
„Ritter/Ritterfrau und Prinz/Prinzessin“ 

Unsre letzte Projektwoche zum Thema „Ritter/Ritterfrau und 

Prinz/Prinzessin“ ist nun vorbei.  

Ein Highlight diese Woche war für unsere Vorschulkinder der Besuch 

der Nürnberger Kaiserburg. Schon allein der Weg dorthin war für 

unsere Großen aufregend, schließlich fährt man nicht jeden Tag mit 

U-Bahn und Straßenbahn. Bei der Burg angekommen, haben wir 

erkundet welche Merkmale unsere Burg hat, wieviel Türme wir sehen 

und ob es einen Burggraben gibt. Besonders toll für alle war der Blick 

über Nürnberg.  

 

Wir haben die Geschichte vom Ritter 

Eppelein gehört und haben den 

berühmten Hufabdruck gesucht. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Für unser Abschlussfest haben wir leckere Kekse in Form von Ritterschildern und 

Prinzessinnenhauben gebacken und verziert. 

Zusätzlich haben wir noch einen typischen Honigkuchen gebacken, wie schon 

früher die Menschen auf einer Burg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kati hat als Überraschung in dem Kuchen eine Nuss versteckt. Bei unserem 

Festmahl am Donnerstag wurde diese dann von Helena in ihrem Stück Kuchen 

entdeckt. Somit wurde Helena zur Königin gekrönt.  



Dann war es endlich soweit, und wir feierten ein großes Ritter und 

Prinzessinnenfest! Hier kurz für Sie ein paar Eindrücke: 

 

 

Los ging es mit einem gemeinsamen Frühstück an unserer „Tafelrunde“ 

Danach sind wir in die Turnhalle. Dort hat erstmal jeder Ritter seine Prinzessin 

gewählt oder auch seinen Ritterkumpel (weil wir etwas weniger Prinzessinnen 

waren). 

Zusammen ging es dann zum Tanz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach gab es noch einige gemeinsame Spiele, die die Kinder auch schon 

früher auf der Burg gespielt haben, z.B. Tauziehen.  

Mit der ganzen Gruppe besuchten wir unsere Nachbarn, den 

Abenteuerspielplatz Röthenbach. Dort gibt es auch eine Burg. Dort haben wir 

einen Schatz gesucht. Dieser wurde dann stolz zu den Vorschulkindern ins 

Kinderhaus zurückgebracht.  

Nach unserem Ausflug war es nun Zeit für ein echtes „Ritteressen“. 

Es gab Mini-Hähnchenschenkel mit Rösti-Sticks oder Pommes und wie die 

Menschen im Mittelalter wurde natürlich mit den Händen gegessen.  



Jeder Ritter und jede Prinzessin durfte dann natürlich sein Kostüm mit nach 

Hause nehmen und jeder bekommt eine Urkunde mit Bild für seinen „Schatz“ 

(Portfolio).  

 

 

 

 

 


