor, in deiner Klasse soll der Klassenrat neu organisiert werden. Könnte das Thing 
dafür ein Vorbild sein? Welche Regeln, die es im Thing gab, findest du passend für einen 
Klassenrat? Welche Regeln passen deiner Meinung nach nicht dazu?

Problem Das passt für den 
Klassenrat/Thing Begründung

         ja               nein

         ja               nein

         ja               nein

         ja               nein

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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