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Die Germanen 
von Julia Kulbarsch-Wilke 

mit Illustrationen von Tina Gruschwitz 

 
Zahlreiche wissenschaftliche Standardwerke über die Germanen leiten ihr 

Vorwort mit dem Hinweis ein, dass es das „Volk“ der Germanen streng ge-

nommen gar nicht gab. Die Germanen setzten sich vielmehr aus zahlreichen 

Stämmen zusammen, die sich im Laufe der Jahrhunderte änderten, zusam-

menschlossen, gegenseitig bekämpften oder auflösten. Der Einfachheit hal-

ber wird im Folgenden dennoch mit dem Terminus „Germanen“ gearbeitet.  

Diese besiedelten einen Großteil der heutigen skandinavischen Länder, leb-

ten in West-, Mittel- und Osteuropa und lassen sich schwer auf eine Epoche 

begrenzen. Archäologen und Historiker tun sich schwer, einen klaren Zeitraum abzu-

stecken, in dem germanische Stämme ihrer Zeit den „Stempel aufgedrückt“ haben. 

Archäologische Funde lassen auf ein Auftauchen der Germanen im ersten Jahrtausend 

vor Christi Geburt schließen, manche Wissenschaftler sehen auch Hinweise, die germa-

nische Stämme bereits zur Bronzezeit (im zweiten Jahrtausend vor Christus) verorten. 

Etwa um das frühe Mittelalter nahmen germanische Einflüsse langsam ab, wobei das 

Ende der Wikingerkultur um 1066 maßgeblich sein soll.  

Die Werkstatt behandelt überwiegend einen Zeitraum von wenigen Jahrhunderten vor 

Christus bis etwa 800 nach Christus, dem Beginn der Wikingerzeit. Überschneidungen mit 

diesem Thema werden so weitgehend vermieden. Eine Ausnahme stellen die Stationen zu 

den germanischen Gottheiten Thor (auch bekannt als Donar) und Odin (auch bekannt als 

Wodan) dar. Beide Götter sind eher in die Wikingerzeit einzuordnen (wenngleich erste 

Erwähnungen schon im 6. Jahrhundert zu finden sind), gleichzeitig sind sie aber auch die 

am besten erforschten germanischen Götter. Über den früheren Glauben weiß man ver-

hältnismäßig wenig – viele Stämme beteten eigene Gottheiten an, deren Namen wir nicht 

kennen.  

Für Grundschüler ansprechend und nachvollziehbar sind alltägliche Ereignisse und Le-

bensumstände. Daher befasst sich dieses Stationenlernen auch nicht mit den politischen 

Gegebenheiten oder (kriegerischen) Auseinandersetzungen mit den römischen Zeitge-

nossen der Germanen. Stattdessen liegt der Fokus auf dem Alltagsleben germanischer 

Stämme. Ihre Schülerinnen und Schüler erfahren anhand anschaulicher Aufgaben wie 

dem Kochen eines germanischen Gerichts, dem Basteln von germanischem Schmuck 

oder einem Rollenspiel mehr über den faszinierenden, aber auch beschwerlichen Alltag 

unserer Vorfahren.  
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Einsatz 

Die Werkstatt eignet sich für Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4. Sie ist in 

16 Stationen unterteilt, von denen vier Stationen differenziert vorliegen. Die Differenzie-

rungsstufen sind durch einen (leicht) oder zwei (schwer) Schilde neben der Stations-

überschrift gekennzeichnet. Die Stationen 1 und 2 sollten von den Schülern als Einstieg 

bearbeitet werden, wobei das Quiz in Station 1 auch nur durch geschicktes Kombinieren 

gelöst werden kann. Station 16 dient der spielerischen Lernkontrolle und wird am Ende 

bearbeitet.  

 

Aufbau und Inhalte dieser Werkstatt 

Nach dem allgemeinen Einstieg durch die ersten beiden Stationen kann in beliebiger 

Reihenfolge weitergearbeitet werden. Thematisch werden in den Stationen 3, 4 und 5 die 

germanische Religion und die beiden Hauptgötter Thor und Odin behandelt. Die Statio-

nen 6 bis 8 befassen sich mit allgemeinen Bestandteilen des Alltagslebens. In Station 9 

geht es speziell um die Bauweise germanischer Häuser, während sich Station 10 mit der 

germanischen Nahrungsaufnahme befasst. Weitere Themen der Werkstatt sind die Vielfalt 

der germanischen Waffen, die Besonderheiten germanischer Beerdigungsriten (hier der 

Feuerbestattung), germanische Kleidung sowie Runenschrift und germanischer Schmuck. 

Das Rollenspiel in Station 8 eignet sich auch zum separaten Einsatz im Unterricht oder als 

Abschluss der Einheit. Gerade bei schwächeren Lerngruppen ist eine Begleitung durch die 

Lehrkraft von großem Vorteil. Hierbei würde es sich auch anbieten, gemeinsam mit den 

Schülern einfache Kleidungsstücke zu nähen, die dann im Rollenspiel zum Einsatz kom-

men können, um somit für Authentizität zu sorgen. 

 

Lernziele und Kompetenzen 

Folgende Lernziele und Kompetenzen werden erreicht: 

� Kennenlernen einer vergangenen Kultur und ihres Alltagslebens 

� Hineinversetzen in Rollenmuster einer vergangenen Kultur 

� Erkennen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen einer vergangenen Kultur 

und den heutigen Lebensumständen 

� Stärken der Teamfähigkeit durch die Arbeit in Kleingruppen 

� Schulung der feinmotorischen Fähigkeiten durch kreative Bastelarbeiten 

 

Vorbereitung durch die Lehrkraft 

Die Arbeitsblätter müssen im Klassensatz kopiert werden und an den Stationen bereit-

gelegt werden. Für die Legespiele in den Stationen 3 und 11 ist es ausreichend, wenn die 
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Arbeitsblätter jeweils in zwei- bis dreifacher Ausfertigung bereitliegen. Gleiches gilt für den 

Spielplan und die Spielkarten von Station 16. Für eine mehrfache und somit nachhaltige 

Verwendung bietet es sich an, diese Arbeitsblätter zu laminieren. Um Zeit zu sparen, 

können sämtliche Kärtchen schon im Vorfeld durch die Lehrkraft ausgeschnitten werden. 

Achten Sie dabei darauf, dass die Spielkarten von Station 16 die korrekte Beschriftung auf 

der Rückseite („L“, „M“, „S“) aufweisen (siehe Hinweis auf der Auftragskarte). In Station 15 

wird mit Salzteig gebastelt. Dieser ist zwar einfach im Klassenraum herzustellen, dennoch 

empfiehlt sich auch hier eine Vorbereitung durch die Lehrkraft. 

 

Zusätzlich benötigte Materialien  

Station 3 – Woran glaubten die Germanen? und Station 11: Auf in den Kampf! Waffen 

Wurden die Karten noch nicht im Vorfeld ausgeschnitten, werden Scheren benötigt. 

Station 8 – Die Germanenfamilie: Ein Rollenspiel 

Hier werden nicht zwingend zusätzliche Materialien benötigt. Um dem Rollenspiel mehr 

Originalität zu verleihen, bietet es sich jedoch an, einfache Verkleidungen in Form von 

wollenen Umhängen oder alten Laken mit dünnen Seilen als Gürtel anzubieten. Ggf. kann 

hier auch der selbst gebastelte Schmuck aus Station 15 zum Einsatz kommen. 

Station 10 – Essen fassen! 

Benötigt werden die Zutaten, die auf dem Arbeitsblatt angegeben sind, sowie mehrere 

(Holz-)Kochlöffel, ein bis zwei kleine Töpfe, ein bis zwei Messer, Schneidebrettchen, eine 

(Camping-)Herdplatte, Essschälchen und Esslöffel (statt Gabeln). Achtung: Löwenzahn 

kann mit dem giftigen Jakobskreuzkraut verwechselt werden – verwenden Sie ihn also nur, 

wenn sie sicher sind, dass es sich um Löwenzahn handelt! Achten Sie auch auf mögliche 

Nahrungsmittelallergien Ihrer Schüler und verzichten Sie notfalls auf bestimmte Zutaten. 

Station 13 – Geheimnisvolle Runen 

Benötigt werden Tonkarton, Scheren, Kleber, Holzstöckchen, Nadeln und Bindfaden. 

Station 15 – Wir basteln germanischen Schmuck 

Benötigt werden Salzteig (für zwei Schmuckstücke etwa 100 Gramm Mehl, 50 Gramm 

Salz, 50 Milliliter Wasser zu einer festen Masse verkneten), Broschennadeln, Perlen, Bind-

faden, Metallösen für Kettenanhänger, kleine Steinchen, Stricknadeln (zum Einritzen), 

Wasserfarbe oder Lackfarbe. 

Station 16 – Reise zu den Germanen 

Es werden Würfel und Spielfiguren benötigt. Nur wenn das Spiel noch nicht durch die 

Lehrkraft vorbereitet wurde, werden zusätzlich Scheren gebraucht.   

 

Viel Spaß und Erfolg beim Einsatz der Werkstatt! 

 
 


