
Präsentation „ Es war einmal - Ritter und Burgen“ 

Am 20.09.13 war es soweit. Am Tag der 

offenen Tür präsentierten unsere Ritter und 

Burgfräulein ihr Projekt. Doch zuvor waren 

noch letzte Schreib- und Rechenaufgaben zu 

erledigen… 

„Wann geht es endlich los?“ 

 

 

 

 

 

 

Am Vormittag kam Frau Uhliar zu uns und filzte 

mit den Kindern. Hier entstand ein Seifenbeutel 

für die Dusche für saubere und wohlriechende 

Ritter. 

Einige Kinder halfen fleißig beim Vorbereiten 

des Rittermahls. Kuchen, frisches Brot, 

Getränke und Brotaufstriche wurden von 

den Eltern mitgebracht. 

Um 15 Uhr kamen die ersten Besucher und 

fanden sich zum Programm in der Scheune 

ein. Aufgeregt fieberten die Kinder ihrem 

Auftritt entgegen.  

 

 

 

 

 



Die Kinder nahmen die Besucher mit auf 

eine Zeitreise in die Vergangenheit. 

Gelandet im Jahre 1257 konnten die 

Zuschauer in eine „Generalprobe“ des 

mittelalterlichen Theaterstücks „Der 

Drachentöter“ hineinschauen.  Mit großer 

Begeisterung spielten, tanzten und 

sangen die Kinder auf der Bühne. 

  

 

 

 

 

 

 

Den Höhepunkt des Programms bildete unsere 

Mittelaltermodenschau, in welcher die 

„neueste“ Mode der Ritter, Burgfräulein und 

des Königs samt Königin gezeigt wurde.  

 

 

 



Mit tatkräftiger Unter-

stützung von unserer 

Praktikantin Romy und 

unserer Erzieherin Frau 

Urban  wurden die 

gezeigten Modelle in der 

„hofeigenen Schneiderei“ 

von den Kindern gefertigt. 

 

Nach dem Programm erwartete die Besucher Speis, Trank  und eine Ausstellung zum Thema. 

Johann Georg Jaeger, „Ritter aus Leidenschaft“, brachte zur Begeisterung der Kinder Teile 

einer Ritterrüstung, wie den Helm, das Kettenhemd, ein Langschwert und einen Bogen mit. 

Er erklärte die Funktionsweise der Ausstattung vor seinem staunenden Publikum.  

 

 

 

 

 

 

 



Begeistert probierten große 

und kleine Ritter die 

mitgebrachten Gegenstände 

aus. Dabei war natürlich 

Vorsicht geboten aber hier 

und da wurde auch ein 

„Knappe zum Ritter 

geschlagen“. 

 

Auch das Bogenschießen erfreute sich großer 

Beliebtheit. 

 

Die Kleinsten hatten Spaß beim Bemalen der 

Schilder und die größeren Kinder durften 

reiten. 

  

 

Wir danken allen Eltern und den fleißigen Helfern, die das Projekt mitgestaltet haben und 

den Tag der offenen Tür zum Gelingen brachten. Die ereignisreiche Woche unter dem Motto 

„Es war einmal – Ritter und Burgen“ wird uns allen wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. 


