
Arbeitsblatt zum Thema „Rüdtung, Waffen, Turniere“ im Museum „Dem Ritter auf der Spur“

Arbeitsblatt Nr. 7:

RÜSTUNG, WAFFEN, TURNIERE
Aufgabe 1:
Heute verwendet man beim Wort „Schild“ den Artikel „das“. Welchen Artikel verwendet 
man aber beim Schutzschild eines Ritters? Kreuze an!

 der Schild
 die Schild
 das Schild
 
Aufgabe 2:
Ritter Rüdiger wählte in Erinnerung an seine 
Kindertage auf dem Schloss „Schwanstein“ als 
Wappentier einen Schwan auf einem Stein. Seine
Wappenfarben waren gelb und blau.

Wähle einen dieser Ritternamen aus und male 
ein dazu passendes Wappenbild: 
* Ernst von Bärenwald
* Oskar von Wolkenstein
* Kuno von Drachenfels
* Richard von Löwenburg
* Kunibert von Schrofeneck
* Grimbold von Adlerskron
* Vielleicht fällt dir aber auch selbst ein Name ein!

           Schreib hier den Namen auf:

        ________________________________

        ________________________________
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Aufgabe 3:
Im Ehrenberg Museum findet du unzählige mittelalterliche Waffen, die du auch selbst in 
die Hand nehmen darfst!
Schreibe die richtige Bezeichnung zu den hier abgebildeten Waffen dazu!

SCHWERT – SPEER – HELLEBARDE  – DOLCH – MORGENSTERN

Aufgabe 4:
Beim Ritterturnier gab es verschiedene Disziplinen (Ringelstechen, Wettreiten etc.) Beim 
wichtigsten Wettkampf ritten zwei Kämpfer aufeinander zu und versuchten, sich mit der 
Lanze gegenseitig aus dem Sattel zu stechen. 
Lies diesen Abschnitt aus dem RITTER RÜDIGER-Buch – dort findest du den Na-
men für diesen Wettkampf! Schreib ihn unten auf die leere Zeile!

_________________________________

„.. Dadurch begann sich diese Holzfigur aber zu drehen. Und wenn man 
nicht aufpasste, wurde man von dem Sandsack, der am anderen Arm 
der Holzfigur hing, von hinten getroffen und vom Pferd geschleudert! 
Das war eine der Übungen für das Ritterturnier. Dort war die wichtigste 
Disziplin der „Tjost“, wo zwei Kämpfer aufeinander zuritten, um sich 
gegenseitig mit der Lanze aus dem Sattel zu stoßen! Der arme Knappe 
Rüdiger fiel oft vom Pferd...“


