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„Die defekte Zeitmaschine“ 

Wir - die Kinder und Jugendlichen des "Schmalen Hauses"- wollen uns auf 

Spurensuche zur Geschichte des Schmalen Haus von 1945 -1989 

begeben und dazu einen Film/ein Video drehen. 

Dazu haben wir uns eine Story/ein Drehbuch ausgedacht, wo u.a. eine 

Zeitmaschine - auf unserem Dachboden im Schmalen Haus „gefunden“ -  

eine große Rolle spielt. Zu dieser Zeitmaschine haben wir bereits viele 

Ideen zusammengetragen, entwickelt und gezeichnet und haben jetzt 

konkrete Vorstellungen, wie diese aussehen soll. Wir bauen ein altes DDR-

Radio dazu um und werden das auch zu den Jugendgeschichtstagen 

präsentieren. 

In der Bibliothek haben wir uns alle verfügbaren Bücher ausgeliehen und 

dort viel zu Meißen in dieser Zeit, aber leider nur wenige Fotos gefunden. 

Wir kümmern uns gerade privat (Eltern, Oma/Opa…) sowie in der Öffent-

lichkeit (Aushang bei uns am Haus, 2x in der regionalen Zeitung und in 

Meissen-TV) intensiv um noch lebende Zeitzeugen, die wir gerne inter-

viewen wollen. Desweiteren haben wir darüber um Foto´s, Ansichtskarten, 

Filme, Erlebnisse usw. nachgesucht, um das in unserem Video erlebbar zu 

machen.  

Wir haben den Film „Sputnik“ gesehen, der uns die DDR-Zeit etwas näher-

brachte und waren im DDR-Museum Pirna. Dort konnten wir noch tiefer 

und konkreter in diese Zeit eintauchen und uns im Allgemeinen einen 

schönen Überblick dazu verschaffen (kleine Doku dazu bringen wir mit).  

Wir wollen noch ins Stadtarchiv, um aus alten Adressbüchern etwas zu 

den Menschen zu erfahren, die dort mal lebten. Auch ein Besuch bei der 

Tourist-Information Meißen soll noch Interessantes zu Tage bringen. 

Desweiteren werden wir im Theaterfundus nachsehen, ob wir dort Kleid-

ung aus dieser Zeit finden und das dann in den Film darstellerisch einbau-

en... soviel erst einmal zum derzeitigen Stand unseres Projektes. 

Meißen 06.09.2018 
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