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Das Mittelalter hautnah miterlebt - 1. Preis für die 5./6. Klasse 

Im letzten Schuljahr beschäftigten sich die Kinder der 5./6. Klasse intensiv mit dem Mittelalter. Die 

Albert Koechlin Stiftung (AKS) schrieb einen Wettbewerb aus, in dem sie Schulklassen aufforderte, 

sich kreativ, originell, fächerübergreifend und ganzheitlich mit dem Thema und schliesslich auch mit 

unserer früheren europäischen Kultur auseinander zu setzen.  

So nahmen wir uns als Ziel vor, verkleidet, im Look der damaligen Ritter, edlen Damen, 

Nachtwächter… Luzern und die Museggmauer unter die Lupe zu nehmen. Im Textilen Gestalten 

stellten die Kinder mit Marie-Theres Frei mittelalterliche Kleider, Waffen und Requisiten her. Weitere 

Kleider durften wir vom Theater Reiden ausleihen. Im Deutsch beschäftigten sich die Kinder mit 

mittelalterlichen Texten und Gedichten und setzen eigene „Hofgeschichten“ theatralisch um, im Fach 

Musik stand der Minnesang auf dem Programm und im Geschichtsunterricht lernten die Kinder die 

damalige Zeit kennen. Vollgepackt mit dem erlernten Wissen und verkleidet im mittelalterlichen Look 

begaben wir uns im letzten Juni in die Stadt Luzern. Dort lernten die Kinder Originalschauplätze 

kennen und an einigen historischen Orten spielten wir Improvisationstheater, schossen mit Pfeil und 

Bogen, löschten mit Eimern ein Feuer… sehr zum Vergnügen und zur Attraktion zahlreicher Touristen. 

Auch die Museggmauer konnten wir besteigen und die wunderbare Aussicht von zahlreichen Türmen 

geniessen. Gleichzeitig lernten die Kinder auch etwas über die Bedeutung der Mauer zurzeit des 

Mittelalters und weshalb sie heute als Denkmal geschützt wird.  

In einer mehrseitigen Dokumentation fassten wir die Entstehung unseres Projekts zusammen. 

Anschliessend reichten wir die Unterlagen bei der Albert Koechlin Stiftung ein. Eine Kommission der 

Stiftung hat die zahlreichen für den Wettbewerb eingegangen Beiträge beurteilt und das Projekt der 

5./6. Klasse aus Wikon als Siegerprojekt erklärt.  

So überreichten uns der Kommissionspräsident der Albert Koechlin Stiftung und der 

Stiftungsratspräsident für die Erhaltung der Museggmauer im November den 1. Preis, einen Beitrag in 

die Klassenkasse. Bilder vom Mittelaltertag finden Sie auf www.schule-wikon.ch unter der Rubrik 

Galerie. 

 


