
Projektwoche Mittelalter 03. - 07.06.2013

Ritter sein oder Burgfräulein, dass wollen alle Kinder gern einmal. Aber wie war es wirklich im 
Mittelalter. Wie lebten die Menschen damals und wie kamen sie ohne moderne Technik, Strom und 
fliesend Wasser aus? 

Ein Leben ohne Playstation und Fernseher, ohne Handy und Internet können sich die Kinder von 
heute gar nicht mehr vorstellen. Deshalb holen wir uns von 03. bis 07.06.2013 das Mittelalter in 
unsere Grundschule nach Osterweddingen.

Der Schulhof wird sich in dieser Woche in einen mittelalterlichen Ort verwandeln. Die Kinder 
werden nicht nur hören und lesen wie es im Mittelalter zu ging, sie werden selbst in den einzelnen 
Projektgruppen zu Handwerkern, Bauern, Burgwachen, Köchen oder Schreibern.

Von Montag bis Donnerstag durchlaufen die Kinder die einzelnen Projekte. Hierzu werden Stände 
aufgestellt. Einer davon wird mit einem mobilen Holzofen ausgestattet und in eine mittelalterliche 
Schenke verwandelt. Zuerst heisst es Holz sammeln und dann werden die Kinder Brot backen und 
mittelalterliche Suppe kochen. An den Handwerksständen erlernen die Kinder das Filzen, 
Korbflechten und Töpfern. Sie stellen aus Holz Schilde, Wappen und Schwerter her. Mittelalterliche 
Musik und Tanz werden ebenfalls nicht zu kurz kommen. 

Auch in der Nachmittagsbetreuung wird durch den Hort das Projekt weitergeführt. Hier werden die 
Kinder die passende Kleidung nähen, Schmuck basteln und das ein oder andere mittelalterliche 
Spielzeug herstellen 

Am Freitag erfolgt am Vormittag die Präsentation der einzelnen Arbeiten. Ab 14:00 Uhr beginnt 
dann das Mittelalterfest mit buntem Markttreiben.



Die Schenke
Der mobile Ofen und das Feuerholz werden von Eltern gestellt. Anzündholz können die Kinder im 
Schulpark sammeln. Während das Feuer brennt, machen sich die Kinder daran das Gemüse zu 
schälen, zu putzen und zu schneiden, um daraus eine mittelalterliche Suppe zu kochen bzw. Teig für 
Brot herzustellen. Die Zutaten werden von der Schule gekauft. Natürlich wird alles was gekocht 
und gebacken wurde, zum Frühstück bzw. Mittag gegessen. Als Tische und Bänke dienen 
Festzeltgarnituren, die von der Gemeinde gestellt werden. Als Wetterschutz sollen Faltpavillons 
angeschafft werden. Es wird eine kleine Kräuterkunde geben und Tees herstellt.

Handwerkerstände

Es wird einen Töpferstand, einen Filzstand und einen Tischlerstand geben Das benötigte Material 
wie Sperrholz, Ton etc. wird die Schule kaufen. Die Kinder können hier Trinkbecher und Schüsseln 
töpfern, das alte Handwerk Filzen neu entdecken und ihre eigenen Schilde und Schwerter 
herstellen. Das Material kauft die Schule. 



Schreibstube
Hier erlernen die Kinder die mitteralterliche Schreibkunst mit Feder und Tinte. Das benötigte 
Material kauft die Schule.

Mittelalterfest

Zum Mittelalterfest können die Kinder ihre selbstgenähten Kleider vorführen. Eltern, Großeltern, 
Geschwister und Sponsoren. Ritter übernehmen den Einlass. An den Marktständen werden die von 
den Kindern hergestellten Erzeugnisse zum Verkauf angeboten. Ein Korbflechter wird mit den 
Kindern Körbe flechten. Ein Gaukler wird verschiedene typische Instrumente der damalige Zeit 
vorführen und die Menge mit Musik und Witz unterhalten. Bei einer Baderin kann man sich die 
Füsse waschen lassen. Die Kinder können sich bei mittelalterlichen Spielen wie blinde Kuh, 
Murmeln und Hufeisenwerfen versuchen. Eine Hüpfeburg mit Rutsche in Ritterburgenform wird 
von der Volksbank Börde-Bernburg gestellt.
Für Speis und Trank sorgt der Förderverein mit einem mittelalterlichen Cafe in dem auch die 
zubereiteten Speisen der Schenke angeboten werden. Es wird Blechkuchen geben und Brote mit 
verschiedenen Aufstrichen wie Kräuterquark, Schmalz, Mus etc. Für Getränke ist ebenfalls gesorgt. 
Der Erlös des Marktes soll für den Umbau der neuen Horträume genutzt werden.


