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1. Einleitung 

 

IWEIN LÖWENRITTER 

von Felicitas Hoppe 

Ein fulminantes HörSpiel 

 

Kennt ihr die Geschichte von Iwein, der eines Tages aus lauter Langeweile auszog, 

um Abenteuer zu suchen und sein Herz dabei gegen ein anderes tauschte und 

deshalb seinen Verstand verlor? Danach irrte er durch den Immerwald und musste 

gegen tausend Ungeheuer kämpfen, bis alles doch noch ein gutes Ende nahm. 

Wie das kam, wollt ihr wissen? Dann hört mir gut zu, denn besser als ich erzählt die 

Geschichte euch keiner, ich war nämlich dabei. 

Das Theater Mummpitz erzählt in einem neuen Format den fesselnden und 

berührenden Roman IWEIN LÖWENRITTER von Felicitas Hoppe. Motive aus einer 

vergangenen Welt berichten von Ritterlichkeit, Größe und Tugend aber auch von 

Lächerlichkeit, Verwirrungen und Verrat.  

Der tausend Jahre alte Roman (Hartmann von Aues), bearbeitet von Felicitas Hoppe, 

wird (bei uns) ein heutiges Abenteuer. 
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2. (Theater-) Spiele und Ideen zum Einstieg in die Thematik 

 
Wenn Sie Lust haben, Ihre Kinder auf den Theaterbesuch vorzubereiten oder eine 

thematische Nachbereitung vorzunehmen, haben wir für Sie hier ein paar 

Anregungen und Ideen, die gerne erweitert werden können. 

Um in die Geschichte von Iwein Löwenritter einzusteigen, ist es sinnvoll mit den 

Schülern zu erarbeiten, ob Vorkenntnisse (wenn ja, welche?) vorhanden sind. 

Dazu können folgende Übungen genutzt werden: 

 

Was wissen die Kinder über die Geschichte Iwein Löwenritter? 
Lassen Sie die Kinder untereinander austauschen (Kleingruppen oder im 

Plenum), was sie bereits über die Geschichte oder die Thematik wissen. 

Folgende Fragen können einen guten Gesprächseinstieg geben: 

 

• Wer ist Ritter Iwein? Was macht einen Ritter aus? 

• Welche Personen / Tiere / Ungeheuer kommen in der Geschichte vor? 

• Was mögt ihr an Rittern? 

 

»»» ««« 

 Assoziationskreis 
Alle Spieler bilden einen Kreis. Einer im Kreis sagt ein Wort (das am besten 

mit Iwein zu tun hat, z.B. Ritter, Drache, Burg, etc.)  zu seinem Nachbarn und 

dieser assoziiert zu diesem Begriff ein neues Wort und sagt dies dem 

nächsten Spieler, usw. 

Tipp: Man sollte darauf achten, wirklich auf das zuletzt gehörte Wort zu 

assoziieren und nicht auf ein Wort, das zwei oder drei Personen vorher gesagt 

haben. 

Variante: 
Der Spielleiter gibt ein Wort (z.B. Ritter, Drache, Burg, etc.) vor und die 

Schüler sagen reihum, was sie damit in Verbindung bringen. 

»»» ««« 
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  „Ich bin ein Ritter“ 

Die Spieler stellen sich in einen Kreis. Ein Spieler A geht in die Mitte, macht 

eine Pose und sagt dazu wen oder was er darstellt. Zum Beispiel stellt er sich 

hin und hält in seinen Händen ein imaginäres Wappen und ein Schwert und 

sagt: „Ich bin ein Ritter“. Die Pose wird gehalten. Dann kommt ein zweiter 

Spieler B und ergänzt das Bild und sagt ebenfalls, wer oder was er ist. Zum 

Beispiel stellt er sich mit verliebtem Blick daneben und sagt: „Ich bin das 

Burgfräulein.“ Die Pose wird ebenfalls gehalten. Dann kommt der dritte Spieler 

C und ergänzt das Bild von A und B. 

Wenn das Bild fertig ist, tritt A ab und nimmt einen der beiden Spieler mit. Der 

letzte Spieler bleibt stehen und wiederholt seinen Satz (ohne die Pose zu 

verändern) und bietet somit ein Angebot für ein neues Bild und ein neuer 

Spieler kann das Bild ergänzen und sich dazu stellen. Und immer so weiter. 

 

 

 

3. Die Figuren 
 

Iwein 

Iwein ist ein Mitglied der Tafelrunde am Hof von König Artus. Er ist ein sehr 

erfolgreicher und angesehener Ritter, der auf der Suche nach mehr Abenteuern und 

Ehre ist. Er beginnt seine Reise als im Kampf erprobter, zu Ruhm gelangter sieges- 

und selbstgewisser Ritter. Im Laufe der Zeit kommen zu seinen 

Charaktereigenschaften Mut, Stärke und Kampfbereitschaft noch Mitleid, 

Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit hinzu. 

 

Gawein 

Ritter Gawein ist der beste Freund von Iwein und ebenfalls Ritter am Artushof. Er 

liebt das ungebundene Ritterleben und zusammen mit Iwein als „die blauen 

Zwillinge“ sammeln sie Ehre auf den Turnierplätzen. 

 

König Artus 

König Artus ist der größte und mächtigste König von allen. Er besitzt alles, was ein 

Mensch nur besitzen kann und trotzdem ist er nicht glücklich. Der König liebt 
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Geschichten, ohne sie kann er nicht einschlafen. Daher müssen seine Ritter sich 

stets neue Abenteuer einfallen lassen, um ihm immer neue Geschichten erzählen zu 

können. 

 

Herr Keie 

Herr Keie ist bei Hof ein wichtiger Mann. Er ist Oberhofmeister und herrscht über das 

ganze Hofpersonal. Selbst im Schlaf hält er immer ein Auge offen und weiß genau, 

was vorgeht, dem macht man nichts vor. Er verführt Iwein, Abenteuer zu suchen. 

 

Lunete 

Lunete kommt aus dem Land Nebenan, wo sie Burgfräulein und die beste Freundin 

von Laudine ist. Sie liebt das Schachspiel und hat gerne alle Fäden in der Hand. Sie 

ist es auch, die Laudine und Iwein aufeinander zu bewegt. Sie weiß meist guten Rat, 

hat besondere Fähigkeiten und kennt Dinge, von denen sonst niemand weiß. Sie ist 

sehr selbstbewusst, geschickt und klug. 

 

Laudine 

Laudine ist die Frau des Burgherrn vom Land Nebenan. Durch Iweins Hand wird sie 

zur Witwe. Zunächst untröstlich über den Verlust ihres Mannes, entschließt sie sich 

dann – auf Lunetes Drängen hin - Iwein in Augenschein zu nehmen. Kurz darauf 

heiraten sie aus Liebe und vollziehen einen Herzenstausch. 

 

Der Mann in Gestalt eines Ungeheuers 

Er ist Iweins Alter Ego. Er wohnt im Wald und hütet wilde Tiere auf einer Lichtung. Er 

trägt immer eine Keule bei sich und wirkt angsteinflößend. In Wahrheit ist er aber ein 

sehr hilfsbreiter Charakter. Iwein trifft auf seinem Weg drei Mal auf ihn. 

 

Der Löwe 

Der Löwe ist der König der Tiere. Ritter Iwein rettet ihm beim Kampf gegen den 

Drachen das Leben, woraufhin die beiden unzertrennlich sind. Als Tier ist dieser 

instinktsicher und erfasst jede Situation mitunter besser, als der menschliche 

Verstand das zulässt. 
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»»» ««« 

Raumlauf 
Beim Raumlauf gehen die Spieler gleichmäßig verteilt durch den Raum. Die 

Spielleitung gibt dabei Impulse, um die Konzentration der Spieler auf den 

eigenen Körper zu lenken, um somit die Körperwahrnehmung zu schulen. Die 

Spieler sollen sich mit dem Körper in eine der Figuren einfühlen.  

Dazu gibt die Spielleitung Impulse wie: „Bewegt euch wie ein Löwe.“, „Stellt 

euch vor ihr seid ein König, wie läuft so einer?“ 

 

»»» ««« 

 Wer ist es? 
Zur Vorbereitung bitte die Zettel mit den Figurnamen ausschneiden. (Bastelvorlage 

siehe Anhang 1) 

Zu Beginn der Übung ziehen alle Schüler einen Zettel und versuchen die Figur 

auf dem Zettel darzustellen, ohne den Namen der Figur zu verraten und ohne 

zu eindeutige Laute auszurufen. Auf los geht’s los! Sind alle in ihrer Rolle? 

Sobald alle in ihrer Rolle sind und als diese durch den Raum laufen, 

bekommen sie die Aufgabe, sich mit denen, die die gleiche Figur darstellen, 

zusammenzufinden (ohne zu kommunizieren, nur einander beobachten). 

Haben sie sich gefunden, setzen sie sich zueinander auf den Boden. Wenn 

alle sitzen, wird aufgelöst. 
 
 

 
Löwe 

 
Löwe 

 
Löwe 

 
Löwe 

 
König Artus 

 
König Artus 

 
König Artus 

 
König Artus 

 
Ritter Iwein 

 
Ritter Iwein 

 
Ritter Iwein 

 
Ritter Iwein 

 
Laudine 

 
Laudine 

 
Laudine 

 
Laudine 

 
Drache 

 
Drache 

 
Drache 

 
Drache 

 

»»» ««« 
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4. Die Geschichte des Iwein Löwenritter 

  
Die Geschichte von Ritter Iwein beginnt am Hof von vor tausend Jahren im Land von 

vor tausend Jahren. Dort lebt an seinem prächtigen Hof der größte und mächtigste 

König von allen. Sein Name ist Artus. Eines Nachts sitzen alle am großen runden 

Tisch und lauschen einer Geschichte, weil der König ohne diese nicht einschlafen 

kann. Auch die Ritter Iwein und Gawein, Iweins bester Freund, gehören der 

Tafelrunde des Königs an. Unter dem Tisch liegt Herr Keie, der Oberhofmeister. 

Wieso er unter dem Tisch liegt? Weil er eine Runde Schlaf den erfundenen 

Geschichten vorzieht. Er ist derjenige der Iwein vom Land Nebenan erzählt, in dem 

es noch echte Abenteuer gibt, bei denen man Ruhm und Ehre erlangen kann. 

Fasziniert von Herrn Keies Erzählungen macht sich Iwein noch in derselben Nacht in 

Richtung des Landes Nebenan auf, ohne jemand davon zu erzählen. 

Angekommen im Land Nebenan trifft er den Mann in Gestalt eines Ungeheuers, der 

Iwein den Weg zur Gewitterquelle weist. Dort wird er vom Burgherrn des Landes 

angegriffen, weil er die Gewitterquelle geweckt hat. Iwein gelingt es den Burgherrn 

zu besiegen, der es jedoch noch halbtot in sein Schloss schafft. Iwein folgt ihm zu 

diesem und wird dort gefangen genommen. Lunete, die dort wohnt und Iwein vom 

Hof des König Artus wiedererkennt, schenkt ihm jedoch rechtzeitig einen Ring, der 

ihn unsichtbar macht, bevor ihn die Männer des Burgherrn erwischen. Als er 

unsichtbar durch die Burg streift, sieht er die Frau des toten Burgherrn: Laudine. 

Sofort verliebt er sich Hals über Kopf ihn sie. Iwein gelingt es durch seine 

Hartnäckigkeit, dass auch Laudine sich in ihn verliebt, woraufhin sie sehr glücklich 

miteinander sind. Schon bald feiern sie ihre Hochzeit. 

Eines Tages tauchen König Artus und seine Gefolgsleute, darunter auch Gawein und 

Herr Keie, im Land von Nebenan auf. Iwein und Gawein sind überglücklich sich 

wieder zu sehen. Im Laufe des Abends sieht Gawein wie glücklich Laudine und Iwein 

zusammen sind. Gawein ist eifersüchtig darauf, dass Iwein so viel Zeit mit Laudine 

verbringt. Dem listigen Gawein gelingt es schließlich, Iwein davon zu überzeugen, 

gemeinsam für ein Jahr auf Reise zu gehen, um Turniere zu bestreiten. Laudine 

missfällt diese Idee. Jedoch möchte sie ihr Versprechen, dass sie ihm einen Wunsch 

gewährt, halten und gibt Iwein die Frist binnen eines Jahres zurück zu sein. Nur 

schweren Herzens lässt sie ihn mit Gawein losziehen. Sie gibt Iwein einen Ring mit, 

der ihm als Glücksbringer dienen soll. 
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Iwein und Gawein kämpfen Seite an Seite als „die blauen Zwillinge“ und die Zeit 

vergeht wie im Flug, sodass Iwein die Frist verpasst, rechtzeitig zu seiner Frau 

zurückzukehren. Daraufhin kommt Lunete im Auftrag von Laudine geritten und nimmt 

Iwein den Ring ab. Sie ist ihm böse, dass er die Frist verpasst hat und so treulos 

gegenüber seiner Frau ist. Iwein verfällt auf Grunde dessen in große Traurigkeit, 

reitet alleine hinfort und verliert den Verstand. Selbstvergessen, nackt und 

identitätslos lebt er mit dem Mann in Gestalt eines Ungeheuers vor sich hin. Er 

verliert seine Erinnerung und streunt durch den Wald.  

Erst mit Hilfe einer Zaubersalbe von der Herrin mit den weißen Händen gelingt es 

ihm, wieder aufzuwachen. Aus Dankbarkeit hilft Iwein der Herrin mit den weißen 

Händen. Von ihr bekommt er eine glänzend weiße Rüstung und das beste Schwert 

von allen. Somit half er das Land der Herrin mit den weißen Händen von dem Herrn 

mit den schwarzen Händen zu befreien. Im Kampf gegen ihn kommen Iweins 

Erinnerungen zurück und ihm wurde bewusst, dass er Laudines Herz trägt und 

deshalb gewinnen muss. Dort an der Grenze vom Land Tausendburgen hat Iwein 

den Herrn mit den schwarzen Händen erschlagen. Mit einem einzigen Hieb, vom 

Kopf bis zum Fuß. Aber hinter der Grenze von diesem Land beginnt der Immerwald. 

Und dort beginnen die richtigen Abenteuer. 

Dort kämpft und gewinnt Iwein schließlich gegen einen Drachen, bei dem er einen 

Löwen rettet. Weil er ihm das Leben gerettet hat, begleitet ihn der Löwe von nun an 

als treuer Freund. Dies ist auch der Grund dafür, dass man ihn fortan den Ritter mit 

dem Löwen oder auch Löwenritter nennt. 

Gemeinsam befreien sie Lunete aus der vermauerten Kapelle und besiegen den 

doppelten Ritter wodurch es ihnen gelingt die gefangenen Frauen in der Burg zum 

schlimmen Abenteuer zu befreien. Schließlich kehren sie an den Hof von Artus 

zurück, um den Streit zweier Schwestern aus dem Land Tausendburgen zu 

schlichten. Dazu sollen beide Schwestern einen Ritter ihrer Wahl aufstellen, damit 

diese ihre Ansprüche im Zweikampf vertreten. Die eine Schwester wählt Gawein als 

ihren Vertreter, der eine grüne Rüstung trägt, um unerkannt zu bleiben. Die andere 

Schwester wählt Iwein, der immer noch seine weiße Rüstung trägt, seitdem er auf 

der weißen Burg war. Sie treten im Zweikampf gegeneinander an, ohne jeweils vom 

anderen zu wissen wer er ist. Keiner von beiden kann den langandauernden Kampf 

für sich entscheiden und somit wird das Duell auf den Folgetag verschoben. Der 

Turnierplatz leert sich, die beiden Ritter stehen sich gegenüber. Sie geben sich 
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schließlich zu erkennen und versöhnen sich, woraufhin zu ihren Ehren ein großes 

Fest am Hof stattfindet.  

Am nächsten Tag jedoch macht Iwein sich wieder auf den Weg zur Gewitterquelle, 

um sie erneut zu begießen. Kurz darauf kommt Laudine geritten und sieht den 

weißen Ritter, der seinen Namen nicht verraten möchte. Sie versucht ihn in die Enge 

zu treiben und gewährt ihm einen Wunsch, den er daraufhin nennt. Er verlangt einen 

Herzenstausch. Nur so kann Iwein feststellen, ob Laudine ihn noch liebt und dem 

weißen Ritter diesen Wunsch verneint oder diesem nachgibt. Laudine ist somit 

verpflichtet dem Ritter von ihrem bereits getauschten Herz, das sie über alles liebt, 

zu berichten. In Iweins Erwiderung erkennt sie, dass es ihr Mann ist, der vor ihr steht. 

Sie kehren zusammen zur Burg Nebenan zurück. Im Sonnenaufgang entlässt Lunete 

den Löwen, der in den Immerwald zurückkehren will. Dieser gibt sich am Schluss als 

der Erzähler dieser Geschichte zu erkennen. 

 

Die Figurenkonstellation in Iwein Löwenritter ermöglicht den Schülern einen 

vielfältigen Einblick in unterschiedliche Charaktere und ihre Entwicklungen über die 

Geschichte hinweg. Lunete als „Drahtzieherin“, die beweist, dass es manchmal gut 

sein kann, wenn man sich einmischt. Laudine, die ihr Land auch ohne ihren Mann 

regieren und verteidigen kann. Der Mann in Gestalt eines Ungeheuers, der 

angsteinflößend aussieht und dennoch ein liebenswertes Wesen ist. Gawein, dem 

der Gewinn beim Kampf so wichtig ist und der zu guter Letzt merkt, dass 

Freundschaft wichtiger ist. Und Iwein, der es schafft eine bewundernswerte 

Veränderung zu vollbringen. Durch seinen tiefen Fall hat er es geschafft sich zu 

besinnen und Verantwortung zu übernehmen. Er wird der Held, der selber gar keiner 

mehr sein will. 

Durch die Beschäftigung mit dieser Geschichte, können Schüler neue Perspektiven 

auf sich und die Welt entwickeln. 

 

»»» ««« 
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 Testen Sie das Wissen der Schüler zu Iwein: 
 
Frage 1: Wer ist eigentlich dieser Iwein? 

 Ein König.      (L) 

 Ein Ritter am Hofe von König Artus.  (I) 

 Ein Zauberlehrling.    (R) 

 

Frage 2: Wen rettet Iwein vor dem Drachen? 

 Einen Löwen.     (M) 

 Einen Riesen.     (N) 

 Einen anderen Ritter.    (E) 

 

Frage 3: Was schenkt Lunete Iwein, als er in der Burg gefangen ist? 

 Ein Schwert, das unbesiegbar macht.  (O) 

 Eine Rüstung, die golden glänzt.  (A) 

 Einen Ring, der unsichtbar macht.  (M) 

 

Frage 4: In wen verliebt sich Iwein? 

 Laudine      (E) 

 Lunete      (U) 

 Die Königin     (R) 

 

Frage 5: Gegen wen kämpft Iwein nicht? 

 Gegen den doppelten Ritter.   (D) 

 Gegen einen Drachen.    (I) 

 Gegen König Artus.    (R) 

 

Frage 6: Wie lange gibt Laudine Iwein Urlaub, um Turniere zu bestreiten? 

 6 Monate      (S) 

 3 Wochen      (A) 

 1 Jahr      (W) 
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Frage 7: Wer ist Herr Keie? 

 Der Hofnarr.     (I) 

 Der Oberhofmeister.    (A) 

 Ein Riese.      (U) 

 

Frage 8: Ohne was kann König Artus nicht einschlafen? 

 Ohne seine Kuscheldecke.   (K) 

 Ohne eine gute Geschichte.   (L) 

 Ohne seine Frau.     (P) 

 
Frage 9: Wer ist Gawein? 

 Der Mann von Laudine.    (E) 

 Der Riese.      (S) 

 Iweins bester Freund.    (D) 

 

Das Lösungswort lautet: __  __  __  __  __  __  __  __  __   
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5. Die thematischen Bausteine 

Bei dem von Hartmann von Aue ursprünglich verfassten Iwein handelt es sich um 
einen Artusroman, der Ende des 12. bzw. Anfang des 13. Jahrhunderts verfasst 
wurde. Der Roman lässt sich inhaltlich in zwei Handlungszyklen unterteilen mit je 30 
Unterkapiteln. Der erste Zyklus handelt von Iweins Auszug vom Artushof und seinem 
Abenteuer, bei dem er Ansehen, Grundbesitz, Ehre und das Herz der 
wunderschönen Burgherrin Laudine vom Land Nebenan gewinnt. Im zweiten Zyklus 
geht es darum, dass Iwein alles selbstverschuldetet verliert und schließlich zurück 
erobern möchte. Dafür muss er einige Kämpfe und Abenteuer in Kauf nehmen.  

Innerhalb dieser zwei Handlungszyklen gibt es einige Themen, die einer genaueren 
Betrachtung sinnvoll erscheinen. 

 

5.1 Die mittelalterliche Welt der Ritter 

 Von welchem Zeitraum sprechen wir, wenn wir vom Mittelalter reden? 

Das europäische Mittelalter dauerte etwa vom Jahr 500 bis 1500 n. Chr. Es lässt sich 

in drei Abschnitte unterteilen, deren Anfang und Ende allerdings etwas umstritten 

sind.  

Zum einen gibt es das Frühmittelalter, welches den Zeitraum von ca. 500 bis 1050 n. 

Chr. umfasst, bei dem die Menschen in Stämmen zusammen lebten, deren Anführer 

meistens Kriegsherren waren. Die bekannteste Herrscherfigur dürfte wohl Karl der 

Große sein. Auf das Frühmittelalter folgt das Hochmittelalter und wird bis etwa 1300 

datiert, welches die Zeit der Ritter und Kreuzzüge war, auf das schließlich das 

Spätmittelalter folgte. Es kam zu großen Veränderungen in der Kultur und dem 

Leben der Menschen. Das Christentum verbreitete sich in Europa. Die meisten 

Menschen waren arm und mussten für ihr tägliches Brot hart arbeiten. Über sie 

herrschten der Adel und die katholische Kirche, denen sie einen großen Anteil ihrer 

Ernte abliefern mussten. 
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Die mittelalterliche Gesellschaft war 

unterteilt in drei Stände: den der 

Adeligen, Grafen und Fürsten, den der 

Kirche (Bischöfe, Priester, etc.) und den 

der Bauern. Den Stand, in den man 

hineingeboren war, konnte nicht 

verlassen werden. Er bestimmte den 

Platz im Leben. Unumstritten an der 

Spitze stand der König, dem sich alle 

unterzuordnen hatten. 

Weiterhin wurden die Menschen im Mittelalter in drei Gruppen eingeteilt: die betende 

Gruppe, die kämpfende Gruppe und die arbeitende Gruppe. Zur kämpfenden Gruppe 

gehörten die Ritter, deren Aufgabe es war, für die Herren der Burg, auf der sie 

lebten, in den Krieg zu ziehen. 

»»» ««« 

  Welche Eigenschaften treffen auf einen Held/ eine Heldin zu? Lassen Sie 
die Schüler die Eigenschaften einkreisen und um weitere Eigenschaften 
ergänzen, die ihnen einfallen. 

Mutig   Unbesiegbar  

Tapfer    Treu    Listig  

Stark   Feige  Gemein 

Hilfsbereit  Ängstlich   Außergewöhnlich  

Böse    Bewundernswert 

Vorbildlich    Hinterhältig 

   Schlau 

Zuverlässig       Hilfsbedürftig 
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»»» ««« 

Basteln eines eigenen runden Tisches: 

Zur Vorbereitung bitte das Oval ausschneiden. (Bastelvorlage siehe Anhang 2) 

Schneide das Oval mit den Informationen zur Tafelrunde aus und klebe es auf ein 

anderes Blatt. Gestalte nun ein Bild zum Königshof um das Oval herum, dessen 

Form an den runden Tisch erinnert. Beachte dabei die Informationen aus dem Text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nach den Inhalten von: Einfach Deutsch/ Unterrichtsmodell/ Felicitas Hoppe/ Iwein Löwenritter (Kersten 2015:49) 

 

 

 

 

 

Die Artussage 

Es heißt, dass König Artus ein britannischer Heerführer war, der um 500 
nach Christus sein Land gegen die angreifenden Sachen verteidigte. Er 

regierte in seinem Königreich Camelot, und die tapfersten und ruhmreichen 
Ritter zogen an seinen Hof. Eine der Legenden um Artus erzählt, dass er 

zwölf Ritter um einen runden Tisch versammelte, die ihn bei der Regierung des 
Landes unterstützten. Zu ihnen gehören Gawein, Iwein, Lancelot, Parzival, 
Tristam, Galahad, Keie, Mordred, Bors, Erec, Gareth und Lamorak. Um 
Artus und die Ritter seiner Tafelrunde ranken sich viele Geschichten, die 

zuerst mündlich überliefert und später aufgeschrieben wurden. 
Eine Sage klingt immer, als sei die Handlung wirklich so passiert. Tatsächlich 

stimmt das aber nicht. Sie hat oft einen wahren Kern, doch um diesen Kern 
herum lässt der Erzähler seine Fantasie freien Lauf. 
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5.2 Freundschaft 

Um in die Thematik Freundschaft einzusteigen, macht es Sinn die Schüler in 

Kleingruppen einzuteilen, um sich darüber auszutauschen, was Freundschaft für sie 

bedeutet. 

 Austausch in Kleingruppen 

Was bedeutet Freundschaft? 

Welche Arten von Freundschaften gibt es? 

Ist es wichtig, wie viele Freunde man hat? Wie viele Freunde braucht man? 

In welchen Situationen ist man froh, wenn man einen Freund hat? 

Was ist der Unterschied zwischen Freunden und Familie? 

 

»»» ««« 

 

 Die Freundschaft von Iwein und Gawein 

Freundschaft bedeutet, dass zwei Personen eine sehr enge Beziehung zueinander 

haben. Sie ist gekennzeichnet durch Sympathie, Freiwilligkeit und Vertrauen. 

Freundschaft wird definiert als ein „auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes 

Verhältnis von Menschen zueinander“. Das bedeutet, dass man dazu verpflichtet ist, 

dem anderen beizustehen und sich gegenseitig zu helfen und beraten. Mit dem 

Eingehen einer Freundschaft muss man sich bewusst sein, dass man damit 

akzeptiert, fast bedingungslos für den anderen da zu sein, komme was wolle. 

Die Freundschaft von Gawein und Iwein unterliegt verschiedenen Entwicklungen. Zu 

Beginn der Geschichte, sind sie gute Freunde am Artushof. Im Laufe der Handlung 

verlieren und treffen sie sich immer wieder unter verschiedenen Voraussetzungen. 

Nachdem Herr Keie Iwein dazu angestiftet hat, loszuziehen um Abenteuer zu 

suchen, verlässt Iwein den Artushof und lässt somit auch Gawein zurück. Im weiteren 

Verlauf trifft Gawein Iwein im Land Nebenan wieder. Über ihr Wiedersehen sind 

beide überglücklich.  
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Im Land Nebenan hat Iwein erst kürzlich den Herzenstausch mit Laudine vollzogen 

hat. Gawein merkt, dass Iwein mit Laudine glücklich ist und wird daraufhin traurig. Er 

ist eifersüchtig dass Iwein so viel Zeit mit Laudine verbringt, statt mit ihm. Daraufhin 

entwickelt er eine Strategie, wie er Iwein dazu bewegen kann, sich mit ihm 

gemeinsam auf den Weg zu machen. Er verführt ihn dazu, seinen Hof und Laudine 

zu verlassen, indem er ihm Vorwürfe macht: Iwein hätte sein Glück viel zu schnell 

und unverdient erhalten, ohne übermäßig dafür zu kämpfen und es sich wahrhaftig 

zu verdienen. Jetzt würde er träge und langsam werden und kein echter Ritter mehr 

sein. Er würde ein ruhiges Leben mit seiner Frau verbringen, wo er tagein tagaus nur 

vom Tisch in den Garten und vom Garten zum Tisch gehen würde. Abends läge er 

neben seiner Frau im Bett, und anstatt vor den Toren zu kämpfen, erzählt er 

Geschichten, die er selbst nicht mal erlebt hat. Er würde somit kein richtiger Ritter 

mehr sein. Gawein redet Iwein also schließlich ein, dass ein gemeinsames 

Aufbrechen um Turniere zu bestreiten auch in Laudines Interesse wäre, da ihr Mann 

somit mehr Ruhm und Ehre anhäufen würde. Das wäre die Gelegenheit, so viel Ehre 

zu sammeln, dass sie für den Rest seines Lebens reichen würde. 

Iwein nimmt, von Gaweins Worten überzeugt, Urlaub und reist mit ihm los. 

Zusammen als die blauen Zwillinge sind sie unzertrennbar. Wo Gawein kämpft, da 

kämpft auch Iwein, und wo Iwein kämpft, kämpft auch Gawein. Nie lässt einer den 

anderen im Stich. Gemeinsam gewinnen sie viele Turniere und sammeln Ehre, bis 

Iwein die Frist versäumt zurück zu Laudine zu kehren. Ohne mit Gawein über seine 

Trauer zu reden, reitet Iwein vor lauter Verzweiflung weg. Er will mit seinem Schmerz 

alleine sein. 

Erst als Gegner im Kampf um die Erbschaftsstreitigkeiten der beiden Schwester 

treffen sie wieder aufeinander.  Nach dem unentschiedenen Zweikampf geben sie 

sich zu erkennen, woraufhin sie den Kampf niederlegen und sich wieder versöhnen 

und glücklich in die Arme fallen. 

 

»»» ««« 
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„Ehre, das ist, was ein Mann braucht, um ein 
Mann zu sein, und ein Ritter, um ein Ritter zu 
sein. Die Rechnung ist einfach. Je mehr Ehre 
ein Mann im Leib hat, desto mehr ist dieser 
Mann ein Mann. Und je weniger er davon hat, 
desto weniger ist dieser Ritter ein Ritter. Und 
deshalb versteht jeder Mann sofort, dass jeder 
Ritter Ehre durch Ruhm suchen muss, um die 
Menge an Ehre im Leib zu vergrößern und 
immer mehr Mann und Ritter zu sein.“ 

 Kleine Exkursion: Ruhm und Ehre 

Bei Iwein Löwenritter geht es oft um das Thema bzw. den Kampf um Ruhm und 

Ehre, wie in den nachfolgenden Sprechblasen zu sehen ist. Das ist es, was sich 

Ritter, besonders Gawein, aus Kämpfen und Turnieren erhoffen. Doch was genau 

bedeuten diese beiden Begriffe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHRE bedeutet gesellschaftliches Ansehen durch körperliche und geistige Eigenschaften 

und bestimmt das Sozialprestige des Charakters. Die Ehre des Einzelnen bestimmt darüber, 

inwiefern die Gesellschaft oder der Einzelne Achtung ihm gegenüber hat. Grundlage der 

Ehre sind persönliche Eigenschaften, wie bei Rittern zum Beispiel eine edle Abstammung, 

oder Beweise der Kampfkraft und Männlichkeit. Ehre ist eine Eigenschaft, die 

gewissermaßen jeder Mensch erwerben kann, wenn er sich ehrbar verhält und seine Ehre 

nicht durch schlechte Handlungen verwirkt. Ist man in seinem Ort durch positiv auffallendes 

Verhalten bekannt, dann kommt ihm Ehre zu, aber nicht automatisch Ruhm. 

RUHM ist gleichzusetzen mit dem Ansehen einer Person innerhalb einer Gesellschaft und 

bestimmt den sozialen Status. Diesen erhält man durch außergewöhnliche Leistungen und 

Taten. Ruhm ist ein höherer Grad der Ehre, da hierbei der Wert eines Menschen allgemein in 

der Gesellschaft bekannt ist. Das bedeutet, dass er berühmt ist und durch besondere und 

seltene Talente ausgezeichnet ist. Dies trifft oft im religiösen, künstlerischen, politischen oder 

sportlichen Bereich zu. Damit sind prominente Persönlichkeiten gemeint, wie zum Beispiel: 

Fußballer, Schauspieler, usw. 

Ein halb Toter bringt nur die Hälfe 
der Ehre, genau wie ein halbes 
Abenteuer. Und halbe Abenteuer 
bringen überhaupt keinen Ruhm. 
Und ohne Ruhm wollte er nicht 
nach Hause kommen. 

Das war das schrecklichste 
Schachspiel meines Lebens, dabei 
habe ich meine Ehre verloren! 
Gegen Lunete kann keiner 
gewinnen, egal, wie viel Ehre er 
angehäuft hat. 

In einem Jahr bist du wieder zurück und 
hast unterwegs so viel Ehre gesammelt, 
dass sie für den Rest deines Lebens reicht. 

Es erhöht seinen Ruhm, wenn 
er mich schlägt. Aber wenn ich 
ihn besiege, dann bin ich 
endlich ein richtiger Mann und 
habe mehr Ehre als bisher. 
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»»» ««« 

  Diskussion: Die Freundschaft von Iwein und Gawein 

Inwiefern würden die Schüler behaupten, dass es sich bei der Beziehung von 

Iwein und Gawein um eine Freundschaft handelt? Lassen Sie die Schüler 

Eigenschaften sammeln. 

• Welche Eigenschaften sind ausfindig zu machen, die einer Freundschaft 
entsprechen? 

(z.B. Vergebung, Ehrlichkeit, Vertrauen, Offenheit, Respekt, Aufmerksamkeit, 
Akzeptanz, Motivator, Spaßkanone, Loyalität, Empathiefähigkeit, Toleranz, 
Hilfsbereitschaft,...) 

• Welche Eigenschaften können gefunden werden, die einer Freundschaft 
widersprechen? 

(z.B. Schwindler, Missgut, Neid, Eifersucht, Arglistige Täuschungen, Zynismus, 
Unglaube, Demotivator, Rücksichtslosigkeit, Treulosigkeit, Nachtragend sein, 
Lügen,...) 

Nachdem die Eigenschaften gesammelt wurden, sollten die Ergebnisse 
besprochen werden. Folgende Fragestellungen könnten zur Anregung der 
Diskussion z.B. mit einbezogen werden: 

• Ein echter Freund sollte stets einen guten Charakter und Fairness beweisen. 
Außerdem ist es wichtig ehrlich und offen zu sein. 

Ist Gawein trotz seines arglistigen Spielchens mit Iwein ein guter 
Freund? Verhält man sich so als Freund? 

• Ein echter Freund sollte immer für den anderen da sein und ihm in jeder 
Situation verlässlich zur Seite stehen. Freunde sollten treue Weggefährten 
sein. 

Ist es in Ordnung von Iwein, ohne Gawein auf die Suche nach 
Abenteuern zu gehen? 

• Was ist wichtiger? Ruhm und Ehre oder eine Freundschaft? Bitte begründe 
deine Antwort. 

• Gaweins und Iweins Freundschaft ist von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. 
Trotz alledem, sind sie zum Schluss immer noch Freunde. Wieso? 
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»»» ««« 

 Standbild Freundschaft in 3er- oder 4er-Gruppen 

Die Schüler bauen ein Standbild, das einen Aspekt von Freundschaft zeigt. 

Welche Situation soll dargestellt werden? (Trösten, Vertrauen, Akzeptanz,etc.) 

Welche Mimik und Körperhaltung passt zu den Figuren, die das Standbild 
bilden? 

Die Rollen werden verteilt und einer ist der Steller, der sagt, wo sich wer 

hinstellt. Er modelliert quasi die anderen der Gruppe zu einem Standbild. 

Wenn er zufrieden ist, merken sich die Beteiligten ihre Positionen. Das 

Standbild wird aufgelöst und die Figuren beschreiben, wie sie sich im 

Standbild gefühlt haben und welche Situation es ihrer Meinung nach 

dargestellt haben könnte. Der Steller erklärt dann den anderen, warum er die 

Personen so gebaut hat. 

Zum Schluss werden die Standbilder der gesamten Klasse gezeigt und die 

anderen müssen raten, welcher Aspekt von Freundschaft dargestellt wurde. 

Am Ende erklären die Kleingruppen ihre Lösung. 

»»» ««« 

Schreibe die Eigenschaften in die Pyramide rein. Oben an die 
Spitze kommt die Eigenschaft, die dir am wichtigsten ist. 
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6. Bastelvorlagen: Ritter und Löwe 

Kleiner Tipp: Wenn man den Löwen vor dem Ausschneiden auf Pappe klebt, wird er stabiler 
  (Es werden Musterbeutelklammern benötigt, um die Einzelteile zu verbinden) 

 

 



 

- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 23 - 

© Ekaterina Pashchenko, Papier Parade (Weismain), www.papier-parade.de 

 

 



 

- 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 25 - 

7. Anhang  
 
 

Anhang 1: 
 

 Bitte an der gestrichelten Linie ausschneiden. (Vorlage für 20 Schüler) 
 

 
Löwe 

 
Löwe 

 
Löwe 

 
Löwe 

 
König Artus 

 
König Artus 

 
König Artus 

 
König Artus 

 
Ritter Iwein 

 
Ritter Iwein 

 
Ritter Iwein 

 
Ritter Iwein 

 
Laudine 

 
Laudine 

 
Laudine 

 
Laudine 

 
Drache 

 
Drache 

 
Drache 

 
Drache 

 

Anhang 2: 

Die Artussage 

Es heißt, dass König Artus ein britannischer Heerführer war, der um 500 
nach Christus sein Land gegen die angreifenden Sachen verteidigte. Er 

regierte in seinem Königreich Camelot, und die tapfersten und ruhmreichen 
Ritter zogen an seinen Hof. Eine der Legenden um Artus erzählt, dass er 

zwölf Ritter um einen runden Tisch versammelte, die ihn bei der Regierung des 
Landes unterstützten. Zu ihnen gehören Gawein, Iwein, Lancelot, Parzival, 
Tristam, Galahad, Keie, Mordred, Bors, Erec, Gareth und Lamorak. Um 
Artus und die Ritter seiner Tafelrunde ranken sich viele Geschichten, die 

zuerst mündlich überliefert und später aufgeschrieben wurden. 
Eine Sage klingt immer, als sei die Handlung wirklich so passiert. Tatsächlich 

stimmt das aber nicht. Sie hat oft einen wahren Kern, doch um diesen Kern 
herum lässt der Erzähler seine Fantasie freien Lauf. 
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