Kommt zum

Mittelalter-Tag
des Kooperationsverbundes Wunstorf
zur Förderung begabter Schülerinnen und Schüler

am Samstag, dem 25. Mai 2013
von 9:00 – 12:00 Uhr
in der Otto-Hahn-Schule
Rubensstr. 12, 31515 Wunstorf

Workshop-Angebote
Heraldik: Wir erstellen Wappen
Da nur wenige Leute Lesen und Schreiben konnten, sagte das Wappen dem Fremden, wer du warst und zu wem du gehörst. In
diesem Workshop lernt ihr, was die Formen, Farben und Symbole bedeuten und könnt anschließend euer eigenes Wappen
herstellen.
Kommet und Schmecket!
Essen und Trinken im Mittelalter – wie eine Mahlzeit aussah, war von der Jahreszeit abhängig und davon, ob man reich oder
arm war. Hier erfahrt ihr, welche Speisen und Getränke die Menschen im Mittelalter hauptsächlich zu sich nahmen. Naschen
und schnuppern ist dringend erwünscht. Bei uns bekommt ihr auch Rezepte zum Nachkochen für zuhause!
Spectaculum
Sie waren Musiker und Sänger, Schauspieler und Tänzer. Sie begleiteten Pilgerzüge, wurden zu Festen eingeladen und traten
auf öffentlichen Plätzen auf. Sie waren nicht wohlgelitten, dennoch kam kein Markt ohne sie aus – auch unser nicht: Lasst
euch von den Spielleuten und Gauklern ins Mittelalter entführen!
Zwinger
Die Strafen im Mittelalter waren drastisch und grausam: Hier erfahrt ihr mehr darüber. Achtung: Nichts für schwache Nerven!
Zaubern im Mittelalter
Eine mittelalterliche Diskussionsrunde: Wer darf zaubern, wer nicht? Welche Zaubersprüche wurden verwendet? Gibt es
Regeln? Wann ist es erlaubt – und wann verboten?
Nachrichten im Mittelalter
Zeitungen gab es im Mittelalter noch nicht, aber Gutenberg hat gerade den Buchdruck erfunden und Wissenswertes wurde an
Kirchen angeschlagen, um Nachrichten zu verbreiten.
Bei uns könnt ihr versuchen eine Zeitungsrolle zu lesen und in unsere Schrift zu übersetzen. Das ist gar nicht so leicht. Erfahrt,
was alles im Mittelalter los war und schaut bzw. hört euch an, was die Aufgabe eines Herolds war.
Schreiben wie im Mittelalter
Wie wurden Bücher vor Erfindung des Buchdrucks gemacht? Worauf und womit wurde geschrieben? Wie sah die Schrift aus?
In diesem Workshop erfahrt ihr etwas über die Buchstaben und das Schriftbild der handgeschriebenen Bücher und könnt selbst
ausprobieren, wie schwierig es war mit Federn zu schreiben.
Dombau – Technik im Mittelalter
Im 12. und 13. Jahrhundert n. Chr. kam es zu einem wahren Bauboom. Doch wie schafften die Menschen dies ohne technische
Hilfe? In diesem Workshop findet ihr heraus, wie man ohne Motor und moderne Technik schwere Lasten mit geringem
Kraftaufwand heben kann und die Menschen im Mittelalter so ein großartiges Bauwerk wie einen Dom errichten konnten.
Masken
Kein Karneval ohne Masken - jeder kennt die reich verzierten Masken des venezianischen Karnevals, mit denen man während
des bunten Treibens unerkannt bleiben wollte. Masken sollten aber auch vor ansteckenden Krankheiten wie der gefürchteten
Pest schützen. Entsprechend düster sahen diese Masken auch aus. Gestaltet eine Maske selbst!
Alquerque und Tablut: Zwei Brettspiele aus dem Mittelalter
Neben Kartenspielen waren Brettspiele im Mittelalter eine beliebte Freizeit-beschäftigung der Erwachsenen. Die Vielfalt an
Brettspielen war groß und etliche heute noch bekannte Brettspiele stammen aus dieser Zeit. Kinder spielten damals allerdings
keine Brettspiele – doch am Mittelaltertag dürft ihr zwei davon ausprobieren!
Spielen wie im Mittelalter
Am Aktionstag habt ihr die Möglichkeit mittelalterliche Spiele herzustellen und auszuprobieren:
 Brettspiele, wie z.B. Mühle
 Steckenpferdrennen
 verschiedene Murmelspiele
 Puppen aus Holzscheiten

