
Das Leben auf Schloss Versailles — Das Morgenritual 

 

Ludwig lebte in einem der größten und prunkvollsten Schlösser seiner Zeit. Das Leben 

in Versailles war besonders und hatte seine ganz eigenen Abläufe. Eines der 

wichtigsten Rituale war das sogenannte „Lever“ das morgendliche Ritual des Königs.  

 

Auf Schloss Versailles hielten sich meistens bis zu 20 000 Menschen auf. Dazu 

gehörten viele Adelige (etwa 1000). Die Adeligen wollten dem König so nah wie 

möglich sein, denn nur so, dachten sie, spielten sie eine wichtige Rolle am Hof. 

Untereinander wollten sie sich durch einen teuren Lebensstil übertreffen. Das nutzte 

Ludwig XIV. aus und gab ihnen Ämter, die zwar sehr gut bezahlt wurden, aber auch 

sehr nutzlos waren. So konnte der Adel gut leben und Ludwig XIV. konnte sicher sein, 

dass sie gut beschäftigt waren und sich nicht gegen ihn selbst wenden konnten. 

Berühmt wurde das Morgenritual des Königs am Morgen. Geweckt wurde der König 

um 8 Uhr morgens. Danach durften seine Kinder und ein Arzt das Schlafzimmer 

betreten. Nacheinander betraten in Gruppen Frisöre, Schneider und Andere das 

Schlafzimmer. 

Eins der Ämter, die Ludwig XIV. den Adeligen gab, war zum Beispiel das eines 

Kerzenleuchterträgers. Bei Dunkelheit war es für den Adeligen mit dieser Aufgabe 

eine Ehre, dem König den Weg zu leuchten. Die Aufgabe, die am besten bezahlt 

wurde, war das Reichen des Hemdes. Ein weiterer Adeliger übergab Ludwig XIV., als 

Taschentuchhalter, drei zur Auswahl stehende Taschentücher. 

Nun betraten seine Minister und Angehörige seines Heeres das Schlafzimmer. Das 

Aufstehen und Anziehen war nun beendet und Ludwig XIV. betrat unter Beifall den 

nächsten Raum, indem er den Tagesablauf verkündete. 

 

 
 
 

 



 

Aufgaben 

 

1. Lies dir den Text durch und markiere das Wichtigste zum Ablauf des 

Morgenrituals. 

 

2. Suche aus dem Text die Ämter der Adeligen heraus, die sie von Ludwig XIV. 

bekommen hatten und beschreibe ihre Aufgaben. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Zum Morgenritual von Ludwig XIV. 

          

Arbeitsauftrag: 

Stelle dir vor, du bist derjenige, der dem König beim Morgenritual sein Hemd 

reichen darf. Beschreibe das Morgenritual aus deiner Sicht. Überlege dir danach, 

welche Vorteile dein Amt hat und wie du von anderen gesehen wirst. 

 

 

Zusatzaufgabe:  

1) Erkläre, was das Morgenritual mit dem Zitat „Halte deine Freunde nah, doch 

deine Feinde näher!“ zu tun hat. 

 

Bitte gib mir eine Rückmeldung bis zum 27.04.2020 – m_arnemann@icloud.com 


