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1) Topic: Participle
Constructions (PB
pp.46/47 )→ EX
1,2,3,4 schriftlich
2) Topic: Blue Planet
→PB pp. 58/59 Ex
1a)+b) and Ex 2a)+
2b)
3) Ex 3a) and Ex 4
Vocabulary p. 194

S. 30/31 / 1, 3, 6,
9, 11, 13
S. 62/63 / 1, 3, 5,
6c, 7c, 8, 9c,
11b, 12, 13

Bereits ausgeteilte Arbeitsblätter zu DELF (Schreiben):
1. Seite 80, Ex. 2
2. Seite 82, Ex. 5 oder
Seite 83, Ex. 6 (je nachdem, was noch nicht bearbeitet wurde) – Ausarbeitung an Fr. Rapp schicken

s. AB „Investiturstreit“ (Antworten auf
Extrablatt);
S. 116, A. 4

Recherche zu
mehrwertigen Alkoholen. Erstellen
eines Steckbriefs.
Beispiele: Glycerin,
Glykol, Sorbitol

Arbeitsheft S.36-40 (alle
Aufgaben schriftlich bearbeiten und die Merkkästen
auf S. 36 und 39 in den
Ordner übertragen und
lernen.)

Lösungswege
bzw. Zwischenschritte

Der Investiturstreit
Auf dem H6hepunke des Streits uni die Einsetzung der Bisch6fe in ihr Ant versuchten die beiden Gegner K6nig Fez.7zrz.ch JV und Papst Gregor VtJ. -sich gegenseitig abzusetzen:
ALbsctzungsschrdben Kbhig Heinichs Iv. an papst GreRecktion GTegors VII. ouf dan scheiben des REhigs in
gor VII. (Reichstag an worms, |amar l076) :
Fcrm eines Gebets, gerichtet an den Apostel petrus (Rom,
„Heiurich, nicht durch Anmatung, sondem durch
Fearzcczr 1076/..
Gottes gerechte Anordnung K6nig, an Hildebrand
„Seliger petrus, Apostelfiirst! Neige, so bitten win, deine
[Taufuahme Gregors], nicht mehr den papst, sondem
gtitigen ohren zu uns und h6re mich, deinen Knecht,
den falschen M6nch. Du scheutest dick nicht, dich geden du seit der RIndheit emahrt und bis zu diesem Tage
5 gen die uns von Gott verliehene k6nigliche Gewalt zu
aus der Hand der ungerechten befreit hast, die mich als
erheben; du hast zu drohen gewagt, du wiirdest sic uns 5 deinen Getreuen hassen. Du bist Zeuge und auch meine
nehmen, als ob win von dir das K6nigtum empfangen
Herrin, die Mutter Gottes, dass deine heilige r6mische
hatten und nicht in Gottes Hand K6nigs-und lfaiserKirche mich wider willen an ihr steuer gerissen hat...
herrschaft lagen.
Durch deine Gnade ist mir die Macht von Gott gegeben,
io Dieser unser Herr Jesus hat uns zum K6nigtum, dich
zu binden und zu 16.sen im Hinmel und auf Erden.
aber nicht zur geistl`ichen Herrschaft berufen. Du nam- io Hierauf vertraue ich und zum Schutz deiner Kirche
lich bist auf folgenFden stolen emporgestiegen: durch
untersage ich in Nanen des allmachtigen Gottes, des
List bist du zu Geld gekommen, durch Geld zu Gunst,
Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes, den K6nig
durch Gunst zum schwert, durch das schwert zum sitz
Heinrich, Sohn Kaiser Heiurichs, der gegen deine Kir15 des Friedens; und vom Sitz des Friedens aus hast du
che in unerh6rtem Hochmut aufgestanden ist, die Lenden Frieden gest6rt.
15 kung des ganzen Deutschen Reiches und ltaliens und
Auchmich, derich zum K6niggesalbtwordenbin, hast
lose alle christen vom Bande des Bides, den sie ihm gedu angetastet. Mick, von den die uberlieferung der
leistethaben oderleisten werden. Und ichverbiete, dass
heiligen Vater lehrt, dass ich nun von Gott gerichtet
ihm irgendwer vie einem K6nig client.
2o werden darf... Selbst der wahre papst, der heilige petWer die Ehre deiner Kirche zu mindem trachtet, derbtirus, ruft aus: ,Fiirchtet Gott und ehret den K6nig`, du 2o Be selbst seine Ehre ein, die er bis dahin besaB.
aber entehrst mich, weil du Gott, der mich eingesetzt
Und da eresverachtetewie ein christ zu gehorchen und
hat, nicht furchtest.
nicht zu Gott zuriickkehrte, da er meine fiir sein Hell geSo steige du denn, der du durch diesen Fluch und das
sandten Mahnungen verschmante und sich von deiner
25 Urteil aller unserer Bisch6fe verdammtbist, herab, verKirche trennte in der Absicht sie zu spalten, bin¢e ich
lasse den apostolischen Stuhl, den du dir angematt 25 ihn an deiner Stelle mit der Fessel des Fluches!"
hast... Ich Heinrich, durch die Gnade Gottes K6nig,

(Z7ez.de Qwezfe7€ zz.£z.erf 7t¢ch.. Ha!7gdz)ztcfe des Geschz.cfets-

sage dr zusammen wit a.I]en meinen Bisch6£en.. Stctge
berah.h, stctge heraho,ho`."

unterrichts, hrsg. Won H. Krieger, Bd. Ill, Das Mittelalter,
1985, S.132 i., gckitrzt u. vereinfacht)

1. Hez.7grz.ch JV. schickte seinen Brief im ]ahr 1076 auch an die deutschen Ftrsten. Was wollte er erreichen?

2. Ist Heinrichs Ziel realistisch? Was ist die Voraussetzung fiir seinen Erfolg?

3. Wessen Untersthtzung brauchte Papst Gregor VIJ. urn die Absefzz/7zg des K6nigs durchzusetzen?

4. Erlautere den Begriff Investitur:

5. Waren die Vereinbarungen von „Canossa" eher ein Erfolg des Pzzpstes oder des Kd.7£z.gs?

a) Fur einen Erfolg des Papstes spricht:

b) Ftir einen Erfolg des K6nigs spricht:

6. Die endgiiltige Regelung des J7€z;esfz.furstrez.£s erfolgte im Wormser Konkordat. Wie sah sie aus?

