


Hallo ich bin Fred und ich möchte Euch gerne mal zeigen, wie es dazu 
kam, dass aus der Siedlung Halla die Stadt Halle wurde!

Oh weh, da wird mein Besitzer wütend werden, wenn ich so schmutzig 
bin!

Meine Geschichte könnt ihr  in der Sage
 „Die Entdeckung der  Salzquellen zu Halle nachlesen.“ 



Hallo liebe Kinder, willkommen in der Siedlung Halla!



Hallo Paul!                                                                       

Hallo Fred!

Was hast du gerade da 
gemacht?

Ich habe Salz 
hergestellt!

Kommt, ich zeige Euch das mal!



Das Wasser wird in Salzpfannen gekocht und nach und nach 
verdunstest es und übrig bleibt unser Salz.

Wisst ihr vielleicht 
wo zu ich gut bin?



Hallo, ich bin Fred!
Ich bin Karl der 

Große, Kaiser des 
Franckenreichs und ...

Kannst du uns deine 
Gebiete mal zeigen?

Begegnung mit Karl dem Großen!

... habe schon viele 
Gebiete erobert und jetzt 
kommt die Siedlung Halla 

dazu.





„Erlaube uns eine Stadt zu 
bauen, Herr!“

„Unsere Siedehütten 
und das kostbare Salz 
brauchen den Schutz 

einer Stadtmauer.“

Die große Bitte



„Wie wollt ihr eine Stadt bauen, 
ohne Geld? Wollt ihr etwa eure 

Lumpen verkaufen?“  

„Haben wir heute Wasser und 
Holz, ...

... haben wir morgen Silber und 
Gold “  

„Bitte mächtiger Kaiser lasst uns 
eine Stadt bauen.“  

„Gut, baut eure Stadt aus 
Wasser und  Holz! Und der 
Mond und die Sterne sollen  

euch dabei leuchten. “



Am Tage
schwitzten wir an unseren Salzpfannen

In der Nacht
 bauten wir bis tief in die Nacht hinein an der Stadtmauer 

mit Türmen und Toren. Der Mond und die Sterne leuchteten 
uns oft bei der Arbeit.





Was ist aus Halle geworden?

Liebe Kinder,

Halle ist heute eine große Stadt und 
von der Mauer, die uns mal beschützt 
hat, gibt es nicht mehr viel zu sehen, 

aber ...

.... ein Turm der Stadtmauer ist noch 
da und diesen möchte ich euch 

gerne noch zeigen.

Auf den Weg dahin kommen wir 
auch noch an anderen schöne 
Wahrzeichen der Stadt vorbei, 

die sich alle im Zentrum, auf den 
Marktplatz, befi nden.



Liebe Kinder,

links ist die Marktkirche, sie hat vier Türme, weil sie aus 
zwei Kirchen entstanden ist. Am Anfang stand an dieser 

Stelle die „Getrudenkirche“ und „Marienkirche“.

Und auf der ...

... rechten Seite ist der „Rote Turm“. Er steht genau in 
der Mitte vom Marktplatz. 

Seine Bauzeit betrug 88 Jahre und seine Höhe 84 m.

Er wurde als Glockenturm gebaut und auch heute hört 
man regelmäßig ein Glockenspiel von ...



... Georg-Friedrich Händel, er war ein  
berühmter Komponist aus unsere Stadt.

Zu seinen Ehren gibt es die Statur von ihm und 
jährlich ein Fest, die „Händelfestspiele“.

Dann gehen wir am Ratshof vorbei und den 
Boulevard hoch bis zur nächsten Straße.



Liebe Kinder,

auf der anderen Straßenseite befi ndet sich der „Leipziger Turm“. 
Den wollte ich Euch unbedingt noch zeigen!

Auf Wiedersehen
Eurer Fred!


