Die Wikinger waren brutale Kämpfer
Wenn wir Wikinger nachspielen, dann achten wir sehr darauf, dass wir niemandem
weh tun!
Eine Axt lässt sich ganz leicht aus einem Pappteller und einer Küchenpapierrolle
herstellen.
In die Küchenpapierrolle werden zwei Schnitte gegenüber von ca. 5 cm geschnitten.
Aus dem Pappteller scheidest Du 2 Halbkreise. Dann steckst Du den Teller in die
Schnitte der Küchenpapierrolle. Nun
kannst du deine Axt noch so anmalen, dass
sie wie eine richtige Wikingeraxt aussieht.
Wer im letzten Jahr bei den Ferienspielen
dabei war, weiß vielleicht noch, wie ein
Schwert gebaut wird. Dazu benötigt ihr ein
ca. 60 cm und ein ca. 25 cm lange
Dachlatten. Das größere Teil wird mit
einer Säge ( macht das bitte nicht allein, frag deine Eltern, ob sie dir dabei helfen
können) Spitz abgeschnitten. Dann kannst Du mit Raspel und Feile die Kanten
abrunden. Um das Holz schön glatt zu bekommen, schmirgelst du es mit
Schmirgelpapier (erst mit groben, dann immer feineren) ab.
Wenn Du beide Teile so bearbeitet hast, wird das kleiner auf das größere Teil als
Handschaft aufgeschraubt oder gebunden. Das Schwert kann noch angemalt werden,
oder ihr gebt ihm einen Namen und schreibt ihn darauf. Gestaltet es so, wie es euch
gefällt.
Ein Schwert kann natürlich auch aus zwei geraden Stöcken geschnitzt werden.
Hierfür eignet sich besonders der Haselnuss.

Natürlich könnt Ihr Euch auch Pfeil und Bogen selbst
machen. Auch hierfür eigenen sich besonders die geraden Stöcke von dem
Haselnussbaum. Mit einem Seil oder Gummi gestaltet ihr die Sehne so fest, dass der
Ast sich etwas biegt. Dann schnitzt ihr noch Pfeile dazu.
Achtung: Wenn man kräftig schießt, ist das schon eine richtige Waffe. Darum nur auf

Strohballen oder ähnliches schießen!
Um sich zu schützen, hatten die Wikinger runde Schilder. Die kannst du dir aus
einem großen Stück Pappe zurecht schneiden. In die Mitte klebst du eine halbe
Styroporkugel. Wenn Du keine zur Hand hast, geht auch ein kleiner Joghurtbecher
oder ein Stück von einem Eierkarton. Dann malst du alles nach Wikingerart an. Um
den Rand wird ein bunter Klebestreifen (schaut mal, was ihr so zu Hause habt evtl.
geht auch Paketklebeband) geklebt. Hinten kommt noch ein Griff aus Pappe oder
breitem Gummiband dran ( dabei musst du etwas experimentieren, damit es auch
hält). Fertig ist dein Schild.

Wikinger Schach
Und noch ein Spiel für zu Hause: Viele von Euch kennen sicher das Wikinger Spiel.
Wir haben es in den letzten Ferienspielen schon immer dabei gehabt. Das Spiel kann
man natürlich auch ganz einfach selbst machen. Aus einem 4KantHolz werden 10 ca.
20 cm große (Wikinger)Stücke geschnitten ( ihr könnt auch einfach Holzscheide
nehmen, die man sonst ins Feuer wirft) und ein ca. 30 cm großes (Königs)-stück.
Dann sucht ihr Euch noch Äste, die Ihr ungefähr 6 15 cm lang Stöcke schneidet.
Mit Seilen oder Kreide werden zwei Felder markiert. In die Mitte kommt der König.
In die Felder je 5 Wikinger zur Bewachung des Königs. Durch das abwechselte
Bewerfen mit den Stöcken von außen, müssen die gegnerischen Wikinger
umgeworfen werden. Sind alle Wikinger der gegnerischen Mannschaft gefallen, darf
der König attackiert werden. Wer den König wirft, hat gewonnen.
Viel Spaß dabei.
Eure Anette Körber

