
Janus, Kalle, Manuel und Moritz schneiden und spitzen 
fleißig Holzpalisaden.

Vorbereitungen im Klassenraum



Stine, Nele und Lolle bauen dem Wikingerhäuptling „Hans 
dem Große“ ein Hügelgrab mit Langboot in der Grabkammer.



Louisa und Livia haben 
erst einen Giebel an den 
Schuhkarton geklebt. 
Danach verputzen die 
beiden die Wände mit Ton.



Bäume ohne Laub zu bauen ist viel leichter als mit. So wird 
kurzerhand ein Baumstamm nach „Blitzeinschlag“ von Marlin, 

Lolle, Nele und Stine rußgeschwärzt.



Aufbau des Wikingerdorfes am Strand

Mit dem Bollerwagen und 
vielen Kinderhänden 
werden die fertigen 
Häuser, Wachtürme, 
Palisaden, Boote und das 
Hügelgrab vom 
Klassenraum an den 
Strand transportiert.
Unsere „Wikinger“ der 4a 
haben am Strand sofort 
eine geeignete Stelle für 
das Dorf gefunden.
Der Bollerwagen wird 
ausgeladen, alle helfen 
mit.



Die Hafeneinfahrt ist zu eng. Lolle, Nele und Stine
entfernen einen großen Stein.



Das Wikingerdorf wird zwischen die Findlings“felsen“ 
gebaut. Dort liegt es besonders geschützt.



Die letzten Palisaden werden neben der Hafeneinfahrt 
aufgestellt.



Manuel probiert aus, wie die Langboote am besten im Hafen 
liegen können, ohne dass sie fortgespült werden. Er befestigt 
schließlich ein Boot mit Hölzern in der „Werft“. Die anderen 

Bootsrümpfe werden auf den Strand gezogen.



Der Tonputz hat durch den Bollerwagentransport etwas 
gelitten. Gut zu erkennen ist der große Ofen mit den fertig 

gebackenen Broten davor. Die Seitenwand des Hauses ist mit 
Schwertern geschmückt, auf der Schlafstelle liegen Kuhfelle.



Wenn man das Dach dieses Hauses anhebt, kann man gut die 
Kochstelle mit Kochtopf und das gestapelte Feuerholz an der 

Seite erkennen. Hier sind die Wände mit Kuhfellen und 
Schwertern geschmückt.



Die Grabstätte von „Karl dem Großen“ ist perfekt in die 
Strandlandschaft integriert. Rechts davon sind „Findlinge“ in 

Langbootform angeordnet.



Der Naturhafen ist durch Steilküste, Palisaden und 
Felswänden geschützt. Man beachte die „Baumstämme“ auf 
dem Felsen, durch die bei Bedarf Angreifer außer Gefecht 

gesetzt werden können.



Moritz entfernt noch schnell die letzten 
Fußstapfen aus dem Dorf.



Jetzt ist das Wikingerdorf fertig. Kurz vor Schluss wurde 
noch schnell ein Weidenplatz für die Schafe hinter den 
Häusern aus frischem Gras geschaffen. Leider ist das 

Drachenboot aus Papier und muss am Strand liegen.


