
Die 24 germanischen Schriftzeichen heißen Runen. Nach den ersten 
sechs Buchstaben F, U, TH (wie englisch th), A, R und K heißt das 
Runen-ABC auch Futhark.
Nur wenige Eingeweihte konnten die Runen lesen und schreiben, denn 
alltägliche Nachrichten erzählten sich die Germanen lieber persönlich. 
Runen sollten, in Amulette und Waffen eingeritzt, den Träger beschüt-
zen. In Stein, Metall, Holz oder Knochen konnte man allerdings nur 
schwer geschwungene Linien einmeißeln, daher sind die germanischen 
Buchstaben so merkwürdig eckig.

Die Runen
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Germanen in Bewegung 

Mit dem Zug der Kimbern und Teutonen hatte es 
angefangen: Immer wieder verließen Germanen 
ihre Heimat, um sich anderswo ein neues, besseres 
Zuhause aufzubauen. 
Richtig dramatisch wurden diese Wanderungen 
erst Mitte des 4. Jahrhunderts. Damals fielen die 
Hunnen, ein Reitervolk aus Asien, in Europa ein. 
Aus Angst vor Krieg und Zerstörung flohen viele 
Germanen aus ihren bisherigen Wohngebieten 
Richtung Süden und Westen. 
Doch dort, wo die Flüchtlinge hinkamen und sich 
niederließen, wurde es wiederum zu voll. Geringe 
Ernten, Hunger und Kämpfe waren die Folge. Die 
Stämme zogen weiter, andere setzten sich eben - 
falls in Bewegung. Die Völkerwanderung hatte be-
gonnen.
Für das Römische Reich wurde es dabei richtig  
gefährlich: Selbst die große Stadt Rom wurde von 
einem germanischen Volk, den Goten, erobert und 
geplündert!
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Völkerwanderung

Stammeszeichen

Die Völkerwanderung

In den Jahrhunderten nach Christi Geburt geriet die germanische 
Welt in Bewegung. Viele Stämme verließen ihre Wohngebiete und 
suchten neues Siedlungsland. Auf der Wanderung schlossen sich  
kleine Gruppen zu großen Stämmen zusammen. Neue germanische 
Reiche bildeten sich. Alte Reiche wurden von wandernden Germanen 
erobert.
Durch ganz Europa zogen die Germanen. Die Vandalen (= germa - 
n isches Volk) ließen sich sogar in Afrika nieder.
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Die Angelsachsen  

Die Sachsen fuhren immer wieder über das Meer, um in der 
römischen Provinz Britannien reiche Beute zu machen. Im 
Jahr 410 / 411 verließen die letzten römischen Truppen  
Britannien für immer. Die Insel war jetzt ungeschützt. Aus 
dem Norden, dem heutigen Schottland, griffen kriegerische 
Stämme die Briten an. Die Sage erzählt, dass die Briten die 
Sachsen um Hilfe riefen. Dadurch kamen diese auf die Insel. 
Da die Insel fruchtbar war und die Sachsen die Briten  
unterwerfen konnten, beschlossen sie, zu bleiben.

Im fünften Jahrhundert wanderten unzählige Germanen auf 
die Insel Britannien aus. Es wird vermutet, dass sie von Sturm-
fluten, schlechtem Wetter und Stammesstreitigkeiten aus 
ihrer Heimat vertrieben wurden. Die meisten waren Sachsen 
von der deutschen Nordseeküste und Angeln aus dem heuti-
gen Schleswig-Holstein. Daher nennt man die germanischen  
Bewohner Englands auch Angelsachsen. Einige Jüten und  
Friesen waren auch dabei. Nach einem Teil der germanischen 
Eroberer heißt das Land heute England: Land der Angeln.

Die Briten wollten ihr Land nur ungern den Germanen über-
lassen. Es kam zu schrecklichen Kämpfen. In der Schlacht am 
Berg Badon soll ein tapferer Krieger namens Artus die Briten 
angeführt und die Angelsachsen besiegt haben. Von ihm be-
richtet heute noch die Artussage.

Professor Kniffelogus

3Fragen an
1.  Professor Kniffelogus, hat es König Artus wirklich  

gegeben? 
Das wissen wir nicht. Möglicherweise gab es im Kampf gegen  

die Sachsen einen Heerführer namens Artus. Die Tafelrunde und  

das Schwert Excalibur gehören aber ziemlich sicher in das Reich  

der Sagen und Legenden.2.  Die Tafelrunde? Was ist das? König Artus saß mit seinen Rittern angeblich an einem runden  

Tisch. Damit wollte er vermeiden, dass es Streit darüber gibt,  

wer wo sitzen darf.  Bei einem eckigen Tisch gab es damals eine feste Sitzordnung: Am 

sogenannten Kopf der Tafel, nah beim König, saßen die wich tigsten 

Ritter, am anderen Ende des Tisches die weniger berühmten. An 

einem runden Tisch waren alle gleich.3.  Und wie war das mit dem Schwert? 
Excalibur war der Sage nach ein mächtiges Schwert, das Artus’ Vater 

Uther von einer Zauberin erhalten hatte. Bevor Uther starb, stieß er 

das Schwert in einen Stein und sagte, dass nur der rechtmäßige König 

es wieder herausziehen könnte. Viele Edelmänner versuchten es 

erfolglos. Dann kam der junge Artus und das Schwert glitt wie von 

selbst aus dem Stein. Artus wurde König.
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 Excalibur (aus der Artussage)


