
   
 

Klasse 7a besucht die Wartburg 

 

Lernen am anderen Ort bedeutete für unsere Klasse am 15. Januar 2013 einen 
Besuch der Wartburg in Eisenach. Begleitet wurden wir von unserer 
Klassenlehrerin Frau Müller und von Frau Krech. Ein großes Thema im 
Geschichtsunterricht ist in diesem Jahr „Das Leben im Mittelalter“. Ritter und 
Burgen spielten auch eine Rolle in Kunst, die Reformation in Religion und Ethik 
sowie die Sagen von der heiligen Elisabeth und Martin Luther auf der Wartburg 
im Deutschunterricht. 
Mit dem „Wartburgticket“ der Bahn hatten wir die Zug- und Busfahrt sowie die 
Führung auf der Burg bezahlt. Der Aufstieg zur Wartburg war für einige 
beschwerlich. Die Sonne schien, aber das Thermometer zeigte -18°C an. 
Die Burganlage ist einfach toll, gut erhalten und von vielen Menschen aus der 
ganzen Welt besucht, gehört sie seit 1999 zum UNESCO Welterbe. 
Großes Glück hatten wir mit dem Herren, der für uns die Führung machte. Von 
Langeweile keine Spur. Wir erfuhren, dass Pferde für die Menschen im 
Mittelalter wertvoller waren als für uns heute ein Auto. Der Sängerkrieg wurde 
verglichen mit einem heutigen Casting bei Dieter Bohlen und der erfolgreichste 
Ritter während eines Turnieres durfte sich die schönste Frau aussuchen. Die 
war wohl damals etwas dicker, um die kalten Winter auf einer Burg zu überleben. 
Die heilige Elisabeth hatte zwar nur ein kurzes Leben, welches aber von viel 
Gutmütigkeit und Barmherzigkeit, besonders gegenüber Armen und Kranken, 
gekennzeichnet war. Sie und Martin Luther sind die bekanntesten historischen 
Persönlichkeiten, die eine Zeit auf der Wartburg verbracht haben. 
Martin Luther verweilte dort zehn Monate unter dem Namen Junker Jörg, da er 
sich nach seiner Kritik an der katholischen Kirche in großer Gefahr befand. Man 
weiß so viel darüber, weil Luther alles aufschrieb. Die größte Leistung ist die 
Übersetzung der Bibel. 
Während der Führung erfuhren wir Details über die Bauweise der Burg, 
begeistert hat uns besonders die Elisabethkemenate, welche mit vielen kleinen 
Mosaiksteinen an den Wänden verschönert wurde. Die Lutherstube wiederum ist 
sehr karg eingerichtet. Ob hier wirklich der Teufel hinter dem Reformator her 
war? 
Nach der Führung bestiegen wir den Südturm. Von dort hatten wir einen tollen 
Ausblick auf die Umgebung. Informationen zum Burschenschaftsdenkmal 
erhielten wir dann noch von unseren beiden Geschichtslehrerinnen. 
Im Souvenirshop trafen wir einen amerikanischen Professor aus Boston, der mit 
Studenten die Wartburg besuchte. Und hier merkten wir, dass auch der 
Englischunterricht für etwas gut ist. Einige von uns trauten sich, ein Gespräch zu 
führen. Dabei verstanden wir sehr viel und konnten uns auch gut verständigen. 
Wir hatten an diesem Tag viel Spaß und haben dabei auch noch etwas gelernt. 
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Der Professor aus Boston 
 
 
 

 
An die Kanonen 


