
Ritterrüstung


Falls eurer Kind Lust auf eine Verkleidung hat und zufälligerweise die Papiertonne noch nicht 
abgeholt wurde, dann hab ich da was für euch ;) 


Mein Kind hatte neulich gesagt das er sich eine Ritterrüstung wünscht, also haben wir beide hin 
und her überlegt, wie man das am besten umsetzt.


ihr benötigt:


- mehrere große Stücken Pappe/Karton ( 1x doppelte Größe des Oberkörpers, 1 x ca. 30-40 cm 
Durchmesser für ein Schild, 1 x Streifen 40 x 30 für den Helm, 1 x 45 x 20 für das Visier)


- eine Schere/ scharfes Messer

- Bleistift

- Lineal

- Klebeband

- 2 x Musterbeutelklammern oder 2 x Gewindeschrauben 40/50mm + Muttern

- 2x Gummiband


Schritt 1. die Rüstung


ein großes Stück Karton vor euch ausbreiten, welches ca. der doppelten Oberkörpergröße +10cm 
eures Kindes entspricht. ( es können auch 2 kleinere sein, die später zusammen gefügt werden.

In unserem Fall war das Gesamtstück 95 x 45 cm groß.


wir haben das ganze wie ein  doppeltes T vorgezeichnet und ausgeschnitten, mit einem Rechteck 
in der Mitte wo der Kopf durch passt.

Anschließend werden die Seitenteile der Länge nach eingeklappt. Nun beide Seiten am unteren 
Ende mit einem Loch und der Gummischnur verbinden. Wir haben einfache Doppelknoten 
genommen.







Schritt 2. der Helm


Der Streifen Karton wird der Länge nach zur Hälfte mit einer Linie angezeichnet. Oberhalb der 
Linie werden Zacken aufgemalt. Dann werden die Zacken so ausgeschnitten, das sie die Form 
einer Krone haben. 

Nach Größe des Kopfes eures Kindes wird die Krone nun zusammengeklebt. Anschließend 
werden die Spitzen ringförmig übereinander gelegt, so dass sie eine Runde Kuppel ergeben.


Für das Visier des Helmes, haben wir eine bauchige Binde, auf einem weiteren Streifen Karton,  
angemalt und ausgeschnitten. Aus dieser dann weitere Streifen für das Visier ausgeschnitten. 


Das Visier kann nun angehalten werden, rechts und links zwei Löcher in den Helm + Visier und mit 
Schrauben bzw. Musterbeutelklammern fixieren. ( Tipp falls ihr euch für die Schrauben und 
Muttern entscheidet, nimmt zwei Muttern, damit ihr diese gegeneinander kontern könnt)

Das Visier sollte mit etwas Luft an den Helm angebracht werden, damit es leicht, hoch und runter 
zu klappen ist.




Schritt 3. Das Schild


Hier ist eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt, wir haben uns für ein rundes entschieden, es kann 
aber auch jegliche Form eurer Wahl haben. Wichtig ist nur das auf der Rückseite ein einfacher 
Handgriff bzw. eine Armschlaufe aus einem Pappstreifen vorhanden ist.


(Falls euer Kind Interesse an dem Thema Wappen, Symbole, Herkunft von Wappen haben sollte, 
könnt ihr das gleich nutzen und theoretischen Input weitergeben. Vllt. hat ja der eine oder andere 
dann Lust sein ganz eigenes individuelles Wappen zu kreieren)


Schritt 4. Das Gestalten


Anschließend könnt ihr  mit eurem Kind die Rüstung noch in einer Farbe oder Muster eurer Wahl 
gestalten. 



