
Personen auf der Burg

Hallo, mein Name ist Georg. Schön, dass du mich in meinem

außergewöhnlichen Zuhause besuchst! Ich bin der Sohn des

Burgherren. Normalerweise würde ich jetzt mit meinen

Geschwistern spielen oder das Lesen und Schreiben lernen,

was leider nur wenige Kinder können. Bald ist mein 7.

Geburtstag. Mit sieben Jahren beginnt dann meine

Ausbildung zum Ritter, ich freue mich schon sehr darauf.

Gemeinsam mit vielen anderen Menschen lebe ich auf

unserer Burg. Klingt ziemlich cool, oder? Tatsächlich ist das

Leben auf der Burg sehr aufregend, aber es ist nicht immer

leicht. Im Winter kann es sehr kalt werden und anders als bei

dir Zuhause gibt es keine Heizung. Stattdessen hängen wir

Felle oder Vorhänge auf, damit durch die offenen Fenster

nicht so viel Kälte hineinkommt. Nur wenige Räume haben

eine Feuerstelle, deswegen schlafen wir oft gemeinsam in

einem Bett, damit uns schön warm ist. Ach, verzeih mir, ich

rede heute wieder wie ein Wasserfall. Hast du Lust meine

Mitbewohner kennenzulernen? Na dann, lass uns keine Zeit

verlieren. Los geht‘s!

Das ist mein Papa. Er ist der Burgherr und 

herrscht über die Burg. Er hat viele verschiedene 

Aufgaben. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, 

die Burgbewohner und -bewohnerinnen und die 

Dörfer nahe der Burg zu beschützen. Außerdem 

überwacht er auch die Ernte der Bauern, die 

Tiere und das Holz.  Auch für die Verwaltung der 

Abgaben von den Bauern und Händlern ist er 

zuständig. Bei Verbrechen bestimmt er über die 

Strafe. 



Das ist meine Mama. Sie ist die Frau des 

Burgherren und wird Burgherrin genannt. Auch 

die Burgherrin hat viele Aufgaben. Sie sammelt 

Heilkräuter und beaufsichtigt das Kochen.  

Gemeinsam mit den anderen Frauen auf der 

Burg näht und stickt sie oft. Außerdem ist sie 

für die Erziehung der Kinder zuständig. Oft 

spielt sie mit mir und meinen Geschwistern, 

was mir viel Freude bereitet! Im Übrigen 

unterrichtet sie uns auch. Meiner Schwester 

bringt sie das Nähen, Sticken und Spinnen bei. 

Das ist unsere Amme. Sie kümmert sich um 

die Kinder der Adeligen. Sie gibt ihnen 

Milch und versorgt sie gut. Auch bei der 

Erziehung der Kinder hilft sie mit. Außerdem 

spielt sie mit den Kindern und verbringt viel 

Zeit mit ihnen.



Hier siehst du einen unserer vielen 

Hofangestellten. Das ist unser 

Stallknecht, er kümmert sich um die 

Pferde und Ställe. Es gibt aber auch 

noch viele andere Knechte, die 

andere Aufgaben haben. Meist 

erledigen sie körperliche Arbeiten, 

wie zum Beispiel das Holzhacken. 

Das ist unsere Magd. Sie ist eine Angestellte 

auf unserem Hof und hilft vor allem in der 

Küche. Sie bereitet unser Essen vor und kocht. 

Außerdem räumt sie auch auf und putzt. Oft 

wäscht sie unsere Wäsche. Wenn mal ein 

Kleidungsstück kaputt gehen sollte, kannst du 

es zur Magd bringen, sie ist so lieb und 

repariert es.  



Hier siehst du einen unserer tapferen 

Ritter. Gemeinsam mit den anderen Rittern 

beschützt er die Burgbewohner vor 

Angreifern. Sollte dies nicht nötig sein, so 

geht er auf die Jagd oder nimmt an 

Turnieren teil. 

Das ist unser Priester. Er ist ein enger 

Vertrauter des Burgherren und darf ihn bei 

wichtigen Entscheidungen beraten. Seine 

wichtigste Aufgabe ist das Halten der 

Gottesdienste in der Burgkapelle. Wenn die 

Burgbewohner Sorgen haben oder beichten 

möchten, dürfen sie natürlich auch 

außerhalb des Gottesdienstes zu ihm 

kommen. 



Und zu guter Letzt lernst du noch unseren 

Gaukler kennen! Manchmal wenn uns 

Burgbewohnern sehr langweilig ist, kommt der 

Gaukler vorbei und versucht uns zu unterhalten! 

Er singt und tanzt uns vor. Oft erzählt er uns auch 

Geschichten. Hin und wieder führt er uns sogar 

Kunststücke vor. Ach, ich freue mich immer sehr 

auf ihn. Er schafft es mich immer zum Lachen zu 

bringen. 
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