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Samstag 01.09.2012 
11.00 - 23.00 Uhr

Sonntag 02.09.2012 
10.00 - 18.00 Uhr

Hast Du gut aufgepasst? Dann mach doch mit! 
Beantworte die umseitigen Fragen und nimm an der Verlosung teil, indem du deinen eigenen Zettel am 

Marktwochenende bis Sonntag 15:30 Uhr persönlich an der Kasse abgibst. Als Hauptpreis winkt ein gelebter 
Schulvortrag für deine gesamte Klasse, sowie eine „historische Kleinigkeit“ ausschließlich für dich,  

die dir am Endes des Vortrages überreicht wird. Die drei Gewinner werden am Sonntag, den 02.09.12 kurz vor 
Ende des Mittelaltermarktes gezogen und müssen persönlich anwesend sein, da sie sich den Hauptpreis per 

Blidenschuss erkämpfen werden: Der weiteste Schuss gewinnt…
Als kleine Lösungshilfe empfehlen wir, einen Blick auf die Internetseite zu werfen, oder besser noch bei den 

jeweiligen Handwerksvorträgen auf dem Markt gut zuzuhören! Denn bei uns kann man viel über die  
Gewerke und das Leben der Friesen zur Zeit des Mittelalters erfahren. Und damit das Lernen auch richtig 
Spaß macht, gibt es viele extra Mitmachaktionen, wie Bogenbahn, Kinderkatapult oder die Kampaprüfung. 
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Frage 2: Welches Handwerk übt der Plattner aus? 
 Platten und Fliesen Herstellung von Schmieden von 
 verlegen Schilden Rüstungen

Frage 3: Welche Geschoße verschießt ein Gegengewichtskatapult normalerweise? 
 Kanonenkugeln Speere Steine

Frage 4: Was zählte in einer mittelalterlichen Schlacht schon vor dem  
Zusammenstoß zu den gefürchteten Waffen? 
 Der englische Langbogen Das zweihändige Schwert Der Dolch  

Frage 5: Welche Flagge ist im Hintergrund des Veranstaltungsplakates, 
sowie am Eingang zum Burggelände während der Veranstaltung zu sehen? 
 Die Flagge von  Die Flagge der Die ehemalige nieder- 
 Schleswig-Holstein Sieben Seelande ländische Staatsflagge

Frage 6: Was ist eine Kletzie? 
 Der alte Begriff für den Ein Sprungspeer, mit deren Ein spezieller Holzstab,  
 westfriesischen traditionellen Hilfe die Friesen Gräben mit dem man friesischen  
 Wickelrock überspringen konnten Tee umrühren kann 

Frage 7: Warum war die „friesische Freiheit“ den Friesen damals so wichtig? 
 Weil die Friesen an der Weil das heidnische Volk Weil die meisten anderen   
 Küste ihr eigenes König- der Friesen ihre alte Menschen im Mittelalter  
 reich gegründet haben Glaubensfreiheit  nicht frei waren, sondern   
  bewahren wollte Knechte von den Adligen

Meine Kontakt-Daten

Name: Vorname: Alter: 

Schule:  Klasse: 

Schulort/PLZ:

Allgemeine Hinweise 
Teilnehmen kann jeder Schüler bis einschließlich der 6. Klasse aus den Landkreisen Cuxhaven, Osterholz, Wesermarsch 
und Bremen/Bremerhaven. Die Gewinner mit allen korrekt beantworteten Fragen werden per Losverfahren am 02.09. 
gewählt. Die genaue Uhrzeit wird vor Ort bekannt gegeben. Die ausgefüllten Flyer müssen vor Ort bis max. 15.30 Uhr 

am Sonntag abgegeben werden, andernfalls werden sie nicht mehr gewertet. Die genauen Teilnahmebedingungen sowie 
Preise sind auf der Homepage unter www.friesenring.de/preisauschreiben einzusehen. Eine anderweitige Verwendung 

der Adressdaten als zum Zwecke der Gewinnermittlung findet nicht statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Kettenhemden PlattenpanzerGambesons

	 Ort	 Datum		 Unterschrift	Erziehungsberechtiger

Frage 1: Welche der folgenden Rüstungen 
konnte man sich im Mittelalter am ehesten 
leisten und waren deshalb sehr verbreitet?


