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Wappen-Malwettbewerb 

 

Im Folgenden haben wir Informationen zur Wappenkunde für die Teilnehmer des 

Wettbewerbs kindgerecht zusammengefasst:  

 

Das Wort Wappen stammt vom Wort „Waffen“ ab, weil die Wappenbilder auf den 

mittelalterlichen Waffen abgebildet waren. Am bekanntesten ist der Schild, den der Ritter 

mit der linken Hand hielt, damit sein Herz nicht so leicht verletzt werden konnte. Außerdem 

war der Ritter lange Zeit von Kopf bis Fuß gepanzert und konnte so nur schlecht 

wiedererkannt werden. Jeder Ritter hatte aber von seinem Vater andere Farben und Muster 

auf seinem Wappen geerbt und der so genannte „Herold“ kannte diese Formen auswendig. 

Er konnte so die Ritter auf den Turnieren unterscheiden und sagen, wo sie herkamen. Heute 

kennt ihr Wappen von Städten oder Gemeinden, auch Länder haben auf ihren Flaggen 

verschiedene Farben und Formen. 

Es gibt einige Regeln, um ein Wappen herzustellen. Auf dem Dreiecksschild ist nur wenig 

Platz, deshalb soll das Wappen nicht aus vielen Einzelteilen sondern eher aus wenigen 

Bildern oder Formen bestehen. Manchmal hat man Ideen zur Gestaltung, wenn man den 

Namen oder den Beruf eines Wappenträgers beachtet. Um mehrere Dinge auf den Schild zu 

malen, kann man ihn durch Schrägstriche (von rechts oben nach links unten), Kreuze oder 

Vierecke bis zum Schildrand teilen. Die „gemeinen Figuren“ sind nicht etwa böse sondern 

einfache Blumen, Tiere, Himmelskörper wie die Sonne oder auch Fabelwesen. Sie müssen 

nicht genauso aussehen wie in der Natur, aber alle sollten nach rechts gucken (vom Ritter 

aus gesehen).  

Maschinen oder technische Geräte dürfen nicht auf den Schild. Wer will kann geometrische 

Linien und Tiere auf seinen Schild malen. Verschiedene Farben teilen die verschiedenen 

Bereiche des Wappens, es gibt aber auch einfarbige Schilde.  

 

Wer am Wappen-Malwettbewerb teilnehmen möchte, muss die bereitgestellte Malvorlage nutzen. 
Das Wappen darf in maximal zwei Farben (Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Weiß oder Gold) 
gestaltet werden! 
 
Alle Teilnahmebedingungen sowie die Malvorlage und die notwendige Einverständniserklärung findet 
man auf www.nibelungenmuseum.de (Bereich: Veranstaltungen).  
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