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burgen   burgteile

name und Typ der 
akTIvITäT

Eine mittelalterliche Burg – Puzzlespiel 

ZeIT 20 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

einführung und Übung von neuen Wörtern:   Burgteile

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLFormen gruppenarbeit

maTerIaLIen, medIen Puzzlebilder – Mittelalterliche burg, burgküche, rittersaal, 
Stall, auf dem die teile auf Deutsch beschriftet sind (Turm, Tor, 
Burgmauer, Zugbrücke, Brunnen, Burghof) bzw. Burgküche, 
Rittersaal, Stall – blu-tack, Packpapier 

Beschreibung
Vorbereitung
Der l vergrößert die bilder: die burg in A3-Format, die anderen in A4-Format, klebt sie auf 
Pappe. er bereitet die bilder als Puzzle vor: die burg besteht aus 18, die anderen bestehen aus 
9 teilen.

Der l teilt die Sch  in gruppen. Die gruppen arbeiten arbeitsteilig: die eine gruppe setzt ein 
Puzzlebild zusammen, auf dem die burgteile von Außen zu sehen sind (Turm, Tor, Burgmauer, 
Zugbrücke, Brunnen, Burghof), die anderen gruppen setzen Puzzlebilder von der burgküche, 
vom rittersaal und vom Stall zusammen. Sie kleben ihre Puzzleteile mit blu-tack auf ein A3- 
oder A4-blatt Papier.

Die Puzzlebilder werden an die Wand gehängt und mit einem titel versehen: 
„Die ritterburg” / „Die burgküche” / „Der turm” etc. 

Mögliche Bildquellen:
www.google.de/bilder
www.sdt.hu
geschichtsbücher
Alben über burgen in der Schulbibliothek



burgen   burgteile   eine MittelAlterliche burg  

Puzzlebild – Mittelalterliche Burg



burgen   burgteile eine MittelAlterliche burg

Puzzlebild – Burgküche



burgen   burgteile   eine MittelAlterliche burg  

Puzzlebild – Rittersaal



burgen   burgteile eine MittelAlterliche burg

Puzzlebild – Stall



burgen   burgteile

name und Typ der 
akTIvITäT

Von Ecke zur Ecke – bewegungsspiel 

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits bekannter Wörter:   Burgteile
schnelles reagieren auf sprachliche impulse 

bewegungskoordination 

Spielen nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der wichtigsten burgteile: Burgmauer, Turm, Tor, 
Brunnen, Burghof, Rittersaal, Schlafzimmer, Küche

SoZIaLFormen großgruppe

maTerIaLIen, medIen Abbildungen der zu übenden Wörter 

Beschreibung
Der l klebt an die vier ecken des Klassenraumes je ein bild (Burgmauer, Tor, Brunnen, Turm). ein 
Sch bleibt sitzen, legt seinen Kopf auf die Arme und zählt bis zehn. Die anderen wählen eine 
ecke aus, wohin sie so still wie möglich laufen, solange gezählt wird. Der Sch, der bisher gezählt 
hat, nennt eine ecke (z. b. Tor). Wer in dieser ecke steht, scheidet aus dem Spiel aus, und setzt 
sich hin. Der Sch zählt wieder bis zehn, die noch am Spiel gebliebenen Sch können jetzt eine  
andere ecke wählen. er nennt wieder eine ecke (z. b. Brunnen). Die Sch, die in der ecke „brun-
nen” stehen, scheiden aus. gewinner ist, der am längsten im Spiel bleibt. 

Variation
Das Spiel kann selbstverständlich auch mit anderen Wörtern gespielt werden.



burgen   burgteile

name und Typ der 
akTIvITäT

Wo ist das Burggespenst? – ratespiel 

ZeIT 20 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

hörverstehen: Ortsangaben verstehen  

Sprachfertigkeit: Orte benennen 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der burgteile: Turm, Burghof, Küche, Rittersaal, Stall, 
Schlafzimmer, Brunnen, Wassergrab

SoZIaLFormen großgruppe, Partnerarbeit

maTerIaLIen, medIen burggespenst aus Papier, grundriss einer burg mit beschrif-
teten burgteilen 

Beschreibung
Der grundriss der burg ist auf einen großen bogen Packpapier wie ein Adventskalender mit acht 
Fenstern gezeichnet und an die tafel gehängt. Auf den Fenstern steht: turm, burghof, Küche, 
rittersaal, Stall, Schlafzimmer, brunnen, Wassergraben. Die Fenster kann man öffnen. Der l zeigt 
ein gespenst aus Papier und sagt: Hallo, Kinder! Ich bin das Burggespenst. Ich heiße Anton. Ich 
wohne in dieser Burg. Ich spiele gern Verstecken. Hier gibt es sehr gute Verstecke. Kommt, ich zeige 
sie euch. Der l bewegt dabei das burggespenst aus Papier und sagt: Jetzt bin ich im Turm. Jetzt 
bin ich in der Küche...
Wollt ihr mit mir spielen? (Als hilfe steht an der tafel: im Turm  / Rittersaal / Stall / Schlafzimmer / 
Brunnen / Wassergraben, in der Küche, auf dem Burghof.) 
Macht die Augen zu und zählt bis zehn. Der l versteckt das burggespenst auf dem grundriss der 
burg hinter einem „Fenster“. … Wo bin ich? Ratet mal! In der Küche? Nein, falsch! Im Brunnen? 
Ja, richtig. 
Die Sch bekommen einen grundriss und eine gespensterfigur. Sie arbeiten in Paaren. Sie ver-
stecken ihr gespenst irgendwo auf dem blatt. Der Partner muss erraten, wo es ist. Wenn es ihm 
gelungen ist, ist er dran. 



burgen   burgteile

name und Typ der 
akTIvITäT

Ritterburg aus Waffeln – basteln 

ZeIT 45 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

hörverstehen: Anweisungen verstehen und befolgen  

handgeschick  

Sozialkompetenz  

FächerübergreIFende
beZüge

technik

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der burgteile

SoZIaLFormen großgruppe

maTerIaLIen, medIen Waffeln in verschiedenen größen, andere Süßigkeiten (Kekse, 
Vanilleringel) Knuspermüsli, Zuckerguss (150 g Puderzucker 
und 25 ml Wasser), backpapier, tablett, backpinsel, geschirr-
tuch oder haushaltskrepp, ritter, Pferde und Wappen aus Plas-
tik 

Beschreibung
Vorbereitung: 
Vor der Stunde  soll der l die Sch darum bitten, kleine Spielfiguren (ritterfiguren, Pferde, usw. 
aus Plastik) mitzubringen.
Der l sagt: Heute bauen wir zusammen eine Burg. Hier sind die Bausteine (der l zeigt die ge-
nannten Zutaten einzeln): Waffeln, Knuspermüsli, Zuckerguss und viele kleine Süßigkeiten (Kek-
se, Vanilleriegel). Aus diesen Leckereien bauen wir die Burgteile. Welche Teile hat eine Burg? Die 
Sch zählen die gelernten burgteile auf. 
Die Arbeit wird organisiert, der l verteilt die Aufgaben. Was meint ihr, welche Burgteile können 
wir aus Waffeln bauen? Die Sch sagen ihre tipps (Turm, Mauer). Unsere Burg hat vier Türme. 
Wer möchte die Türme bauen? Ihr? Dann nehmt bitte Waffeln und Zuckerguss, damit ihr die 
Waffeln zusammenkleben könnt. Ich zeige es euch. Der l klebt mit Zuckerguss einige Waffeln zu 
einem turm zusammen.
Auf den Turm kommen ein Dach aus Schokolade und eine Fahne aus Papier. Wer möchte Fahnen 
zeichnen? Ihr? Hier ist Papier, nehmt mal Buntstifte oder Filzstifte. 
Ihr habt auch gesagt, dass eine Burg eine Mauer hat. Sie bauen wir auch aus Waffeln. Wer möch-
te die Mauer bauen?
Wenn die einzelnen teile fertig sind, sagt der l: Kleben wir jetzt alles schön auf ein Tablett. Wir 
müssen aber vorher ein Backpapier darauf legen.
Zum Schluss bestreuen die Sch den innenhof mit Knuspermüsli als bodenbelag. Sie stellen die 
mitgebrachten ritterfiguren und Pferde in den hof. Dann wird die burg fotografiert (evtl. den 
anderen Klassen gezeigt oder im Flur ausgestellt). 



burgen   burgleute

name und Typ der 
akTIvITäT

Lebendiges Memospiel – Memoryspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

gedächtnistraining 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden berufsbezeichnungen: Bäcker, Koch, 
Schmied, Schneider, Sänger, Hofnarr, Magd, Knecht, Turmblä-
ser, Zauberer

SoZIaLFormen großgruppe

maTerIaLIen, medIen bild- und Wortkartenpaare der berufe

Beschreibung
Sch sind die lebendigen Memokarten. Zwei Sch gehen aus dem Klassenzimmer. Die anderen 
Sch ziehen jeweils eine Karte (ein Wort- bzw. eine bildkarte). Die zwei kommen wieder rein. Der 
eine wählt zwei Sch aus, die sich benennen, und ihre Karten zeigen. Wenn sie ein Paar sind, 
darf der Sch  zwei weitere Sch wählen. Wenn sie kein Paar sind, ist der andere Sch dran. gewin-
ner ist von den beiden, der am ende des Spiels mehr Paare hat. 

Variation
Das Spiel kann auch mit anderem Wortschatz (z. b.: Kleidungsstücke, Waffen, Burgteile) gespielt 
werden.



burgen   burgleute

name und Typ der 
akTIvITäT

Wer bin ich? – ratespiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der berufsbezeichnungen: Bäcker, Koch, Schmied, 
Schneider, Sänger, Hofnarr, Magd, Knecht, Turmbläser, Zaube-
rer und der passenden tätigkeiten

SoZIaLFormen großgruppe

maTerIaLIen, medIen Karten mit den Aussagen 

Beschreibung

Die Sch sitzen im Kreis. Der l hält Karten in der hand und sagt:  Ihr kennt schon sehr viele Leute, 
die in einer Burg leben und arbeiten. Könnt ihr einige Berufe aufzählen?
Was machen diese Leute? Ich lese Tätigkeiten vor, und ihr erratet, wer sie ausübt. Der l liest eine 
tätigkeit vor, und fragt:  Wer bin ich? Wer zuerst die richtige lösung sagt, zieht eine neue Karte, 
liest sie vor und lässt die anderen erraten usw.

ich backe brot.
ich koche das essen.
ich mache Schwerter, lanzen, hufeisen.
ich mache Kleidung.
ich singe lieder.
ich mache Quatsch.
ich helfe in der Küche.
ich arbeite im Stall.
ich blase Alarm im turm.
ich mache Zaubertricks.

Variation
Zur Wiederholung  können die tätigkeiten auch pantomimisch dargestellt werden. 



burgen   burgleute

name und Typ der 
akTIvITäT

Waren aus Knete – basteln 

ZeIT 45 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

hörverstehen: Anweisungen verstehen und befolgen 

Übung und Festigung bereits bekannter Wörter: lebensmit- 

tel
handgeschick 

FächerübergreIFende
beZüge

technik, Kunst

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der Waren: Backwaren, Wurst, Käse, Obst, Gemüse, 
Waffen

SoZIaLFormen gruppenarbeit

maTerIaLIen, medIen Knete, Schilder (bäcker + brezel, bauer + Apfel, Kartoffel, 
Fleischer+Schweinekopf, Schmied + Schwert)

Beschreibung
Der l sagt: Kinder, heute machen wir Waren aus Knete für den Burgmarkt. Was alles können wir 
auf dem Burgmarkt kaufen? Die Sch zählen mögliche Waren auf.
Der l zeigt auf die tische und legt Schilder (bäcker = brezel / bauer = Apfel, Kartoffel / Fleischer 
= Schweinekopf / Schmied = Schwert) auf sie: Hier ist der Bäckerstand, hier ist der Fleischer-
stand, hier ist der Schmied, und hier kann man Obst und Gemüse kaufen. Wir werden in Gruppen 
arbeiten. Wer ist Bäcker, Bauer, Fleischer und Schmied? Bilden wir Gruppen.
Die Sch ziehen Zettel. Auf den Zetteln stehen dieselben Symbole wie auf den Schildern. 
Die gruppen erstellen  aus Knete Waren für den burgmarkt. Wenn sie fertig sind, stellen sie ihre 
Waren vor: Das ist …



burgen   burgleute

name und Typ der 
akTIvITäT

Markt auf dem Burghof – Situationsspiel

ZeIT 45 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit: nach Preisen fragen, Preise angeben, Wün- 

sche äußern

FächerübergreIFende
beZüge

Mathematik, Sachkunde

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der Warennamen und der  Strukturen: „Was möchtest 
du?”, „Ich möchte …”, „Was kostet …?”

SoZIaLFormen großgruppe, Partnerarbeit

maTerIaLIen, medIen Waren aus Knete, helme, rüstung, Schilder, goldmünzen aus 
Papier, Ständer aus tischen 

Beschreibung
Der Klassenraum wird als Markt auf dem burghof eingerichtet. Die Sch besprechen, was wie 
viel kostet. l und Sch stellen zusammen Preisschilder her. Z. b. Apfel = 1 goldmünze/Stück, 
leberwurst = 2 goldmünzen/Stück, usw.
Wenn die Preisschilder fertig sind, erklärt der l die Situation: Wir gehen heute auf den Markt. Ei-
nige sind Verkäufer, andere sind Kunden. es lohnt sich, rollenkarten (Verkäufer, Kunde) ziehen 
zu lassen, um Streit zu vermeiden. Jeder Kunde bekommt 10 goldmünzen, dementsprechend 
sollen die Preise angegeben werden.
Sie besprechen, was die Verkäufer und was die Kunden sagen können. beim einkauf verwen-
den sie die Strukturen: „Was möchtest du?”, „Ich möchte …”, „Was kostet …?”, „Eine Gold-
münze. /… Goldmünzen.” tauschen die rollen.
bei der Struktur „ich möchte...“ macht der l die Sch auf Folgendes aufmerksam: Ich möchte 
einen Apfel – und er markiert dabei das Preisschild mit einem blauen Punkt. Ich möchte eine 
Wurst (roter Punkt), Ich möchte ein Gewehr (grüner Punkt). So werden alle Schilder markiert, 
aber die grammatik soll nur implizit eingeführt werden, d.h. der l erklärt die grammatische 
regel nicht. es ist kein Problem, wenn die Sch nicht alles fehlerfrei ausdrücken, der Akzent liegt 
auf der erfolgreichen Kommunikation: ich will etwas verkaufen / etwas kaufen.
Die Sch besprechen, was sie gekauft haben: Ich habe … gekauft. 



burgen   ritter

name und Typ der 
akTIvITäT

Ritterrüstung – Spiel mit einer Anziehpuppe 

ZeIT 20 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

einführung und Übung von neuen Wörtern: rüstungsteile,  

Waffen 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLFormen großgruppe

maTerIaLIen, medIen ritter aus Pappe als Anziehpuppe

Beschreibung
Der l zeigt ein bild von einem ritter und sagt: Hier ist ein Ritter. Was alles trägt er? Die Sch 
nennen Kleidungsstücke, die sie schon kennen. Die anderen spricht der l einzeln vor, und die 
Sch sprechen sie im chor, dann auch allein  nach. Er trägt eine Hose. Er trägt ein Hemd, das ist 
ein Kettenhemd. Er trägt eine Rüstung. Er trägt einen Helm. Er trägt Schuhe. Er trägt gepanzerte 
Handschuhe. Er trägt einen Mantel. Ein Ritter hat auch Waffen. Unser Ritter hat eine Lanze, 
ein Schwert und ein Schild. Der l legt die genannten Kleidungsstücke und Waffen an die Figur 
an. Die Kleidungsstücke sind mit blauem (der), rotem (die), grünem (das) Punkt markiert. Klei-
dungsstücke im Plural werden nicht markiert.

Es ist Abend. Der Ritter geht schlafen, er zieht sich aus. Der l spricht vor, die Sch wiederholen 
im chor, was der ritter gerade auszieht. Je ein Sch nimmt das genannte Kleidungsstück, bzw. 
die genannte Waffe vom ritter. 

Der l verteilt die rüstungsteile unter den Sch.n. Dabei benennt er sie immer, und die Sch wie-
derholen die Wörter. Es ist Morgen. Der Ritter steht auf und ruft seinen Pagen: Fritz, komm! 
Hol meine Hose. Hol mein Kettenhemd. … Der Sch, der den genannten teil hat, läuft damit zum 
ritter, legt ihn an und sagt: Hier ist die Hose. Hier ist…

Empfehlung
Wenn noch Zeit übrig bleibt bzw. die Kinder danach fragen, was  die Damen / Mädchen damals 
trugen, können auch die Kleidungsstücke der Frauen auf ähnliche Weise eingeführt und geübt 
werden (Kleid, Schuhe, Rock, Mieder, Strümpfe, Hut).



burgen   ritter

name und Typ der 
akTIvITäT

Ritter Bärenstark – lesen und Zeichnen

ZeIT 20 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

entwicklung der lesekompetenz (detailliertes lesen): 

ergänzung des bildes nach dem text
beobachtungsfähigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden rüstungsteile und der Farben

SoZIaLFormen Partnerarbeit

maTerIaLIen, medIen Arbeitsblatt – ritter bärenstark, ritterfigur vergrößert, blu-tack, 
in zwei teile geschnittene Karten mit  dem bild der Schlüssel-
wörter (Burg, Schwert, Fahne, Schild, Helm, Mantel, Bart) zur 
Paarbildung

Beschreibung
Der l bildet mit Karten Paare: jeweils ein bild zu den folgenden Wörtern wird in zwei teile ge-
schnitten: Burg, Schwert, Fahne, Schild, Helm, Mantel, Bart. Die Sch ziehen Karten und suchen 
ihren Partner. Wenn sie einander gefunden haben, legen sie ihre bildteile zusammen  und be-
nennen den gegenstand auf dem bild. 
Die Paare bekommen das Arbeitsblatt – ritter bärenstark mit der ritterfigur und dem text. Sie 
lesen den text in Paaren und ergänzen das bild entsprechend der beschreibung im text.

Zur Überprüfung der lösungen heftet der l  die ritterfigur vergrößert an die tafel. Die be-
schreibung wird Satz für Satz vorgelesen, und die genannten gegenstände werden an die Fi-
gur gezeichnet. 

Variation
Die Aufgabe lässt sich auch als hörverstehensübung durchführen. Die Sch bekommen das Ar-
beitsblatt ohne text mit der ritterfigur. Der l liest den text vor, und die Sch ergänzen die Zeich-
nung  dem text entsprechend. Das Verstehen wird ähnlich dem leseverstehen überprüft.



burgen   ritter ritter bärenStArK  

Arbeitsblatt – Ritter Bärenstark

beschreibung:

ritter bärenstark hat einen schwarzen bart. er hat einen helm auf. Sein helm 
ist schwarz. er hat einen weiten Mantel an. Sein Mantel ist rot. ritter bären-
stark hat ein Schwert in der einen und eine Fahne in der anderen hand. Auf 
der Fahne ist ein bär. Der bär ist braun.



burgen   ritter

name und Typ der 
akTIvITäT

Ränge – Suchspiel 

ZeIT 45 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

einführung und Übung von neuen Wörtern  

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLFormen großgruppe

maTerIaLIen, medIen Märchenbuch, Wortkarten mit den titeln und rängen (König, 
Königin, Herzog, Herzogin, Fürst, Fürstin, Graf, Gräfin, Ritter)

Beschreibung
Die Sch sitzen im Kreis. Der l führt das thema ein: Im Mittelalter waren Ränge sehr wichtig. Aus 
den Märchen kennt ihr schon Ränge (der l zeigt bilder aus einem Märchenbuch): Schneewitt-
chen war eine Prinzessin. Ihr Vater war König, ihre Mutter war Königin. Die Sch kommentieren 
das auf ungarisch. Diese ränge schreibt der l auf ungarisch an die tafel. Die Sch zählen weitere 
ränge auf ungarisch auf, die sie noch kennen. Wie diese Ränge auf Deutsch heißen, steht auf 
diesen Karten. Der l zeigt Wortkarten. Die Sch versuchen, die Wortkarten den ungarischen 
rängen zuzuordnen. Sie merken dabei, dass es in beiden Sprachen unterschiedliche bezeich-
nungen für Frauen und Männer gibt. Wenn sie fertig sind, spricht der l die deutschen Wörter 
vor, die Sch sprechen sie im chor, dann einzeln nach.

Anschließend führt der lehrer die nächste Aufgabe ein: Heute Abend gibt est einen Ball in der 
Burg. Hier sind die Namen der Gäste. Aber dar Hofnarr hat sie ganz witzig geschrieben. Könnt 
ihr die Namen lesen? Auf einem langen Papierschleifen sind folgende namen ohne leerstellen 
in blockschrift geschrieben: 

KÖnigruDOlFKÖnigineliSAbethherZOgAlbrechtherZOginKunigunDeFÜrStFrieD-
richFÜrStinguDrungrAFrOlAnDgräFiniSOlDeritterSiegFrieD

lÖSung: König rudolf, Königin elisabeth, herzog Albrecht, herzogin Kunigunde, Fürst Fried-
rich, Fürstin gudrun, graf roland, gräfin isolde, ritter Siegfried

Zum Schluss bekommen die Sch noch eine Aufgabe: Du bist auch ein Gast. Wer bist du? Zeich-
ne dich als Prinz oder Prinzessin, König oder Ritter. Schreib deinen Namen auf das Blatt. Deko-
riere deine Zeichnung. Mach einen schönen Rahmen, wähle interessante Buchstaben.



burgen   ritter

name und Typ der 
akTIvITäT

Drachenjagd – Sprechspiel 

ZeIT 45 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprechfertigkeit – Übung der richtigen Aussprache, der in- 

tonation und des Sprechtempos durch rhythmisches Spre-
chen im chor

FächerübergreIFende
beZüge

Sachkunde, Musik

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLFormen großgruppe

maTerIaLIen, medIen Papier, Filzstifte, buntstifte, lehrerhilfe –Drachenjagd

Beschreibung
Der l zeigt ein bild von einem ritter und sagt: Das ist ein Ritter. Er ist sehr stark, so stark wie 
ein Bär. Er heißt Ritter Bärenstark. Ritter Bärenstark geht heute mit seinen Freunden auf Dra-
chenjagd. Er hat ein gutes Gewehr und ein scharfes Schwert dabei (der l spielt es pantomimisch 
vor). Kommt mit! Es ist sehr gefährlich. Wir sollen zusammen bleiben und ihr sollt alles genauso 
machen wie ich. Habt ihr auch  ein gutes Gewehr und ein scharfes Schwert dabei? Zeigt vor! … 
In Ordnung. Alles klar. Also, los, auf die Jagd!

Der l klopft den Schrittrhythmus auf die Oberschenkel und spricht den text vor (lehrerhilfe – 
Drachenjagd). Die Sch machen und sprechen ihm alles genau nach:

Wir sind auf der Drachenjagd!
(- „-)
Wir haben keine Angst!
(- „-)
Wir haben ein gutes Gewehr dabei!
(- „-)
Wir haben ein scharfes Schwert!
(- „-)
Oh! Was ist das?
(- „-)
…. 

Empfehlung
Der Burgchronist schreibt alles auf. In der Chronik steht: „Das ist Zaubergras“ / „Das ist ein 
Sumpf“/ „Das ist ein See“/ „Das ist eine Höhle“ / „Das ist ein schrecklich großes Tier“. Der l 
zeigt die blätter mit den titeln. Er möchte auch Bilder dazu malen. Helfen wir ihm. Die Sch fer-
tigen in Paaren / in Kleingruppen (abhängig von der Schülerzahl) zu den einzelnen Strophen 
illustrationen an. Jedes Paar / Jede gruppe zieht ein blatt mit dem titel „Das ist Zaubergras“/ 
„Das ist ein Sumpf“/ „Das ist ein See“ / „Das ist eine Höhle“ / „Das ist ein schrecklich großes 
Tier“. 
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Lehrerhilfe – Drachenjagd

Wir sind auf der Drachenjagd!
(- „-)
Wir haben keine Angst!
(- „-)
Wir haben ein gutes Gewehr dabei!
(- „-)
Wir haben ein scharfes Schwert!
(- „-)
Doch! Was ist das?
(- „-)

Das ist Zaubergras!
(- „-)
Man kann nicht dran vorbei.
(- „-)
Man kann nicht drunter durch.
(- „-)
Man kann nicht drüber weg.
(- „-)

Man muss mitten hinein.
(- „-)

(geräusch des laufens durch hohes, raschelndes gras nachahmen durch 
schnelles Aneinanderreiben der handflächen)

Wir sind auf der Drachenjagd!
(- „-)
Wir haben keine Angst!
(- „-)
Wir haben ein gutes Gewehr dabei!
(- „-)
Wir haben ein scharfes Schwert!
(- „-)
Oh! Was ist das?
(- „-)

Das ist ein Sumpf.
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Man nicht drum herum,
(- „-)
Man kann nicht drüber weg.
(- „-)
Man kann nicht unten durch.
(- „-)
Man muss mitten hindurch.
(- „-)
(schmatzendes geräusch beim laufen durch den Sumpf nachahmen)

Wir sind auf der Drachenjagd!
(- „-)
Wir haben keine Angst!
(- „-)
Wir haben ein gutes Gewehr dabei!
(- „-)
Wir haben ein scharfes Schwert!
(- „-)
Oh! Was ist das?
(- „-)

Das ist ein See.

Man kann nicht drum herum.
(- „-)
Man kann nicht drüber weg.
(- „-)
Man kann nicht unten durch.
(- „-)
Man muss mitten hindurch.
(- „-)

(Schwimmbewegung nachahmen)

Wir sind auf der Drachenjagd!
(- „-)
Wir haben keine Angst!
(- „-)
Wir haben ein gutes Gewehr dabei!
(- „-)
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Wir haben ein scharfes Schwert!
(- „-)
Oh! Was ist das?
(- „-)

Das ist eine Höhle.

Man kann nicht drum herum.
(- „-)
Man kann nicht drüber weg.
(- „-)
Man kann nicht unten durch.
(- „-)
Man muss mitten hinein.
(- „-)

(ängstlich / zitternd und leise die laufgeräusche auf die Oberschenkel klop-
fen)

Wir sind auf der Drachenjagd!
(- „-)
Wir haben keine Angst!
(- „-)
Wir haben ein gutes Gewehr dabei! 
(- „-)
Wir haben ein scharfes Schwert! 
(- „-)
Oh! Was ist das? (sehr ängstlich)
(- „-)

Das ist ein schrecklich großes Tier!!!

Schnell wieder zurück!

(jetzt alle laufgeräusche und geräusche beim Überwinden der hindernisse 
in umgekehrter reihenfolge auf dem Fluchtweg wiederholen)

Zu hause angekommen seufzen sie erleichtert auf: Gott sei Dank. Wir sind 
heil wieder zu Hause. 
nach einer kurzen Pause fragt der l sehr unsicher: Wollen wir noch mal auf 
Drachenjagd gehen?



burgen   ritterturnier

name und Typ der 
akTIvITäT

Eine kleine Wappenkunde – Puzzlespiel

ZeIT 45 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

hörverstehen: Wappenbeschreibungen verstehen 

einführung und Übung von neuen Wörtern: namen der  

bundesländer
Sprechfertigkeit: nach der herkunft fragen, entscheidungs- 

fragen stellen und beantworten

FächerübergreIFende
beZüge

– 

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von tiernamen: der Bär, der Löwe, der Adler, das 
Pferd

SoZIaLFormen großgruppe, Kleingruppen 

maTerIaLIen, medIen Wappen (http://www1.hansenet.de/~Wappen/) als Memokar-
ten und in A4-Format, lehrerhilfe – Wappen

Beschreibung
Die Sch sitzen im Stuhlkreis. Die Wappen liegen auf dem tisch (lehrerhilfe – Wappen). Der l 
sagt: Kinder, schaut euch diese Bilder an. Das sind Wappen. Die Sch sprechen das Wort Wappen 
im chor, dann einzeln nach. (um das Wort Wappen zu erklären, zeigt der l auf das ungarische 
Wappen im Klassenzimmer und sagt: Das ist das ungarische Wappen. l und Sch ie führen ein 
gespräch auf ungarisch über  Wappen (ihre herkunft, bedeutung etc., was die Sch interes-
siert).
Nun, wir haben hier die Wappen von sechs deutschen Bundesländern. Wisst ihr, was ein Bundes-
land ist? Der l erklärt auf ungarisch, was bundesländer sind, und zeigt sie auf der landkarte. 
Die Sch schauen sich die Wappen an, und besprechen, welche Farben, tiere, Formen sie  auf 
den Wappen erkennen und evtl. auf Deutsch benennen können.
Jeder Sch zieht ein Wappen bzw. eine Wortkarte mit dem namen eines bundeslandes (baden-
Württemberg, berlin, brandenburg, bremen, hamburg, niedersachsen). Die Sch sehen sich die 
Wappen an und der l beschreibt einzeln die Wappen (Dieses Wappen ist rot. Auf dem Wappen 
ist ein weißes Pferd. Das ist das Wappen von Niedersachsen. Wer hat dieses Wappen? Und Wer 
hat den Namen des Bundeslandes?). Wer das entsprechende Wappen in der hand hat, legt es 
auf den boden. Dann wird der name des bundeslandes daneben gelegt. Der l spricht den na-
men des bundeslandes vor, die Sch wiederholen es zuerst im chor, dann einzeln. 

Wie findest du das Wappen von ...? Die Sch können ihre Meinung in der Muttersprache begrün-
den, wenn sie wollen. Der l mischt die bild- und Wortkarten auf dem boden. Der l und die Sch 
finden die Paare zusammen.

Anschließend führt der l ein neues Spiel mit den Wappen ein:
 Ihr kennt diese Wappen schon sehr gut. Spielen wir weiter mit ihnen. Ich wähle das Wappen von 
Baden-Württemberg aus und sage:

– Ich komme aus Baden-Württemberg. Und woher kommst du?
Dabei zeigt der l auf einen Sch. Dieser  wählt auch ein Wappen und antwortet z. b.:

– Ich komme aus Brandenburg. Und du? Dabei wendet er sich an einen nächten Sch.
– ...

Die einmal gezogenen Karten werden zurückgelegt, damit jeder Sch an die reihe kommt. .
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Lehrerhilfe – Wappen

baden-Württemberg berlin brandenburg

bremen hamburg niedersachsen

(Quelle: nach http://www1.hansenet.de/~Wappen/)



burgen   ritterturnier

name und Typ der 
akTIvITäT

Mein Wappen – basteln 

ZeIT 45 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit: Vorliebe ausdrücken 

FächerübergreIFende
beZüge

Kunst

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von hobbys 

SoZIaLFormen einzelarbeit, großgruppe

maTerIaLIen, medIen leeres Wappen für jeden Sch

Beschreibung
Der l bringt viele interessante bilder von ungarischen und deutschen Wappen mit und sagt: 
Das sind Wappen. Die Sch sprechen das Wort „Wappen“ im chor, dann einzeln nach. Wenn das 
Wort „Wappen“ erst hier eingeführt wird, empfiehlt es sich so zu verfahren, wie das bei der Ak-
tivität „eine kleine Wappenkunde“ beschrieben steht. Die betonung liegt hier allerdings mehr 
als dort darauf, dass Wappen u.a. auch dazu dienten, dass sich Familien, Stämme u.a. dadurch  
identifizieren, Auskunft über ihr tätigkeitprofil geben etc.   

l und Sch  besprechen, welche Motive typisch für Wappen sind: tiere, Pflanzen, Waffen, burgen, 
usw.

Dann machen wir ein Wappen. Hier sind leere Wappen. Nehmt eins und malt darauf, was für 
eure Familie / für euch charakteristisch ist. Zum Beispiel: Was macht ihr gern (reiten, fechten, 
schwimmen etc.)? Wo wohnt ihr (in den Bergen, an einem Fluss, auf dem Lande, in einer (Groß)
Stadt etc.)? Welche Pflanzen gibt es in der Gegend, wo ihr wohnt (Buchen, Tulpen etc.)? 

Die Sch erstellen ihr  eigenes Wappen, hängen es an die Wand und stellen es vor: Ich … gern. 
Ich wohne … Die nötigen Satzmodelle sollen als hilfe an der tafel stehen. 

Variation
Wenn das thema „eine kleine Wappenkunde” schon behandelt wurde, beginnt die Stunde wie 
folgt:
Die Wappen der sechs bundesländer hängen an der Wand / tafel und der l sagt: Ihr habt schon 
mehrere Wappen gesehen. er zeigt auf die Wappen an der Wand / tafel. Welche Tiere waren auf 
den Wappen? Was war noch auf den Wappen?
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name und Typ der 
akTIvITäT

Reiterkampf – bewegungsspiel 

ZeIT 15 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

hörverstehen – Spielregel verstehen und danach handeln  

FächerübergreIFende
beZüge

Sport

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLFormen Partnerarbeit

maTerIaLIen, medIen tücher, Schnurstücke zur Paarebildung

Beschreibung
Der l sagt: Ritter waren gute Reiter. Eine Probe beim Ritterturnier war der Reiterkampf. Das 
spielen wir heute. Der l erklärt die Spielregeln: Wir spielen in Paaren: Der eine ist der Ritter, 
der auf einem Pferd reitet,  der andere ist das Pferd. Im Huckepack trägt das Pferd seinen Reiter. 
Jedem Ritter ist ein Tuch im Hosenbund gesteckt. Die Ritter sollen versuchen einander das Tuch  
aus dem Hosenbund zu ziehen. Der Ritter gewinnt, der geschickter ist, und das Tuch als Erster 
herauszieht. Versteht ihr die Spielregeln?
Der l erklärt die rolle des Publikums: Reiterkämpfe waren sehr beliebt. Viele Leute wollten sie 
sehen. Sie ermutigten die Ritter und riefen: „Nur zu!“ / „Immer drauflos!“ / „Bravo!“ / „Tüch-
tig!“ 
Die Sch also, die gerade kein Pferd und kein ritter sind, spielen das Publikum.
Die Sch spielen in Paaren. Die Paare werden mit Schnur gebildet. Der l hält so viele ungefähr 
60 cm lange Schnurstücke  in der hand, wie viele Paare er bilden will. Jeder Sch greift nach 
einem Schnurende. Der l lässt die Schnure allmählich  los, und die Sch, die dieselbe Schnur in 
der hand haben, sind ein Paar.
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name und Typ der 
akTIvITäT

Tauziehen – bewegungsspiel 

ZeIT 15 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

hörverstehen: Spielregel verstehen und danach handeln 

FächerübergreIFende
beZüge

Sport

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLFormen großgruppe

maTerIaLIen, medIen tau, Kreide zum Zeichnen

Beschreibung
Die Sch werden in zwei Mannschaften geteilt. Sie ziehen tau. Die eine Mannschaft zieht gegen 
die andere Mannschaft. Der l sagt: Ritter mussten stark sein. Sie wollten auch zeigen, wie stark 
sie sind, z. B. mit Tauziehen. Der l zeigt wie das ging. 
Wir bilden zwei Mannschaften mit Durchzählen: eins-zwei, eins-zwei, ... Hier ist ein Fluss (der 
l zeichnet auf den boden „einen Fluss“ zwischen zwei linien). Schauen wir mal, welche Mann-
schaft  die andere in den Fluss ziehen kann?
Der l erklärt die Spielregeln: Wenn ich sage „Auf die Plätze!“, stellen sich die Mannschaften auf. 
Wenn ich „Achtung!“ sage, nehmt ihr das Tau in die Hand. Wenn ich „Fertig!“ sage, nehmt ihr 
die Position auf, und wenn ich „Los!“ rufe, zieht ihr das Tau. Alles klar? Dann: Auf die Plätze! 
Achtung! Fertig! ... Los!
Die Sch ziehen tau.
Den gewinnern wird beifall geklatscht.




