
Handels- und 
Kriegsschiffe

Die Wikinger fuhren mit unter-
schiedlichen Schiffstypen: dem 
Knorr (Handelsschiff) und 
dem Langschiff (Kriegs-
schiff). 
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Der Knorr 

Knorre dienten als Handels- und Transportschiffe auf hoher See. Sie waren breiter und lang-
samer als die Langschiffe, allerdings konnte man mit ihnen wesentlich größere Mengen an La-
dung transportieren. Vorne und hinten war das Deck erhöht und bot den Menschen mit ihren 
Waren Schutz vor schlechtem Wetter. Knorre wurden ausschließlich gesegelt. Nur zum An- 
und Ablegen waren vorne und hinten Ruderpaare angebracht. Ein Knorr bot genug Platz für 
mehrere Familien mitsamt ihrem Haushalt und ihren Nutztieren. Mit diesen Schiffen segelten 
die Wikinger nach Island und Grönland und sogar bis nach Nordamerika.

Das Langschiff 

Langschiffe waren schmal, lang und sehr schnell. Sie besaßen einen flachen Kiel, mit dem sie auch an 
Stränden anlegen oder auf den Flüssen fahren konnten. Sie hatten ein rechteckiges Segel, das oft 
bunt gestreift und manchmal mit kostbaren Stoffen verziert war. Langschiffe wurden meistens ge-
segelt. Bei einem Angriff konnten sie jedoch auch gerudert werden. Je nach Größe des Schiffes gab 
es über 30 Ruderplätze. Vorne auf den Steven (vorderer Abschluss des Bugs) wurden oft aus Holz 
geschnitzte Drachen-, Tier- oder Menschenköpfe gesetzt, um Feinde abzuschrecken. Daher nennt 
man die Langschiffe auch Drachenboote.
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Die Krieger und ihre Waffen

Die Wikinger waren Meister der Überraschungstaktik: Urplötzlich tauchten ihre  
Drachenboote an der Küste auf. Noch ehe die Wachen Alarm schlagen konnten,  
hatten die Wikinger oft schon die Stadtwälle gestürmt. Sie plünderten die Häuser, 
raubten Gold und Silber und steckten anschließend die Gebäude in Brand.  

Dann verschwanden sie mit ihren Schiffen wieder genauso schnell, wie sie  
ge kommen waren. 

Die üblichen Waffen beim Kampf waren ein Speer, eine Lanze und ein 
langes Messer, das sogenannte Sax. Dieses benutzten die Wikinger 

auch als Werkzeug für alltägliche Arbeiten wie das Holzhacken oder 
andere Schnitz- und Reparaturarbeiten. 

Die wertvollste Waffe eines Wikingers war jedoch das Schwert. 
Nur wohlhabende Männer konnten sich ein solches leisten. 

Die Griffe wurden häufig kunstvoll verziert und oft gaben 
die Besitzer ihnen sogar einen Namen. 

Feindliche Hiebe wehrten die Wikinger mit Rundschil-
den aus Holz ab. Diese hatten einen Durchmesser 

von etwa einem Meter. Die Schilde wurden manch-
mal mit Leder bezogen oder mit Eisenbeschlägen 
oder bunten Mustern verziert.

Kappen aus Leder und gepolsterte Westen 
schützten die Männer vor Verletzungen im 
Kampf. Reiche Krieger trugen Helme aus  
Eisen und Kettenhemden.
Die bekannten Hörner-Helme sind übrigens 
purer Unsinn. Mit Hörnern auf den Hel-
men wären die Wikinger ein leichtes Ziel 
für ihre Gegner gewesen: Die feindlichen 
Hiebe wären nicht abgeprallt, sondern 
genau auf den Helm gelenkt worden und 
hätten sie am Kopf verletzt! 
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Professor Kniffelogus
3Fragen an

1.  Haben die Wikinger mit den Runen auch  
Bücher geschrieben?
Nein, es war sehr mühsam, die Runen in feste Materialien 
hineinzuritzen – deshalb waren Nachrichten in Runenschrift 
also meistens ziemlich kurz.  
Spannende Geschichten haben die Wikinger sich gegenseitig 
erzählt und nicht aufgeschrieben.

2.  Konnten die Wikinger mit den Runen  
tatsächlich zaubern?
Die Wikinger glaubten fest daran, dass die Runen magische 
Kräfte besaßen, mit denen man zum Beispiel eine gute Ernte 
herbeiführen oder eine schlimme Krankheit heilen konnte. 
Heute glauben die meisten Menschen, dass die Runen keine 
Zauberkraft haben.

3.  Gibt es auch heute noch Runen?
Auf Mittelalter-Märkten kann man oft auch noch heute 
Amulette mit bestimmten Runenzeichen kaufen. Diese sollen 
ihren Trägern Glück bringen.  

Außerdem glauben manche Menschen auch heute noch, 
dass die Runen Zauberkräfte besitzen und nutzen sie, 

um zum Beispiel die Zukunft vorherzusagen.

Runensteine

Besonders in Schweden erinnern sie 
auch heute noch an die Wikingerzeit: 
große Steine, die mit Runen und zum  
Teil auch mit Bildern reich verziert sind. 
Runensteine wurden von den Wikingern 
am Wegesrand und auf bekannten  
Plätzen aufgestellt. Viele Steine erinnern 
an Krieger, die in der Ferne gestorben 
sind oder preisen die Taten des Jarls oder 
Königs, der sie errichten ließ. Und bei  
einigen handelt es sich sogar um eine  
Art Testament. Übrigens gibt es auch 
viele Runensteine, die von Frauen oder 
zum Gedenken an eine Frau aufgestellt  
wurden.
Auf der schwedischen Insel Gotland  
stehen heute noch über 400 sogenannte 
Bildsteine. Sie enthalten keine Runen, 
sondern große Bilder von Tieren, Men-
schen und Schiffen sowie Szenen aus  
der Sagenwelt der Wikinger. 
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Entdecker in Amerika

Als erster Europäer sichtete der Wikinger Bjarni Herjólfsson Amerika. Nordwind und Nebel brachten 
sein Schiff auf einer Fahrt von Island nach Grönland von dem richtigen Kurs ab und trieben es an die 
amerikanische Küste. Dort sah er zuerst waldreiches Land (Markland), dann eine schroffe Felsengegend, 
die später Helluland getauft wurde. Bjarni ging dort nicht an Land, sondern setzte das Segel, um sein 
ursprüngliches Ziel zu erreichen: Grönland. 

Dort erfuhr Leif Eriksson von Bjarnis Entdeckung. Die Schilderungen von dem unbekannten Land jen-
seits des Meeres ließen ihm keine Ruhe: Dorthin wollte er fahren! Leif kaufte Bjarnis Schiff und stach 
im Jahr 1000 mit 35 Männern in See. 

Schon nach wenigen Tagen auf dem offenen Meer entdeckte er eine 
steinige, vereiste Insel – die heutige Baffin-Insel. Diese war jedoch viel  
zu karg und unwirtlich, um dort ein Lager aufzuschlagen. Deshalb fuhr  
Leif östlich an der Labrador-Halbinsel weiter, bis er schließlich die Nord-
spitze Neufundlands erreichte. Hier boten Wälder und grüne Wiesen 
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