


allo! Ich bin Johannes, 10 Jahre alt 
und arbeite hier als Gehilfe des Eseltreibers. 
Wir bringen mit unseren Eseln jeden Tag 
Wasser auf die Wartburg, Essen und vieles 
andere, was man so braucht. Dabei erlebe ich 
allerhand. Letzte Woche zum Beispiel kamen 
noch spät in der Nacht ein paar Reiter an. Einer 
von ihnen sah ziemlich merkwürdig aus. Ich 
hätte ihn für einen Mönch gehalten, aber der 
Burghauptmann erklärte am nächsten Morgen, 
der Fremde heiße Junker Jörg und bleibe einige 
Zeit bei uns. Komisch ist das schon. Schließlich 
kenne ich viele Edelleute und weiß, dass sie 
im Gelände umherstreifen, gern zur Jagd 
ausreiten, üppige Mahlzeiten essen und Befehle 
erteilen. Junker Jörg macht das alles nicht. Ich 
bin gerade auf die Suche nach ihm, um mehr zu 
erfahren. Irgendwo auf der Burg muss er

ja stecken. Kommst du mit?



eist kümmert der Burghauptmann sich selbst um diesen sonderbaren Junker. 
Er hat ihm zwei schöne Stuben in der Vogtei gegeben. Man sagt, dass der Junker diese 
Zimmer kaum verlässt und die meiste Zeit mit Lesen und Schreiben verbringt. Wie ein 
Adeliger benimmt er sich jedenfalls nicht… Gestern musste ich einen ganzen Stapel 
Bücher, die ein Bote gebracht hatte, in sein Zimmer tragen. Er sieht jetzt anders aus als bei 
seiner Ankunft. Hat dichtes Haar, einen Vollbart und Wams und Hosen an. Nun glaube ich, 
dass er ein Junker ist… oder doch nicht? Außer dem Burghauptmann hat ihn hier zuvor 
niemand gesehen.



st vielleicht auch gar nicht so wichtig! Im Moment spricht 
man sowieso überall von einem Mönch, der viel interessanter 
ist. Über diesen Martin Luther, der angeblich verschwunden 
sein soll. Spannende Geschichte! Stell dir vor, da schimpft 
dieser Mann gegen die Kirche und den Papst. Das muss man 
sich erstmal trauen! Und nachdem ihn der Papst schon aus 
der Kirche geworfen hat, man sagt „exkommuniziert“, sollte 
Luther nun auf dem Reichstag in Worms seine irrgläubigen 
Schriften widerrufen.



at er nicht gemacht! Hat einfach gesagt, dass er nichts gegen sein Gewissen tut oder gegen 
Gott und die Heilige Schrift. Menschen wie er landen eigentlich auf dem Scheiterhaufen… 
aber jetzt ist er plötzlich nicht mehr aufzufinden. Hier auf der Burg wird gemunkelt, unser 
Landesherr, Kurfürst Friedrich, hätte ihn beschützt und auf der Rückreise von Worms nach 
Wittenberg irgendwo heimlich entführt. Vielleicht ist er aber auch schon gefasst und verbrannt 
worden. Hast du etwas von ihm gehört? Ich habe nur einmal ein Bild gesehen.

Das war von einem bekannten Maler. Lucas Cranach heißt der. 
Jemand, der von so einem großen Künstler porträtiert wird, 
ist etwas ganz besonderes. 



ber eigentlich wollten wir ja Junker Jörg 
nachspüren… Hoppla, da steht ein Reisewagen im 
Burghof. Mit dem ist er angereist, da bin ich mir 
sicher. Ich habe ihn kommen hören! Die meisten 
Menschen müssen zu Fuß gehen und können sich 
selbst die Fahrt mit so einem Gefährt nicht leisten, 
er muss also wichtig sein. Warum der nur hier 
steht…? Lass ihn uns besichtigen. So eine Reise 
ist lang und beschwerlich. Ich bin einmal in Erfurt 
gewesen, um Esel zu verkaufen. Wir sind 2 Tage 
bis dorthin gelaufen. Das ist nicht weit, hat der 
Eseltreiber gesagt. Bist du auch schon einmal dort 
gewesen? Wie lang bist du gelaufen? Oder bist du 
mit so einem Wagen gefahren? Lass uns da hinten 
in die Burg gehen. Da will ich dir etwas zeigen. 
Die Wartburg steht in einem Land, das Heiliges 
Römisches Reich Deutscher Nation heißt. Es wird 
von Kaiser und Papst geführt. 

Hier war übrigens auch mal ein Ketzer 
eingesperrt. Er saß im Verließ des 
Südturmes. Die Verliese der Burg sind 
tief. Kannst du den Boden sehen? Bei dem 
Wort Burg denkst du natürlich sofort an die 
mittelalterlichen Ritter. Aber auch Fürsten, 
Könige und Kaiser wohnten auf Burgen 
und regierten von dort ihr Land. Gründer, 
Bauherrn und Herrscher der Wartburg 
gehörten zur Familie der Landgrafen von 
Thüringen, die auch die „Ludowinger“ 
genannt werden. Das ist so, weil viele ihrer 
Fürsten mit Vornamen Ludwig hießen. 
Einer von ihnen war für kurze Zeit sogar 
römisch-deutscher König! Ein anderer, 
Hermann I., lud bekannte Dichter wie 
Walter von der Vogelweide oder Wolfram 
von Eschenbach auf die Wartburg ein.
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Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation lag da, wo heute Deutschland ist. 
Deutschland gab es damals noch nicht. Das Reich war größer als Deutschland, zum 
Teil gehörte sogar Italien dazu! Seine Herrscher, die Kaiser, waren sehr mächtig. 
Der Namenszusatz „Heilig“ besagt, dass das Reich von Gott bewilligt worden sei. 
Deshalb krönte der Papst die Kaiser des Reiches und hatte so viel Macht.
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ber sind die beiden deshalb Freunde? Mal so, mal so – beide handeln zu 
ihrem Vorteil. Die Verhältnisse sind also nicht sehr einfach. Hier siehst du Bilder 
von Kaiser und Papst. Schau mal, wie prächtig sie gekleidet sind. Das kann sich 
kein anderer Mensch leisten! 



lle Menschen glauben hier an Gott 
und viele Heilige, die den Menschen auf 
Erden helfen, wenn wir sie darum bitten. 
Die Menschen glauben, dass die Heiligen 
ihre Bitten an Gott weiterleiten, wir nennen 
das Fürsprache. Außerdem fürchten viele 
Menschen Gottes Strafgericht, das angeblich 
bald bevorsteht. Am Ende der Zeit, wie in 
der Bibel steht, werde Gott die Sünder 
bestrafen und je nach Anzahl und Schwere 
ihrer Sünden für eine bestimmte Zeit in die 
Hölle verbannen. Das will keiner! Viel lieber 
möchten sie ins himmlische Paradies, wo die 
Seelen ewig glücklich sind. 

Der Ablass soll verhindern, dass die 
Menschen in die Hölle kommen. 
Dafür müssten sie der Kirche Geld 
bezahlen. Mein Vater hat auch einen 
gekauft. Hier in der Burg ist einer, 
schau! Ich glaube nicht, dass das 
hilft. Martin Luther glaubt das auch 
nicht! Er glaubt nur, was in der Bibel 
steht. Er hat 95 Thesen gegen den 
Ablass geschrieben. 



eil die Kirche mit ihrem Ablass-
handel viel Geld einnimmt und Luther 
sogar den Papst anzweifelt, wurde er 
als Ketzer gebrandmarkt und auf dem 
Reichstag von Worms vor die Wahl 
gestellt: „Widerrufe oder brenne auf dem 
Scheiterhaufen!“ Aber das weißt du ja 
schon. Wo er nur ist…?



ch  Mist, ich habe die Zeit 
vergessen. Ich muss mich verab-
schieden und schnell zur Arbeit 
laufen. Du willst bestimmt durch die 
Räume gehen. Die Wartburg ist toll. 
Sieh sie dir ruhig in Ruhe an. Sie soll 
1067 von Ludwig dem Springer 
gegründet worden sein. Er hat einen 
Berg gesehen, der ihm gefiel und 
darauf die Burg gebaut, obwohl ihm 
der Berg gar nicht gehörte. Im 
Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation gibt es sehr viele Burgen, 
vielleicht hast du schon eine 
besucht!?

Mit dem Ablass konnte ein Sünder sich 
durch gute Taten von seinen Sünden 
befreien. Später konnte er auch Geld 
bezahlen und sich oder andere befreien. 
Die Gläubigen wollten die Höllenqualen 
im Jenseits verkürzen. Der Aufenthalt 
im Paradies wurde also wie eine Ware 
auf dem Markt angeboten. Mit dem 
Geld finanzierte die Kirche zum Beispiel 
den Bau des Petersdomes im Vatikan, 
wo noch heute der Papst arbeitet. Das 
zeigt, dass die Mächtigen der Kirche 
Prunk und Pracht des weltlichen Lebens 
bevorzugten. Das gefiel Luther nicht.
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Die Wartburg ist seit 1999 auf der 
Welterbeliste der UNESCO. Das ist 
eine Abkürzung für den englischen 
Begriff “United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization”. 
Auf Deutsch heißt das “Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur”. 193 Staaten 
sind Mitglieder der UNESCO. Eine 
Aufgabe der UNESCO ist, bedeutende 
Denkmäler wie die Wartburg zu schützen 
und für die Nachwelt zu erhalten. 
Auf die Liste des UNESCO-Welterbes 
kommen nur solche Stätten, die nach 
Meinung des Mitgliederausschusses 
aus verschiedenen Gründen einzigartig 
sind und eine herausragende Bedeutung 
haben.
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KAPITELL

HÖLLENHUND

KLINGSOR

esonders bekannt geworden ist 
die Wartburg durch ihre Bewohner 
und Besucher. Es waren schon 
viele bekannte Personen hier, die 
du auch in den Räumen entdecken 
kannst: Es sind Heilige, Zauberer 
und Sänger, Grafen und Könige. Die 
Heilige Elisabeth hat zum Beispiel 
auf der Wartburg gelebt. Sie war 
eine Prinzessin aus Ungarn und hat 
hier geheiratet. Dann hat sie Armen 
geholfen und Kranke gepflegt. Das 
war nicht üblich, aber in der Bibel 
hat sie gelesen, dass wir unsere 
Nächsten lieben sollen wie uns 
selbst.



DAS ROSENWUNDER

LÖWE

WOLFRAM V. ESCHENBACH

etzt muss ich aber wirklich los! 
Wenn du magst, triffst du mich am 
Eseltreiberstübchen wieder und ich 
zeige dir die Wohnräume von Junker 
Jörg. Das ist dann nicht mehr weit! 
Ich bin weg, bis nachher! Wenn 
du Fragen hast, wende dich an die 
Burgdiener, sie helfen dir gern!

Auf den folgenden Seiten kannst du viel über die 
Geschichte der Reformation und Martin Luthers 
lesen. Johannes ist ein etwas ungeduldiger Geselle. 
Der Eseltreiber kann ein Lied davon singen. Aber auf 
dich warten noch viele spannende Aufgaben!



Ein paar Jahrzehnte früher wäre Martin Luther nicht so schnell bekannt 
geworden, denn erst 1450 hatte ein Drucker namens Johannes 
Gutenberg den Buchdruck entwickelt. Buchseiten konnten jetzt aus 
Formen mit einzelnen Buchstaben zusammengesetzt und gedruckt 
werden. Das machte die Herstellung deutlich einfacher und es wurden 
bald massenhaft Bücher produziert. Die Druckerpresse im Torhaus hast 
du bestimmt schon gesehen… Schau sie dir doch einmal an und lass 
dir erklären, wie sie funktioniert!

MARTIN LUTHERS WEG ZUM ERFOLG



— IN DEN SAUREN APFEL BEISSEN —

Bevor der Buchdruck erfunden 
wurde, mussten alle Bücher per 
Hand geschrieben werden. Deshalb 
waren die Bücher sehr teuer 
und selten. In China und Japan 
schnitzten die Menschen schon 
lange Holzblöcke mit denen sie 
drucken konnten. Das funktioniert 
wie ein Stempel, den du in Farbe 
drückst und das Bild mehrfach auf 
Papier drucken kannst. Weil ein 
Text aus vielen kleinen Einzelteilen 
wie Buchstaben und Satzzeichen 
besteht, hatte Johannes Gutenberg 
die Idee alle einzeln zu fertigen. 
Weil er Goldschmied war, goss er 
die Zeichen aus Metall, sodass sie 
haltbarer waren. In einem Kasten 
setzte er dann die Zeichen je nach 
Bedarf zusammen und konnte sie 
so immer wieder verwenden. Die 
Maschine, die er dazu baute heißt 
Druckerpresse. Diese verteilte 
den Druck gleichmäßig auf Form 
und Papier, sodass Gutenberg 
gleichmäßige Ergebnisse erhielt. 
Mit seinem neuen Verfahren 
konnte Gutenberg viele Drucke zu 
einem günstigen Preis anbieten.

Mit Schreiben und Predigen kannte 
Martin Luther sich aus! Und weil er 
viel Neues zu sagen hatte, hörten die 
Menschen ihm zu. Damit ihn jeder 
verstand, schrieb er anders als üblich 
nicht in Latein, sondern in Deutsch. 
Das klingt einfacher als es war! In jeder 
Gegend gab es andere Wörter, sodass 
sich die Deutschen oft untereinander 
nicht verstanden. Luther brachte in 
seinen Schriften ein „Einheitsdeutsch“ 
auf den Weg. Eine Sprache, die alle 
verstanden. Das gelang ihm so gut, 
dass er mit seiner Bibelübersetzung 
das moderne Hochdeutsch geprägt hat. 
Viele unserer Wörter und Sprichwörter 
basieren auf Ideen von Martin Luther. 
Welche kennst du?
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— EINEN DENKZETTEL VERPASSEN —

 — DEN TEUFEL AN DIE WAND MALEN —

 — EIN HERZ UND EINE SEELE —

— MIR GEHT EIN LICHT AUF —

 — HUMMELN IM ARSCH —

 — IM DUNKLEN TAPPEN —

 — LOCKVOGEL —

 — SEINE HÄNDE IN UNSCHULD WASCHEN — 



 — DAS SCHWARZE SCHAF —

 — WOLF IM SCHAFSPELZ —

 — ÜBER ALLE BERGE SEIN —

 — HOCHMIUT KOMMT VOR DEM FALL — — MORGENLAND —

 — FEUEREIFER —

 — DEN TEUFEL AN DIE WAND MALEN —

 — GEIZHALS —

 — EIN MACHTWORT SPRECHEN —



Für Martin Luther war Gott nicht der ängstigende Richter, sondern der liebende Vater im 
Himmel. Was nicht in der Bibel steht, stritt Luther ab. So auch, dass der Papst der Einzige 
wäre, der den Willen Gottes kenne. Auch von Gebeten zu den Heiligen hielt Luther nichts 
und schon gar nichts vom Ablasshandel. Damit vertraten Martin Luther und der Papst zwei 
Ansichten, die nicht vereinbar waren. Die Anhänger des Papstes (Katholiken) und Luthers 
Anhänger (Protestanten oder Lutheraner) wurden für lange Zeit zu erbitterten Feinden. 
Dass es hier und dort unterschiedliche Auffassungen gab, ist ziemlich deutlich. Weißt du, 
wer welche Meinung vertrat?

oder

WAS WAR NEU AN MARTIN LUTHERS GLAUBEN?

1 2



Auch in anderen Lebensbereichen war Martin Luther nicht mit den Regeln der Kirche 
einverstanden. Über den Zölibat, der Priestern verbot, zu heiraten und eine Familie zu 
gründen, steht nichts in der Bibel. Deshalb schaffte Luther dieses Verbot ab. Mönche 
und Nonnen verließen in Scharen ihre Klöster und heirateten. Jeder evangelische Pfarrer 
durfte nun eine Familie haben. Die Pfarrfamilien spielten in ihrem Heimatort eine ganz 
wesentliche Rolle – sie wurden zum Vorbild des christlichen Lebens, dem die anderen 
Bewohner nacheiferten, und kümmerten sich um den Zusammenhalt der Gemeinde.



Martin Luther meinte, jeder müsse 
die Bibel selbst lesen können. Deshalb 
forderte er Bildung und Unterricht für 
alle. Mit der Bibel lernten Kinder und 
Erwachsene lesen. Das Wort „Fibel“ 
kommt von dem Wort „Bibel“. Vielleicht 
hast du auch mit einer Fibel das Lesen 
gelernt. Martin Luther verfasste auch 
Katechismen, in denen er die wichtigsten 
Ideen des christlichen Glaubens 
aufschrieb, zum Beispiel die zehn Gebote 
und das Vaterunser. Bildung und Religion 
gingen für ihn also Hand in Hand. 

Erdkunde, Biologie, Mathematik und 
Physik, wie du sie kennst, entwickelten 
sich erst zu Wissenschaften und wurden 
viel später Schulfächer. Durch wachsende 
Bildung und Reisen in ferne Länder 
entstand großes Interesse an allem Neuen. 
Forscher erfanden neue Maschinen, zum 
Beispiel zur Erkundung des Himmels und 
der Sterne. So änderte sich auch das 
Denken der Menschen und sie konnten 
auf Fragen neue Antworten geben.

MARTIN LUTHER UND DAS LERNEN
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Die Aufklärung forderte im 18. Jahr-
hundert von den Menschen, dass 
sie ihren Verstand nutzten. Zuvor 
gehorchten sie dem Fürsten und dem 
Papst. Erst jetzt wurden die Natur-
wissenschaften möglich. Bis dahin galt 
zum Beispiel ein Blitzeinschlag als Strafe 
Gottes. Erst durch die Erforschung der 
Ursache (Elektrizität), konnte dieser 
Irrtum aufgeklärt werden. Besonders 
wichtig wurde die Bildung. Denn sie 
ermöglichte den Menschen den Einsatz 
des Verstandes und die Befreiung von 
Irrglauben und Unwissen.

1530 bekannten viele Fürsten auf dem 
Augsburger Reichstag ihren lutherischen 
Glauben. Kaiser Karl V. wurde der 
Text ihres Bekenntnisses vorgetragen: 
Die Fürsten forderten eine Reform 
der Kirche. Der Kaiser nahm ihren 
Willen zur Kenntnis, war aber anderer 
Meinung. Da er in dieser Zeit andere 
Sorgen hatte, duldete er das Bekenntnis 
zähneknirschend. Deshalb waren die 
Streitigkeiten aber noch nicht beigelegt.

Martin Luther wollte die Kirche nicht 
spalten, sondern nur verbessern. 
Vieles in der katholischen Kirche 
erschien ihm überflüssig. Der Papst 
betrachtete Luther deshalb als 
Störenfried, den er bekämpfen musste. 
Andere fanden Luthers Worte gut 
und richtig. Dennoch hatten sie ihre 
eigenen Ziele vor Augen: Die Bauern 
wollten frei sein und ihr eigenes Land 
bewirtschaften, die Stadtbewohner 
wollten freien Handel ohne Zölle, 
der Kaiser wollte seine Macht nicht 
verlieren, und die Fürsten wollten sich 
dem Kaiser nicht unterordnen. Daher 
kam es immer wieder zu Kriegen. Und 
immer wieder wurde über Frieden 
verhandelt. In Augsburg erkannte der 
Kaiser 1530 den lutherischen Glauben 
an, den die Lutheraner im „Augsburger 
Bekenntnis“ zusammengefasst hatten. 
Lange hielt die Einigkeit aber nicht. 
Erst nach 30 Jahren Krieg in ganz 
Europa wurde endlich ein Frieden 
verkündet, der lange hielt: der 
„Westfälische Frieden“. Die Menschen 
konnten aufatmen. 

KRIEGE UND
FRIEDEN NACH 

MARTIN LUTHER

SCHLAUFUCHSKASTEN

AUGSBURGER
BEKENNTNIS
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Der Westfälische Friede beendete einen 
dreißigjährigen Krieg, der eigentlich aus vielen 
kleinen Kriegen in ganz Europa bestand. 
Diese wurden um den Glauben und die 
Vorherrschaft im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation geführt. Sie dauerten von 
1618 bis 1648. Begonnen hatte alles mit dem 
Prager Fenstersturz. Dabei warfen Fürsten, die 
dem neuen Glauben folgten, zwei Statthalter 
des katholischen Königs aus dem Fenster des 
Prager Schlosses. Unzählige Menschen starben 
in den folgenden Kämpfen. Die Bevölkerung 
litt unter Hunger und Seuchen.

Viele Deutsche haben sich seitdem mit 
Martin Luther identifiziert, ihn als typischen 
„Deutschen“ gesehen und ihn zu ihrem Idol 
gemacht. Die Studenten des Wartburgfestes 
von 1817 sahen Luther als Vorreiter für die 
Einheit Deutschlands. Auch Reichskanzler 
Otto von Bismarck und der deutsche Kaiser 
sahen das so. Bismarck benutzte Luther 
auch in seinem Kampf gegen die Katholiken. 
Adolf Hitler und die Nationalsozialisten 
beriefen sich beim Völkermord an Millionen 
Juden ebenfalls auf Luther. Tatsächlich hielt 
Luther den jüdischen Glauben für falsch, da 
Jesus darin nicht als Gottes Sohn betrachtet 
wird. Die Juden wollten sich aber nicht der 
evangelischen Lehre anschließen. Sie hatten 

ihren eigenen Glauben und hielten an ihm 
fest. Das konnte und wollte Luther nicht 
verstehen. Ihr seht: Luther hatte nicht nur gute 
Ideen. Manchmal dachte und handelte auch 
er unpassend und konnte andere Meinungen 
nicht akzeptieren, wie jeder Mensch. Wie im 
15. Jahrhundert der Glaube ist Martin Luther 
selbst zu einem Mittel der Macht geworden. 
Das war und ist nicht richtig, denn Niemand 
kann sagen, was Luther gewollt hätte. 
Trotzdem machten auch die beiden deutschen 
Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg das 
so. Heute wird Luther noch als Reformator, 
Theologe und Sprachschöpfer von vielen 
Menschen rund um die Welt geehrt. Aber nur 
noch selten „benutzt”. 

MARTIN LUTHER UND DIE DEUTSCHEN
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Auch im 20. Jahrhundert gab es  
große Kriege. Der letzte in Deutsch-land war der 
Zweite Weltkrieg, in dem viele Staaten gemeinsam 
gegen die Nationalsozialisten kämpften. Nach dem 
Ende dieses Krieges wurde Deutschland zwischen 
den Siegern aufgeteilt, Deutschland sollte nie 
wieder einen Krieg beginnen können. Ein Teil des 
Landes wurde sowjetisch besetzt, andere Teile von 
den Franzosen, den Amerikanern und den Briten. 
Die Siegermächte wurden sich nicht einig, wie 
Deutschland nun aussehen sollte, deshalb wurden 
zwei deutsche Staaten gegründet. Im Osten, 
der sowjetischen Besatzungszone, die Deutsche 
Demokratische Republik, und im Westen die 
Bundesrepublik Deutschland. Von 1961 bis 1989 
trennte sogar eine Mauer die beiden Staaten.
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Hier arbeitete und lebte Martin Luther während 
seiner Zeit auf der Wartburg. In dieser Stube 
hat er das Neue Testament übersetzt. Der 
Tisch, der hier steht, war allerdings nicht sein 
Schreibtisch. Den haben Besucher im Laufe der 
Jahrhunderte Holzspan für Holzspan aufgelöst 
und als Souvenir mit nach Hause genommen. 
Vor 200 Jahren war so gut wie nichts mehr 
von ihm übrig. Luthers Nachfahren schenkten 
der Wartburg damals diesen Tisch. Die vielen 
Besucher wollten etwas auf der Burg lassen. 
Wie du am Anfang der Ausstellung mit dem 
Kreidestift! Sie ritzten ihren Namen und das 
Besuchsjahr in die Holzwände. Findest du die 
älteste Jahreszahl? Der erste Eintrag ist von 
1603. Du findest ihn neben der Tür. Weil 
besonders Luthers Besuch die Wartburg so 
berühmt machte, nannte viele Menschen sie 
auch „Lutherburg“.

DIE STUBE MARTIN LUTHERS
AUF DER WARTBURG

Oh, was war das? Hast 
du das auch gehört? Das 
muss Junker Jörg gewe-
sen sein. Da, schau! Das 
ist er. Er hat ein Tinten-
fass an die Wand gewor-
fen und einen großen 
Klecks hinterlassen.

allo, da bist du ja wieder! Ich 
habe es nicht mehr ausgehalten 
und bin schon losgelaufen. Hast 
du gesehen, wo ich wohne? Die 
Eseltreiberstube ist direkt um die 
Ecke und ziemlich groß! Deshalb 
schlafe ich auch dort. Hier ist die 
Wohnstube von Junker Jörg. Er hat 
nebenan noch ein Schlafzimmer. 
Das ist wirklich sehr großzügig vom 
Burghauptmann. Und das noch 
im neusten Gebäude der Burg! 
Apropos, wie hat dir die Burg…



ber das ist ja… Martin Luther! Der geheimnis-
volle Junker ist der berühmte Martin Luther! Ich habe 
ein Bild von ihm gesehen. Erkennst du ihn auch? 
Sapperlot, da will ich schnell laufen und einen Eimer 
Wasser holen, damit der Fleck noch abgeht!



KOMM MICH BALD 
WIEDER BESUCHEN!

BIS DANN!
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