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ist es wirklich schon 10 Jahre her, dass Leo bei seinem Cousin Theo in den 
Bahnhofsturm eingezogen ist? in der Tat... wie schnell doch die Zeit vergeht!

ist ja klar, dass dieses Jubiläum ordentlich
gefeiert werden muss. Cousine Cleo ist 
für die Deko zuständig.

ich finde jeden-
falls, ich hab mich 

seitdem kaum 
verändert.

Naja, ich 
würde sagen, 
dein Appetit ist 
mit jedem Jahr 

gewachsen.

Könnt ihr mal aufhören 
zu quatschen und zu 
schmatzen? ich muss 

mich hier konzen-
trieren!

Tschuldi-
gung.

Pfulwimugmm.

So spät schon? 
Gleich kommt 

Tante Leonie mit dem 
Regionalzug 

an...

Waaas? ich bin 
aber noch gar 
nicht fertig mit 

der Deko...

Tante Leonie 
ist furchtbar 
pingelig. Wenn 

nicht alles 
hundert pro 

stimmt, …

…dann muss 
ich mir wieder 
was anhören!

Ohje...

Na 
und?

Ach bitte, Leo, vielleicht 
kannst du ja Tante Leonie 

mit einem Rundflug mit
 Fiona Falke noch ein 

wenig hinhalten...

…     na gut, ich 
    zeig ihr eine der 
   vielen spannenden 

Baustellen für die 
neue Strecke, auf der 
die Züge super schnell 

von Stuttgart nach 
Ulm fahren werden.



Wie nicht anders zu erwarten, hat Tante Leonie 
gegen einen Ausflug und ein wenig frische Luft 
nichts einzuwenden...

Ach, ich 
liebe 

Fliegen!

ich weiss nicht, 
mich bringen 
die Viecher 

   immer um den   
     letzten

           Nerv...

Nur falls ihr das nicht 
schon wusstet: Fiona Falke hat 
eine echte Schwäche für die 
lustigen Mäuse. Rein freund-
schaftlich versteht sich. 
Fiona ist nämlich Vegetarierin.

Und dass 
Sie mir nicht 
zu schnell 

fliegen, Frau 
Falke. ich war 
heute morgen 

erst beim 
Frisör.

Mensch, 
Tante Leonie, 
voll peinlich!

Was 
denn?

Das wollte 
ich Dir unbedingt 
zeigen. Von dieser 
Baugrube aus wird 

der Steinbühltunnel 
gebaut. Und wir 

befinden uns hier am 
höchsten Punkt der 

gesamten neuen 
Strecke, fast 750 

Meter über 
dem Meer.

Dann ist ja gut, 
dass ich keine 
Höhenangst 

habe. 

Ja, hallo 
Theo. Sag mal 
so langsam 

möcht ich auch 
mal wieder auf 
meine eigene 

Party... Wie weit 
ist Cleo denn?



Alles 
fertig. ihr 

könnt kommen. 
Und, ach ja, hol 
doch bitte auf 
dem Rückweg 
Cousin Pascal 

auf Gleis 
15 ab.

Wie bitte? 
JAPS? Warum hat 

mir keiner gesagt, 
dass Vetter Pascal 

auch kommt!?

Mit so einer pupsigen 
08/15-Deko kann ich mich 

doch vor meinem Vetter aus 
Paris nur blamieren!!! 

Gib mir mal Leo.

Und da Leo ja alles für seine Cousine tut...

...dachte ich 
mir, vielleicht 
magst du vor 
der Party noch 

mal einen 
kleinen Aus-

  flug mit uns   
     machen?

Ah, oui! 
Natürlisch! 
Frische Luft 

ist immer 
       toll!

Leo hat noch etwas auf Lager, 
was er seinen Verwandten unbe-
dingt zeigen muss. Sie machen 
einen Abstecher ins Filstal.

Hier wird bald 
eine Brücke über 

das Tal entstehen. 
Darüber sausen 
dann die Züge 
ganz schnell 

   von Stuttgart 
          nach Ulm. 

Sie verbindet zwei Tunnel – den 
fast neun Kilometer langen 

Bosslertunnel und den 
         fast fünf Kilometer 

               langen Steinbühl-
                   tunnel.

Tunnel
… Brücke

…

… 
Tunnel. 
Echt 

stark.



Aber auch dieser Flug dauert nicht ewig, 
und deshalb...

ich ruf mal lieber 
vorher im Turm
 an, Vorsicht ist 
ja besser als 

Porzellan, 
oder so...

Frau Falke, 
fliegen sie 

bitte nicht so 
stürmisch, 

meine 
Mütze...

Pascal, 
wie pein-

lich!

Ja, alles 
fertig. ich 

musste Ebene 5 
der Ausstellung 

im LaDyDaDy 
Style 

tapezieren.

Der 
ist total 

hip!

Ja, Theo, die GANZE Ebene! 
Ach, wo ich dich gerade 
dran habe... kannst du 
bitte Opa Bartolomeo 

noch zu Hause abholen...

Wie bitte? Mein Lieblings- 
Opa? Den hab ich ja ganz 

vergessen! Der wird 
doch mit LaDyDaDy 

gar nichts anfangen 
können!!!

Wie 
meinen?!

Ach, liebster 
Cousin, Leo, wärst du 
so lieb und... ja, Rund-
flug... genau. Danke! 

Bist ein Schatz!

So, dann können 
wir ja noch Ebene 7a 

ganz urig und 
gemütlich 

   dekorieren, für 
       die älteren 
           Gäste.



Natürlich holt Leo seinen Opa ab. 
ist doch Ehren-Enkel-Sache!

Ach, herrlich! Frau 
Falke, was trödeln 

sie so? Los, ab 
    gehts!

Wer 
knurrt denn 

hier so?

Mein 
Magen.

Und da auch Leos Magen knurrt, wird gleich der Turm angesteuert. Auf Ebene 6 ist 
Cleo nicht zu Gange, also zeigt Leo seinen Gästen die neu gestaltete Ausstellung 
über Stuttgart 21 und die Schnellfahrstrecke nach Ulm.

 Nicht 
schlecht, 

die Grössen-
verhältnisse 

gefallen
mir.

Da könnt ihr 
noch was ler-
nen, ihr jungen 
Mäuse. Zum Bei-
spiel wie so ein 
Tunnel gebaut 

wird.

das ist
total

spannend!

Währenddessen eine Etage höher. 
Cleo ist sehr zufrieden mit »ihrer« Arbeit.

Fantas-
tisch! 

Die Gäste 
können 
kommen.

Ächz--

--
kann
--

--nicht 
mehr--

Und was soll man sagen, da 
kommen sie schon!

Da 
seid ihr ja 
endlich, ihr 

Hobby-
Flieger!

Hör bloss 
auf... ich komm 
mir schon vor 
wie ne Fleder-

maus!



Aber…  was ist das? Cleo jammert!

Cleo, 
stimmt was 

nicht?

Es
 ist zum 

 Mäusemelken. 
Pascal und die 
jungen Mäuse 
hängen alle

hier auf Ebene 
7a ab...

Und Opa 
Bartolomeo 

und die älteren 
Semester 

vergnügen sich 
im LaDyDaDy 

Dekor...

Tja, meine 
Enkelin, die hat’s 
drauf... die hat 
das alles hier 

dekoriert.

Und 
Tante 

Leonie?

Die hat nur Augen für 
Herrn Köfer... naja... und 
fürs Köse Buffet. Äh... 

Käse Buffet.

Na, dann 
ist doch 

alles 
gut!

Leo hat 
recht! Alle 
fühlen sich 

wohl, und das 
ist doch wohl 

die Haupt-
sache!

Das 
stimmt 
zwar, 
aber

...

 So richtig 
wohl fühl ich 

mich erst, wenn 
ich endlich dazu 
komme, den Son-
nenuntergang 

von Eurem 
Balkon aus zu 

geniessen!

Da hat Cleo recht. Denn der ist für alle, egal welchen Alters, einfach nur eins: unsagbar schön!



bastelbogen 1

Ausschneiden, die türkisen Flächen falzen und kleben. Dann 
einen holzspiess durch die gelben markierungen stecken. 
So entsteht deine eigene tunnelbohrmaschine mit dreh-
barem bohrschild!

mäuse-
stark!



bastelbogen 2
ausschneiden, 
Die grünen 
Flächen Falzen 
und kleben – so 
baust du dir 
deine eigene 
ICE-lok!



Hallo, liebe/r 

Herzlich willkommen im Turmforum Bahn-
projekt Stuttgart–Ulm zum Kinderquiz im 
Bahnhofsturm!  Theo, die Turmmaus, und 
Leo, die Landmaus, werden Dich durch 
den Turm und die Ausstellung begleiten. 
Die beiden können Dir helfen, die Fra-
gen im Turm zu beantworten. Trage die 
Antworten in das Kreuzworträtsel am Ende 
des Heftes ein, dann erhältst Du einen 
Lösungssatz. 

Und jetzt: Rauf auf den Turm und ran an 
die Fragen! Viel Spaß wünschen

Bevor Du auf den Turm steigst, siehst Du 
im Eingangsbereich eine Säule, die Dir 
zeigt, was im Turm wo zu finden ist.

Frage 1: Um welchen Themenbereich geht 
es auf Ausstellungsebene fünf? 

ebene 1

(Hier kannst Du Deinen Namen hinschreiben)

Theo & Leo



Nun geht es weiter auf Ebene 5. 

Du siehst zwei schwarze Stelen, die sich 
drehen lassen. Auf der rechten Stele geht 
es um den Fernverkehr. Schau Dir die auf 
die Stele gedruckte Grafik an. 

Frage 4: In welcher deutschen Stadt endet 
die rote ICE-Linie 22, die von München 
über Stuttgart führt? 

In der Wand hinter den beiden Stelen be-
findet sich ein großer Bildschirm, auf dem 
links eine Karte von Baden-Württemberg 
abgebildet ist. Berühre mit Deinem Finger 
die Karte, dann kannst Du Dir anzeigen 
lassen, wie schnell und bequem Du künftig 
von einer Stadt zur nächsten fahren 
kannst. 

Frage 5: Um bis zu wie viele Minuten ver-
kürzt sich durch das Bahnprojekt Stuttgart–
Ulm die Fahrzeit von Karlsruhe nach Ulm? 
Schreibe die Zahl aus. 

Willkommen auf Ebene 3! 
Hier kannst Du Dir verschiedene Filme 
über das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm 
anschauen und bekommst einen Überblick 
über die Teilprojekte Stuttgart 21 und Neu-
baustrecke Wendlingen–Ulm. 

Lies’ Dir die Infotafel „Was ist das Bahn-
projekt Stuttgart–Ulm?“ genau durch und 
zeig’ uns, wie gut Du rechnen kannst: 

Frage 2: Wie viele Brücken werden INS-
GESAMT für das Bahnprojekt Stuttgart–
Ulm gebaut, also für Stuttgart 21 UND die 
Neubaustrecke Wendlingen–Ulm zusam-
men? Schreibe die Zahl aus. 

Neben Dir siehst Du einen Tisch mit vier 
Bildschirmen. Geh zu einem dieser Bild-
schirme und berühre mit dem Finger 
das Feld, auf dem „Chronologie“ steht. 
Hier erfährst Du alles Wichtige über die 
Geschichte des Bahnprojekt Stuttgart–Ulm 
und kannst die nächste Frage beantworten. 

Frage 3: Was schlossen die Bundesrepu-
blik Deutschland, das Land Baden-Würt-
temberg, die Stadt Stuttgart, der Verband 
Region Stuttgart und die Deutsche Bahn 
AG am 7.11.1995?

ebene 3 / Ebene 5

ich zähl
brücken und

tunnel!



Wenn Du Dich umdrehst, stehst Du vor 
einem großen weißen Tisch mit einem 
Bildschirm, auf dem sich mehrere Felder 
im Kreis drehen. Berühre das Feld mit der 
Aufschrift „Faszination Technik“. Wenn Du 
jetzt die roten Kreise antippst, bekommst 
Du ganz viele Hintergrundinformationen. 
Hinter einem der roten Kreise sind auch 
mehrere Ausgaben der Theo & Leo – Co-
mics hinterlegt.  

Frage 8: Wer spielt neben Theo & Leo 
die Hauptrolle im Comic mit der Dampf-
lokomotive auf dem Titelblatt? 

Auf Ebene 6 siehst Du das große Modell 
des neuen Bahnhofs. Es ist beweglich: 
Einige Teile heben und senken sich alle 
15 Minuten. Es gibt aber noch ein zweites 
Bahnhofsmodell auf dieser Ebene: ein 3-D-
Modell, mit dem Du wie bei einem Compu-
terspiel schon heute durch den künftigen 
Bahnhof laufen kannst. Du kannst Dir dort 
auch verschiedene Filme anschauen. 

Frage 6: Wo endet Film Nummer fünf? 

Rechts neben dem 3-D-Modell des neuen 
Stuttgarter Hauptbahnhofs siehst Du das 
Modell einer Tunnelbohrmaschine und 
dahinter eine große Infotafel an der Wand. 
Lies Dir die Informationen auf der Wand 
genau durch, dann kannst Du die nächste 
Frage beantworten. 

Frage 7: Was beträgt 10,82 Meter?

ebene 6 

Die Hauptrolle? 
die spiele doch 

immer ich!



ebene 7 / Aussichtsplattform

die aussicht
vom turm macht
mich auch ganz

platt!

Nun geht es weiter auf Ebene 7. Hier gibt 
es in der Wand hinter dem runden Tisch 
einen großen Bildschirm, an dem Du Dich 
über die Stadtentwicklung in Stuttgart in  
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in-
formieren kannst. Wirf einen „Blick zurück“. 
 
Frage 9: 1846 wurden zwei Eisenbahn-
strecken eingeweiht. Die eine führte von 
Stuttgart aus nach Cannstatt. Wohin führte 
die andere Strecke von Stuttgart aus? 

Auf dieser Ebene gibt es zwei Städtebau-
modelle. Eines davon ist aus Holz. Es zeigt 
die Gebäude, die im neuen Europaviertel 
gebaut wurden bzw. gebaut werden. Was 
in diese Gebäude hineinkommt, erfährst 
Du an dem kleinen Bildschirm hinter dem 
Modell. 

Frage 10: Was entsteht auf Baufeld 11 im 
Europaviertel?

Jetzt bist Du auf der Aussichtsplattform 
angekommen. Von hier oben hast Du 
einen tollen Blick über Stuttgart. Rund um 
den Bahnhof siehst Du auch schon die 
Bauarbeiten für Stuttgart 21. Dazu zählen 
auch die vielen Rohre, die unter anderem 
im Schloßgarten verlaufen. 

Damit der neue Bahnhof gebaut werden 
kann, muss die Baugrube trocken sein. 
Das Grundwasser wird deshalb über 
oberirdisch verlegte Wasserleitungen 
abgepumpt und gereinigt, bevor es wieder 
in den Boden eingeleitet wird.

Frage 11: Welche Farbe haben diese 
Rohre?



lösung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ein paar felder 
hab ich schon für dich
ausgefüllt – damit’s 

nicht gar so 
rätselhaft

wird!
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mal uns etwas!
Auf der Rückseite sollst Du den
Lösungssatz und alles, was Dir sonst 
noch dazu einfällt, zeichnen. Dazu haben 
wir im Eingangsbereich in Ebene 1 einen 
Maltisch aufgestellt. Gib Deine fertige 
Zeichnung an der Infotheke ab. Am Ende 
der Aktion verlosen wir unter allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern tolle Preise!

Schreib bitte zuerst Deinen Namen und 
Deine Adresse hier auf - und dann viel 
Spaß beim Zeichnen!
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