
WANDTEXTE: Robin Hood 

 

Die Legende von Robin Hood  

Seit über 700 Jahren erzählt man sich Geschichten von Robin Hood.  

So lange schon kennt man den legendären Bogenschützen, der unermüdlich 

und klug für Gerechtigkeit kämpft. Ob es ihn wirklich gegeben hat, wissen 

wir nicht.  

Im späten Mittelalter taucht Robin erstmals in Balladen als aufrührerischer 

Gesetzloser auf. Er ist ein schlitzohriger Held, der sich gegen 

Ungerechtigkeit auflehnt und dafür auch die Grenzen des Gesetzes 

überschreitet. Nur Frauen sind sicher vor seinem Treiben. Ansonsten fallen 

seinen Raubzügen alle zum Opfer, bei denen prall gefüllte Geldbörsen zu 

erbeuten sind. 

Zu dem gerechten Helden, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, 

wird Robin Hood in Erzählungen, die vor etwa 200 Jahren, im 19. 

Jahrhundert, geschrieben wurden. Sir Walter Scott verortete ihn in seinem 

bekannten Roman „Ivanhoe, der schwarze Ritter“ in die Zeit des 

ausgehenden 12. Jahrhunderts, die Regierungszeit des großen Königs 

Richard Löwenherz. 

 

Robin Hood und die Merry Men – Eine Bande von Vogelfreien 

Robin Hood ist der Anführer der Merry Men. Das ist eine Bande von 

Gesetzlosen, die im Sherwood Forest verborgen leben. Zu jener Zeit war der 

gerechte König Richard Löwenherz nicht in seinem Land. Auf seinem Thron 

saß der habgierige Prinz John, sein Bruder.  

Er verbot seinen Untertanen, den königlichen Wald zu betreten und 

verlangte hohe Abgaben. Deshalb litten viele Menschen Hunger. In ihrer 

Not jagten sie heimlich und sammelten Brennholz aus den königlichen 

Wäldern. Zur Strafe wurden sie geächtet oder vogelfrei. Das bedeutet,  

dass sie keinen Schutz mehr durch das Gesetz hatten. Jeder konnte sie 

fangen und einsperren oder gar töten. Daher nannte man sie auch 

Gesetzlose. 

Die Gemeinschaft der Vogelfreien um Robin Hood ist eine besondere:  

Sie halten bedingungslos zusammen und teilen das, was sie haben, gerecht. 

Sie haben klare Regeln: Nie rauben sie von den Armen, sondern nur von 

den Reichen, und nie rauben sie mehr als sie brauchen.  

 

 

 



Das Mittelalter 

Mittelalter nennt man die Zeit zwischen der Antike und der Neuzeit,  

weil es in der Mitte zwischen der „alten Zeit“ (Antike) und der „neuen Zeit“ 

(Neuzeit) liegt. Das Mittelalter dauerte fast 1000 Jahre und wird unterteilt 

in das Frühmittelalter, das Hochmittelalter und das Spätmittelalter. 

Das Frühmittelalter beginnt nach dem Ende des Weströmischen Reiches im 

Jahr 476. Der bekannteste König des Frühmittelalters war Karl der Große. 

Das Hochmittelalter beginnt um das Jahr 1000 und endet um 1250.  

Es ist die Zeit der Ritter und der großen Burgen. In vielen der Geschichten 

um Robin Hood heißt es, dass das die Zeit war, in der er gelebt hat – 

gleichzeitig mit dem berühmten König Richard Löwenherz. 

Spätmittelalter nennt man den Abschnitt von 1250 bis etwa 1500.  

In diesem Zeitraum schrieben die Menschen die ersten Geschichten über 

Robin Hood auf. In mündlichen Erzählungen spielte Robin Hood aber schon 

viel früher seine Heldenrolle. 

  

Der Grüne Mann 

Das Gesicht des „Grünen Mannes“ findet man häufig an mittelalterlichen 

Kirchen, Rathäusern und anderen Gebäuden. Ihren Ursprung haben die 

Darstellungen schon in römischer Zeit. Einen Grünen Mann erkennt man an 

den Blättern, die wie Haare sein Gesicht umranken oder aus seinem Mund 

hervorwachsen. Das sind meistens Akanthus-Blätter, die an Disteln 

erinnern.  

Schon in der Zeit, bevor sich das Christentum in England verbreitete, 

feierten die Engländer im Mai das Erwachen der Natur nach dem Winter. 

Während der Mai-Feste wählten die Menschen einen Sommerkönig. Dieser 

hatte Züge eines wilden Waldmenschen, der die Natur verkörperte und so 

eng mit dem Grünen Mann verbunden war. Mit der Einführung des 

Christentums in England erhielten die Mai-Feste im Namen der Kirche eine 

weitere Bedeutung dazu: Die Menschen sammelten Spenden für wohltätige 

Zwecke.  

Am Ende des Mittelalters wurden auch die Geschichten um Robin Hood Teil 

der Mai-Feste. Es gab Umzüge, Aufführungen von Theaterstücken und 

sportliche Wettkämpfe, die Robin Hood play games. Der Sommerkönig trat 

dabei als Robin Hood auf, sodass Robin Hood als Grüner Mann die 

heidnischen Elemente der Mai-Feste mit den christlichen der 

Armenfürsorge verband. 

 

  



Reisen im Mittelalter 

Aus Spaß ging im Mittelalter niemand auf eine Reise. Das Reisen war 

mühsam und gefährlich. Die meisten Menschen liefen zu Fuß, nur wenige 

konnten sich einen Wagen leisten oder gar Pferde oder Rinder, die ihn 

zogen. Die Straßen bestanden meist einfach aus Erde und waren nicht 

befestigt. Sie waren staubig bei Sonnenschein, und matschig und rutschig 

bei Regen. Aus diesem Grund kamen Reisende auch nicht sehr schnell 

voran. Zudem lauerten am Wegesrand Straßenräuber auf lohnende Beute. 

Wenn es ging, vermieden die Menschen das Reisen.  

Händler, Bauern und Handwerker mussten aber den Weg zum 

nächstgelegenen Markt zurücklegen, um ihre Waren zu verkaufen. Gerade 

solche reich mit Waren beladenen Wagen waren ein hervorragendes Ziel 

für Räuber. 

Auch Pilger und Kreuzritter nahmen für ihren tiefen Glauben die schweren 

Mühen und die Gefahren einer Reise auf sich. Aus allen Teilen Europas 

begaben sie sich ins Heilige Land oder zu den wichtigen Pilgerkirchen.  

 

Die Kreuzzüge 

Schon im Mittelalter führten die Menschen wegen ihres Glaubens Kriege. 

Christen und Muslime stritten um die Herrschaft über Jerusalem, eine Stadt 

im heutigen Israel. Jerusalem stand unter muslimischer Herrschaft. Die 

Christen, denen die Stadt wegen der Grabkirche Jesu heilig war, 

befürchteten, dass die Muslime ihnen den Zugang zu dieser verwehren 

könnten.  

Deswegen rief der Papst alle Christen zu einem Kreuzzug auf. Sie sollten 

nach Jerusalem ziehen, um die Stadt einzunehmen. Als Belohnung 

versprach der Papst jedem, der an diesem Kreuzzug teilnahm, die 

Vergebung seiner Sünden. Viele Menschen brachen auf, darunter Könige, 

Ritter, Adlige, Bauern und auch Kinder. Auch König Richard I. Löwenherz 

führte 1189 einen der Kreuzzüge an. 

Der weite Weg barg große Gefahren. Räuber überfielen die Kreuzfahrer, 

Stürme machten die Überfahrt auf dem Meer sehr gefährlich. Viele starben 

schon auf dem Weg ins Heilige Land. Auch während der Kämpfe im Namen 

Gottes kamen viele Kreuzfahrer und Muslime ums Leben. Wer überlebte, 

kehrte oft verletzt und verarmt heim.  

Die Kreuzfahrer, die aus dem Heiligen Land in ihre Heimat zurückkehrten, 

brachten auch Waren und Ideen aus den fernen Ländern im Osten mit. 

Seide und Lebensmittel wie Datteln und Safran kamen so nach Europa.   



Die mittelalterliche Stadt 

Eine Mauer trennte die mittelalterliche Stadt von ihrer Umgebung. Vor der 

Stadtmauer wohnten die Bauern, die auf den Feldern arbeiteten. Aber auch 

bestimmte Berufe, wie Töpfer oder Gerber, bedingten ein Leben vor den 

Toren der Stadt. Ebenfalls außerhalb der Stadt lebten die Gesetzlosen und 

Vogelfreien. Am Stadttor konnten die Wachen kontrollieren, wer die Stadt 

betrat. 

In der Stadt lebten viele Menschen auf engem Raum zusammen. Die Häuser 

standen dicht nebeneinander. Weil sie vor allem aus Holz bestanden, war 

die Gefahr groß, dass im Falle eines Feuers die ganze Stadt abbrannte.  

Die Lage der Wohnung innerhalb der Stadt hing davon ab, welchen Beruf 

die Menschen ausübten. Je nach dem Stand, dem sie angehörten – zum 

Beispiel Händler, Handwerker oder Geistliche – war ihnen ein bestimmtes 

Stadtviertel zugewiesen. Anders als auf dem Land stellten die 

Stadtbewohner nicht alles selbst her. Sie verkauften Waren und 

Dienstleistungen und erwarben für das eingenommene Geld andere Güter. 

In der Mitte der Stadt befand sich der Marktplatz, auf dem die Menschen 

zusammenkamen, um Waren zu kaufen und zu verkaufen.  

Auch die Kirche war wichtiger Bestandteil der Stadt, genauso wie das 

Rathaus. 

 

Vom Schaf zum Hemd 

Fäden, Stoffe und schließlich Kleidung herstellen, das machte man im 

Mittelalter meist zu Hause. Es gab in den Städten aber auch kleine 

Textilhandwerksbetriebe. Spinnen und Weben waren typische 

Frauenarbeiten. 

Die Rohwolle, meist vom Schaf, wurde gekämmt. So entfernten die Frauen 

den Schmutz und trennten die Wollfasern voneinander. Diese Wollfasern 

versponnen sie mit einer Handspindel und einem Spinnwirtel zu einem 

Faden. Auf einem Webstuhl wurden aus der gesponnenen Wolle Tücher 

gewebt. Die konnten Färber bunt einfärben und anschließend fertigten 

Näherinnen daraus Kleidung. Es war also ein langer und mühsamer Weg bis 

zum fertigen Kleidungsstück! 

 

 

  



Die Schänke 

In den Schänken und Trinkstuben trafen sich die Menschen, um zu trinken, 

zu essen und zu spielen. Gaukler und fahrendes Volk waren in diesen 

Häusern oft zu Gast. Es gab verschiedene Schänken für die 

unterschiedlichen Bewohner der Stadt: Trinkstuben für vornehme und 

reiche Bürger, aber auch für einfache Handwerker und Gesellen. 

In den Städten boten Zapfwirte ihr selbst gebrautes Bier und ihren selbst 

gekelterten Wein in den Schänken an. Diese Wirtshäuser mussten von 

außen durch einen grünen Zweig, eine Fahne oder ein Schild 

gekennzeichnet sein. So wussten die Stadtherren, wo in ihrer Stadt Bier und 

Wein ausgeschenkt wurde. 

Die Schänken stillten aber nicht nur den Durst ihrer Gäste, auch Speisen 

wurden vom Kochwirt zubereitet. Vom einfachen Eintopf bis zum leckeren 

Braten war für jeden Geldbeutel etwas dabei.  

 

Die Schmiede 

Schmiede waren für die mittelalterliche Gesellschaft sehr wichtig. Sie 

bearbeiteten alle Metallgegenstände. So hatte jede Burg einen Schmied, 

der sich um die Rüstungen und Waffen der Ritter, um Werkzeuge, 

Türschlösser und natürlich das Beschlagen der Hufe der Schlachtrosse 

kümmerte. 

Auch die Bauern brauchten Hufeisen für ihre Pferde und Esel. Die 

Haustüren der Bürger in den Städten hatten Beschläge und Schlösser aus 

Eisen. Diese kauften die Menschen beim Schmied. 

Um das Metall in die gewünschte Form, zum Beispiel eines Hufeisens oder 

eines Schlüssels, zu bringen, muss es der Schmied stark erhitzen. Dafür 

benötigt er Feuer. Deswegen befand sich die Schmiede meist an einem 

Teich oder Fluss, damit das Feuer unter Kontrolle gehalten werden konnte. 

Das Metallstück wird in der Esse über glühenden Kohlen so lange erhitzt, bis 

es weich ist. Dann nimmt der Schmied es mit einer Zange heraus und bringt 

das noch heiße Metallstück auf dem Amboss durch Klopfen oder Hämmern 

in Form. Oder er lässt das Metall in der Glut schmelzen und gießt es dann in 

eine Gussform aus Stein, in eine sogenannte Model. 

  



Die Ständegesellschaft 

Im Mittelalter spricht man von einer Ständegesellschaft. Die Einordnung in 

einen Stand erfolgte auf Grund des Berufes, also der Tätigkeiten und 

Aufgaben, sowie der Herkunft. Der Großteil der Bevölkerung waren Bürger, 

Handwerker und Händler, Bauern sowie Leibeigene. Alle diese Menschen 

gehörten zum so genannten dritten Stand und bildeten die Basis der 

Gesellschaft. 

Bauern und Leibeigene arbeiteten nicht auf ihren eigenen Feldern, sondern 

bestellten Boden, der Adligen oder Klöstern gehörte. Sie versorgten mit 

ihrer harten Arbeit die gesamte Gesellschaft mit Nahrung, waren aber 

selbst sehr arm und ohne Rechte. Einen Großteil ihrer Ernte mussten sie an 

die Landherren abgeben.  

Zum ersten und zweiten Stand zählten der Klerus und der Adel. Mönche, 

Priester und Äbte bildeten den Klerus. Ihre Hauptaufgabe war das Beten. 

Zum Adel gehörten Hochgeborene, wie Könige und Prinzen, sowie die 

Ritter. Ihre Aufgabe war es, das Land und die Leute zu verteidigen. 

Für die Menschen im Mittelalter war diese Ständeordnung von Gott 

gegeben und konnte nicht geändert werden. 

 

Bauernhaus 

Die Häuser der Bauern bestanden aus einem Gerüst aus Holzbalken. Die 

Zwischenräume füllte Weidengeflecht, in das eine Mischung aus Lehm und 

Stroh eingearbeitet war. Das Dach war mit Stroh, Rinden oder Schilf 

gedeckt. Einen richtigen Fußbodenbelag gab es nicht, er bestand einfach 

aus gestampfter Erde. 

Eine abgetrennte Küche zum Kochen hatte das Haus nicht. Dafür war mitten 

im einzigen Raum eine offene Feuerstelle, in die man die Kochtöpfe direkt 

hineinstellte. Der Rauch zog über eine Öffnung im Dach nach draußen. Das 

funktionierte nicht immer gut, sodass die Bauern sich oft im beißenden 

Rauch aufhalten mussten. 

An Möbeln war nur das Nötigste vorhanden. Die Bauern schliefen auf 

Bänken, die mit Schafsfellen bedeckt waren, oder auf Strohlagern. Ihre 

wenigen Habseligkeiten bewahrten sie in Truhen auf. Zum Hausrat 

gehörten einfaches Kochgeschirr, Holzlöffel und Holzschalen. Dinge für den 

täglichen Bedarf wie Kleidung stellten die meisten Familien selbst her. Sie 

spannen die Wolle und webten die Stoffe zu Hause. 

  



Das Leben der Bauern 

Die Bauern stellten fast alle ihre Nahrungsmittel selbst her. Auf den Feldern 

bauten sie Getreide, Gemüse und Wein an. Sie hielten auch Vieh: Rinder, 

Schafe, Ziegen, Schweine und Hühner. Die Hauptmahlzeit des Tages war ein 

Getreidebrei. Zutaten für Suppen und Eintöpfe ernteten die Menschen in 

ihren Gärten und auf den Feldern.  

Fleisch aßen die Bauern so gut wie nie. Das Fleisch ihrer Tiere verkauften sie 

an reiche Bürger und Adlige. Jagen durfte die einfache Bevölkerung gar 

nicht: Die Wälder waren den Königen und Adligen vorbehalten. Wurde ein 

Bauer bei der Jagd erwischt, drohte ihm eine hohe Strafe. 

Der Frühling war die Zeit, in der die Bauern die Felder bestellten, im 

Sommer und Herbst brachten sie die Ernte ein. Dabei musste oft die ganze 

Familie mitarbeiten, auch die Frauen und die Kinder. Im Winter kam die Zeit 

für Arbeiten im Haus.  

 

Gaukler und Spielleute 

Gaukler nannte man im Mittelalter Personen, die die Menschen auf 

Märkten und Festen unterhielten. Sie konnten jonglieren, führten 

akrobatische Kunststücke vor, tanzten, traten mit Bären auf, musizierten 

und boten auch Schauspielvorführungen dar. 

Als fahrendes Volk reisten sie von Stadt zu Stadt. Viele Stadtbewohner 

hegten Vorurteile gegen die Spielleute und Gaukler. Deswegen standen sie 

außerhalb der städtischen Gesellschaft. Trotzdem waren sie interessante 

Gesprächspartner, denn da sie so viel herumkamen, verbreiteten sie 

Neuigkeiten und Klatsch. 

Vom Wort „Gaukler“ leitet sich die Redewendung „jemanden etwas 

vorgaukeln“ ab. Sie bezieht sich auf die Tricks und Zaubereien, mit denen 

die Gaukler die Menschen unterhielten. 

 

  



Der Marktplatz 

Auf einem mittelalterlichen Marktplatz war der Trubel groß! Händler 

priesen lautstark ihre Waren an: Stoffe, Kleider, Eier, Brote, Töpfe, 

Schafswolle, Hühner, Schlüssel, Schemel und so vieles mehr. Unzählige 

Gerüche waberten durch die Luft: frisches Brot, exotische Gewürze, Fisch 

und sogar Bier! Denn eines der Häuser, die um den Marktplatz herum 

standen, war häufig eine Schänke, in der man Bier braute. Dort konnten 

die Händler ihr gerade eingenommenes Geld für Essen und Getränke 

gleich wieder ausgeben. 

Die Stadt bestimmte, an welchen Tagen Markttag war, in der Regel einmal 

die Woche. Außerdem gab es bestimmte Tage, an denen viele Händler 

und Bauern auch von weit entfernt liegenden Dörfern oder anderen 

Städten zum Markt kamen. Das waren meist christliche Feste wie 

Pfingsten.  

Nicht nur Waren tauschten die Menschen auf dem Markt aus, sondern 

auch Neuigkeiten, Klatsch und Tratsch. Auf dem Markt kamen die 

Menschen zusammen und trafen Händler von weit her, die Kunde von 

aktuellen Ereignissen mit in die Städte brachten – und auch wieder neue 

Geschichten hörten, die sie in der nächsten Stadt weitererzählen konnten. 

 

Die Kirche 

Kirchen standen meist an einem zentralen Platz in der Stadt. Je nach 

Funktion unterscheiden sie sich in der Benennung: Ein Dom oder eine 

Kathedrale ist eine Kirche, in der ein Bischof die Messe liest, eine Pfarr- 

oder Stadtkirche ist neben religiösem Ort auch das Gebäude, wo 

Gerichtsverhandlungen stattfinden. 

In jedem Fall kann man die Kirche an der Bauweise erkennen. Sie ist in der 

Regel größer als andere Häuser und hat einen hohen Kirchturm, der auch 

als Wachturm benutzt werden konnte. Einen großen Aufwand betrieben die 

Menschen mit der Ausstattung und Verzierung des Inneren der Kirche. 

Bunte Fenster aus bemaltem Glas und Wandmalereien zeigten Heilige oder 

Szenen aus dem Leben von Jesus Christus.  

Direkt um die Kirche herum oder vor ihr lag meist der Marktplatz der Stadt. 

Außerdem befand sich der Friedhof oft direkt an der Kirche. 

 

  



Wem gehört der Wald? 

Die Wälder gehörten den Adligen, dem König oder der Kirche 

beziehungsweise den Klöstern. Nur sie durften dort jagen. Zum Teil war es 

sogar verboten, den Wald auch nur zu betreten. Wegen der großen Armut 

in der Bevölkerung, gerade bei den unfreien Bauern, brachen viele von 

ihnen dieses Gesetz und gingen trotzdem in die königlichen Wälder, um 

Kaninchen zu fangen oder Holz für ein Feuer zu sammeln.  

Wurde man dabei erwischt, drohten harte Strafen. Wenn der Straftäter 

nicht zu seinem Gerichtstermin erschien, erklärte der Richter oder der 

Sheriff der Stadt ihn für „vogelfrei“. Das heißt, er stand nicht mehr unter 

dem Schutz des Gesetzes. Sollte ihn jemand töten, drohte dafür keine 

Strafe. 

 

Die Jagd 

Auf die Jagd ging man meist zu Pferd, mit Pfeil und Bogen oder mit der 

Armbrust. Auch Hunde setzte man für Treibjagden ein. Dabei trieben die 

Hunde die Beutetiere in die Enge, damit der Jäger sie dann leichter erlegen 

konnte. Oder Hunde und Reiter hetzten die Tiere bis sie vor Erschöpfung 

zusammenbrachen. Die Adligen jagten vor allem große Tiere, wie Hirsche 

und Wildschweine. Als Trophäen fanden sich die Schädel der Tiere dann in 

den Rittersälen der Burgen wieder.  

Außer Hunden machten sich die Jäger auch Greifvögel als Helfer zu Nutzen. 

Die Jagd mit aufwendig abgerichteten Falken, Sperbern oder Habichten 

nennt man Beizjagd. Der Vogel trug eine Kappe aus Leder über dem Kopf 

und war an dem ledernen Handschuh des Jägers festgebunden. Der 

entfernte die Kappe und die Fessel, und der Vogel durfte frei jagen. Der 

Vogel schlug die Jagdbeute dann im Sturzflug. Am Fuß des Vogels befand 

sich ein Glöckchen, damit der Jäger ihn mit der Beute leichter wiederfinden 

konnte. Beutetiere waren Hasen und anderes Kleinwild, aber auch kleinere 

Vögel. Gerade an der Beizjagd mit Raubvögeln nahmen auch adlige Frauen 

teil.  

 

  



Der Wald im Mittelalter 

Bereits im Mittelalter hatten die Menschen stark in die Natur des Waldes 

eingegriffen. Sie nutzten den Wald nicht nur für die Jagd, sondern fällten 

Bäume, um Bodenschätze abbauen zu können oder um Flächen für 

Viehweiden und ganze Dörfer zu schaffen. Das Holz diente als Baumaterial 

oder Köhler stellten daraus Holzkohle her. 

Der Wald bestand zum größten Teil aus Laubbäumen, wie Eichen, Buchen 

oder Linden. Nadelbäume, wie Kiefern, Fichten oder Tannen, waren 

seltener. 

Viele Tiere lebten im Wald zusammen. Hirsche und Rehe zogen durch das 

Unterholz und fraßen an den jungen Baumtrieben. Wildschweine 

durchgruben den Boden nach Eicheln, für die sich auch die Eichhörnchen 

interessierten. Mäuse versteckten sich vor den Raubvögeln wie dem Falken 

oder dem Habicht. Wölfe und Bären jagten Dachse, Marder und Hasen. 

Rebhühner und Auerhähne pickten auf Lichtungen nach kleinem Getier und 

Gewürm. 

 

Wer fürchtet sich im dunklen Wald? 

Die Menschen hatten im Mittelalter Angst vor dem Wald, denn er galt als 

dunkel und bedrohlich. Damals verliefen sich viele Menschen im dichten 

Gehölz. Es gab weder markierte Routen noch Karten, mit denen man seinen 

Weg finden konnte. Und man glaubte, der Wald wäre die Heimat von 

gruseligen Hexen, die Kinder stahlen, und von unheimlichen Fabelwesen, 

die den Menschen auflauerten. 

Nachts sind im Wald Fledermäuse und Eulen unterwegs, die leise flatternd 

durch die Lüfte fliegen. Wildschweine auf Nahrungssuche können in der 

großen Rotte bedrohlich grunzen. Auch Mäuse rascheln im Dunkeln auf der 

Suche nach etwas Essbarem durch das Laub. Die meisten Tiere, die nachts 

im Wald unheimliche Geräusche machen, sind harmlos für uns Menschen. 

Tatsächlich war die Gefahr größer, auf das mühsam zusammen gesammelte 

Abendessen einer Haselmaus zu treten, als tatsächlich einem bösen Wolf 

oder gar einer Hexe über den Weg zu laufen. 

Trotzdem bot der Weg durch den Wald durchaus reale Gefahren, wie zum 

Beispiel Räuber und andere Schurken. 

  



Mittelalterliche Turniere 

Ein mittelalterliches Turnier war ein Kampfspiel, in dem Ritter in 

verschiedenen Disziplinen gegeneinander antraten. Sehr beliebt war der 

Zweikampf zwischen Rittern, der Tjost. Dabei versuchten sie entweder, sich 

mit Lanzen gegenseitig vom Pferd zu stoßen, oder mit ihrem Schwert die 

Helm-Verzierung des Gegners abzuschlagen. Dem Gewinner winkte als Preis 

der so genannte Turnierdank, den er von einer edlen Dame überreicht 

bekam.  

Am Turnier durfte nicht jeder teilnehmen, sondern nur Ritter und Adlige. 

Vor dem Wettkampf mussten sich die Teilnehmer der Wappenprobe 

stellen, in der ihre Zugehörigkeit zu diesem Stand anhand des Wappens 

geprüft wurde. 

Turniere fanden zu bestimmten Festen statt, zum Beispiel anlässlich von 

Hochzeiten. Austragungsort waren Plätze vor größeren Städten, aber auch 

vor Burgen. 

  

Ritter 

Ein Ritter war ein Krieger, den man an folgenden Merkmalen erkennen 

konnte: Er war schwer bewaffnet, mit Schwert, Lanze, Schild, Helm und 

natürlich seiner Ritterrüstung. Und er hatte ein Pferd, mit dem er in den 

Kampf zog. Außerdem kam ein richtiger Ritter aus adligem Hause. 

Ritter stritten in Schlachten für ihre Herren, einen Fürsten oder den König. 

Als Dank für ihre Dienste bekamen sie kein Geld, sondern Land und eine 

Burg, ihren Rittersitz. Zu dem Besitz gehörten meist die Bauern, die auf 

diesem Land lebten, die Leibeigenen.  

Ein Ritter zeichnete sich durch bestimmte gute Eigenschaften aus, seine 

Tugenden. Dazu zählte, dass ein Ritter sich beherrschen konnte (Mäßigung), 

dass er großzügig war (Freigiebigkeit), sich immer vorbildlich verhielt 

(Anstand), auf seinen guten Ruf achtete (ritterliches Ansehen und Würde) 

und natürlich, dass er mutig war (Tapferkeit). Alle diese ritterlichen 

Tugenden finden wir bei Robin Hood, auch wenn er keine Rüstung trägt und 

kein Pferd besitzt. 

 

  



Burgen als Herrschaftssitz 

Die Burg war das Zentrum des Gebietes, in dem sie lag. Von hier aus 

verwaltete der Burgherr seine Ländereien und regierte seine 

Untergebenen. 

Innerhalb ihrer wehrhaften Mauern hatte eine Burg viele Funktionen und 

deswegen auch verschiedene Bereiche. Der Burgherr und seine Familie 

wohnten im Palas, der sich meistens in der Mitte der Anlage befand. Der 

Palas hatte mindestens zwei Stockwerke. Die oberen Etagen waren der 

eigentliche Wohn- und Schlafbereich des Burgherrn und seiner Familie. Hier 

gab es einen großen Festsaal mit einem Kamin. In den meisten Burgen fand 

sich nur ein weiterer Raum, der beheizt werden konnte: die Kemenate. Sie 

war das Schlafzimmer und hier hielten sich die Bewohner im Winter auf. Im 

Erdgeschoss befanden sich Räume für Bedienstete und Wachen der Burg.  

Weitere Räume in der Nähe des Palas waren die Küche und der 

Vorratskeller. Es gab aber auch Ställe und Werkstätten, zum Beispiel eine 

Schmiede. Besonders wichtig war ein Brunnen, um im Falle einer 

Belagerung Zugang zu Wasser zu haben. 

 

Das Leben auf der Burg 

Die Menschen, die in der Burg lebten, waren meist Angehörige des Adels. 

Ihr Alltag unterschied sich deutlich von dem der einfachen Bevölkerung. Sie 

hatten feineres Geschirr und Besteck und aßen bessere Speisen. So gab es 

zum Beispiel viel häufiger Fleisch. Außerdem hatten die Burgherren 

Bedienstete, die für sie kochten und viele alltägliche Arbeiten verrichteten. 

Auch die Burg selbst als Wohnhaus unterschied sich sehr von den Häusern 

der einfachen Bevölkerung. Die Böden waren mit schönen Fliesen ausgelegt 

und an den Wänden hingen Teppiche. In den Räumen gab es Möbelstücke 

wie Tische, Bänke und Truhen. Trotzdem konnte es im Winter in den 

zugigen Mauern sehr kalt sein. 

 

  



Freizeit und Spiele 

Im Gegensatz zu ihren Untergebenen hatten die adligen Herren und Damen 

Freizeit und Mußestunden. Tanz und Musik waren ein beliebter 

Zeitvertreib. Entweder spielte und sang man selbst oder man bat 

Minnesänger an die Burg. Musikinstrumente wie Lauten, Flöten und 

Trommeln begleiteten den Gesang. 

Ebenfalls erfreuten sich Brettspiele großer Beliebtheit. Die adligen Damen 

und Herren spielten Mühle, Schach, Dame und Tric Trac, eine Art 

Backgammon. Ab dem Spätmittelalter kamen Kartenspiele auf, die im Laufe 

der Zeit auch in der einfachen Bevölkerung gern gespielt wurden. 

Für alle erschwinglich waren Würfelspiele. Das Material für Würfel gab es 

reichlich. Knochenschnitzer stellten sie aus den langen, geraden 

Mittelfußknochen der Rinder her. 

 

Klosterleben 

Für die Menschen im Mittelalter hatte der Glaube eine wichtige Bedeutung. 

Wer sein Leben ganz dem Glauben und Gott widmen wollte, ging als Mönch 

oder Nonne ins Kloster. Das geschah nicht immer freiwillig: Oft waren es 

zweit- oder drittgeborene Söhne, die keinen Anspruch auf ein Erbe hatten, 

oder junge Frauen, die einem ungeliebten zukünftigen Ehemann entfliehen 

wollten. Als Mönch oder Nonne durfte man nicht heiraten und auch keinen 

weltlichen Besitz haben. 

Die mittelalterlichen Klöster waren aber nicht nur Wohnstätten der 

Ordensleute, sondern auch wichtige Orte für Kultur und Wissenschaft. In 

Klosterschulen unterrichteten Mönche und Nonnen Jungen und Mädchen. 

Die christlichen Werte, nach denen der Klerus lebte, umfassten auch 

Mildtätigkeit und Fürsorge. Mönche und Nonnen unterstützten die 

Bedürftigen, zum Beispiel mit Armenspeisungen. 

 

  



Heilkunde und Kräuter 

Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass Krankheiten und Schmerzen 

Prüfungen waren, die einem von Gott auferlegt waren. Bestimmten 

Gebeten, aber auch Reliquien von Heiligen, schrieb man heilende Kräfte zu. 

Kranke nahmen weite Wege auf sich und bezahlten den Klöstern teils hohe 

Summen, um durch Gebete geheilt zu werden. 

Mönche und Nonnen kannten sich aber auch gut mit Heilpflanzen aus. Das 

lag daran, dass die Bücher über Heilkunde in den Klosterbibliotheken 

aufbewahrt und dort von den Männern und Frauen Gottes immer wieder 

abgeschrieben wurden. Auf diese Art gab man das teils jahrhundertealte 

Wissen über bestimmte Heilpflanzen und Heilmethoden weiter.  

 

Marienverehrung 

Die Verehrung von Maria, als jungfräuliche Mutter Gottes, die Gnade und 

Barmherzigkeit spendet, spielte für die Menschen im Mittelalter eine 

wichtige Rolle. Gerade für Frauen war Maria als weibliche und mütterliche 

Figur von großer Bedeutung. 

Im Bußgebet Ave Maria richteten sich Gläubige direkt an die Mutter Gottes, 

um Vergebung und Gnade von ihr zu erlangen. Manche glaubten, dass 

Maria ihnen erschienen sei oder sie von einer Krankheit geheilt habe. Oft 

entstand an dieser Stelle eine Kapelle oder Wallfahrtskirche mit einem 

Marienbild. 

Robin Hood verehrt Maria besonders. Er besucht zu ihren Ehren die Messe 

in Nottingham. Weil sie der Mutter Gottes so viel Respekt entgegenbringen, 

rauben Robin und seine Merry Men niemals Frauen aus. 

 

  



Geschichten schreiben 

Bis in das Hochmittelalter konnten nur wenige Gelehrte Lesen und 

Schreiben. Nonnen und Mönche lernten die Schreibkunst in den Klöstern. 

Dort fanden sich auch Schreibstuben, sogenannte Skriptorien, in denen die 

kundigen Gottesmänner und Gottesfrauen Bücher abschrieben. Die Kopien 

sendeten sie an andere Klöster. So verbreitete sich das umfangreiche 

Wissen der Kirche. Erst mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. 

Jahrhundert verloren die Schreibstuben der Klöster an Bedeutung.  

Im Skriptorium kopierten die Mönche und Nonnen Bücher auf Pergament 

mit Hilfe von Schreibfedern. Das Pergament wurde in einem aufwendigen 

Prozess aus der Haut von Tieren hergestellt. Die angespitzten Federkiele 

tauchten sie in Tintenfässchen, die unterschiedlichste Farben enthielten. 

Während sie die Bücher kopierten, durften die Schreiber nicht sprechen. 

Um Schreiben zu lernen, benutzten die Menschen im Mittelalter mit Wachs 

überzogene Holzbrettchen, auf denen sie mit einem Stilus, einem spitzen 

Metall- oder Knochengerät, die Buchstaben einritzten. Das Wachs konnte 

einfach geglättet und das Brettchen wiederverwendet werden. 

 

Die Bedeutung des Bogens 

Der Bogen ist eine der ältesten Waffen der Menschheit. Schon in der 

Steinzeit schossen die Jäger mit Pfeil und Bogen auf ihre Beute. Im Laufe 

der Zeit entwickelte sich der Bogen auch zu einer Kriegswaffe. Dabei 

entstanden verschiedene Formen des Bogens: Es gibt kurze 

Kompositbögen, mit denen Reiter gut vom Pferd aus zielen können, und 

mannshohe Langbögen, mit denen Fußsoldaten ihre Pfeile abschießen 

können. 

Der englische Langbogen aus Eibenholz war die typische Waffe der 

englischen Fußsoldaten des Spätmittelalters. Im 13. Jahrhundert bestand 

eine Wehrpflicht und die Männer mussten ihre Waffen selbst mitbringen. 

Ein Holzbogen und Pfeile waren die günstigsten Waffen, die sich auch die 

einfache Bevölkerung und die Bauern leisten konnten. Die Bögen verfügten 

über eine große Durchschlagskraft, das heißt, sie konnten sogar Rüstungen 

und bis zu 2,5 cm dicke Schilde durchbrechen und hatten eine große 

Reichweite von fast 300 m. Geübte Bogenschützen konnten in der Schlacht 

zehn Pfeile pro Minute abschießen. 

Diese Vorteile des Bogens machten sich auch die Wegelagerer und 

Gesetzlosen zu Nutzen. Sie waren oft mit Pfeil und Bogen bewaffnet, denn 

diese Waffe eignete sich auch gut für die Jagd, und Schwerter aus Eisen 

konnten sie sich nicht leisten.  



Pfeil und Bogen  

Die Rohlinge aus Eibenholz, die der Bogenbauer verwendete, mussten 

bestimmte Qualitätsstandards erfüllen: drei Finger im Quadrat dick, 

mindestens 2 Meter lang und gerade gewachsen sowie ohne Knoten im 

Holz. Das beste Eibenholz kam aus Spanien. Der Bedarf an diesem Holz war 

so hoch, dass Eibenbäume fast ausgerottet wurden. Heute stehen Eiben 

unter Naturschutz. 

Der Bogenmacher brachte den Rohling langsam und vorsichtig in 

Krümmung, das nennt man „tillern“. Dabei zieht sich das innere Kernholz 

der Eibe zusammen und das äußere dehnt sich. So entsteht ein D-förmiger 

Querschnitt im Bogenrohling. Am oberen und unteren Ende des Bogens 

befanden sich Nocken, zwischen denen die Sehne aus Hanf oder Leinen 

gespannt wurde. Diese Nocken waren entweder einfache Einritzungen im 

Holz oder die Bogenmacher fertigten sie aus Horn. Beim Spannen der Sehne 

wurde der Bogen entgegen der getillerten Richtung stark gebogen. Das war 

ein heikler Moment, an dem der Rohling schon einmal brechen konnte – 

wie es unserem Langbogenrohling von der Burg Elmendorf passiert ist. 

Für Pfeile verwendeten die Pfeilmacher Spaltholz von der Esche, der Pappel 

oder der Kiefer. An dem Holzschaft brachten sie Federn an, um die 

Flugbahn zu verbessern. Man benutzte dafür Gänsefedern. Der Pfeil konnte 

an der Vorderseite des Holzschaftes angespitzt sein oder man setzte 

Pfeilspitzen aus Eisen darauf. Diese waren mit einer Tülle auf den Schaft aus 

Holz aufgesetzt und oft noch zusätzlich mit Garn befestigt. Den Abschluss 

des Pfeils bildete die Nocke. 

 

Robin Hood – Ein Held für alle! 

Robin Hood ist eine sich ständig wandelnde Figur. So wie sich die sozialen 

Bedürfnisse der jeweiligen Zeit änderten, änderte sich auch das 

Erscheinungsbild und der Charakter von Robin Hood. Noch heute hat der 

Kämpfer für die Gerechtigkeit nichts an Aktualität verloren.  

In Film und Fernsehen prägten die Robin Hood-Darsteller das jeweilige Bild des 

Helden für ganze Generationen. Vom niedlich-klugen Fuchs, über den 

traumatisierten älteren Kauz und dem Teenie-Idol mit Fönfrisur, bis zum 

markant-männlichen Haudegen und dem schlitzohrigen Jungen – in allen 

steckt der tapfere Held, der für das Gute und die Gerechtigkeit kämpft. Und so 

finden wir uns auch alle in Robin Hood wieder und entdecken durch und in ihm 

unsere guten Seiten und unser eigenes Heldenpotential. 

 


