
Die Ritter aus Köln zu Besuch in Mainz 
 
Am Freitag den 18.10.2019 war der Ritter-Verein „Söldner zu Coeln“ 
bei uns in der Peter-Härtling-Schule zu Besuch. Sie waren in der 4. und 
5. Stunde da.  
Erst sind wir in den Pavillon gegangen und 
haben uns die Sachen angeschaut, die die 
Ritter damals getragen haben und die sie beim 
Krieg angezogen haben. Beim Besuch hatten 
sie eine Rüstung an, sie wog 25 kg. Auf dem 
Kopf war der Helm. Der Helm wog etwa 5 kg 
und wir durften ihn anfassen. Die Waffen eines 
Ritters sind Schwert, Streitkolben, Schild, 
Säbel und Speer. Der Speer ist sehr lang und 
spitz. Das Schwert ist spitz und wird bei einem Schmied angefertigt. 

Früher hat der 
Schmied sein Zeichen 
auf das Schwert 
gemacht, damit man es 
wieder zurück bringen 
konnte, wenn es sofort 
kaputt ging. Ritter 
hatten auch kleine 
oder große Schilde. 
 

Das Schwert ist aber nicht die Hauptwaffe. Der Streitkolben ist die 
Hauptwaffe eines Ritters und er ist sehr gefährlich. Wenn mal jemand 
ohne Helm mit dem Streitkolben getroffen wird, ist der Kopf Matsch. 
Deshalb nennt man den Streitkolben auch Matschkopf. 



Sie haben uns auch über 
das Mittelalter erzählt und 
gezeigt, wie die Ritter 
damals gelebt haben. Zum 
Händewaschen hatte man 
zum Beispiel ein Wasch-
schwein. Es gab damals noch 
keine Wasserhähne, es gab 
da aber Gefäße die mit 
Wasser gefüllt waren und das Wasser hat man dann über die Hände 
gegossen.  
Sie hatten auch Unterhosen und Kleider, aber man hat sie Gewandung 
genannt. Es gibt auch eine Gebetskette. Alle die unterwegs waren, 
haben damit gebetet.  

Nach der Pause 
haben die Ritter 
auf dem Schulhof 
einen Showkampf 
gemacht. Frau 
Hofmanns Bruder 
hat zwei Mal 
gewonnen.  
 
 
 

Danach waren alle Ritter noch Mal bei uns in der Klasse und wir haben 
mit ihnen Fotos gemacht. 
 
(Lorenz mit Niclas, Paul und Sophia, Klasse 3f) 



 
"Mir hat am besten der 

Showkampf gefallen, weil 
er so aufregend war." 

(Ida) 

"Mir hat am besten 
gefallen wie sie gekämpft 

haben und sich tot 
gestellt haben." 

(Melissa) 

 
"Mir hat am meisten der 

Streitkolben gefallen, weil 
er oben so golden war." 

(Sophia) 

 

 
 
 

"Am besten hat mir der 
Kampf gefallen, weil man 
da gezeigt bekommen hat, 
wie das da früher so war." 

(Niclas) 

 
"Am Schluss haben sie 
noch einen Showkampf 

gemacht und dann haben 
alle gerufen: „Zugabe!“. 

Das fand ich richtig cool." 
(Julian) 

 

 
 

"Mir hat am besten die 
Rüstung gefallen. Weil sie 

schon alleine so viel 
wiegt." 

(Leonard) 

"Mir hat der Showkampf 
am besten gefallen, weil 

man dort mal sehen 
konnte, wie gefährlich so 

ein Kampf ist." 
(Paul) 

"Das coolste war das 
Schwert. Das Schwert war 

aus echtem Eisen. Am 
Schluss haben sie 

gekämpft. Am besten hat 
mir der Kampf gefallen." 

(Eva) 

 


