
GESCHICHTS-UND TECHNIK-AG:
FERTIGSTELLUNG DES WEIBERTREUMODELLS 
UND EXKURSION ZUM BOGENSCHIESSEN

Es hat geklappt: Die Schülerinnen 
und Schüler der AG stellten ihr 
Modell der Burg Weibertreu um 

1500 fertig. Was zu Beginn des Schul-
jahres nur eine Idee war – wir könn-
ten die Burg Weibertreu im Modell so 
nachbauen, wie sie vor ihrer Zerstö-
rung im Bauernkrieg 1525 ausgesehen 
hat – hat jetzt einen Abschluss gefun-
den. Pünktlich zum Ende des Schul-
jahres legten die AG-Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer letzte Hand an ihr Mo-
dell und freuten sich, dass es jetzt im 
Schaukasten im Eingangsbereich der 
HELA betrachtet werden kann.

Ein großer Dank geht an Manfred 
Wiedmann vom Kernerverein Weins-
berg, der die AG mit seinen Plänen und 
Skizzen zur Burg Weibertreu und mit 
seinem fachlichen Rat unterstützt hat. 

Oben: Gruppenbild mit 
Modell

Rechts: Arbeit am Modell



Aus der Zeit von 1500 gibt es nur ein 
Bild der Burg von Hans Baldung Gri-
en, und so stellte sich der AG die Fra-
ge, wie die Burg zu diesem Zeitpunkt 
wohl ausgesehen hat und wie sich ein 
möglichst treffendes Modell herstel-
len lässt. Maßstab, Material, Bauweise 
und viele Einzelheiten waren immer 
wieder neu zu überlegen. 

Mittelalterliches Bogenschießen konn-
ten die AG-Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei der Abschlussexkursion 
der AG zur Heilbronner Schützengilde 
in Böckingen ausprobieren. Durch das 
große Engagement von gleich drei 
Trainern der Schützengilde durften die 
Schüler nach einer spannenden Füh-
rung über das Gelände zwei Stunden 
lang das Bogenschießen ausprobieren 
und üben. Am Anfang war es für die 
meisten noch etwas ungewohnt, doch 
mit fachkundiger Anleitung und Rück-
meldung gelang es den Schülern, die 
Pfeile immer besser zu platzieren und 
die eigenen Fähigkeiten und die Kon-
zentration auszubauen – gleichzeitig 
ein spannender Einblick in die Welt 
des Mittelalters und in sportliche Frei-
zeitbeschäftigungen von heute.

Oben und rechts: 
Bogenschießen bei der 
Heilbronner Schützengil-
de in Böckingen


