
 
Der Pfeil zeigt dir, wo man 

in dieser Kleidung  
hingehen konnte,  

              nur zu Hause      
                  oder überall hin?

Material

Der Leinenstoff, aus 
dem alle Unterwäsche 
gemacht war, ist nicht 
dehnbar. Darum ist 
die Bruche sehr gross. 
Sonst kann man nicht 
sitzen oder sich  
bewegen.

Kleidung im Mittelalter 

Untergewand I

Cotte / Unterkleid

1

Bruche

 
Das musst du tun: Schreibe den 
Namen des Kleidungsstückes in 

die leere Box.

 

Das musst du tun: 
Klebe hierher das 

richtige  
Materialsymbol.

 
Das musst du tun: Klebe hierher 
die passende Beschreibung des 

Kleidungsstückes.

Material

 
Das kannst du tun:  

Das Mittelalter war bunt! 
Male die Figuren und  
Kleidungsstücke an.

Das Unterkleid war ein  
einfaches, langärmliges und 
bodenlanges  
Leinengewand, welches 
auch als Nachthemd  
verwendet wurde.



Kleidung im Mittelalter 

Untergewand 2

Beinlinge

Material

Die Beinlinge sind  
einzelne, enge Hosenrohre, 
die an der Bruche ange-
bunden werden. Im späten 
Mittelalter war es besonders 
modern, jeden Beinling in 
einer anderen Farbe zu  
tragen.

2

Bundhaube

Material

Damit die Haare (und der 
Hut) nicht dreckig wurden, 
trugen Männer eine  
Bundhaube aus Leinen. 

Haube

Die Haube schützt vor 
Schmutz und sorgt dafür, 
dass die langen Haare beim 
Arbeiten nicht stören.

Material

 

Hier siehst du ein Bild aus dem 
Mittelalter. Erkennst du etwas  
wieder?



Strümpfe

3

Tunika

Material

Die aus dehnbarer Wolle 
genähten Strümpfe wurden 
mit Bändern über der Wade 
zusammengebunden.

Die Leinentunika war das 
wichtigste Kleidungsstück, 
das jeder Mann sozusagen 
immer, entweder sichtbar 
beim Arbeiten, oder unter 
den weiteren Kleidungsstü-
cken anhatte.

Kleidung im Mittelalter 

Untergewand III

Mit dem Wimpel konnte mit 
verschiedenen Wickeltech-
niken der Kopf modisch und 
praktisch verpackt werden.

Wimpel

Material

Material



Surcot

4

Wolltunika

Material

Ausgehend von einem  
einfachen, langen, weit-
geschnittenen Kleid entwi-
ckelten sich verschiedene 
modische Formen mit  
jeweils eigenen Namen.  
Hier mit vielen Knöpfen eine 
elegante Form der Surcot.

Bunte Wolltuniken als  
wärmende und farbenfrohe  
Oberbekleidung trugen alle,  
vom Bauern bis zum König.

Kleidung im Mittelalter 
Obergewand I

Material

Schuhe
Verschiedene Formen von 
Lederschuhen wurden  
getragen. Für den Stall oder 
die schmutzige Strasse gab 
es Überschuhe aus Holz.

Material

 

Hier siehst du den wahrscheinlich 
berühmtesten Sänger im Mittelalter: 
Walter von der Vogelweide.



5

Gugel

Material

Der Gugel schützt Kopf, 
Hals, Schultern und Ober-
arme, läßt aber die  
Hände zum Arbeiten frei. 
Man könnte ihn als kurzen 
Umhang mit Kapuze be-
schreiben.

Kleidung im Mittelalter 

Obergewand II

Der Gugel als Hut getragen.

Gürtel
Da es keine Hosentaschen 
gab, war der Gürtel sehr 
wichtig. Alles was man mit-
nehmen wollte (z.B. Mes-
ser, Tasche, Schlüssel, 
Schwert), musste am Gürtel 
angehängt werden.

Material

Beutel
Kleine Din-
ge, die man 
griffbereit 
brauchte, wur-
den in Beuteln 
aufbewahrt.

Material



6

Umhang

Material

Ein Umhang hält warm und 
schützt vor Regen. Wenn 
man sich in eine Decke  
kuschelt, ist das ähnlich, wie 
ein Wollumhang.

Kleidung im Mittelalter 

Obergewand III

Über den anderen  
Kopfbedeckungen kann ein  
modischer Schleier getragen 
werden.

Schleier

Material Material



Metall

Seide

Günstiger, 
oft verwendet

Teurer,  
seltener verwendet

Materialkunde

Wolle

7

Leinen

Leder



Informationstexte zu den Kleidungsstücken

8

 
Bunte Wolltuniken als  
wärmende und farbenfrohe  
Oberbekleidung trugen 
alle,  vom Bauern bis zum 
König.

 
Verschiedene Formen von 
Lederschuhen wurden  
getragen. Für den Stall 
oder die schmutzige  
Strasse gab es  
Überschuhe aus Holz.

 
Der Gugel schützt Kopf, 
Hals, Schultern und  
Oberarme, lässt aber die  
Hände zum Arbeiten frei. 
Man könnte ihn als kurzen 
Umhang mit Kapuze  
beschreiben.

 
Die Beinlinge sind  
einzelne, enge Hosen-
rohre, die an der Bruche 
angebunden werden. Im 
späten Mittelalter war es 
besonders modern, jeden 
Beinling in einer anderen 
Farbe zu tragen.

 
Ausgehend von einem  
einfachen, langen, weit-
geschnittenen Kleid entwi-
ckelten sich verschiedene 
modische Formen mit  
jeweils eigenen Namen.  
Hier mit vielen Knöpfen die  
elegante Cothardie.

 
Da es keine Hosentaschen 
gab, war der Gürtel sehr 
wichtig. Alles was man 
mitnehmen wollte (z.B. 
Messer, Tasche, Schlüssel, 
Schwert) musste am Gürtel 
angehängt werden.

 
Das Unterkleid war ein  
einfaches, langärmliges und 
bodenlanges  
Leinengewand, welches 
auch als Nachthemd  
verwendet wurde.
 
Die Haube schützt vor 
Schmutz und sorgt dafür, 
dass die langen Haare beim 
Arbeiten nicht stören.

 
Die aus debarer Wolle ge-
nähten Strümpfe wurden 
mit Bändern über der Wade 
zusammengebunden.

 
Die Leinentunika war das 
wichtigste Kleidungsstück, 
das jeder Mann sozusagen 
immer, entweder sichtbar 
beim Arbeiten, oder unter 
den weiteren Kleidungsstü-
cken anhatte.

 
Kleine Dinge, die man griff-
bereit brauchte, wurden in 
Beuteln aufbewahrt.

 
Mit dem Wimpel konnte mit 
verschiedenen Wickeltech-
niken der Kopf modisch 
und praktisch verpackt 
werden.

 
Ein Umhang hält warm und 
schützt vor Regen. Wenn 
man sich in eine Decke  
kuschelt, ist das ähnlich, 
wie ein Wollumhang.

 
Der Leinenstoff, aus dem 
alle Unterwäsche gemacht 
war, ist nicht dehnbar. 
Darum ist die Bruche sehr 
gross. Sonst kann man 
nicht sitzen oder sich  
bewegen.

 
Damit die Haare (und der 
Hut) nicht dreckig wurden, 
trugen Männer eine  
Bundhaube aus Leinen. 

 
Über den anderen  
Kopfbedeckungen kann ein  
modischer Schleier  
getragen werden.


