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ZIEL
Geschafft!!!

Laufe um den  
Tisch und rufe laut: 

Juchu ein  
tolles Spiel!

Wer nicht pünktlich  
bis 22:00 Uhr in der 

Stadt war, hatte Pech. 
Er musste vor den  

Toren der Stadt  
schlafen. 

Wann gehst du 
immer ins Bett? 

Eine Ausstellung von 
vielen Schätzen, die 
in den Kirchen von 

Duderstadt ihren Platz 
hatten, findest du auch 

im Museum.  
Nenne einen Namen 

einer Kirche.

Ein Kreuz, welches 
bei den Ausgrabungen 

unter der Glasplatte 
gefunden wurde, ist 
über 800 Jahre alt.

Wie alt  bist du? 

Im Jahr 1920 pflanzten 
im damaligen Kreis 

Duderstadt 2.338  
Anbauer Tabak an. 

Rechne die einzelnen 
Zahlen zusammen: 

2+3+3+8=  ?

Aus dem Tabak  
wurden in Duderstadt 
Zigarren gefertigt, die 

dann in alle Welt  
verschickt wurden. 

Wem hast du als  
letztes eine Post  

geschrieben?

Im Jahr 1723 gab  
es eine Vorschrift,  

dass man nicht mit 
einer Tabakpfeife  
im Mund zu einer  
Bekanntmachung 

kommen durfte. Setze 
eine Runde aus.

Auch eine  
Schmiedewerkstatt 

ist im Museum zu 
sehen. Es gibt viele 

unterschiedliche 
Schmiede. 

Kannst du einen  
nennen? 

Hat es dir im  
Heimatmuseum  

gefallen? 
Welchen Raum in 

eurer Wohnung  
magst du am 

meisten?

Die Stadttore  
wurden jeden Abend 

um 22:00 Uhr  
geschlossen, damit 
in der Nacht keine 

Angreifer in die Stadt 
kommen konnten. 

Wie viel Uhr ist es jetzt? 

Damit du über die 
Mauer klettern  

könntest, bräuchtest 
du einen Turm von 8 

Kindern unter dir, die 
jeweils auf den 

Schultern des anderen 
stehen würden. 

Zähle von 8 
rückwärts.

Unter der Glasplatte 
wurde eine Flohfalle 

gefunden, mit der  
man tatsächlich  

versucht hat Flöhe  
zu fangen.  Sie ist  
ca. 400 Jahre alt. 

Hüpfe wie ein Floh.

Du findest die  
Stadtmauer so  
interessant. Du  

setzt dich auf die  
Sitzkissen und  

schaust sie dir in  
Ruhe an. 

Tauscht eure Plätze.

Die Stadtmauer war 
damals 1,7 km lang. 

Heute ist sie an  
einigen Stellen  
der Stadt noch  

zu sehen.
Bist du schon auf  
der Stadtmauer  
am Westerturm 

gewesen?

Unter Glasplatten 
kannst du die Stadt-

mauer sehen. Um die 
Scheiben nicht zu 

zerkratzen muss man 
Filzschuhe tragen. 

Wechsle deine 
Socken von einem an 

den anderen Fuß.

Der Nachname 
"Schuhmacher" 

stammt von dem Beruf  
des Schuhmachers. 
Wusstest du, dass 
heute über 20.994  

Personen in Deutsch-
land  "Schuhmacher" 

mit Nachname heißen? 

Im Obergeschoss  
ist eine Schuster-

werkstatt zu sehen. 
Viele Materialien 
wurden damals  

benötigt, um Schuhe 
herzustellen. 

Welche Schuhe trägst 
du am liebsten?

Auch eine alte 
Schreibmaschine 

steht zum 
Ausprobieren im 

Museum. 
Schreib deinen Na-

men ganz ordentlich 
in Druckbuchstaben 

auf. 

Im Museum findest du 
auch ein Kinderbett. 
Als Füllung des Bett-
bezuges nutzte man 

früher Stroh.
Welchen Bettbezug 

magst du am 
liebsten? 

Für Ihre Schulsachen 
hatten die Kinder  

früher einen Ranzen 
aus Leder. 

Welche Farben hat/
hatte dein erster Schul-

ranzen.

In einer Schulklasse 
waren früher bis zu  

100 Kinder. 
Wie viele Kinder sind  

in deiner Klasse?

Seit 1966 gehen  
die Schuljahre von  

Sommer bis Sommer.  
Vorher war ein 

Schuljahr von Ostern 
bis Ostern. 

Welches Schulhalbjahr 
magst du lieber ?

Auf dem Gelände des 
Museums wurden  

alte kostbare Gegen-
stände gefunden. 

Wer ist in deiner Fami-
lie die älteste Person?

Oh nein! 
Du bist an eine 

Glasvitrine gestoßen 
und sie fällt um. 
Gehe drei Felder 

zurück.

1915 gab es das  
Kuchenbackverbot  
in Duderstadt, weil  
es zu wenig Butter  

und Mehl gab. 
Welchen Kuchen isst 

du am Liebsten?

Im Museum gibt es 
einen alte Feuerwehr-

spritze. Sie wurde 
zum Löschen von 
Bränden benutzt.

 Welche Nummer hat 
die Feuerwehr heute? 

In einem Raum  
im Museum siehst  

du die Kleidung, die 
die Menschen früher 

getragen haben. 
Was trägst du heute 

für eine Kleidung?

Im Februar 1917 fiel in 
Duderstadt die Schule 
wegen - 25 Grad Kälte 
aus. Auch im Februar 

2021 war es fast so kalt. 
Magst du den 

Winter?

Früher wurde mit  
Tinte und Feder  

geschrieben.  
Mit welchem  

Stift schreibst du  
am liebsten?

Im Museum ist ein  
altes Klassenzimmer  

zu sehen. 
Schreibe das Wort 

"SCHULE" rückwärts.

Das Museum hat 
viele Räume mit  
vielen Fenstern. 
Wie viele große 
Fenster siehst  

du hier? 

Du freust dich  
über den Besuch  
des Museums so  

sehr, dass du vergisst  
zu würfeln. 
Setze eine  
Runde aus.

START

Los geht's am Eingang 
des Museums.

Sag allen:  
Herzlich willkommen 

beim Spiel!

Das Heimatmuseum  
war früher eine Schule  

nur für Jungen.  
Wie heißt/hieß deine 

Grundschule?

DUDERSTÄDTER HEIMATMUSEUM - SPIEL

Unten auf der Seite kannst du das Heimatmuseum von Duderstadt sehen. Es wurde 1767 neben der 
Basilika St. Cyrikaus  erbaut. Das Museum zeigt viel über das Leben der Menschen in Duderstadt und der 

Region. Dort gibt es viele alte und wertvolle Gegenstände und Ausstellungsräume  zu entdecken. 
Im Moment wird überlegt, ob das Heimatmuseum in dem Haus bleibt 

oder ob alle Gegenstände ins Historische Rathaus ziehen. 
In diesem Spiel kannst du auf Entdeckungsreise  

durch das Heimatmuseum gehen.
       

Du brauchst einen Würfel und Spielsteine. Wer gewinnt? Viel Spaß!


