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Kinder schlüpfen in die Rolle von Dino-Forschern 

Volksstimme-Serie zur Sonderausstellung „Urzeitliche Schätze“ im 
Heineanum 

Von Evelyn Winkelmann 
Halberstadt ●  Was haben Dinosaurier 

mit Halberstadt zu tun? In einer losen 
Serie gibt die Volksstimme zusammen 
mit dem Naturkundemuseum Heine-
anum Antwort. Anlass 
ist die Sonderaus-
stellung „Urzeitliche 
Schätze - Plateosaurus, 
Mammut & Co.“, die bis 
zum 26. August im 
Museum gezeigt wird. 
Heute: So wird der 
Museumsbesuch für 
Kinder zum Abenteuer. 

Man mag stutzen und 
schmunzeln, wenn 
Kindergruppen und Familien an der 
riesigen Dinosaurierfigur im 
Museumshof von mir mit der Frage 
„Wo hamse dich denn ausgegraben?“ 
auf dem Ausstellungsshirt begrüßt 
werden. Der Dino auf meinem Shirt 
gibt Ihnen gleich die Antwort: „In 
Halberstadt!“. 

Spätesten s, wenn ich die Gäste 
zum Skelett des Plateosaurus im 
Heineanum führe und über seine 
Fundgeschichte erzähle, wird die 
Bedeutung dieser Sprechblasen klar: 
Diese Knochen wurden in der Gegend 
um Halberstadt ausgegraben, samt 
allen fossilen Fundstücken, die in der 
Sonderausstellung zu bestaunen sind. 

Und nach dieser Einleitung dann 
geht’s auf Entdeckungstour durch die 
Urzeit hin zur Eiszeit, in der dieses 

Fund-Gebiet nachweislich von 
Wollhaarmammuts, Riesenhirschen 
und Co. Bevölkert wurde. 
Bestaunenswert sind dabei die 
winzigen Einzelstücke wie der 

einzelne Zahn eines 
Plateosaurus oder 
Fingerteile und Krallen 
von einer Hand dieses 
Sauriers. Man kann sich 
vorstellen, dass die 
Arbeiter, die diese Teile 
ausgegraben haben, sehr 
gewissenhaft und 
aufmerksam bei ihrer 
Arbeit vorgehen mussten, 
um die kleinen Stücke zu 

finden und heil zu bergen. 
Schließlich dreht sich in einer 

Veranstaltung für Kinder und die 
ganze Familie alles um die 
ausgegrabenen „Urzeitlichen 
Schätze“. Der Titel ist Programm, 
denn mit Spannung, die den Kindern 
ins Gesicht geschrieben ist, betreten 
sie nach dem Ausstellungsrundgang 
die Museumswerkstatt, in der sie 
einen in Gips gegossenen fossilen 
Schatz aus den großen Sandkübeln 
ausbuddeln und zum Mitnehmen 
gestalten können. 

Der Urzeit-Nachmittag für die ganze 
Familie findet letztmalig am Sonntag, 
26. August um 15 Uhr statt. Für 
Kinder ist die Veranstaltung 
kostenfrei, Erwachsene sind zu einem 
Sonderpreis dabei. 



Im Übrigen werden die Saurier-
Shirts für Kleine und für Große im 
Museum auch zum Kauf angeboten. 
Mit einem solchen kann man allerorts 
zeigen, welcher besondere Schatz 
neben den vielen anderen in 
Halberstadt zu entdecken ist.  

 

                 *** 
Evelyn Winkelmann ist Museums-
pädagogin im Museum Heineanum 


