hier abziehen

FAMILIENTOUR
Diese Tour enthält sieben Karten
zu ausgewählten Stationen in der
Ausstellung. Zusätzlich könnt ihr
diese drei Sonderkarten während eures
Rundgangs oder zuhause nutzen:
• Auf der ersten Karte findet ihr Sticker
für ein Suchspiel. Findet die dargestellten
Gegenstände in der Ausstellung wieder
und klebt sie auf die Freifläche der
passenden Karte.
• Auf der Rückseite dieser grünen Karte
findet ihr Ideen, wie ihr über das Thema
Zeit sprechen könnt.
• Auf der letzten Karte könnt ihr
mit kleinen Zeichnungen Fahrzeuge
sammeln, die euch in der Ausstellung
begegnen.

Das bedeuten die Symbole:
PLATZ FÜR DEN RICHTIGEN STICKER
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Wa nn bin ich ge bo re n?
Wann waren meine Eltern und Große ltern so alt
wie ich jetzt?

Wen ken nen wir, der die letz ten 70 Jah re
mite rleb t hat?

Wen n ih r am En de
al le Ka rt en m it
Ze it st ra hl an ei na
nd er le gt , kö nn t ih
r eu
da m it an de n ge sa
m te n Ru nd ga ng er ch
in ne rn .
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LEBEN NACH
DEM KRIEG

1945
1940

LEBEN NACH DEM KRIEG
1945 endet der Zweite Weltkrieg. Deutschland hat
den Krieg verloren.

Sc ha ut eu ch um un d ve
rgle ich t zu sa mm en : Wi e
leb en die Me ns ch en in
de r Ze it na ch de m Kr ieg
?
Wi e leb t ih r he ut e?

Vi el e Ge ge ns tä nd e in
di es em Te il de r Au ss
ze ig en eu ch , wi e es
te
in De ut sc hl an d 19 45 llu ng
au ss ie ht .
Im M us eu m ne nn t m
an
he lfe n eu ch , di es e zu sie „O bj ek te “. Di e Fo to s
fin de n.

Wo h n e n

Essen

i

Spielen

Kleidung

1945 endet der von Deutschland begonnene Zweite Weltkrieg. Millionen Menschen
haben ihre Heimat verloren.
Viele sind tot oder vermisst,
Familien auseinandergerissen.
Armut, Winterkälte, Krankheiten und Hunger prägen den
Alltag. Das Kriegsende ist aber
auch Befreiung für Millionen
Häftlinge in Konzentrationslagern, Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter.
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NEUANFANG
1949
1950

1955

NEUANFANG
Im Museum dürfen Besucher nur manche Objekte
anfassen. Hier dürft ihr euch in die echten Stühle
des ersten Deutschen Bundestags von 1949 setzen.

h da s an , au f
Ne hm t Pla tz! Wi e füh lt sic wi e de ut sch er
zen ,
de ns elb en Stü hle n zu sit
?
ren
Po lit ike r vo r 70 Jah

Andere Objekte sind in Vitrinen
(Glass chauk ästen) ausgestellt. Dazu
gehört der Anzug eines Saaldieners, der
im Bundestag gearbeitet hat.
ihr :
Sch aut ihn euc h an. Wa s me int
ekt
Obj
Wa rum dür fen Bes uch er die ses
nic ht anf ass en?

i
1987 beginnt der Abriss des alten Parlamentsgebäudes in Bonn, um einem Neubau Platz zu schaffen. Zahlreiche Teile
der Originalausstattung können für das
Museum gerettet werden. Besucher betreten den historischen Parkettboden, sitzen
auf den Originalstühlen und treten an das
Rednerpult.
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MAUERBAU
MAUERBAU
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MAUERBAU
1961 lässt die Regierung der DDR eine Mauer durch Berlin
bauen. Reisen von einem Teil der Stadt in den anderen sind
nun nicht mehr möglich.
Se it en vo n
d ge ht au f be id e
Te ilt eu ch au f un au er te ile n. St el lt eu ch vo r, ih r
M
Pa nz er sp er re un d ie de ne n Se it en de r Gr en ze un d
ch
rs
ve
f
au
t
le bt je tz
eh r be su ch en .
m
t
ch
ni
ch
kö nn t eu

Wie fühlt ihr euch dabei ? Malt euren
Gesic htsau sdruc k auf.

i
1949 werden zwei deutsche Staaten
gegründet: Die demokratische Bundesrepublik und die DDR, eine kommunistische Diktatur. Unzufrieden
mit den Lebensbedingungen fliehen
Millionen Ostdeutsche in den Westen. Um den einzigen noch offenen
Fluchtweg zu versperren, lässt die
DDR-Regierung im August 1961 eine
Mauer mitten durch Berlin bauen.
Wer jetzt noch flüchtet, riskiert
sein Leben.

Was würdet ihr in dieser Situation
tun oder versuchen?
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MONDLANDUNG

1969
1970

1975

MONDLANDUNG
Wenn ein Gegenstand ins Museum kommt,
erhält er eine Inventarkarte. Auf ihr sind
wichtige Informationen zum Gegenstand
festgehalten. Als „Objekt“ gehört er nun zu
den Sammlungen des Museums.

STIFTUNG HAUS DER GES CHICH
TE
DER BUNDESREPUBLIK DEU TSC
HL AN

Geht hoch bis an das Ende der Rampe. Schaut euch
den Stein in der Vitrin e genau an. Woru m hand elt
es sich? Füllt dazu die Inven tarka rte aus.

D

Ob jek t:
He rk un ft:
Ge wic ht:
Alt er :
Au ss eh en :

i
Aufbruch zu neuen Grenzen – in den
1960er Jahren scheint nichts unmöglich.
Von der Einführung der Anti-Baby-Pille bis
zur Mondlandung: Der technische Fortschritt verändert auch Arbeit und Leben
der Menschen. In der Bundesrepublik
erfassen Reformen Bildung, Kultur und
Familienleben und werden von öffent
lichen Diskussionen und teils starken
Protesten begleitet.

5

NEUE FREIZEITGESTALTUNG

1980
1985

NEUE FREIZEITGESTALTUNG
Im Schaufenster findet ihr Objekte aus den
1970er und 1980er Jahren, darunter Skateboard,
Computerspiele und Joystick.

Zeic hnet in die Vitri ne, wom it
eure Fam ilien mitg liede r in ihre r
Freiz eit am liebs ten ges pielt habe n
oder heut e spiel en.

i
In den 1970er und 1980er Jahren
entwickelt sich in der Bundesrepublik ein großer Markt der Freizeitindustrie. „Heimcomputer“,
Videogeräte und Kassettenrekorder
halten Einzug in die privaten Haushalte. Fitness-Trends aus den USA
erreichen auch die Bundesbürger.
Ob zuhause oder im Studio – natürlich in modischer Sportkleidung.
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MAUERFALL

1989
1990

1995

MAUERFALL
Ihr habt gesehen, wie 1961 in Berlin eine Mauer
gebaut wurde. Hier seht ihr Teile dieser Mauer,
wie sie Ende der 1980er Jahre ausgesehen hat.

Ein besond eres Ereigni s: Könnt ihr euch
noch erinner n, was ihr an einem Tag
gemach t habt, als etwas Außerg ewöhnl iches
in Deutsch land passier t ist?

I nterviewt die Erwachsenen: Warum sind diese
Mauerteile heute im Museum und nicht mehr
in Berlin? Können sie sich noch an den Tag
erinnern, als die Mauer gefallen ist? Wenn ja,
wie haben sie den Tag erlebt?

9 .1 1. 19 8 9
i
Ausreisestrom und Massenproteste bewegen das DDR-Regime zu Zugeständnissen.
Als es am 9. November 1989 überraschend Reiseerleichterungen ankündigt,
strömen tausende Ostdeutsche zu den
Grenzübergängen. Unter dem Ansturm der
Ausreisewilligen öffnen Grenzsoldaten die
Schranken – die Mauer fällt.
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DEUTSCHLAND
UND DIE WELT
heute

2000

2005

DEUTSCHLAND UND
DIE WELT
Roboter, Stahlträger, Boot – Das Ende der
Ausstellung zeigt mit Objekten, Fotos, Texten und
Karten wichtige Themen unserer heutigen Zeit.

Welche Themen und Objekte
würdet ihr zu unserer heutigen
Zeit ausstellen? Zeichnet sie auf!
us e se id , kö nn t ih r zu
Wen n ih r wi ed er zu ha es ch ich te ec ht e Ob je kt e
ng
eu re r eig en en Fa mi lie
n.
lle
sa mm eln un d Au ss te
Fo to davo n an
Sc hi ck t un s do ch ein
st ag ra m
üb er Fa ce bo ok un d In
bi ld un g@ hd g. de od er
(# Fa mi lie nt ou r).

i
Ausstellen ist eine wichtige Aufgabe von
Museen. Die Ausstellung zeigt Gegenstände, Fotografien, Filme und Schriftstücke
aus der Vergangenheit. Diese Museumsobjekte werden so zusammengebracht, dass
sie eine Geschichte erzählen.

FAHRZEUGE
ERZÄHLEN
GESCHICHTE(N)

FAHRZEUGE ERZÄHLEN
GESCHICHTE(N)

Jeep, Fahrr ad, Flugz eug – Welch e Fahrz euge
begeg nen euch in der Ausst ellun g? Währ end
des Rund gangs oder danac h könn t ihr hier die
Fahrz euge, die euch am beste n gefal len, mit
klein en Zeich nung en samm eln. Lasst also genu g
Platz .

i
Fin det zus am me n her aus , we
m
sch rei bt es neb en die Zei chn die Fah rze ug e geh ört hab en un d
un gen . Am En de kön nt ihr
abs tim me n:
We lch es gef äll t euc h am bes
ten un d wa rum ?

Das Haus der Geschichte hat in seinen Sammlungen rund eine Million
Objekte, darunter auch Fahrzeuge
mit historischer Bedeutung für die
deutsche Geschichte nach 1945.

