
Nun sind wir mit unserem Rundgang fertig.  

Wenn Ihr möchtet, setzt Euch mit Euren Eltern 
noch in den großen Saal. Dort gibt es eine 
Leseecke mit Büchern aus Peters Kindheit. 

Fragt auch mal Eure Eltern und Großeltern, 
was die davon noch wissen und erzählen 
können! 

Vielleicht bis bald mal wieder im Museum! 

Euer Peter! 

 

Hallo liebe Kinder, 

das ist Peter als kleiner 
Pionier, der mit Euch auf eine 
gemeinsame Reise in die 
Vergangenheit gehen 
möchte. 

Auf dem Bild ist Peter 7 Jahre 
alt. Heute ist Peter längst 
erwachsen, lebt in 
Halberstadt und hat schon 
eigene Kinder.  

Die fragen ihn manchmal, wie 
es denn früher so war als er 
ein kleiner Junge war oder 

ihre Oma noch keine grauen Haare hatte, wie auf den 
alten Fotos zu sehen. 

Peter zeigt dann seinen Kindern im Museum alte 
Dinge und erzählt aus seiner Kindheit, in der er als 
Jungpionier stolz das blaue Halstuch getragen hatte. 

Heute könnt Ihr gemeinsam mit Peter dem kleinen 
Pionier auf seine Reise in die Vergangenheit gehen 
und Euch von ihm erklären lassen, wie es war, ein 
Kind in Halberstadt in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg und in der DDR gewesen zu sein. 



Auf den kleinen Bildern in diesem Heft seht Ihr 
solche Dinge aus der Vergangenheit, die sich 
in der Ausstellung befinden. 
 
Überall, wo ein kleines Bild von Peter hängt, 
müsst Ihr den Gegenstand auf diesem Zettel 
suchen und im Kästchen abhaken. 
 
Lasst Euch von den Großen dann etwas dazu 
vorlesen. Der kleine Pionier Peter wünscht 
Euch viel Spaß! 
Geht nun gleich in den ersten Raum der 

Ausstellung – hier im Erdgeschoss. 

 
Als Peters Mutter 
noch ein Kind war, 
gab es einen gro-
ßen Krieg. Sie hat 
die Erinnerungen 
bis heute nicht 
vergessen können. Es war schrecklich für die 
Menschen. Am schlimmsten war der Tag, an 
dem Halberstadt von Bomben zerstört wurde. 
 

Auf dem großen Stadtmodell könnt Ihr sehen, 
wie schlimm es damals in Halberstadt aussah. 
Kaum ein Haus war noch ganz.

Auch das alte Rathaus wurde im Krieg zerstört, 
erzählte Peters Mama. Als Peter ein Kind war, 
gab es kein Rathaus in unserem Stadtzentrum. 
 
Das Rathaus, was 
Ihr hier seht, wurde 
erst nach der 
Wiedervereinigung 
gebaut und soll an 
das alte Rathaus erinnern.  
Es wurde an der gleichen Stelle aufgebaut, wo 
es einst stand als Peters Mama ein Kind war. 
 
Bei der Einweihung weinte seine Mama vor 
Glück, wie viele andere Halberstädter auch. 
Seht Ihr die bunten Blumen? So bunt 
geschmückt war Halberstadt damals vor lauter 
Freude. Ein Feuerwerk gab es auch. 
 

Könnt Ihr die 
Blumen an der 
Wand zählen?  
Schreibt die 
Zahl hier in das 
Kästchen! 
 
 
 



Peter hat Euch ja schon gezeigt, dass in 
unserem Stadtzentrum lange Zeit keine Häuser 
standen.

 

Hier könnt Ihr sehen, wie das damals aussah. 
Wer genau hinschaut, kann erkennen, was 
dann neu gebaut wurde.

Heute könnt Ihr wieder unser schönes 
Stadtzentrum besuchen und in der 
Rathauspassage bummeln und viele Dinge 
kaufen, die es noch nicht gab als Peter noch 
ein kleiner Pionier war. Dort könnt Ihr auch das 
Eis bekommen, das Euch Eure Eltern kaufen 
sollten, wenn Ihr alle Bilder aus Peters 
Geschichte gefunden habt. 

Nach der Zerstörung hatten Peters Mutter und 
ihre Familie keine Wohnung mehr. 

 
In einem 
Handwagen, auf 
dem das Wenige, 
was sie noch 
besaßen war, zogen 
sie durch die Stadt 
und suchten einen 
Platz zum Schlafen. 
Zum Glück hatte 

Peters Mama ein Kissen dabei, damit sie nicht 
auf der nackten Erde schlafen mussten. Leider 
hatten viele Menschen damals noch viel 
weniger. 
 
Es gab kein 
Wasser, keinen 
Strom und vor 
allem hatte Peters 
Mutter immer 
Hunger. 
Das Essen, was Ihr hier seht, musste für einen 
ganzen Tag reichen – niemand konnte davon 
satt werden. 



Peters Oma musste Peters Mama und ihre 
Geschwister ganz alleine versorgen. Peters 
Opa war als Soldat im Krieg und wurde 
gefangen genommen. Erst viele Jahre später 
kam er nach Hause zurück. 
Alles, was er 
noch besaß, 
passte in so 
einen Koffer 
aus Holz. 
Diesen hatte er 
sich in der Gefangenschaft selbst gebaut.

Weil es viele alltägliche Dinge nicht gab, waren 
die Menschen in ihrer Not sehr erfinderisch 
und machten zum Beispiel aus den 
Bombenresten Töpfe und aus Holzresten 
Schuhe. 

 
 Wenn ein Stück Holz 
übrig war, schnitzten 

sich die Kinder ihr eigenes Spielzeug und 
malten es bunt an, wie dieses Boot. Denn 
leider hatten Peters Mama und ihre 
Geschwister nichts zum Spielen, denn auch 
ihre Spielsachen waren im Krieg verbrannt. 

Rathaus und neue Häuser im Stadtzentrum zu 
bauen. Peter kannte den Holzmarkt in 
Halberstadt bis dahin nur als große leere 
Fläche. 

Die Sachen 
hier sehen 
schon ganz 
schön alt 
aus. Sie sind 
auch aus 
einer Zeit als 
es Peter und 
seine Mutter 
noch gar 
nicht gab. 
Bevor 

gebaut werden durfte, kamen die Archäologen. 
Das sind Forscher, die tiefe Löcher in die Erde 
graben, um herauszufinden, wie die Menschen 
vor vielen hundert Jahren in Halberstadt 
lebten. Dabei haben die Archäologen viele 
Dinge gefunden, die die Menschen damals 
verloren hatten. So auch dieses Tongefäß, 
indem früher einmal Essen aufbewahrt wurde. 
 
 



in denen die Menschen alles hatten, was sie 
brauchten – sogar Fahrstühle! 

 
 
 
 
 
 

Habt Ihr die große Fahne mit dem Regen-
bogen schon gefunden? 
Es ein Symbol für eine neue Zeit, die nun kam 
und in der alle Menschen frei und ohne Angst 
ihre Meinung sagen wollten – sie gründeten 
dafür das „Neue Forum“. 
 

Als Peter kein Pionier mehr war und selbst 
eine Familie hatte, waren viele Menschen in 
unserer Stadt unzufrieden. Sie wollten nicht 
mehr in einem Land mit einer Mauer leben. 
Deshalb demonstrierten sie und schafften es 
ohne Gewalt, dass die Mauer abgerissen 
wurde. Nun ist Deutschland wieder vereint und 
Ihr könnt in diesem großen Land friedlich 
Leben. 
Als die Mauer abgerissen wurde, begannen die 
Menschen in Halberstadt wieder ein neues  

Damit das Leben für die Kinder wieder normal 
lief, wurde ein alter Stall zur Schule umgebaut 
– alle Klassen saßen zusammen in einem 
großen Raum. Die Stadt Mansfeld schenkte 
Schulbänke und einen großen Heizofen, dafür 
mussten die Schüler im Winter jeder ein Holz- 
oder Kohlestück mit zur Schule bringen. Peters 
Mama war trotzdem froh, dass sie wieder in die 
Schule gehen und lernen durfte.
 
Auch Schreiben und 
Lesen gehörten 
dazu. In diesem 
Schulheft seht Ihr, 
dass damals noch in 
altdeutscher Schrift 
geschrieben wurde. Da war „Schönschreiben“ 
noch besonders schwer! Nicht jeder hatte ein 
Heft aus Papier, oft wurde auf der kleinen Tafel 
geschrieben. Die konnte man wieder 
abwischen. 
 
Geht nun die Treppe hoch. In der nächsten 

Etage folgt dem Pfeil auf der Treppe und 

geht durch den großen Saal. Dort wartet 

unser Peter auf Euch. 



Nach dem Krieg begannen die Menschen ihre 
Stadt wiederaufzubauen. Von Montag bis 
Samstag arbeiteten die Menschen und am 
Sonntag räumten sie die Steine der kaputten 
Häuser weg, die „Trümmer“ genannt wurden. 
Wer richtig fleißig war, bekam ein Abzeichen 
wie dieses hier als Auszeichnung. 

 
 Das Wegräumen der 
Trümmer hieß 
„Enttrümmerung“ und 
dauerte sehr lange, 
obwohl alle helfen 
mussten. Jedes Jahr 
gab es ein anderes 
Abzeichen mit einem 
Bild unserer Stadt. 
Peters Mama bekam 
als junge Frau dieses 
Abzeichen mit dem 
Halberstädter Roland 
drauf. Den Roland 
gibt es heute noch, er 
steht am wieder 

aufgebauten Rathaus am Holzmarkt.

Stinker“ genannt und sollte die Menschen, die 
durch die Straße liefen, warnen, dass sie sich 
besser dabei die Nase zuhielten. Als Peter ein 
kleiner Pionier war, war der Kulkgraben wieder 
sauber und er hat oft im Sommer drin 
geplanscht, weil das Wasser ganz flach war. 
Heute gibt es das Lederfabrik-Haus und den 
Kulkgraben nicht mehr. 
 
Seht Ihr die 
Modelle von den 
schönen alten 
Häusern? 
Obwohl sehr 
prächtige Fachwerkhäuser in Halberstadt noch 
standen als Peter ein Kind war, ist heute nur 
ein kleiner Teil noch erhalten. Dabei sind nicht 
alle Häuser vom Krieg kaputtgegangen. Sie 
wurden erst zerstört, als die Mauer durch das 
Land gezogen wurde.  
Es gab nicht genug Wohnungen und in den 
alten Häusern gab es oft keine Toiletten. Weil 
die Menschen in der DDR moderne 
Wohnungen haben sollten, wurden die alten 
Häuser abgerissen und Plattenbauwohnungen 
gebaut,  



Da Peters Mama ja in der Schule arbeitete, 
hatte sie erst am Sonntag richtig frei und Zeit, 
mit Peter etwas zu unternehmen. Peter freute 
sich darum immer sehr auf die Sonntage. Dann 
fuhr er mit seiner Familie an den Halberstädter 
See oder zum Tiergehege. 

Weil Peters Familie kein Auto hatte, nahmen 
sie den „Waldexpress“. Das war eine Art 
Eisenbahn ohne Schienen.  
Es war ein schöner Spaß! 

 

Findet Ihr diese Figur? 
Das ist ein altes 
Holzmännchen. Es hing früher 
an einem alten Haus, in dem 
eine Lederfabrik war. Bei der 
Lederherstellung entsteht viel 
stinkendes Wasser. Das floss 
in den Bach Kulkgraben und in 
der Straße „Am Kulk“ hat es 
immer gestunken.                
Das Männchen wurde „Unser  

Findet Ihr dieses 
Plakat?  
Schaut genau!  
Im Hintergrund 
stehen die Türme 
der Martinikirche. 
Sie sind ganz 
kaputt und ohne 
Turmhelme. Die 
Bomben haben 
auch sie zerstört. 

Der Mann auf dem 
Plakat hat eine 
Maurerkelle in der Hand und ruft – doch 
warum? Es ist eine Werbung für eine 
Ausstellung, die es nach dem Krieg in 
Halberstadt gab und „Halberstadt ruft“ hieß. 
Den Menschen fehlte es an Steinen, Holz und 
Geld für den Wiederaufbau der zerstörten 
Häuser. Sie brauchten große Hilfe und haben 
in dieser Ausstellung gezeigt, wie schlecht es 
ihnen geht und wie sie ihre Stadt 
wiederaufbauen wollen. Der Mann ist also ein 
Bauarbeiter, der für die Halberstädter „um 
Hilfe“ beim Aufbauen der Stadt ruft. 



Wenn Ihr durch die Stadt geht, seht Ihr auch 
heute noch viele Kirchen. Vor dem Krieg gab 
es sogar noch viel mehr in Halberstadt. 
 

Peters Mama 
erzählte ihm oft von 
einer Kirche mit dem 
Namen 
„Paulskirche“. Sie 
war sehr traurig, als 
sie ihre Geschichte 
erzählte. Denn 
obwohl Peters Mama 
nun als erwachsene 

Frau wieder eine schöne Wohnung und auch 
schon ihren Peter hatte, gab es immer noch 
schlimme Dinge. Diese schöne Kirche auf dem 
Bild ging durch die Bomben im Krieg zwar 
kaputt aber viele Halberstädter wollten sie 
auch wiederaufbauen. Sie durften es aber 
nicht, weil damals Menschen mit viel Macht 
keine Kirchen im Land haben wollten und die 
Kirche ganz abreißen ließen. Deshalb ist die 
Paulskirche, die Ihr hier auf dem Gemälde 
seht, heute nicht mehr da. 

In der DDR gab es immer genug Essen, doch 
viele Dinge, die Ihr heute kennt, gab es nicht. 
Peters Eltern besaßen zum Beispiel nur einen 
Fernseher mit schwarz-weißem Bildschirm.  
 
Auch schicke Jeanshosen waren schwer zu 
bekommen. Denn in der DDR konnte nicht 
alles hergestellt werden und Dinge aus 
anderen Ländern gab es fast überhaupt nicht 
zu kaufen. Oft hatten die Menschen alle die 
gleiche Kleidung an oder die gleichen Möbel zu 
Hause, das war sehr normal. 
 

Wenn es mal etwas 
Besonderes gab, 
standen die Menschen 
in langen Schlangen vor 
den Läden an. 
Dieses Kleid hier war 
mal ganz schick und 
viele Frauen trugen es, 
weil es auch praktisch 
war. Auch Peters Mutti 
hatte so eins. 
 
 



Seht Ihr den 
Stundenplan? Dort trug 
Peter seine 
Unterrichtsstunden ein, 
damit er in seine 
Schultasche auch 
immer die richtigen 
Bücher einpacken 
konnte.  

Fällt Euch was daran auf? Schaut mal auf die 
Wochentage: Montag, Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag, Freitag und …. Sonnabend!  
Als Peter noch ein Pionier war, hatten die 
Kinder auch an diesem Tag vom Wochenende 
Schule. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Euch 

nachher auch so einen Stundenplan an der 

Museumskasse abholen. 
 

In den Kaufhallen gab es noch 
keine modernen Computer. Die 
Verkäuferinnen hatten dafür 
eine Kasse, wie diese hier. 
Beim Kassieren musste die 
Verkäuferin das Wechselgeld 
im Kopf alleine ausrechnen. 
Das dauerte manchmal ganz schön lange. 

Peters Mama erzählte auch von einer 
schlimmen Zeit nach dem Krieg. Peters Papa 
arbeitete in einem Ort in der Nähe von 
Halberstadt und fuhr jeden Tag mit dem Zug 
zur Arbeit. Doch auf einmal ging das nicht 
mehr. Weil Deutschland Schuld am Krieg 
hatte, wurde beschlossen das Land zu teilen, 
damit es nicht mehr so stark werden konnte. 
Es gab nun eine Deutsche Demokratische 
Republik (DDR) und eine Bundesrepublik 
Deutschland (BRD). 

Da die Regierung der 
DDR große Angst vor 
der BRD hatte, baute 
sie eine lange Mauer 
mit Stacheldraht quer 
durch Deutschland, 
damit niemand mehr 
rein- oder rauskam. 
Auch Peter kennt 

diese Mauer noch. Erst als Peter erwachsen 
und er schon selbst Papa war, wurde die 
Grenze zwischen der DDR und der BRD 
geöffnet und die Mauer wieder abgebaut. 
 



Ihr wisst vielleicht, dass es auch heute noch in 
manchen Ländern Schuluniformen gibt. So 
etwas Ähnliches gab es auch, als Peter ein 
Kind war. 

Als Peter in die Schule kam 
wurde er Jungpionier und 
bekam ein blaues Halstuch. 
In der 4. Klasse wurde er 
dann „Thälmannpionier“ und  
bekam ein rotes Halstuch. 

Dazu trugen die Kinder weiße Blusen und 
Hemden mit dem Zeichen der Jungen Pioniere 
darauf. Das war die Jugendorganisation der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
(SED), die die Macht in der DDR hatte. Alle 
Kinder sollten  dazugehören. 
Alle Pioniere begannen den 
Tag in der Schule mit dem 
Pioniergruß, den Ihr auf 
diesem Plakat sehen könnt. 
Alles sollten die Pioniere 
gemeinsam tun: Lernen, 
Singen oder Basteln, 
Expeditionen in die Natur 
unternehmen und anderen Menschen helfen. 

Ein Auto hatten Sie nicht, wie viele andere 
Familien auch, deshalb benutzten sie die 
Straßenbahn. Ihr könnt es Euch sicher kaum 
vorstellen, aber oft war die Bahn so voll, dass 
Peter und seine Mutter keinen Sitzplatz 
bekamen.
 

 Im Kindergarten und in 
der Schule hatte Peter 
immer sein Frühstück 
dabei. In einer kleinen 
Tasche nahm er seine 
Brotdose mit. Die Milch 
und auch das 

Mittagessen bekamen alle Kinder für ganz 
wenig Geld in der Schule. 
 



Die meisten Kinder waren stolz, ein Pionier 
sein zu dürfen, denn ihr Vorbild war Ernst 
Thälmann. Das war ein kommunistischer 
Politiker, der eine bessere Welt für die Armen 
wollte und für seine Ideen getötet worden ist. 
 

Ab der 8. Klasse war 
Peter dann ein 
FDJler und gehörte 
zur Freien Deutschen 
Jugend (FDJ). Nun 
hatte er ein blaues 
Hemd an und musste 
sich auch um die 
jüngeren Pioniere 
kümmern, zum 
Beispiel in den 
Ferien im 
Pionierlager auf die 
kleineren Kinder 
aufpassen. 

 
Morgens gingen Peter und seine Mama 
zusammen zur Schule. Sie musste schon ganz 
früh anfangen, da sie Lehrerin war. 
 

Dafür trafen sich die Pioniere in der Schule, in 
Pionierhäusern oder Pionierlagern, lernten 
Lieder wie "Kleine weiße Friedenstaube“, 
sammelten Altglas, verkauften selbst 
gebackenen Kuchen und spendeten das Geld 
für Projekte in anderen sozialistischen 
Ländern. Als Pioniere sollten sie sich für den 
Frieden und gegen Armut einsetzen und 
Menschen helfen, denen es nicht so gut ging. 
 

Als Pionier hatte Peter auch einen Ausweis, 
dort standen die Gebote der Pioniere. Das 
waren Versprechen, die die Kinder damals 
lernen mussten. Dabei versprachen Sie, „Wir 
Jungpioniere lieben unsere Eltern“ oder „Wir 
Jungpioniere lernen fleißig.“ 
 



Vielleicht hat Euch etwas in der Ausstellung besonders gefallen. 

Hier könnt ihr, wenn Ihr Lust habt, davon ein Bild malen! 

Ach ja, dieses Bild ist unser Peter, wie er ohne Halstuch einmal auf 

einem alten Plakat war. Wenn Ihr wieder zurück an die Kasse geht, 

schaut doch einmal, ob Ihr ihn dort findet! 

 

 


