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Mila Ruempler-Wenk

Wappen stammen aus dem Mittelalter. 
Sie dienten den Rittern, die bei einem 
Kampf von Kopf bis Fuß in ihrer Rüstung 
steckten, als Erkennungszeichen. Im Ost-
preußischen Landesmuseum Lüneburg 
verwandeln sich Kindergartenkinder in 
„kleine Ritter und ihre Burgfräuleins“ und 
gestalten ein eigenes Wappen. Diese im 
Museum erprobte Methode eignet sich 
auch für den Einsatz im Kindergarten.

Für die Bildung ihres individuellen Geschichts
bewusstseins brauchen Kinder die Gelegenheit, über 
Geschichte und Vergangenes nachdenken und ihren 
eigenen Sinnzusammenhang finden zu können (vgl. 
Rohrbach 2009, S. 12). Während des ästhetischen Ge
staltens beschäftigen sie sich mit ihren gewonnenen 
Erfahrungen und Eindrücken und verarbeiten diese.

Es lohnt sich, gemeinsam mit den Kindern auf die 
Suche zu gehen, denn Wappen, Fahnen und Siegel fin
det man auch heutzutage vielerorts. Verschiedene 
Quellen können „befragt“ werden (Bücher, Museen, 

Experten, Bilder, Lieder etc.), um zu erkunden, woher 
die Wappen stammen und wer sie getragen hat.

Vor der Gestaltung des eigenen Wappens (siehe S. 7 
und S. 36) stehen Überlegungen, die sich auch die Wap
penträger im Mittelalter stellen mussten: Wie soll mein 
Wappen aussehen? Welche Motive sollen zu sehen sein? 
Dabei können diese Fragen helfen: Welches Bild möchte 
ich von mir vermitteln? Wofür bin ich bekannt? Was 
kann ich gut? Wen oder was mag ich gerne?    
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Nachdenken 
über die 
(eigene) 
Geschichte

Abb. 1: Während 
die Kinder über 
ihr Wappenmotiv 
nachdenken, re-
flektieren sie ih-
re eigene Ge-
schichte.
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Kindergartenkinder entwerfen ein Wappen

ich Kann ...

 > mir ein eigenes Wappen überlegen und
 > die Geschichte zu meinem Wappen erzählen.
 > das Wappen mit Modelliermasse anfertigen. 



Nachdenken über die (eigene) Geschichte (für die Hand der Erzieherin bzw. des Erziehers)
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Das eigene Wappen gestalten

Das wird für jedes Kind gebraucht:

>> Lufttrocknende>Modelliermasse>(ca.>150>g>
pro>Kind,>auch>Ton>ist>gut>geeignet,>wenn>
ein>Brennofen>vorhanden>ist)

>> Bastelunterlage,>die>mit>Folie>beklebt>ist>
(z.>B.>Prospekthülle>oder>Plastiktüte)

>> Schablone>aus>Pappe>oder>Plastik

>> (kleines)>Nudelholz

>> stumpfes>Schneidewerkzeug>(z.>B.>Kunst
stoffmesser>von>einem>Einwegbesteck>
oder>flacher>Stiel>eines>Teelöffels)

>> Schaschlikspieß>oder>Zahnstocher
>> Schälchen>mit>ein>wenig>Wasser

Und so wird es gemacht:

>> Aus>einem>Stück>Modelliermasse>eine>Kugel>formen.>

>> Die>Kugel>mit>dem>Handballen>flach>drücken>und>mit>dem>Nudelholz>>
auswalzen,>bis>die>Fläche>gleichmäßig>etwa>0,5>cm>dick>ist.>
Tipp:>Beim>Ausrollen>die>Frischhaltefolie>auf>der>Modelliermasse>ausbreiten,>
dann>klebt>nichts>am>Nudelholz.>Nach>dem>Ausrollen>die>Folie>abnehmen.

>> WappenSchablone>auflegen,>und>mit>dem>stumpfen>Schneidewerkzeug>>
um>die>Schablone>schneiden.>

>> Schablone>und>die>nicht>mehr>benötigten>Schneidereste>der>Modelliermasse>
beiseitelegen.>

>> Mit>dem>Schaschlikspieß>vorsichtig>das>Motiv>in>die>Modelliermasse>einritzen.>>
Tipp:>Ausbesserungen>sind>durch>das>Verstreichen>der>Masse>mit>dem>Finger>
und>einem>Tropfen>Wasser>möglich.

>> Für>eine>spätere>Aufhängung>zwei>Löcher>in>die>beiden>oberen>Ecken>bohren>
und>mit>dem>Finger>und>einem>Tropfen>Wasser>die>Ränder>glatt>streichen.

>> Trocknen>lassen>(je>nach>Modelliermasse>und>Dicke>ca.>24>Stunden>bis>3>Tage).>
Tipp:>Beim>Trocknen>mehrmals>wenden.>Lufttrocknende>Modelliermasse>kann>
später>noch>mit>frischer>Modelliermasse>ausgebessert>werden.

>> Zum>Aufhängen>ein>Stück>Lederband>oder>eine>Schnur>durch>die>Löcher>fädeln>
und>festknoten.

Sc
h

a
b

lo
n

e

7


