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Ritterturnier zum Selbermachen 

Eigentlich sind Pferde bei Ritterturnieren unverzichtbar, aber wir wissen natürlich, dass ihr nicht alle 

Pferde zu Hause habt. Aber keine Sorge, mit einem Fahrrad als Ersatz könnt ihr eure Ritterlichkeit 

genauso unter Beweis stellen. Teilnehmen darf nur, wer sein Zweirad gut beherrscht und auch mit nur 

einer Hand sicher fahren kann. Werden alle Prüfungen bestanden, kann die Schwertleite verliehen 

werden.  

Wir empfehlen den Turnierplatz vorher mit farbigen Wimpeln klar abzugrenzen, damit das einfache 

Volk euch aus sicherer Entfernung bejubeln kann. Am besten ist für jede Aufgabe ein eigener 

Schiedsrichter zuständig.  

BENÖTIGTES MATERIAL 

- Lanze:  
Besenstiel oder Bohnenstange, Gummi einer Saugglocke, Bierdeckel oder Pappscheibe; Als 

Lanze können vielerlei Stangen und Stöcke dienen. Ein Besenstiel und eine Saugglocke 

funktionieren am besten. Dadurch ist die lanzenführende Hand am besten geschützt.  

- Schwert:  
kann gerne bei einem unserer Partner im Shop erworben werden 

- Wurflanze:  
die darf gespitzt sein 

- Reifen und Ringe verschiedener Größe 

- Sandkuhle oder Sandkasten 

- Strohballen, Heu oder Holzwolle 

- Plastiktüte oder Luftballon 

- Schnur 

- Zeitungspapier 

 

TURNIERAUFGABEN 

Aufgabe 1: Lanze durch den Ring 

Bei dieser Aufgabe hält der Schiedsrichter einen Ring oder Reifen am ausgestreckten Arm in die Höhe. 

Der Recke radelt darauf zu und versucht mit der Lanze den Reifen aufzunehmen und als Beweis für 

den Erfolg davonzutragen. Je kleiner der Durchmesser des Rings, desto höher der Schwierigkeitsgrad. 

Jeder aufgenommene Ring zählt als Punkt. Es können auch mehrere Ringhalter hintereinanderstehen, 

so dass in einem Durchgang mehrere Punkte gemacht werden können. 

Aufgabe 2: Sandkastenstechen 

Für diese Aufgabe braucht es eine Sandkuhle, in der der Lanzenstock gut stecken bleibt. Ein frisch 

umgeackertes Beet oder Feld erfüllen die Aufgabe genauso – wenn der Besitzer nichts dagegen hat. 

Wir legen die verschiedenen Reifen ineinander in den Sandkasten (oder ‚zeichnen‘ die Ringe alternativ 

im Untergrund mit einem spitzen Stock vorher an). Der Ritter muss im Vorbeireiten mit der Wurflanze 

in die Reifen treffen. Bleibt die Wurflanze im äußersten Ring stecken, gibt es einen Punkt. Bleibt sie im 

zweiten Ring von außen stecken, gibt es zwei Punkte usw.  
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Aufgabe 3: Eberstechen 

Mit der Wurflanze muss der Eber erlegt werden, indem beim Vorbeiradeln die Lanze in den Strohballen 

geworfen wird. Einen Punkt gibt es nur, wenn die Lanze stecken bleibt, da sonst der Eber noch hätte 

entkommen können.  

Aufgabe 4: Beutelsprengen 

Eine mit Wassergefüllte Plastiktüte oder ein Luftballon (ersetzt die mittelalterliche Schweinsblase) 

wird aufgehängt. Die Ritter müssen die Plastiktüte zerstechen, ohne selbst nass zu werden. 

Aufgabe 5: Schwertwirbel 

Eine Doppelseite Zeitungspapier wird mit Heu oder Holzwolle gefüllt, zu einer Tüte geformt und 

aufgehängt. Der Recke muss, das Schwert über dem Kopf schwingend, die Tüte aufschlitzen.  

Aufgabe 6: Tief das Schwert 

Das Schwert muss so tief wie möglich in den Sand gestochen werden. Der Ritter auf Platz 1 bekommt 

drei Punkte, der Ritter auf Platz 2 zwei Punkte usw.  

Zusatzaufgabe:  

Für Bastler und Tüftler finden sich im Internet auch Bauanleitung für einen ‚drehenden Roland‘, damit 

kann man die Aufgaben zusätzlich erschweren. Nur für echte Heimwerker! 

 

Haben sich die Ritter als würdig erwiesen, kann im Anschluss die Schwertleite erfolgen.  

 


