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• Rätselhafte Entdeckung 
• Berühmte Wikinger 
• Mächtiger Gott Thor 
• Das Langschiff 
• Umgang mit Konflikten 

 
 
Einsatzempfehlung:   Fächerübergreifende Projekte 

• Fachbezogene Themenschwerpunkte Geschichte 
• Erstkontakt mit der Geschichte  Sachunterricht  
• Amüsante Auflockerung   Geschichte 
• Interessensbringer für Referate  Deutsch 
• Entwicklung des Glaubens    Religion 

 
Themenbereiche: Abenteuerlust, Fremdherrschaft, Unterdrückung,  

Kulturendifferenz, Glaube 
 
Inhalt: Mit den Wikingern auf Entdeckungsfahrt. In „Sei froh, dass du kein Wikinger 

bist!“ macht man eine Reise nach Grönland und nach Nordamerika. Stürmisch 
ist die Überfahrt, hart das Leben im neu entdeckten Land. Womit und wie man 
den Ozean überquert, was man alles mitnehmen muss und wie das Leben mit 
den Kameraden aussieht, das ist spannend, lustig, aber manchmal auch sehr 
ernst, denn die Einheimischen Nordamerikas, die Skrälinge, verteidigen mit 
Pfeil und Bogen ihre Heimat.  

 
Die Heimat der Wikinger war Skandinavien. Als die Bevölkerung anwuchs und das Ackerland knapp 
wurde, begannen die abenteuerlichen Expeditionen. Spuren der Wikinger findet man in 
Nordwestfrankreich, an der Ostküste Englands, in Sizilien und auf der abgelegenen Insel Island. Die 
beeindruckendste Reise war jedoch die „Entdeckung“ Amerikas. Beeindruckend die Schiffe, mit denen 
sie den Atlantik überquerten und die Anstrengungen, die diese Menschen auf sich genommen haben, 
um für ihre Familien fruchtbares Land zu finden.  
 
Viele Erklärungen über das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Wikinger vermitteln  
lebendiges Wissen.  
Fakten bahnen sich ganz nebenbei den Weg ins Gedächtnis und machen Lust auf intensive 
Auseinandersetzung.  
 
„Sei froh, dass du kein Wikinger bist!“ (ISBN 3-7074-0184-7) 
Unterrichtsbegleitmaterial „Wikinger“ (ISBN 3-7074-0213-4) 
 
Kostenlos im Internet für Sie downloadbar! www.kinderbuchverlag.at  
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Wo wirst du landen? 
 
Ä= AE, Ö = OE, Ü = UE; 
 
 Th . 10 . . . d , Leif  14 . . k . . . . .  Bruder plant eine Expedition. Du bist ein junger, starker 
Wikinger, deshalb nimmst du von deiner Heimat in  S . . 3 . . n . . . . . Abschied. Es zieht 
dich  auf hohe See, um mit dem  4 . . g . . . 2 ff  unbekanntes Land zu entdecken.  
Denke an gute  K l . . 7 . 6 . um dich gegen das raue Wetter zu schützen. Vergiss auch 
nicht  W 5 . . . .  einzupacken, denn man empfängt dich nur selten freundlich.  
Das Abenteuer geht los! Jetzt heißt es kräftig  r . 11 e . .  . Auf offener See kannst du dann 
die Segel hissen. Euer Steuermann steht am  H . . 17  Er gibt mit dem Steuerruder die 
Richtung an. Harte Arbeit, aber du kannst dich ja nachts in deinem  . u d . 18 .  ausruhen. 
Nun segelt ihr über den  12 . l . . . 16 k . Ihr streift die Faröer-Inseln, Island und dann  
 G . 9 e . l . . d  . Ihr kommt an riesigen Eisbergen vorbei, die euer Schiff gefährden. Und 
der Regen will einfach nicht enden. Da siehst du auf einmal einen  S e e 1 . . . ..  
Das bedeutet: Land in Nähe!  
Endlich hat das Trockenfischessen ein Ende. Du bist in ... 
 

 

_    _    _    _    _    _    _     -     N   _    _    _    _   M  _   R   _     _    _    
1     2     3      4     5     6     7                         9    10    11   12          14          16    17    18       

 

 

Who is Who? 
 
Was ist denn hier durcheinander geraten?  

• Lies die Sätze genau durch. 
• Markiere die Fehler und bessere sie aus! 

 
Eriks Sohn hieß Ludwig. 
______________________________________________ 
 
Erik gründete eine Kolonie in Grönland.  
______________________________________________    
 
Der Bruder von Thorvald war Leif.  
______________________________________________ 
 
Erik der Rote entdeckt 382 n. Chr. Grönland.  
______________________________________________ 
 
Dort gründete er eine Kolonie. 
______________________________________________ 
 
Leif Eriksson überquerte ca. 1000 n. Chr. den Atlantik. 
_______________________________________________ 
 
Leif gelangte bis Südamerika. 
_______________________________________________ 
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Götter der Wikinger 
 
An den langen Wintertagen erzählen sich die Wikinger Geschichten über die Gottheiten. Über Thor, 
ein mächtiger Gott, sprachen sie besonders gerne.  
 
Thor ist Odins Sohn und der Stärkste unter den Göttern. Er kämpft mit seiner wichtigsten Waffe, dem 
Hammer Mjöllnir. Ein geschickter Zwerg hat ihn für Thor geschmiedet. Diese Waffe kann alles, ja 
sogar Riesen vernichten. Thor schleudert den Hammer durch die Luft und diese kehrt immer wieder in 
seine Hand zurück. Jetzt wisst ihr auch, warum es blitzt. Das ist Thors Hammer, welcher Funken 
sprühend gegen den Feind geschleudert wird. Wenn es donnert, dann braust Thor mit seinen von 
Ziegen gezogenen Wagen durch den Himmel. So ein Lärm! 

Noch andere Gegenständen zeichnen den Gott aus. 
Sein Kraftgürtel verdoppelt seine Stärke und seine eisernen Handschuhe schützen ihn. 
Thor ist aber kein böser Gott. Er schützt die Menschen vor Dämonen, und Asgard, die Heimat 
der Götter, gegen die bösartigen Riesen. Dein Volk verehrt ihn deshalb als Schutzgott. 
 

• Was kannst du über andere Götter herausfinden? 
• Suche im Internet. Schau in Lexika nach oder forsche in Sachbüchern nach. 
 

 Frey    Odin    Niord  
 
 
 
Sprichwörter und ihre Geschichte 
 
Wenn jemand ganz wild wird, weil ihn etwas fürchterlich ärgert, dann sagt man auch heute noch: „Ich 
werde gleich zum B . . . . . . . . !“ (S. 26) 
Dieses Sprichwort geht auf eine besondere Kampfart der Wikinger zurück. Vor dem Kampf zogen sie 
ein Bärenfell über. Dies verlieh ihnen Kräfte eines Bären. Sie wurden stark und zornig und konnten 
wild und ohne Angst in die Schlacht ziehen.  Ein schrecklicher Anblick, aber sehr wirkungsvoll! 
 
Noch mehr Geschichten ... 

• Die Menschen hatten früher nur sehr wenige Habseligkeiten. Dazu gehörte ein Löffel, mit dem 
sie alle Speisen gegessen haben. Wenn also jemand starb, dann hat er den  
Löffel abgegeben.  

• Reiche Männer trugen früher Westen mit sehr wertvollen Knöpfen. Viele Diebe hatten es auf 
diese Schmuckstücke abgesehen. So sagt man auch heute noch: Jemandem etwas abknöpfen. 

• Ochsen wurden oft von optischen Reizen abgelenkt. Die Bauern waren schlau und befestigten 
ein Brett vor dem Kopf der Tiere. In der Gegenwart bedeutet dieses Sprichwort, dass man 
gerade nicht den Durchblick hat. 

 
Hier ist einiges durcheinander geraten. Hier kannst du die Sprichwörter ordnen! 
 
Jemandem etwas ablöffeln.   __________________________________ 

Einen Knopf vor dem Kopf haben.     __________________________________ 

Zum Brett werden!    __________________________________ 
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Das Langschiff 
 
Stell dir vor, du lebst in einem Land, das von den Wikingern bedroht wird. Du musst einem Freund, 
der noch kein Langschiff gesehen hat, beschreiben, wie dieses aussieht. So weiß auch er, wann sich 
Wikinger nähern. 

• Im Buch findest du auf der Seite 8 eine Beschreibung. 
• Bilde mit jedem Wort einen richtigen Satz und erzähle deinem Sitznachbarn von den Schiffen. 

 
Eisennägel  Eichenplanken  Ritzen    Tierhaare  Moos 
  Ruder  Segel  Mast 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Aus:http://www.wikingersippe.de/schiffe.html 

 

Navigation 
 
Euer Steuermann muss das Schiff Tag und Nacht durch die Meere geleiten. Am Tag orientiert er sich 
am Sonnenstand. Die Sonne geht morgens im Osten auf, steht mittags im Süden und geht abends im 
Osten unter. Bei Nacht findet er den Kurs, indem er den Polarstern sucht. Der steht immer im Norden.  
 
Was erleichtert den Menschen im 21. Jahrhundert die Orientierung? 
Welche Worte kannst du bilden? 
 
G    KARTE 
KOM    PASS 
LAND    PS 

Zusatzinformation: GPS ist englisch und heißt: Global Positioning System. Das bedeutet übersetzt: 
globales Positionierungssystem. Mit diesem Gerät kann die exakte Position auf der Erde festgestellt 
werden. Denn über 24 Satelliten (Satelliten sind Körper, die um die Erde kreisen) senden Signale an 
die Erde. So kann man ganz genau erkennen, wo jemand gerade ist. Mit dem GPS findest du sowohl 
zum Nordpol als auch in deine Straße.   
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Schiff im Nebel 
 
Ein kooperatives Spiel, bei dem es um gute Zusammenarbeit in der Klasse geht.  
 
Stell dir vor du bist mit deiner Mannschaft im Nebel unterwegs. Du befindest dich in den gefährlichen 
Gewässern des Nordens, wo riesige Eisberge dein Schiff zu zerstören drohen. 
Als Wikinger musst du mutig sein und auf die Erfahrung des Steuermanns und des Anführers Thorvald 
vertrauen.  

 
• Spielt dieses Abenteuer in der Klasse nach. 

 
Ihr braucht: 

• Freien Platz - stellt die Tische auf die Seite! 
• 5-7 Eisberge - Schultaschen eignen sich hervorragend!  
• Zwei Linien - lassen sich schnell mit Kreide auf den Boden malen 

 
 
 
Mannschaft 
 
 

                                                                                   O                                      
Eisberg                                                                                                  O            
                              O                                         Eisberg   
                                                           O 
                          O                                                                                    O 

 
 
Thorvald  

 
• Die Teilnehmer schließen die Augen (Nebel). 
• Der Steuermann sieht sich die gefährliche Situation an. Er geht an der Spitze der Mannschaft. 
• Haltet während des Spieles Körperkontakt. Es soll ja niemand verloren gehen. 
• Thorvald darf sehen. Er steht am rettenden Ufer und gibt der Mannschaft Kommandos: rechts, 

links, einen Schritt nach vorne, Vorsicht, da ist gleich ein Eisberg. usw. 
• Ziel des Spiels ist es, die gesamte Mannschaft hinter die Schutzlinie zu lotsen. 
• Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, deshalb besprecht zuerst in der Klasse wie ihr vorgehen 

wollt. 
• Vorsicht vor den Eisbergen! Wenn auch nur eine Person den Eisberg berührt, sinkt das Schiff 

und die Mannschaft muss wieder hinter die Startlinie. 
• Ihr habt einige Versuche! 

 
Konflikte 
 
Ganz klar! Wikinger und Skrälinge verstehen sich nicht gut! Sie bekämpfen einander, weil sie sehr 
wenig voneinander wissen. Sie haben Angst voreinander.  
Heute würden wir sagen, sie haben einen Konflikt. Konflikte sind nichts Negatives, denn sie weisen 
darauf hin, dass etwas nicht stimmt.  
 

• Welches Problem haben die beiden Völker miteinander? 
_______________________________________________________________________ 
 
Auf der Seite 26 wird der letzte Kampf zwischen Skrälingen und Wikingern beschrieben. 

• Wie geht der Streit aus? 
_______________________________________________________________________ 
 
Es gibt viele Möglichkeiten mit Konflikten umzugehen.  
Wie hätten sich beiden Völker noch verhalten können? 

• Überlegt und diskutiert in Kleingruppen. 
• Stellt eine Möglichkeit in einem Rollenspiel der Klasse vor. 
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Mein Traumland 
 
Die Wikinger sind gereist, weil sie hungrig nach Entdeckungen waren und weil sie von einem besseren 
Land träumten. Von welchem Land träumst du? 
 
In meinem Traumland ... ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Spannende Links 
 
Noch viel mehr tolle Tipps und Anregungen zu „Sei froh, dass du ...“ 
Einfach downloaden! 
http://www.kinderbuchverlag.at 
 
Eine informative Seite über die Wikinger 
http://www.blinde-kuh.at/wikinger/ 
 
Hnefatafl – das Spiel der Wikinger 
http://www.media-aetas.de/bibliothek/tafl.html 
 
Wissenswertes über die Mythologie der Wikinger 
http://www.kgk-rheine.de/Wikinger/myth.html 
 
Vieles über die Langschiffe 
http://www.seemotive.de/html/dviking.htm 
http://www.wikingersippe.de/schiffe.html 
 
Runen – die Schrift der Wikinger 
http://home.tronet.de/gesamtschule/faecher/gl/wikinger/runen/runen.htm 
 
 
Folgende Bände stehen noch zur Verfügung: 
 

In „Sei froh, dass du keine ägyptische Mumie bist!“ erfährt man, wie die 
Ägypter eine Mumie herstellen. Was benötigte man dazu und wie gingen die  
Einbalsamierer dabei vor? Was war wichtig um auch im Jenseits ein gutes Leben 
zu haben und welche Götter begleiteten einen auf den Weg dahin? Interessante 
Details aus dem Alltag machen Geschichte wieder lebendig.  
(ISBN 3-7074-0181-2) 

   Unterrichtsbegleitmaterial „Mumie“ (ISBN 3-7074-0211-8) 
 

Die Griechen sind zivilisiert! Gehört man nicht zu ihnen, ist man ein(e) 
Barbar(in). In „Sei froh, dass du kein griechischer Sklave bist!“ erfährt man, 
wie Sklaven bei den Griechen lebten. Das ist natürlich kein Honigschlecken, 
aber man stellt sich der Herausforderung. Was die Arbeiten eines Sklaven in der 
Antike sind und wie man sein Leben verbringt, macht zwar nicht unbedingt 
glücklich, aber wir können daraus lernen ... (ISBN 3-7074-0183-9) 
Unterrichtsbegleitmaterial „Sklave“ (ISBN 3-7074-0214-2) 
 
Toll trieben es die alten Römer. Als ihr Gefangener war es weniger lustig. In 
„Sei froh, dass du kein römischer Gladiator bist!“ erfährt man wie ein 
Gladiator lebte und kämpfte. Man musste in die „Gladiatorenschule“ gehen, 
bekam eine spezielle Ausbildung und dann seinen (letzten) Auftritt in der Arena. 
Hier erfährt man wichtige Einzelheiten um als Gladiator zu überleben.  
(ISBN 3-7074-0182-0) 
Unterrichtsbegleitmaterial „Gladiator“ (ISBN 3-7074-0212-6) 
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