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Deutsche Jugend in Europa 

Gesamteuropäische Jugend- & Bildungsstätte  
 
Landesheim Rodholz / Rhön  

Grober Ablaufplan 1,5 Tage 
„Ritterakademie – Willkommen im Mittelalter“ 

 
Ritter und das Mittelalter lassen jedes Kinderauge neugierig strahlen. Ein Abenteuer, das viel Action in sich 
trägt. Wir nehmen die Kinder mit zu einer Reise ins Mittelalter.  
Sind sie zu Beginn dieses Projektes noch Pagen und Knappen, so werden sie spätestens am letzten Abend Ritter 
und Ritterinnen sein. Doch bis dahin ist es ein langer Weg, denn Ritter werden ist nicht einfach. Eine spannende 
Reise erwartet Ihre Gruppe.  
 

Ablaufplan 
 

Erster Tag (Meist Ankunft)  
Nachmittag (14:00 – 17:00 Uhr) 
 
Nach einer Einführung ins Mittelalter, den Rechten und Pflichten der Pagen_innen und Knappen_innen und 
einigen Anekdoten zu dieser Zeit starten wir mit der Herstellung eines eigenen Wappen das wir auf ein 
Wappenschild gestalten werden. Dazu gibt es einige Regeln die unbedingt beachtet werden müssen. 
Anschließend werden wir uns mit der wichtigsten Waffe der Ritter beschäftigen, dem Schwert. Wenn alles gut 
läuft werdet ihr ohne große Verletzungen den Tag überstehen. 
 

Zweiter Tag 
Vormittag (9.00 – 12:00 Uhr) 
 
Am Vormittag werden wir uns um die Waffen der Ritter kümmern und uns eine eigene Ritterwaffe erstellen. 
Wir werden uns nämlich einen Reiterbogen schnitzen und diesen dann auch ausprobieren. Je nach Zeit, könnt 
ihr euch auch noch einen Dolch oder einen Panzerknacker schnitzen. 
 
Nachmittag (14:00 – 18:00 Uhr) 
 
Der Nachmittag gehört zunächst der Waffenausbildung. Ihr werdet an allen wichtigen Waffen der Ritter 
ausgebildet. Nach dem erfolgreichen Abschluss gibt es für alle eine kleine Stärkung, wir grillen Stockbrot über 
dem Lagerfeuer. Danach wird es feierlich, denn es folgt der heilige Ritterschlag mit dem Schwert der Schwerter, 
dem Schwert der Könige. Na, wisst ihr wie das Schwert heißt. Nach der Übergabe eurer Ritterurkunden heißen 
wir euch in den Kreisen unseres Ritterordens Willkommen. 
 
 
Bei längerem Aufenthalt könnt ihr euch noch einen Wappenrock herstellen und anstatt eines Wappenschildes 
ein echter Schutzschild. Außerdem werden wir uns dem Schwert nochmals mit einigen Choreographien 
widmen. 
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