
Die Wikinger liebten Schmuck.

Sowohl die Männer als auch die Frauen trugen Schmuck. Sie konnten dabei ihren Reichtum 
demonstrieren oder ihr Können.
Besonders beliebt waren wahrscheinlich die Farben rot und grün.

Sie hatten beispielsweise Perlenketten. Vielleicht habt Ihr Perlen zu Hause und habt Lust, eine 
herzustellen. Hier aber noch weitere Schmuckbeispiele für Wikingerschmuck:

Wenn Ihr Lederstücke, Filz oder ein Stoffstück zu Hause
habt, könnt Ihr Arm- ober Fußbänder herstellen. In 
einen länglichen Streifen, der um Eure Hand oder Fuß 
passt, scheidet Ihr mit der Schere je zwei kleine Schnitte
hinein. Darein könnt ihr kleine Stöcke oder 
Hühnerknochen stecken. 
Oder Ihr schreibt in Runenschrift (so schrieben damals 
die Wikinger auf große Steine) euren Namen. Mit einem
Locher habe ich vorn und hinten an dem länglichen 
Streifen jeweils ein Loch gemacht. Dadurch kann man 

Wolle und Perlen ziehen und dient gleichzeitig als Verschluss.

Auf einer Holzscheibe kannst Du Verzierungen und Runen anbringen, ein Loch durch die Scheibe 
bohren und  und als Halskette umhängen.

Schöne Steine, Muscheln und Bernstein kann man als Ketten tragen. Bei Ausgrabungen fanden die 
Forscher auch  Schmuck aus Metall. Wir können dazu aber Salz-Mehl-Teig nehmen oder selbst 
trocknenden Ton. Daraus lassen sich verschiedene Formen herstellen und  Ornamente hinein 
drücken. Mit kleinen Perlen oder Strasssteinen lassen sich die Kettenanhänger noch schön 
verzieren. Wenn der Ton trocken ist, kann er auch noch bunt angemalt werden.

Für die Ringe brauchst Du einen dünnen 1m langen 
Draht. Der wird 6 mal um deine Hand gewickelt, 
dann ziehst du ihn ab und drehst ihn in sich. Dadurch 
wird er kleiner. Jetzt kannst du die Größe einstellen, 
indem du ihn um Deinen Finger legst und den Draht 
zudrehst. Die oberen Schlaufen kannst Du jetzt 
auseinander biegen. Dadurch entstehen 5 Schleifen, 
die wie Blütenblätter aussehen. Mit Strasssteinen 
verziert sieht der Ring richtig edel aus.

Ich wünsche Euch einen schönen Wikingerschmucktag
Eure Anette Körber


