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1. Auf die Tafel etc. eine Burgmauer mit so vielen Steinen malen, wie die erste Strophe Wörter hat. 

 

Ein  feste  Burg  ist 

unser Gott,  ein  gute Wehr und Waffen. 

Er  hilft uns frei aus  aller Not, 

die uns jetzt hat betroffen. Der alt 

böse Feind, mit Ernst er’s  jetzt meint; 

groß Macht und viel List sein  grausam 

Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

 

2. Frage an die Kinder: „Was ist das/soll dies darstellen…?“ - Sobald der Begriff Burgmauer fällt, kommt die 

nächste Aufgabe: 

 

3. „Ich singe euch ein Lied vor und ihr merkt euch bitte alle Wörter, die mit Burg oder Ritter zu tun haben.“ 

 

Die genannten Wörter werden an der Stelle in die Mauersteine geschrieben, an der sie im Lied vorkommen 

(es empfiehlt sich eine Vorlage zu haben, siehe oben). Sollten nicht alle Wörter gehört werden, diesen 

Schritt wiederholen. 

Meist werden folgende Wörter zuerst genannt: Burg, Waffen, Rüstung, böse Feind, Wehr, oft auch Macht, 

grausam. 

 

4. Dann das Lied wieder vorsingen und versuchen, die Mauerlücken zu füllen: „Jeder/Jede merkt sich jetzt 

noch ein Wort, das nichts mit Burg oder Ritter zu tun hat.“ 

 

5. Um den Text zu vervollständigen, kann entweder abschnittsweise vorgesungen werden oder die Kinder 

raten und ergänzen die fehlenden Wörter sinngemäß. 

 

6. Wenn alle Mauersteine beschriftet sind, das Lied nochmal vorsingen und die Kinder kontrollieren lassen, 

ob alles richtig vorgesungen wird. 

 

7. Inzwischen haben die Kinder das Lied mehrmals gehört und können beim nächsten Mal mitsingen. 

 

8. Variationen zur Vertiefung:  

• Einzelne Wörter wegwischen/zudecken und beim nächsten Durchgang trotzdem singen. 

• Mit Absicht falsche Wörter laut reinsingen und korrigieren lassen. 

• Melodie summen und nur die Worte (eigentlich nur die Substantive), die mit einem großen 

Buchstaben beginnen  laut und auf Text singen. 

• Kombination von Rap und gesungener Strophe: Eine rhythmussichere Kleingruppe mit dem Rap 

beauftragen, der Rest der Gruppe singt die Strophe dazu. Die Rapper können ihren Satz ein- oder 

zweimal als Intro/Vorspiel alleine sprechen. 

• Bei schreibsicheren Kindern können alle ein A4-Blatt mit der Burgmauer bekommen und die Wörter 

selbst eintragen (siehe Vorlage auf Seite 3). 

  



 

 
 

 



 

 
 

 


