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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
Zusammengestellt von Katharina Dürr 

 
INHALT VON «DER KLEINE RITTER TRENK» 
 
Trenk Tausendschlag, Sohn eines leibeigenen Bauern, ist es leid, dass sein Vater immerzu 

von seinem Herrn, dem Ritter Wertolt der Wüterich, drangsaliert wird. Nie haben sie genug 

zu essen, weil der karge Acker nichts hergibt und dann wird sein Vater, Haug Tausendschlag, 

noch ständig von seinem Herrn geschlagen, weil seine Abgaben nicht hoch genug sind. Das 

findet nicht nur Trenk sehr ungerecht; aber daran etwas zu ändern ist in der damaligen Zeit 

gar nicht so einfach: „Leibeigen geboren, leibeigen gestorben, leibeigen ein Leben lang“ 

heißt es und die Menschen, die für den gemeinen Grundherrn schuften müssen, finden sich 

damit ab. Doch Trenk entschließt sich dennoch eines Nachts, als die Verzweiflung der Familie 

immer mehr wächst, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Er nimmt das Schwein 

„Ferkelchen“ mit sich – denn das will der böse Ritter auch für sich haben – und sucht sein 

Glück in der Stadt. Da der dunkle Wald aber doch viel dunkler ist, als Trenk sich das 

vorgestellt hatte, ist er froh, als er auf seinem Weg auf ein ziemlich wildes Mädchen trifft, 

das mit ihm den Weg zur nächstgelegenen Stadt geht. Wie sich aber herausstellt, ist das 

Mädchen ein Junge, Momme Mumm ein „Gaukler“, der sich für die Darbietungen mit seiner 

Gauklertruppe nur als Mädchen 

verkleidet hat. Das war damals nun 

einmal so, denn Frauen durften damals 

nicht Theaterspielen. 

Durch ein paar Zaubertricks gelingt es 

Momme Mumm, Trenk und dem 

Ferkelchen genügend Essen zu 

erspielen. Das Angebot der 

Gauklertruppe, Trenk solle doch mit 

ihnen ziehen, ist verlockend. Doch Trenk 

denkt an sein Ziel und versucht sein 

Glück auf eigene Faust. Da begegnet er gleich mehrmals dem ängstlichen Ritterssohn Zink 

von Durgelstein und fängt ihn für seinen Vater, den Ritter Dietz von Durgelstein, ebenso 

häufig wieder ein. Zink läuft davon, weil er auf gar keinen Fall gegen den bösen Drachen 
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ziehen will – und das müssen tapfere Ritter nun einmal machen. 

Zink fürchtet sich so sehr vor dem Drachen, ist auch sonst ein so „feiger Jammerlappen“, 

dass der Ritter vom Durgelstein nur einen Ausweg weiß: Er schlägt vor, Trenk solle an Stelle 

seines Sohnes bei dem Ritter Hans von Hohenlob in die Lehre gehen und Ritter werden. Und 

Trenk stimmt freudig zu. So beginnt Trenks Ausbildungszeit, in der er viel Mut und Herz 

beweist, Freundschaft mit dem Ritterfräulein Thekla von Hohenlob schließt und sogar gegen 

den bösen Drachen ziehen muss. Dabei passt Trenk immerzu auf, dass seine wahre Identität 

nicht auffliegt; nur Thekla weiß von seiner wahren Geschichte und Trenk erfährt von ihr im 

Gegenzug, dass auch sie so manches vor ihrem Vater zu verbergen hat. Denn Thekla kann 

vieles, was die damaligen Ritterfräulein nicht können sollten, da sie ja sonst keinen Ritter 

zum Heiraten finden würden. 

Mit viel Glück und Geschick gelingt es den beiden Kindern, auch den größten Gefahren zu 

trotzen und sie schaffen es schließlich sogar, den gemeinen Ritter Wertolt zu schlagen. 

Während Wüterich um sein Leben läuft, nachdem er den Drachen gesehen hat, gelingt es 

Ferkelchen, Trenk und Thekla, der Fürstin die Milchzähne des Drachen zu liefern! Wie? Das 

sei hier nicht verraten. Der Sieger, so hat es die Fürstin selbst befohlen, hat einen Wunsch 

frei: Und Trenk, klug wie er ist, weiß genau, was er sich wünschen wird: Die Freiheit aller 

Leibeigenen. Das ist wahrlich eine Revolution. (Eine Revolution ist, wenn die bestehenden 

Gesetze und Verhältnisse durch den Aufstand der Menschen verändert werden)!  

Quelle: http://www.kinderbuch-couch.de/boie-kirsten-der-kleine-ritter-trenk.html 
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt „Der kleine Ritter Trenk“? 

Das Stück „Der kleine Ritter Trenk“ ist zeitlich in das Hochmittelalter einzuordnen. Während 

der Inszenierung werden verschiedene Orte bespielt: Auf dem armen Land, wo Trenk 

Tausendschlag mit seiner Familie lebt, im Wald, in der Stadt, auf der Burg von Ritter Hans 

von Hohenlob, im Burghof von Ritter Wertolt und bei den Köhlern. All diese Orte werden mit 

Hilfe der Bühnentechnik (Drehbühne, Unterbühne etc.) und des Bühnenbildes angedeutet. 

Während die Ausstatterin Iris Holstein den Wald durch eine Bretterkonstruktion andeuten 

lässt, sehen Stadt und Burg so aus, als wären sie skizzenhaft auf Pappe gezeichnet worden. 

 

WER kommt vor? 

Die Figuren in der Inszenierung von „Der kleine Ritter Trenk“ von Ralf Siebelt am 

Stadttheater Bremerhaven sind nahezu identisch mit denen im Buch von Kirsten Boie.  

Einziger Unterscheid ist, dass das 

Schwein von einer Schauspielerin 

verkörpert wird.  

Ralf Siebelt hat dazu Texte für das 

Ferkelchen geschrieben, die sich meist 

reimen.  



 7

Trenk Tausendschlag: Trenk ist ein Bauernjunge, der all seinen Mut zusammen nimmt, um 

sich alleine mit Ferkelchen auf den weiten 

Weg in die Stadt zu begeben. Dort möchte 

er eine Lehrstelle finden um  für sich und 

seine Familie bessere Lebensbedingungen 

zu sorgen. Sogar gegen den gefährlichen 

Drachen zu kämpfen, fürchtet er nicht. 

Trenk hat die tolle Eigenschaft, 

festgefahrene Strukturen (z.B. 

Leibeigenschaft) zu hinterfragen und diese 

neu zu denken. Er kämpft für das, was ihm 

wichtig ist und am Herzen liegt. Das macht 

ihn zu einem Weltveränderer oder auch 

Revolutionär.  

 

Ferkelchen: Mit Ferkelchen an seiner Seite 

hat Trenk einen treuen Begleiter gefunden. 

Ferkelchen isst für sein Leben gerne, daher ist es kaum verwunderlich, dass es auch darüber 

am liebsten spricht. 

 

Vater, Mutter, Mia-Mina: Die Familie von 

Trenk Tausendschlag ist eine arme 

Bauernfamilie und Leibeigene des bösen 

Ritters Wertolt, der Wüterich. 

 

Momme Mumm & Schnöps: Momme 

Mumm als auch Schnöps sind beide 

Gauklerfreunde von Trenk. Sie sind von 

fröhlicher Natur und besitzen ein großes 

Repertoire an Theaterrollen, Zaubertricks 

und Hypnosethechniken. 
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 Ritter Wertolt der Wüterich: Ritter Wertolt gehört zu 

den grausamsten und gemeinsten Rittern seiner Zeit. Er 

selbst ist von seiner Scheußlichkeit angetan und findet 

Gefallen daran, seine Macht auszuspielen. Doch da er 

nicht der klügste und geschickteste Ritter ist, muss er 

sich am Ende geschlagen geben. 

 

Ritter Dietz vom Durgelstein & Zink:  

Ritter Dietz ist der Schwager von Ritter Hans. Er möchte 

seinen Sohn Zink bei seinem Schwager zum Ritter 

ausbilden lassen. Dieser rennt jedoch vor lauter 

Angst, gegen den bösen Drachen kämpfen zu 

müssen, vor seinem Vater davon. 

 

Ritter Hans von Hohenlob: Ritter Hans von 

Hohenlob ist ein herzensguter Ritter. Er ist von 

freundlicher Natur und viel zu dick geworden, um 

in seiner Rüstung kämpfen zu können. Er weiß sich 

jedoch zu helfen und vertraut Trenk und seinen 

Gauklerfreunden. 

 

Thekla: Thekla ist die Tochter von Ritter Hans von 

Hohenlob und nach dessen Glauben, Trenk‘s Cousine. Sie durchschaut Trenk, verrät ihn aber 

nicht, wenn er ihr dafür beibringt, ein Ritter zu werden. Thekla ist kein typisches Mädchen zu 

ihrer Zeit. Eigentlich sollte sie lernen Suppe 

zu kochen, Harfe zu spielen und zu sticken, 

doch sie wäre lieber ein Ritter und übt sich 

daher darin mit ihrer Erbsenschleuder 

genau zu zielen. 
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Köhler: Köhler sind für die 

Herstellung von Holzkohle 

zuständig. In der Inszenierung 

treten sie als Gruppe auf und 

beschützen den Drachen, der ihnen 

Feuer speit.  

 

 

 

 

WAS ist anders als im Buch? 

Das Theaterstück vom kleinen Ritter Trenk unterscheidet sich inhaltlich nicht wesentlich vom 

Buch. Wie in dem Buch auch ist Ferkelchen ein treuer Begleiter von Trenk, im Stück redet 

dieses und wird in Ralf Siebelt’s Inszenierung von der Schauspielerin Julia Friede verkörpert. 

Insgesamt wurde die Handlung etwas gekürzt und um selbst geschriebene und komponierte 

Lieder des Musikers Jojo Büld ergänzt. 

 

WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Aufbegehren gegen die gesellschaftlichen Normen 

 

Trenk: Auflehnung gegen das „Lehnswesen“ 

Das Mittelalter ist eine Epoche der Geschichte, die von 500 bis 1500 n. Chr. reichte, also 

rund tausend Jahre gedauert hat. Das Lehnswesen (oder auch Feudalwesen) war vor allem 

im Hochmittelalter abendländischer Staaten (ca. 11. bis 13. Jahrhundert) Grundlage der 

Gesellschaftsordnung und bezeichnet die Beziehung zwischen dem Lehnsherrn – häufig 

Rittern – und ihren Vasallen oder Leibeigenen – überwiegend Bauern. Die Leibeigenen 

bildeten den untersten der gesellschaftlichen Stände. Als Gegenleistung für das ihnen 

überlassene, geliehene Land und für den Schutz, den der Lehnsherr seinen Leibeigenen bot, 

mussten sie ihm einen Teil ihrer Ernte abgeben, sowie Gebäude, Wege und Brücken instant 

halten. Der Lehnsherr aber bestimmte über die Gerichtsbarkeit und konnte sogar die 

Todesstrafe verhängen. Die Lehnsherren wiederum waren ihrem (Landes-)Fürsten 

untergeordnet, an welchen sie ebenfalls ein Lehen abgeben mussten.  
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Thekla: Auflehnung gegen die Aufgaben adeliger Frauen und Burgfräuleins auf der Burg 

Adelige Frauen und Burgfräulein im Mittelalter wurden häufig schon im Kindesalter mit 

verbündeten Rittern verlobt. 

Bereits im Alter von 14 oder 15 

Jahren mussten sie diese dann 

ehelichen. Bewohnten sie zuvor 

die Burg ihrer Eltern, so mussten 

sie nun mit einem Mann, den sie 

kaum kannten, von zu Hause 

fortgehen. Häufig sahen sie ihre 

Eltern und Geschwister nie 

wieder. Burgfräulein führten nicht 

unbedingt ein besseres Leben als 

nichtadelige Frauen im 

Mittelalter. Sie hatten allerdings 

den Vorteil, keine schwere, 

körperliche Arbeit verrichten zu 

müssen. Dafür hatten sie 

Bedienstete. Frauen waren im 

Mittelalter viel weniger wert als 

Männer. Sie erbten in der Regel 

nichts und wurden so lange als finanzielle Last angesehen, wie sie nicht dazu beitragen 

konnten, durch eine günstige Heirat einen politischen Zweck zu erfüllen. Die Erziehung 

adeliger Frauen unterschied sich sehr von der gewöhnlicher Bauers- oder Bürgerfrauen. 

Burgfräulein wurden schon in sehr jungen Jahren auf ihre Rolle als künftige Burgherrin oder 

Gesellschafterin noch höher gestellter Damen vorbereitet. Sie lernten weben, nähen, sticken 

oder spinnen. Von ihren Müttern schauten sie sich ab, wie man einen großen Haushalt führt. 

Sie mussten einem strengen Verhaltenskodex folgen, der ihnen lautes Lachen, reden und 

andere Auffälligkeiten untersagte.  

 

Quelle: http://www.parkaue.de/media/file/produktionen/102-begleitmaterial_zu_der_kleine_ritter_trenk.pdf 
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ZUR AUTORIN  

 

Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie © dpa  
Quelle: http://www.zeit.de/2015/12/kirsten-boie-65-geburtstag 
 

 

Kirsten Boie ist eine der renommiertesten, erfolgreichsten und vielseitigsten deutschen 

Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Sie wurde am 19.3.1950 in Hamburg geboren. Dort 

absolvierte sie auch Schule und Studium, mit Ausnahme eines Studienjahres an der 

englischen Universität Southampton mit einem Auslandsstipendium der Hamburger 

Universität. Nach dem ersten Staatsexamen in den Fächern Deutsch und Englisch, Promotion 

in Literaturwissenschaft. Tätigkeit als Lehrerin an einem Hamburger Gymnasium, auf 

eigenen Wunsch Wechsel an eine Ganztagsgesamtschule.  

Nach der Adoption des ersten Kindes musste sie auf Verlangen des vermittelnden 

Jugendamtes die Lehrerinnentätigkeit aufgeben und schrieb daraufhin ihr erstes Kinderbuch.  

Bereits ihr erstes Buch, 1985 unter dem Titel PAULE IST EIN GLÜCKSGRIFF erschienen, wurde 

ein beispielloser Erfolg (Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis, Buch des Monats 

der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach; Ehrenliste des 

Österreichischen Staatspreises für Kinder- und Jugendliteratur).  

Inzwischen sind von Kirsten Boie weit mehr als hundert Bücher erschienen und in zahlreiche 

Sprachen übersetzt worden, die von ihrer enormen literarischen Vielseitigkeit, großem 

Einfühlungsvermögen, vor allem aber von ihrem sozialen Engagement Zeugnis geben.  
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Neben Kinder- und Jugendbüchern schreibt Kirsten Boie auch Vorträge und Aufsätze zu 

verschiedenen Aspekten der Kinder- und Jugendliteratur und der Leseförderung. In den 

letzten Jahren unternimmt sie zunehmend Reisen ins europäische und nichteuropäische 

Ausland im Auftrag des Goethe-Institutes. 2007 wurde sie für ihr Gesamtwerk mit dem 

Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises, 2008 mit dem Großen Preis der 

Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. 2011 erhielt sie für 

ihren Roman "Ringel, Rangel, Rosen" den Gustav-Heinemann-Friedenspreis. Im Oktober 

2011 wurde sie vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.  

Kirsten Boie lebt mit ihrem Mann im Einzugsbereich von Hamburg.  

Zwei Dinge sind Kirsten Boie beim Schreiben besonders wichtig: Zum einen, dass Literatur 

für Kinder immer auch Literatur sein sollte; zum anderen, dass darüber nicht vergessen wird, 

an wen sie sich richtet, dass sie also Literatur für Kinder ist: "Bei dem Spagat zwischen 

beiden Anforderungen rutsche ich sicherlich einmal mehr zur einen, einmal zur anderen 

Seite hin aus. Aber hier die richtige Balance zu suchen, ist es gerade, was das Schreiben für 

Kinder für mich so aufregend macht."  

 

Quelle:  http://www.kirsten-boie.de/kirsten-boie-biografie.php?sprache=de 

 http://www.oetinger.de/buecher/autoren/ac/details/mitwirkend//88/3156/Autor/Kirsten/Boie.html 
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INTERVIEW MIT KIRSTEN BOIE 

August 2006 , Oetinger Verlag 

  

Ich wollte eine Geschichte schreiben, die kleinen Jungen Spaß macht  

Kirsten Boie über "Der kleine Ritter Trenk"  

 

Leibeigen geboren, leibeigen gestorben, leibeigen ein Leben  lang - ja, so heißt es wohl! Aber 

ist es nicht schrecklich ungerecht, das alle Bauern ihrem Ritter gehören und kein bisschen 

sich selbst? Das findet jedenfalls der Bauernjunge Trenk. Er will es einmal besser haben als 

sein Vater, der schon wieder auf der Burg Schläge bekommen soll. Und so bricht Trenk mit 

seinem Ferkelchen am Strick auf in die Stadt, um dort sein Glück zu machen. Doch so 

einfach, wie Trenk sich das vorgestellt hat, macht Kirsten Boie es ihm in ihrem Buch nicht. 

Am Ende muss er sogar gegen den gefährlichen Drachen ins Feld ziehen!   

 

Mit "Der kleine Ritter Trenk" begeben Sie sich in die Vergangenheit, ins Mittelalter. Was hat 

Sie an diesem Thema gereizt?  

Kirsten Boie: "Mir ist es bei diesem Buch darum gegangen eine Geschichte zu schreiben, die 

kleinen Jungen Spaß macht, die brechen uns als Leser ja mehr und mehr weg. Darum wollte 

ich einfach auch mal ein typisches Jungenthema behandeln, wobei die Mädchen dann 

trotzdem nicht zu kurz kommen. Immerhin spielt Trenks falsche Kusine Thekla ja eine 

wichtige Rolle. Ein historischer Roman ist das Buch in meinen Augen eigentlich nicht. Da 

stünden für mich Fragen nach der geschilderten Zeit und ihrer Gesellschaft im Mittelpunkt. 

Beim "Kleinen Ritter Trenk" geht es dagegen doch vor allem um einen kleinen Jungen, der es 

schafft, vom Bauernjungen zum Ritter zu werden  ein im Mittelalter vermutlich nicht sehr 

realistisches Geschehen."  

 

Die Beschreibung des Mittelalters, die Situation der Leibeigenen, das Leben in der Stadt und 

auf dem Land, sind genau und historisch korrekt beschrieben. Haben Sie für das Buch viel 

recherchiert?   

Kirsten Boie: "Ich habe eine ganze Menge Bücher gelesen und auch im Internet recherchiert, 

aber hauptsächlich deshalb, weil ich mich immer freue, wenn ich einen Vorwand habe, 

etwas Neues zu lernen. Aber dann bin ich mit meinem Wissen doch zum Teil sehr großzügig 
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umgegangen. Das Mittelalter ist lang, und ich könnte z.B. nicht sagen, ob die Geschichte 

eher im neunten oder eher im vierzehnten Jahrhundert spielt und da gibt es zwischen dem 

Aussehen der Burgen, der Rüstungen, der Waffen usw. doch schon große Unterschiede. Für 

Barbara Scholz, die Illustratorin, war das gar nicht so einfach. Die hat nämlich versucht, mit 

ihren Illustrationen in einem engen zeitlichen Rahmen zu bleiben!"  

 

Beim Lesen des Textes merkt man, wie Sie sich quasi im Geiste mit den Kindern 

unterhalten  eine typische Vorlesesituation, die gerade auch den Erwachsenen viel Spaß 

macht. Welche Bedeutung hat das Vorlesen überhaupt für Sie?  

Kirsten Boie: "Ich glaube, dass das Vorlesen heute auf dem Weg zu einer stabilen 

Lesemotivation eine ganz große, wichtige Rolle spielt. Lesen lernen ist so schwierig, dass 

Kinder die Erfahrung, wie spannend Bücher sein können, zunächst nur beim Vorlesen 

machen, nicht beim selber Lesen. Also ziehen sie dann die anderen, bequemeren Medien 

einfach vor, das ist ja völlig nachvollziehbar. Darum glaube ich, dass Eltern und Lehrer 

Kindern möglichst lange vorlesen sollten, zumal ja die Vorlesesituation auch eine Situation 

großer emotionaler Nähe sein kann."  

 

"Der kleine Ritter Trenk" ist nicht nur spannend und lehrreich man muss beim Lesen auch 

immer wieder lachen. Wie wichtig ist der Humor für Sie  und können Sie sich vorstellen, ein 

Kinderbuch zu schreiben, bei dem es gar nichts zu lachen gäbe?  

Kirsten Boie: "Ich habe ja auch Bücher zu sehr ernsten Themen geschrieben, aber selbst da 

gibt es, glaube ich, für den Leser ab und zu wenigstens ein bisschen zu lächeln. Lachen ist ja, 

sei es im Leben oder beim Lesen, eine hilfreiche Möglichkeit, auch mit Schwierigem und 

Schwerem besser fertig zu werden und ein bisschen Distanz zu gewinnen. Also ich bekenne 

mich zum Humor. Lachen stärkt das Immunsystem."  

 

Welche Figuren haben Ihnen beim Schreiben besonders viel Freude gemacht?  

Kirsten Boie: "Natürlich die Hauptfigur Trenk, der Bauernjunge, der sich mit dem Satz: 

"Leibeigen geboren, leibeigen gestorben, leibeigen ein Leben lang" nicht abfinden will; und 

seine falsche Kusine, das Ritterfräulein Thekla, die nicht immerzu nur sticken und Suppe 

kochen will und mit ihrer Erbsenschleuder erfolgreich dagegen revoltiert. Auch Theklas 

Vater, der gemütliche dicke Ritter Hans vom Hohenlob, der vom Kämpfen nicht so viel hält 
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und lieber den Gaukler Schnöps für sich ins Turnier ziehen lässt, ist mir sehr sympathisch. 

Alle drei, das werden Sie jetzt bemerkt haben, also Menschen, die mit der ihnen von der 

Gesellschaft zugewiesenen Rolle ganz flexibel umgehen und sie keineswegs für Schicksal 

halten. Im historischen Mittelalter war das sicher nicht so einfach. Aber dieses Buch ist ja 

auch fast so etwas wie ein Märchen. Wen ich nun überhaupt nicht mag, das ist natürlich der 

gemeine Ritter Wertolt der Wüterich, der ist mein Lieblingsböser. Aber der kriegt dann am 

Schluss ja auch Ärger und wird dadurch sogar, darf man hoffen, ein bisschen gebessert. Das 

ist schließlich das Schöne an solcher Art von Geschichten: Am Ende siegt das Gute, das Böse 

unterliegt, und die Welt ist wieder in Ordnung."  

 
Das Interview mit Kirsten Boie führte Anne Petersen (Oetinger) im Juli 2006 

Quelle: http://www.kirsten-boie.de/kirsten-boie-interviews.php?kategorie=Interviews&id=9&sprache=de 

 

 

 

 

HISTORISCHE HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

(Auszug aus dem Buch von Kirsten Boie „Der kleine Ritter Trenk. Wie war das bei den 

Rittern?“) 
 

Wann war das Mittelalter eigentlich genau? 

Erst mal will ich dir erklären, wann das Mittelalter überhaupt war. Du denkst vielleicht, es 

war so ungefähr vor tausend Jahren, und das ist ziemlich richtig. Aber ganz genau richtig ist 

es auch wieder nicht, weil das Mittelalter nämlich schrecklich lange gedauert hat, auch 

ungefähr tausend Jahre. Es hat schon im 6. Jahrhundert angefangen, und aufgehört hat es 

ungefähr im Jahr 1500, das sagt man, weil sich so eine runde Zahl gut merken kann und weil 

zu der Zeit wichtige Dinge passiert sind, die das ganze Leben verändert haben. 1492 hat 

Kolumbus Amerika entdeckt, das weißt du vielleicht schon  kurz vor 1500 hat man in 

Deutschland die ersten Bücher gedruckt, und kurz nach 1500 hat Martin Luther die Kirche 

verändert. Darum sagen wir, dass ungefähr um diese Zeit die Neuzeit angefangen hat und 

das Mittelalter zu Ende war. 

Aber es hat natürlich nicht an einem  Tag aufgehört, und am nächsten Tag war alles ganz 

anders. Es haben zum Beispiel im Jahr 1500 nicht alle Ritter plötzlich ihre Rüstungen 

ausgezogen und gesagt: So, nun ist das Mittelalter vorbei, nun gibt keine Ritter mehr! Die 

Menschen, die da gelebt haben, haben noch nicht mal gemerkt, dass etwas anders 
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geworden ist. Das ist so ähnlich wie beim Geburtstag, da merkt man ja auch nicht, dass man 

ein Jahr älter geworden ist, es fühlt sich noch genauso an wie am den Tag vorher; es heißt 

nur anders. Die Menschen im Mittelalter haben übrigens noch nicht mal gewusst, dass sie im 

Mittelalter leben, den Namen haben die Wissenschaftler der Zeit erst viel, viel später 

gegeben, weil es nämlich zwischen zwei anderen Zeiten. 

 

Und weil das Mittelalter so 

schrecklich lang war, war da 

natürlich auch nicht die ganze 

Zeit alles gleich. Viele Dinge 

verändern sich ja in tausend 

Jahren, und wenn ein Mensch 

aus dem Jahr 500 eine  

Zeitreise ins Jahr 1500 hätte 

machen können, dann hätten 

er sich aber ganz schön 

umgeguckt! Und darum hat 

man das Mittelalter sogar noch 

mal umgestellt: 

• von 500 bis 1050 heißt es Frühmittelalter (damit haben wir hier nichts zu tun). 

• Von 1050 bis 1250 heißt es Hochmittelalter, und das ist die Zeit, in der Trenk gelebt 

hat, und außerdem die Zeit, die die meisten Menschen meinen, wenn sie vom 

Mittelalter reden. 

• Und von 1250 bis 1500 heißt es Spätmittelalter, aber damit haben wir hier wieder 

nichts zu tun.  

Wenn ich also „zu Trenks Zeit“ schreibe, dann meine ich so ungefähr 1250. Und wenn ich „im 

Mittelalter“ schreibe, dann meine ich das Hochmittelalter, das sage ich aber jetzt nicht 

immer extra dazu.  
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Leibeigen geboren, leibeigen gestorben  

Was heißt es eigentlich genau „leibeigen geboren, leibeigen gestorben, leibeigen ein Leben 

lang“? Das ist ein bisschen kompliziert und gar nicht so leicht zu verstehen. 

Bei uns ist es heute ja so: Egal was deine Eltern sind, eigentlich kannst du selbst alles 

werden, wenn du dich nur genug anstrengst. (Außer König, da ist es noch nicht wie im 

Mittelalter.) Es ist nicht verboten, etwas ganz anderes zu werden als deine Eltern, wenn man 

dazu Lust hat. Das war im Mittelalter anders. Man urteilte die Menschen in verschiedene 

Gruppen, die hießen Stände, und wenn man zum Beispiel als Bauer geboren war, dann 

musste man das auch bleiben denn die Menschen glaubten, dass Gott sie mit Absicht an 

diese Stelle gesetzt hatte und also wollte, dass sie zum Beispiel Bauern waren und keine 

Ritter. Das nannte man Ständeordnung: Jeder Stand hatte seine Aufgaben, und jeder Stand 

hatte seine Rechte, und normalerweise musste man ein Leben lang im eigenen Stand 

bleiben, sonst verstieß man gegen Gottes Wunsch und wurde furchtbar bestraft. 

Es gibt eine berühmte Geschichte von einem Bauernjungen, der Helmbrecht hieß und nicht 

länger Leibeigener sein wollte. Darum zog er mit einer Gruppe von Raubrittern durch die 

Lande, wurde aber gefangen genommen und zur Strafe geblendet - das bedeutet, dass man 

ihm die Augen ausstach. (Und außerdem schlug man ihm eine Hand und eine Fuß ab, so 

waren die Strafen damals!) Als er daraufhin blind zu seinem Vater zurückkehrte, damit der 

ihm helfen sollte, nahm er ihn aber nicht auf, sondern verstieß ihn, weil er genau wie alle 

anderen fand, dass es seinem Sohn ganz recht geschehen war. Gott hatte gewollt, dass 

Helmbrecht ein Leibeigener sein sollte, und er hatte sich gegen Gottes Willen aufgelehnt, da 

verdiente er jede Strafe. 

Jeder musste in der 

Gesellschaft da bleiben, 

wo er hineingeboren 

war: leibeigen geboren, 

leibeigen gestorben, 

leibeigen ein Leben lang. 

Wenn man Glück hatte, 

wurde man als Kind eines 

Adligen geboren, dann 

war man selbst auch 
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wieder ein Adliger oder konnte in der Kirche zum Beispiel Bischof werden. Manche Adlige 

waren Großgrundbesitzer und durften auch über ihre Untergebenen zu Gericht sitzen – 

Gerichte wie heute gab es nämlich noch nicht. Aber Adlige gab es natürlich nicht so viele, da 

war Chance, dass man als Ritterkind geboren wurde, nicht so groß. Die allermeisten 

Menschen waren Unfreie oder Leibeigene, die einem Adligen gehörten und tun mussten, 

was  er von ihnen verlangte. Sie mussten sein Land bestellen und Teile ihrer Ernte an ihn 

abgeben und auch von Tieren, die sie hielten und schlachteten, und sie mussten für ihn 

arbeiten, wenn er es wollte, und ohne seine Erlaubnis durften sie weder heiraten noch 

wegziehen, und eigentlich durften sie überhaupt nicht viel. Sie gehörten dem Adligen so, wie 

dir etwa dein Fahrrad gehört, und überhaupt nicht sich selber, und wenn sie taten, was er 

wollte, dann hatte er das Recht, sie zu bestrafen. Und wenn ein Bauernjunge viel mutiger 

war als ein Rittersohn, half ihm das gar nichts. Ritter konnte er nicht werden. Und auch 

anziehen durfte man übrigens nur, was für den eigenen Stand erlaubt war, und heiraten 

durfte man sowieso nur jemanden aus dem eigenen Stand. Ein hoher Adliger heiratete eine 

Adlige, ein niederer Adliger heiratete eine niedere Adlige, und ein Leibeigener heiratete eine 

Leibeigene. 

 

Leben im Rhythmus der Natur  

Im Mittelalter waren die Menschen oft schon bei Sonnenaufgang wach, und das war 

überhaupt nicht ungewöhnlich damals. Heute haben wir Elektrisches Licht und Heizungen 

und alles Mögliche: Da können wir im Sommer und im Winter gleich lange arbeiten und auch 

genau das Gleiche. Aber im Mittelalter war das anders. Weil es kein elektrisches Licht gab 

mussten die Menschen aufstehen, wenn es hell wurde, und wenn es dunkel wurde, sind sie 

wieder ins Bett gegangen. Vieleicht denkst du jetzt: Aber wenn sie kein elektrisches Licht 

hatten, dann konnten sie sich doch wenigsten Kerzen anzünden! So sieht man das ja auch 

ganz oft im Filmen.  

Die reichen Leute konnten das natürlich schon: Aber die armen Leute hatten nicht genug 

Geld, um sich Kerzen zu kaufen; die waren nämlich sehr teurer. Das einzige Licht in den 

armseligen Hütten der Bauern war nach Einbruch der Dunkelheit der Schein des Feuers, auf 

dem sie gekocht haben. Und auch damit mussten sie sparsam sein, denn Holz war ja auch 

kostbar. 
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Darum haben die Menschen im Mittelalter genau so gelebt, wie die Natur es ihnen möglich 

gemacht hat. Im Sommer hatten sie ganz lange Tage, da sind sie mit Sonnenaufgang früh 

aufgestanden und an ihre Arbeit gegangen, und du kannst dir sicher denken, dass es im 

Sommer auch die meiste Arbeit gab: Denn da wuchs das Gemüse und das Obst und das  

Getreide und musste geerntet werden, und Kühe kriegten ihre kleinen Kälbchen.  

Im Winter dagegen waren die Tage kurz: Die Sonne ging erst spät auf und darum sind die 

Menschen erst spät aufgestanden; und wenn die Sonne nachmittags wieder unterging, dann 

sind sie oft auch schon ins Bett gegangen. Zum Glück gab es im Winter aber auch nicht so 

viel zu arbeiten: Die Felder waren abgeerntet und die Schweine geschlachtet; da mussten die 

Bauern nur ihre Eggen und Sensen und Pflüge für den nächsten Sommer reparieren, sonst 

nicht so viel. Und die Frauen haben gesponnen und gewebt und Kleidung genäht. 

 

Auf dem hohen Ross sitzen 

Wenn jemand hochnäsig ist und alle anderen immer so behandelt, als ob sie dümmer wären 

als er oder weniger wert, dann sagen wir: Na, der sitzt aber ganz schön auf dem hohen Ross!, 

auch wenn der hochnäsige Mensch vielleicht in Wirklichkeit gerade im Restaurant sitzt. 

Aber natürlich kommt das 

auch wieder aus dem 

Mittelalter. Damals saßen ja 

die Ritter und reichen Leute 

oft hoch oben auf ihrem Pferd, 

wenn sie mit ihren Leibeigenen 

sprachen, und dann sprachen 

sie so von oben zu ihnen 

runter, und meistens gaben sie 

ihnen dabei Befehle oder schimpften sie aus. Manchmal lobten sie sie vielleicht auch, aber 

sogar das taten sie dann auf ihre hochnäsige Weise.  

Und wenn darum heute ein Mensch mit einem anderen so spricht, als ob er viel besser wäre 

als der, dann sagen wir eben immer noch: der sitzt auf einem hohen Ross. (Ein anderer 

Ausdruck, der genau daher kommt, ist übrigens. Von oben herab. Man kann ja auch sagen: 

Findest du nicht, unser neuer Nachbar ist ziemlich von oben herab? Den laden wir nicht zum 

Grillen ein!) 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  
FÜR DIE VOR- ODER NACHBEREITUNG  
 

von Katharina Dürr 
 

Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im 

Anschluss an die Vorstellung der Inszenierung «Der kleine Ritter Trenk». Sie sind als 

Impulsgeber für die weitere Auseinandersetzung mit Kindern ab sechs Jahren zu den 

inhaltlichen Thematiken von «Der kleine Ritter Trenk» gedacht. Es ist nicht notwendig, alle 

Übungen durchzuführen, des Weiteren ist die Reihenfolge der Übungen beliebig wählbar 

und sollte entsprechend der unterschiedlichen Entwicklungsstände und 

Gruppenzusammensetzungen der Kinder ausgesucht werden. 

 

 

ÜBUNG 1: „DRACHENSCHWANZ FANGEN“ (AUFWÄRMSPIEL) 

Alle Kinder, bis auf den Ritter stecken sich ein Tuch oder Schal hinten in die Hose und 

verwandeln sich in Drachen. Das Tuch oder der Schal ist der Drachenschwanz. Der Fänger ist 

der Ritter, der dann versuchen muss die Drachen zu besiegen, indem er einem Drachen den 

Drachenschwanz abtrennt. Ist ihm dies gelungen verwandelt sich der Ritter in einen Drachen 

und der gejagte Drache wird nun Fänger bzw. Ritter.  

 

ÜBUNG 2: MITTELALTER - ASSOZIATIONSKETTE (SPRACH- UND IMPULSSPIEL) 

Gemeinsam mit den Kindern soll überlegt werden, was es alles im Mittelalter gab. Dazu wird 

sich in einem Kreis ein Ball und Begriffe „zugeworfen“. Jede Weitergabe des Balls ist mit der 

ersten Assoziation verknüpft, die man aus dem vorangegangenen (zugeworfenen) Begriff 

ableitet. Dabei geht es aber immer um die erste Assoziation des aktuellen Fängers. Die 

Gruppe stellt diese Assoziation nicht in Frage und es geht immer weiter in der „Mittelalter- 

Assoziationskette“.  

Wichtig dabei ist, dass die Begriffe vom „Werfer“ klar an den „Fänger“ gesendet werden, 

indem der jeweilige Begriff laut und deutlich ausgesprochen wird. 

 

Beispiel: Ritter � Schwert� Schild � Burg� Burgfräulein � Fürsten usw. 
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Nicht jedes Kind wird bei dem Begriff „Ritter“ als Folgebegriff „Schwert“ sagen. Möglich wäre 

beispielsweise auch, einen „Ritter“ mit „Rüstung“ oder „Pferd“ in Verbindung zu bringen, 

denn es geht um die erste Assoziation des Kindes, nicht um die Logik der gesamten 

„Mittelalter- Assoziationskette“! 

 

ÜBUNG 3: „MITTELALTER-SPIEL“ (BEWEGUNGSSPIEL) 

Die Gruppe wird in zwei gleichgroße Gruppen geteilt, die sich im Abstand von ca. 6 Metern 

gegenüber stehen. In der Mitte befindet sich der Schatz (dies kann symbolisch durch ein 

Tuch oder Schal angedeutet werden). Der Spielleiter steht außerhalb des Spielfeldes. Seine 

Aufgabe ist es nacheinander verschiedene Begriffe in den Raum zu geben, die entweder 

etwas mit dem Mittalter zu tun haben, oder nichts mit dem Mittelalter zu tun haben. Beide 

Gruppen müssen für sich entscheiden, ob der jeweilige Begriff etwas mit dem Mittelalter zu 

tun hatte. Ist dies der Fall müssen sie schnell in die Mitte rennen, um den Schatz auf ihre 

Seite zu holen. Die Gruppe der dies am schnellsten gelingt, bekommt einen Punkt. Wird der 

Schatz fälschlicherweise auf die eigene Seite geholt, obwohl der Begriff nichts mit dem 

Mittelalter zu tun hat, wird dieser Gruppe ein Minuspunkt verbucht. Die Gruppe mit den 

meisten Punkten hat gewonnen. 

Mögliche mittelalterliche 

Begriffe könnten sein: 

- Ritter, Schwert, 

Brunnen, Gaukler, 

Waschbrett, Burg, 

Fürsten, 

Burgfräulein, 

Bauer, Holzzuber, 

etc. 

Nicht mittelalterliche Begriffe könnten sein: 

- Fernseher, Wasserhahn, Gewehr, Waschmaschine, Handy, Badewanne, Hochhäuser 

Gummibärchen etc. 
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ÜBUNG 4: „SCHÜTTEL-SPIEL“ (BEWEGUNGS- UND IMPROVISATIONSSPIEL) 

Da in der Inszenierung Trenk, Ferkelchen und Mia-Mina eine abgeänderte Version des 

Schüttel-Spiels tanzen, eignet sich dieses Spiel gut zur Vorbereitung.  

Alle Kinder stehen im Kreis, der Gruppenleiter beginnt als Erster mit dem Spruch „Und oben - 

schüttel, schüttel – schüttel, schüttel, schüttel!“ Bei den jedem „Schüttel“ schütteln alle mit 

den Händen in die vorgegebene Richtung. Alle Kinder rufen „schüttel, schüttel – schüttel, 

schüttel, schüttel!“ zusammen mit dem Gruppenleiter. Danach beginnt im Kreis herum, der 

nächste Schüler den Spruch mit einer Richtung seiner Wahl.  

Beispielsweise so: 

- „Und unten schüttel, schüttel – schüttel, schüttel, schüttel!“  

- „Und rechts schüttel, schüttel – schüttel, schüttel, schüttel!“  

- „Und links schüttel, schüttel –  schüttel, schüttel, schüttel!“  

Dabei sind der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt. Es dürfen auch absurde und 

witzige Dinge benannt werden, wie z.B.: 

- „Und drehen schüttel, schüttel – schüttel, schüttel, schüttel!“ 

- „Und in alle Richtungen schüttel, schüttel – schüttel, schüttel, schüttel!“ 

- „Und zum Fenster schüttel, schüttel – schüttel, schüttel, schüttel!“ 

 

ÜBUNG 5: „RITTERTRAUMREISE“ (BEWEGUNGS- UND IMPROVISATIONSSPIEL) 

Bei dieser Übung ist es wichtig, dass die Kinder möglichst leise sind und keinen 

Körperkontakt zu den anderen Kindern haben. Also jedes Kind für sich alleine ist. Der 

Gruppenleiter führt die Kinder durch eine kleine Reise an verschiedene Orte. Die Übung 

beginnt im Liegen. Alle Kinder legen sich auf den Boden und schließen die Augen.  

 

„Du atmest ruhig und zählst fünf Atemzüge. Dann reckst und streckst du dich und öffnest 

langsam deine Augen. Du liegst auf deinem harten Bett in einer kleinen Hütte. Langsam 

stehst du auf und wärmst deine Hände am Feuer. Da es nichts mehr zu essen gibt und deine 

Familie sehr arm ist, beschließt du in die große Stadt zu gehen, um dort Arbeit zu suchen. 

Um in die Stadt zu kommen musst du jedoch erst durch einen dunklen Wald gehen. Du 

musst unter Ästen entlang laufen und über umgefallene Bäume springen, immer vorsichtig, 

damit du dich nicht verletzt (was für Geräusche gibt es im Wald? Mach sie nach.) Dann siehst 

du auf einmal die große Stadt, mit den großen Türmen. Du läufst zum Tor und klopfst an die 
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Tür. Ein großer Wärter macht dir die Tür auf und du trittst hinein. Du läufst durch die 

Straßen und schaust dich um. Überall sind Menschen. Plötzlich fällt der Korb einer Marktfrau 

um und du musst stolpern und wärst fast über die herausfallenden Äpfel gefallen. Dann 

hilfst du der Marktfrau die Äpfel wieder zusammen zu suchen. Plötzlich erschrickst du, denn 

ein großer Ritter, Ritter Dietz vom Durgelstein steht plötzlich vor dir. Und weil sein Sohn 

nicht zum Ritter ausgebildet werden möchte nimmt er dich mit auf die Burg von seinem 

Onkel Ritter Hans von Hohenlob. Dort wirst du nun zum Ritter ausgebildet. Als erstes lernst 

du reiten. Langsam steigst du auf dein Pferd und reitest zweimal im Kreis herum. Dann 

steigst du wieder ab und mistest erste einmal den Stall aus. Mit einer Schaufel machst du 

den Pferdemist weg. Danach beginnt das Kampftraining. Du stellst dich mit dem Gesicht zum 

Fenster auf und nimmst das Schwert in die Hand. Zuerst musst du dein Schwert putzen. 

Dann steigst du in deine schwere Rüstung rein. Dann beginnst du mit den Kampfübungen 

mit dem Schwert. Du berührst dabei aber keinen. Nach dem Kampftraining wirst du müde 

und legst dich neben dem Pferdestall in das warme Stroh und machst langsam die Augen zu. 

Du bist glücklich, denn du weißt, bald bist du ein richtiger Ritter. 

Plötzlich kräht der Hahn (wie kräht ein Hahn?) und du bemerkst, dass du wieder in der 

Bauernhütte liegst und du das alles nur geträumt hast.“ 

 

 

ÜBUNG 6: „ZAUBERSCHWERT“ (IMPROVISATIONSSPIEL) 

Im Mittelalter trugen Gauklergruppen zur 

Unterhaltung und Belustigung der Menschen bei. 

Oftmals zeigten sie kurze Theaterstücke oder 

Zaubertricks. In der nächsten Übung verwandeln sich 

alle in Gaukler, denn die Aufgabe ist es einen 

Gegenstand (z.B. Schwert, Besenstiel, leere Flasche) 

in einen anderen Gegenstand zu verwandeln. Dazu 

stehen alle in einem Kreis, der Gruppenleiter beginnt 

den ursprünglichen Gegenstand mit einer neuen 

Handlung pantomimisch zu verwandeln. So wird 

beispielsweise aus einem Schwert pantomimisch ein 

Gehstock. Dann wird der Gehstock an die nächste 
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Person weitergegeben. Diese darf den Gehstock nun erneut in einen anderen Gegenstand 

verwandeln, beispielsweise in eine Gitarre (die Person nimmt den Gehstock/das Schwert und 

spielt mit ihm pantomimisch Gitarre). Dies wird so lange fortgesetzt bis alle Gaukler ihre 

magischen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. 

 

 

ÜBUNG 7: „WÜTERICH-RHYTHMUS“ (SPRACH- UND RHYTHMUSSPIEL) 

Kurz bevor Trenk, Ferkelchen, Thekla, Momme Mumm und Schnöps als Hans von Hohenlob 

verkleidet, aufbrechen zum Ritterturnier, welches vom bösen Ritter Wertolt dem Wüterich 

ausgerichtet wird, stimmen sie sich mit Gesang und Rhythmus auf den bevorstehenden 

Kampf ein.  

Für die daraus folgende Übung werden die Kinder in zwei Gruppen geteilt. Diese stellen sich 

gegenüber auf, sodass sie sich anschauen können. Die eine Gruppe bekommt die Aufgabe 

den Rhythmus zu machen, die andere Gruppe den Gesang dazu.  

Der Rhythmus geht wie folgt: 

- 2x Stampfen und 1x Klatschen 

Der Gesang (Refrain) lautet wie folgt: 

- „Wü-ter-rich wir kommen!“  + kleine Pause 
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Der Gruppenleiter fordert die Rhythmus-Gruppe auf, auf sein Kommando hin mit dem 

Rhythmus zu beginnen. Daraufhin wendet er sich der zweiten Gruppe hin. Diese beginnt 

nach dem Zeichen des Gruppenleiters mit dem Gesang.  

Variationen: Funktioniert der „Wüterich-Rhythmus“, kann man auch mit dessen Lautstärke 

spielen. Zeigt der Dirigent mit seinem Impuls nach oben, müssen die Gruppen ihren 

Rhythmus und Gesang lauter werden lassen. Zeigt der Impuls nach unten, muss der „Chor“ 

seinen Rhythmus/Gesang leiser machen, fast flüstern. Zieht der Dirigent seinen Impuls von 

unten nach oben, wird es immer lauter. Genauso kann er auch von rechts nach links zeigen, 

dann wird alles länger gedehnt. Auch können verschiedene Emotionen ausprobiert werden. 

Mal kann es beispielsweise laut und freundlich sein, mal leise und schüchtern. Hier ist der 

Fantasie keine Grenze gesetzt. 

 

ÜBUNG 8: „RITTERCHOR“ (SPRACHSPIEL) 

Die Gruppe wird in fünf gleich große Chorgruppen auf die vier Ecken des Raumes verteilt. 

Eine Person (Gruppenleiter) stellt sich in die Mitte des Raumes und ist der Dirigent. Jede der 

vier Gruppen bekommt nun einen Namen und eine dazu gehörige Bewegung zugeteilt: 

 

Gruppe 1: „Trenk Tausendschlag“ – Hände zu Fäusten, Schlagbewegungen 

Gruppe 2: „Momme Mum“ – drei Siegerposen 

Gruppe 3: „Wertolt der Wüterich“ – Wütende Pose 

Gruppe 4: „Thekla“ – Bewegung einer Erbsenschleuder 

Gruppe 5: „Hans von Hohenlob“ – Arme zu dickem Bauch formen 

 

Nun ist es die Aufgabe des Dirigenten, den „Chor“ entstehen zu lassen, indem er deutlich auf 

die Gruppen zeigt und ihnen IMPULSE gibt (wie ein Dirigent), die dann im selben Moment 

ihre Namen gemeinsam chorisch sagen bzw. rufen sollen. Dabei sind der Kreativität des 

Dirigenten keine Grenzen gesetzt. Ist der Dirigent sportlich, kann er zusätzlich ein Bein zum 

Dirigieren einsetzen und dadurch noch eine dritte Gruppe einbeziehen.  

Funktioniert der „Chor“, kann man auch mit dessen Lautstärke spielen. Zeigt der Dirigent mit 

seinem Impuls nach oben, muss die Gruppe ihren Namen laut rufen. Zeigt der Impuls nach 

unten, muss der „Chor“ seine Namen leise nachmachen, fast flüstern. Zieht der Dirigent 

seinen Impuls von unten nach oben, wird es immer lauter. Genauso kann er auch von rechts 
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nach links zeigen, dann werden die Namen länger gedehnt. Der Fantasie sind bei diesem 

Spiel fast keine Grenzen gesetzt.  

Wichtig ist: Es macht nur Spaß, wenn die einzelnen Gruppen auch wirklich gemeinsam als 

Chorgruppe funktionieren und agieren und genau auf ihren Dirigenten achten. 

 

Variation: Funktioniert der Chor als Ganzes gut, können auch andere Variationen ausprobiert 

werden. So können beispielsweise kleine Sätze chorisch umgesetzt werden. 

Gruppe 1: „Trenk“  

Gruppe 2: „vom“  

Gruppe 3: „Tau-send-schlag“  

Gruppe 4: „wird“ 

Gruppe 5: „Ritter“ 

 

ÜBUNG 9: „RITTERÜBUNGEN“ (KONZENTRATIONS- UND BEWEGUNGSSPIEL)  

Gleichgewichtskampf: 

Als Ritter ist es wichtig sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen, egal ob zu Pferd 

oder beim Kampf auf dem Boden, daher ist das folgende Spiel eine gute, vorbereitende 

Übung. 

Jeder Schüler sucht sich einen Partner und stellt sich Gesicht zu Gesicht voreinander auf. 

Wichtig ist, dass beide Füße sich auf einer vertikalen Linie befinden, der hintere Fuß muss 

direkt hinter dem vorderen Fuß stehen. Dann geben sich beide Partner die rechte Hand. Ziel 

ist es nur durch den Armkontakt, seinen Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die 

Person, die zuerst aus dem Gleichgewicht gerät und einen Schritt zur Seite macht, oder fällt 

hat verloren. 

Über den Graben springen: 

Alle Kinder stellen sich auf in eine Reihe. In der Mitte des Raumes wird ein Tuch ausgebreitet 

und soll damit den Graben symbolisieren. Die Übung besteht darin, dass die Kinder einzeln 

über die Markierung/den Graben springen.  

Wichtig: Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass nach dem Sprung über den Graben ein 

fester und sicherer Stand gefunden wird. Drüber springen und direkt weitere laufen, wäre 

nicht der Übung entsprechend. Für Ritter ist es wichtig, auf beiden Beinen fest und sicher auf 

dem Boden zu stehen, um stets vor jeder Gefahr gewappnet zu sein. 
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Variation: Ist dies erfolgreich geschehen, kann im Anschluss an den Sprung noch ein Ausruf 

wie „Ha“ oder „Hey“ erfolgen. 

 

ÜBUNG 10: „STANDBILDER“ (KREATIVSPIEL, SZENISCHE ÜBUNG) 

In Standbildern sollen nun ein paar szenische Bilder von den Schülern in Standbildern 

dargestellt werden. Für jedes Standbild gibt es einen Regisseur und entsprechend viele 

Schauspieler. Der Regisseur darf sein Bild stellen, indem er seinen Schauspielern die Rolle 

und den Platz, bzw. die Haltung zuweist. Nachdem ein Standbild gestellt wurde, dürfen alle 

anderen Schüler raten, um was für eine Szene es sich handelt und welche Rollen die 

ausgewählten Schauspieler übernommen haben.  

Mögliche Szenarien für ein Standbild könnten sein: 

1. Trenk mit seiner Familie (Vater, Mutter, Mia-Mina und Ferkelchen) am Suppe essen  

– 5 Personen 

2. Momme Mumm, Trenk und Ferkelchen führen als Gaukler verkleidet ein Schauspiel 

auf – 3 Personen 

3. Trenk und Thekla üben sich im „Rittersein“                                                                

– 2 Personen 

4. Wertolt der Wüterich kämpft gegen Hans von Hohenlob bzw. Schnöps  

– 2 Personen 

5. Trenk und Thekla kämpfen gegen den Drachen  

– 5 Personen 

 

ÜBUNG 11: AUSSCHNITT AUS DEM LIED „WIR SIND JETZT FREI“ (SZENISCHE 

ÜBUNG) (+MUSIK) 

Der folgende Song ist in der Inszenierung von „Der kleine Ritter Trenk“ enthalten. Nun sollen 

die Schüler selbst als Spieler und Regisseure aktiv werden und versuchen, diesen Text/Song 

umzusetzen. Dazu sollen sie sich in drei Einzelgruppen zusammen finden. Jede Gruppe 

bekommt die gleiche Strophe und darf frei entscheiden wie sie diese gestaltet. Wie die 

Schüler nun ihre Strophe präsentieren, sollen sie sich selbst erarbeiten. Sie können die 

gesamte Strophe gemeinsam chorisch sprechen, oder teilen sie sich versweise auf einzelne 
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Sprecher auf. Eine weitere Variante wäre z.B. auch, dass sich in den einzelnen Gruppen noch 

keine Untergruppen für die einzelnen Verse bilden. Bei der Bearbeitung sind der Kreativität 

keine Grenzen gesetzt.  

Text:  

„Wir sind jetzt frei 

egal ob arm oder reich 

alle sind dabei endlich frei 

egal ob Mensch oder Schwein 

ob groß oder klein“ 
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SCHREIBAUFGABEN 

 

1. Der kleine Ritter Trenk wehrt sich gegen festgefahrene Strukturen des Mittelalters 

und lässt sich von gesellschaftlichen Normen nicht davon abhalten, für bessere 

Verhältnisse aller Leibeigenen zu kämpfen. 

Zunächst wird ein Gespräch über die damaligen Strukturen (z.B. Lehnswesen, Frauen 

durften keine Ritter werden) und die heutigen gesellschaftlichen Normen geführt. 

Danach bekommt jeder Schüler die Aufgabe, darüber nachzudenken, was er gerne 

verändern würde. 

Für was würdest du kämpfen? Was findest du so richtig ungerecht? Was würdest du 

verändern wollen? Wie würdest du es verändern wollen? 

 

2. Stell dir vor du wärst ein Bauer (2. Variation: Ritter) im Mittelalter – wie würde ein 

typischer Tagesablauf aussehen? 

 

3. Stell dir vor du bist Trenk Tausendschlag – was würdest du dem gemeinen Ritter 

Wertolt dem Wüterich schon immer einmal sagen wollen? Schreibe einen Brief an 

den Ritter Wertolt der Wüterich. 

 

4. Stell dir vor du bist Thekla und möchtest viel lieber Ritterin werden als Burgfräulein. 

Schreibe und gestalte einen Tagebucheintrag von Thekla, indem sie beschreibt 

warum und wie sie Ritterin werden möchte. 
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KREUZWORTRÄTSEL  

Hier kannst du testen wie gut du dich über das Mittelalter auskennst. Hast du gut 

aufgepasst? Dann trage die fehlenden Wörter unten in das Kreuzworträtsel ein!  

 

1. Man musste ein Leben lang im eigenen___________ bleiben. 

2. Die Ständeordnung hielt man für Gottes ____________.  

3. Nur ein Rittersohn durfte ___________  werden. 

4. Wer gegen die Ständeordnung verstieß, bekam eine ___________ 
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KREATIVE BASTELAUFGABE 

Ritterschild aus Pappe basteln: 

Material: Schere, Wassermalfarbe, Schnur, Kleber, weißer Karton 

 

Anleitung: 

- Schildform auf Pappe zeichnen 

- Schild ausschneiden 

- Ausmalbildvorlage „Drache“ ausdrucken 

und ausmalen  

- Zwei Löcher (in der Mitte, oben und 

unten, s. Bild) mit der Schere in die Pappe 

bohren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Schnur durchziehen und an die Größe der Hand anpassen und zusammen knoten 

- Fertiges Drachenbild auf das Schild aufkleben 

- Schild nach Wunsch anmalen 
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AUSMALBILD „DRACHE“ 

 


