
Leipzig - meine schöne alte Stadt

Hallo, ich bin Leo,

der Löwe aus dem

Stadtwappen von Leipzig.

Ich will dir etwas über

unsere schöne,

alte Stadt erzählen.

Und ich habe ein paar

spannende Fragen für dich!

Los geht´s!
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In unserem Museum gibt es ein nachgebautes Leipzig.
Hier siehst du ein Foto davon. Dieses Modell zeigt unsere Stadt mit ihren
Häusern, Plätzen und Straßen, wie sie vor 200 Jahren ausgesehen hat.
Du kannst dir das Stadtmodell auch im Internet in 3D anschauen:
https://jsbach.de/leipzig-3d



Die Türme unserer Stadt Schon vor 200 Jahren gab es Türme an einigen
besonderen Häusern in unserer Stadt. Es sind die Häuser mit den grünen Kringeln.
Unten siehst du sie noch mal in groß. Diese Häuser gibt es auch heute noch. Finde
heraus, was das für Häuser sind. Das Stadtmodell im Internet, der bunte Stadtplan
auf Seite 10, oder auch Freunde, Verwandte und Lehrer können dir dabei helfen!
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Das ist ein Bild von Leipzig von 2019. Es wurde aus der Luft fotografiert.

Hier sind die vier Türme auch zu sehen.

Huch, aber da ist ja noch ein riesiger Turm in der Innenstadt dazu gekommen!

Er ist erst 50 Jahre alt.

Manche Leute nennen ihn „Weisheitszahn“.

Wie heißt der „Weisheitszahn“ wirklich ?

________________________________________________________

Wie heißt der Platz, auf dem dieser Turm steht?

Kennst du noch andere Häuser an diesem Platz ?

________________________________________________________

Wenn du Lust hast, kannst du auch noch mehr über den Turm erforschen.

Zum Beispiel, was er noch für Spitznamen außer „Weisheitszahn“ hat,

wie hoch er ist oder wie der Mann hieß, der ihn gebaut hat?

________________________________________________________

Übrigens: Du kannst mit einem Fahrstuhl auf den Turm hoch fahren.

Von oben hast du einen wunderschönen Blick über die Stadt!
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Stadt-Steckbrief Leipzig

Hier gibt es jetzt erst einmal ein paar
interessante Dinge für dich
über deine Stadt zu erfahren.
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Wie alt ist Leipzig?
Leipzig ist ungefähr 850 Jahre alt.

Wie kam Leipzig zu seinem Namen?
Die ersten Bewohner nannten diesen Ort „Lipzk“.
Das heißt „Ort bei den Linden“ auf sorbischer Sprache.
Daraus wurde dann später „Leipzig”.

Wie groß ist Leipzig?
Leipzig ist ungefähr 300 Quadratkilometer groß.
Das ist so groß wie etwa 42 Fußballfelder.

Wie viele Menschen leben hier?
Etwa 600.000 Menschen leben in Leipzig.

Wieviele sind davon Kinder bis 10 Jahren?
Etwa 60.000 Kinder bis 10 Jahren gibt es.
Also jeder zehnte Bewohner ist ein Kind.

Wie viele Hunde gibt es in der Stadt?
In Leipzig leben ungefähr 20.000 Hunde.

Wie viele Wohnhäuser hat die Stadt?
Es gibt knapp 65.000 Häuser zum Wohnen.
Also etwas mehr als es Kinder in der Stadt gibt.

Wie viele Parks hat unsere Stadt?
Du kannst in Leipzig 25 Parks besuchen.

Wie viele Schulen gibt es?
160 Schulen hat unsere Stadt.



Was ist überhaupt eine Stadt?

Nun hast du schon einiges über die Großstadt Leipzig erfahren und herausgefunden.

Aber was macht eigentlich eine Stadt aus?

Was ist der Unterschied zu einem Dorf?

Gibt es zum Beispiel in Leipzig viele Kuhställe oder eher nicht?

Sammle deine Ideen dazu. Gern kannst du die Sprechblasen dazu nutzen.

Schreibe oder male deine Ideen hinein!
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Gleich und doch anders…Eine Stadt verändert sich

Ach, fliegen müsste man können!

Wie die Vögel, die können die Stadt

ganz von oben sehen! Das wäre toll!

Aber ein Löwe kann nicht fliegen…leider….

Schau dir diese 2

Vogelschau-Bilder

und die 4 Bilder vom

Augustusplatz auf der

nächsten Seite genau an!

Du kannst da sehen,

wie sich zum Beispiel Gebäude,

Plätze, Straßen und Flüsse

über lange Zeit verändert haben.

Was ist anders? Was ist gleich?

Erzählt euch gegenseitig darüber!

Auf Seite 8 kannst du

aufschreiben oder malen,

was du herausfinden konntest.

Ein weiteres Stadtmodell aus unserem Museum,
zeigt Leipzig, wie es vor 400 Jahren aussah.

Ein Foto von der Innenstadt Leipzigs,
das 2019 gemacht wurde.
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Der Augustusplatz vor etwa 150 Jahren

Der Augustusplatz vor etwa 100 Jahren

Der Augustusplatz vor etwa 50 Jahren

Der Augustplatz 2019
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Gleich und doch anders…Merkzettel

Was hat sich in der Innenstadt und am Augustusplatz verändert und was nicht?

Hier kannst du schreiben oder malen, was du dazu auf den Bildern entdeckt hast.

gleich anders
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Zum Abschluss unserer kleinen gemeinsamen Runde durch die Geschichte unserer
Innenstadt habe ich noch eine Idee zum Selbermachen für dich:

Gibt es ein Haus in Leipzig, was dir besonders gut gefällt?

Such dir ein Haus deiner Wahl aus, mache ein Foto davon und versuche, es aus

Dingen, die du zu Hause hast, nachzubauen. Dafür kannst du alte Pappkartons,

Geschenkpapier, Klopapierrollen oder was du sonst noch findest, verwenden.

Vielleicht können du und deine Mitschüler dann mit euren Häusern ein

Leipzig-Stadtmodell in eurer Schule aufbauen?

Hui, jetzt muß ich aber schnell zurück in mein Stadtwappen!

Ich werde da bestimmt schon vermisst ;)!

Bis hoffentlich ganz bald im Museum! Dein Leo!

Stadt Leipzig / Stadtgeschichtliches Museum Leipzig / Böttchergäßchen 3 / 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9 65 13 40 / E-mail: stadtmuseum@leipzig.de / Internet: http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de
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