
Mittelalterlicher Stadtrundgang durch Laage 

Die Stadt Laage feiert dieses Jahr ihr „800-jähriges 

Bestehen“, aus diesem Grund hatten die 7. 

Klassen des Themenzentrierten Unterrichts (TZU) 

am 7. Juni 2016 zu einem mittelalterlichen 

Stadtrundgang durch die Stadt an der Recknitz 

eingeladen. Viele Eltern, Familienangehörige und 

Freunde kamen dieser Einladung nach. In 

unterschiedlichen Gruppen haben die Schüler 

Informationen aus der Zeit des Mittelalters 

zusammengetragen und Rollenspiele 

ausgearbeitet. Alle haben geeignete Orte für ihre 

Präsentationen in Laage besichtigt und 

ausgewählt. In Vorbereitung auf den Abend 

wurden Kostüme besorgt oder angefertigt und die 

erforderlichen Requisiten gebastelt.  

Um 17:00 Uhr begann die Veranstaltung und 

dauerte bis 20:00 Uhr. Bei schönstem Wetter und 

hohen Temperaturen präsentierten die Schüler 

ihre Ergebnisse an verschiedenen Haltepunkten, 

die die Schüler-Stadtführer mit den Besuchern 

abgingen. 

Da sehr viele Interessenten kamen, teilten wir sie 

in Gruppen auf. Die Stadtführer führten die 

Gruppen an verschiedene Standorte, die aus der 

Zeit des Mittelalters stammen und erklärten bzw. 

berichteten über die Bauweise, die Struktur und 

die Besonderheiten, die man noch heute in Laage 

entdecken kann. Auch führten Sie die Gruppen an 

verschiedene Stände. An diesen Ständen 

präsentierten die Schüler selbst erarbeitete 

Rätselhefte, welche von den Besuchern erworben 

werden konnten. Eine Laager Rolle - nach dem 

Vorbild der Rostocker Vicke-Schorler-Rolle - gab es 

auch in Miniaturform zum Mitnehmen. Andere 

Gruppen stellten mit kleinen Rollenspielen dar, 

wie Momente im Leben des Mittelalters 

ausgesehen haben könnten. So gab es ein 

Rollenspiel im Rathaus, bei dem zwei Mägde um 



Recht baten, es aber nicht bekamen; wohingegen ein Knecht aber unter bestimmten 

Umständen schon die Möglichkeit hatte eigenständig zu werden.  

In einem anderen Rollenspiel zeigten die Schüler, wie ein Lehrling zu einem Handwerker kam, 

um Ausbildung bat und erzählten, dass die jungen Männer ca. 7 Jahre auf Wanderschaft waren, 

um dann als ausgebildete Handwerker selber Fuß fassen zu können. 

Die vier Rundgänge wurden von den Lehrerinnen Frau Blank, Frau Buchsteiner, Frau Hauffe und 

Frau Rauch begleitet. 

Der größte Lohn für alle Beteiligten war es, dass so viele Interessenten an den selbst gestalteten 

Rundgängen teilgenommen hatten und mit viel Interesse und vielen Fragen Anerkennung 

zeigten.  

Nach diesem langen und warmen Tag waren alle Schülerinnen und Schüler sehr erschöpft, aber 

glücklich, auch diese Herausforderung gemeistert zu haben. 

 

Ricardo Wendt, 7b 

 

 


