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Ins 14. Jahrhundert zurückgeblickt
Die 5. Klässler von Altendorf staunten über die Vielfalt des Lebens. Es wurde ihnen aufgezeigt, wie 
Erwachsene und Kinder im 14. Jahrhundert gelebt und welche Möglichkeiten sie (nicht) hatten.

Von Altendorf nach Zürich und dann 
mit dem Schnellzug nach Lenzburg  
in den Kanton Aargau, um zu erfah-
ren wie beschwerlich das Leben vor  
700 Jahren war ...

Für einmal fand das Thema Bur-
gen und Schlösser für die Altendörf-
ler Schulklasse 5a nicht im Schulzim-
mer, sondern direkt auf der Lenzburg 
statt. Nach dem ruppigen Aufstieg zum 
Schloss wurden die Schüler von einer 
Magd, angeblich 700 Jahre alt, begrüsst 
und gleich mit den Sitten des früheren 
Schlosslebens bekannt gemacht. 

Brunnenwasser schöpfen
Ihnen wurde klar, dass sie zu jener 
Zeit zu Fuss von Altendorf nach Lenz-
burg unterwegs gewesen wären. Un-
gläubiges Staunen auch, dass das Was-
ser nicht aus dem Wasserhahn kam, 

sondern aus dem 51 Meter tiefen 
Schlossbrunnen, der dazumal rund 
um die Uhr bewacht wurde. Über die 
Tatsache, dass man sich in der Regel 
nur einmal im Jahr gewaschen hatte 
und immer die gleichen Kleider trug, 
konnte dann geschmunzelt werden.

Kinder für das Feuer zuständig
Ernste Gesichter dann aber in der Kü-
che, wo die Magd erklärte, dass die Kin-
der für das Feuer verantwortlich zeich-
neten, es nie ausgehen lassen durften 
und das Feuer nicht mittels Zündhöl-
zer entfachten. Weitere Geschichten 
zeigten auf, wie beschwerlich das Le-
ben in dieser Zeit war. Ob der Klasse 
5a das alles bewusst wurde, als sie mit 
dem Zug, statt zu Fuss, nach Altendorf 
zurückkehrten? 
 Schule AltendorfGespanntes Zuhören was denn vor rund 700 Jahren so alles anders war.  Bild zvg 


