Ideen für Zuhause: Thema Ritter:in
Lass dich mitnehmen in die Welt der Ritter
Vor vielen Jahren gab es Ritter, die auf Burgen lebten.
Bau dir eine Burg aus Decken und einem Tisch und mach es dir
gemütlich. Jetzt kann unsere Reise in die Welt der Ritter losgehen.
Die Sendung mit dem Elefanten nimmt dich mit in ihre Welt:
https://www.youtube.com/watch?v=jeRclNOJ0R0
Hier kannst du dir mit Pappkartons eine eigene Ritterrüstung basteln:
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/ritter_spezial/ritterruestung_basteln.html
Such dir jemanden, der mit dir dieses Brettspiel aus dem Mittelalter spielt. Du kannst es ausdrucken
oder aufmalen und mit zwei Würfeln spielen:
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/ritter_spezial/das_geburtstagshaus.htm
Eine Ritterburg kannst du hier anmalen: https://www.schule-undfamilie.de/malvorlagen/ritter/ritterburg-zum-ausmalen.html
Auf Ritterburgen passieren viele merkwürdige Dinge wie hier in dieser Detektivgeschichte. Findest du
die Lösung heraus? Lies sie dir durch oder lass deine Eltern sie vorlesen: https://www.schule-undfamilie.de/detektivgeschichten/schatzsuche-detektivgeschichten/der-versteckteschatz.html?searched=ritter&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highli
ght1
Und hier sind noch Lieder über Burgen, Ritter und Burgfräulein (Nicht vergessen: Egal ob Junge oder
Mädchen, alle können heute Ritter oder Burgfräulein spielen!):
https://www.youtube.com/watch?v=tjLvs6Sthfw,
https://www.youtube.com/watch?v=q_kcnDASOno
Jetzt hast du sicher Hunger bekommen, ein:e Ritter:in isst natürlich am liebsten „Arme Ritter“. Habt
ihr altes Toastbrot und zwei Eier da? Dann fragt mal nach, ob ihr heute das Abendbrot machen dürft:
https://www.chefkoch.de/rezepte/drucken/911301196327737/Arme-Ritter.html
Nicht alle Ritter waren immer nett, aber du kannst das! Braucht jemand heute deine Hilfe als
Ritter:in? Vielleicht deine Eltern oder Geschwister? Ein Motto für alle: jeden Tag eine gute Tat!
Die Ideen für Kinder und Familien werden erstellt von unserer Praktikantin Lydia Hewlett.
Lydia studiert Soziale Arbeit - schreibt Ihr unter: nbb.lydia.hewlett@gmail.com
Schick ein Foto deiner Ritterburg an das Nachbarschaftsbüro:
nbb.vorwerkfalkenfeld@gmx.de oder an unsere Diensthandys: 0163 / 34 66 125 (Moritz)

Wenn Sie Durch die aktuelle Situation überfordert oder verunsichert sein sollten, lassen Sie sich
unterstützen:
❖ Tauschen Sie sich aus mit anderen Eltern (z. B. am Telefon)
❖ Der Kinder- und Jugendschutz der Hansestadt Lübeck hält viele Informationen bereit.
❖ Für eine Beratung können Sie auch die Beratungsstellen des Jugendamts (Bereich Familienhilfe)
telefonisch erreichen.
❖ Kinder und Jugendliche können auch die NummergegenKummer: 116111 wählen und sich auf diese
Art anonym Hilfe suchen.

