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Wer denkt, dass unsere Turm-Mäuse Theo und Leo sich in ihrer 
WG ein ruhiges Leben gönnen, der irrt. Ständig tüfteln sie 
was Neues aus. Seit Kurzem hat der Technikbegeisterte Theo 
beispielsweise die WG zu einem Radiosender umgebastelt.

Hallihallöchen! 
Hier ist wieder 

euer Theo mit der 
Mäuse-Show! Und 
heute haben wir 
ein besonders 

     tiefgehendes 
       Programm für 
            euch am 
             Start!

Und dafür 
schalten wir am 
Besten gleich 

mal zu unserem 
Aussenreporter 
live am Ort des 

Geschehens!

    Wenn du mit 
Aussenrepor-
ter mich und
 mit Ort des 

Geschehens die 
Küche meinst, 
kannst du dir 
das Schalten 

sparen.

Wa... Was? Maus, Leo! 
Du sollst doch schon 
längst bei der Taufe 

sein!

Aber die fängt 
erst in ein paar 

Stunden an und ich 
muss doch noch diesen 
Käsesalat hier zuberei...

Das Interview mit Herrn 
Köfer, hast du das vergessen? 
Der wartet doch schon längst 

auf dich! Und ich muss nun 
mein Programm 

umstellen...
Aber... 

wie komm 
ich da so 
schnell 

hin?

Ist doch klar wie 
Käsebrühe: Per Flügel 
mit Fiona Falke.

 Und 
beeilt euch: 

Husch! 
   Husch!

Ja, ich soll 
doch auch noch 
den Staupiloten 
machen... dieser 
Theo, der hat 

                 nerven...

Ja, und 
manchmal nervt 

er auch!



Und du 
sollst von 
einer Taufe 
berichten? 

Wie soll das 
Kind denn 
heissen?

Nicht Kind, 
ein Tunnel 

wird getauft… 
auf den Namen 

Tülay

Hoffentlich 
vermasselt Leo das 
nicht... so, wie mach

 ich denn das Programm 
weiter? Ah... Cleo und 

das Wetter.

Liebe 
Wettermaus Cleo... 
wie sind denn die 

Prognosen?

Keine Ahnung 
was das ist, aber 
wir können in 
den nächsten 
fünf Minuten 
mit heftigen 
Schauern rechnen 
und danach er-
wartet uns eine 
wolkig-weiche 
Trockenfront...

Und da meldet sich auch schon der 
leicht gestresste Leo mit Herrn 
Köfer am Mikrofon.

... habe ich 
   nun das Vergnügen 
einem der Bauleiter, 

Herrn Köfer, LiVE
 von der Taufe des 

Tunnels das 
Mikro vor die Nase 

zu halten.

Na, 
Maus sei 

Dank!

Herr Köfer, 
meine erste 

Frage: Köse... äh, 

Käsesalat mit 

Mayo oder Essig 
und Öl?

Ömmm. Beides gut! 
Aber wenn ich mich recht 
erinner, dann sollen wir 

über den Tunnel und 
die Tunneltaufe 

berichten?

Äh... natürlich! 
Da interessiert 
mich besonders: 

Warum kriegt 
der Tunnel 
denn einen 

    Mädchen-
       namen?

Eine sehr gute 
Frage. Die Tunnel 
werden nach den 
Taufpatinnen be-

nannt.

 A-ha! So wie 
ich nach meinem 

Patenonkel 
Leobald.

Ja, nur 
dass die Tunnel 
immer weibliche 

Paten haben.

Aha! Ein 
Mädchen!

Nee, ein 
Tunnel!



Die Patin des Tunnels versorgt die 
Mineure während den Arbeiten und soll
ihnen Glück bringen, als irdische 
Vertretung der Heiligen Barbara. 
Das ist die Schutzpatronin der Mineure!

 Ich erinner mich da an 
meine Jugend, als ich 
ein frischgebackener 
Mineur war. Die Patin des 
Tunnels, die konnte ei-
nen Käsesalat machen...

Sorry, Jungs, wir 
unterbrechen 

unsere LiVE Über-
tragung für einen 

Bericht von 
der Börse 

mit unserem 
         Finanzgenie 

          Cleo!

Tja, lieber 
Theo, schwere 
Zeiten fürs Kalte 
Buffet: die Preise 
für Nudeln sind 
zwar stabil, aber 
die Mayonnaise legt 
ein paar Cent zu. 
Und jetzt muss ich 
weiter einkaufen! 
Tschüss.

 Tse... dieser Theo, der 
macht sichs einfach. 

Schön bequem im Sessel 
sitzen und die anderen 

rumschicken!

Die anderen 
habens gut,
 die kommen 
wenigstens 
mal raus...

So, ich 
gebe zurück 
  an unseren 

    Leo ...

Ja, hier sind wir wieder 
und zwar LiVE! Schade, dass 
unsere Hörer nicht sehen 

können, wie mir Herr 
Köfer gerade den 

    Verlauf des Tunnels 
           erklärt.

Der Fildertunnel wird 
9,5 Kilometer lang sein und den 

Stuttgarter Hauptbahnhof mit der 
rund 155 Meter höheren Filderebene 

verbinden. Dabei wird er viele 
verschiedene Erdschichten 

durchqueren.



Es wird spannend, die 
Taufe nähert sich, aber 
zuvor hab ich noch eine 
Frage: Wie bohrt man 
eigentlich so einen 

Tunnel, Herr 
Köfer?

Diesen hier bohren 
wir mit einer Tunnel-

bohrmaschine und zwar 
mit der, auf der wir uns 

gerade befinden Besonders
 interessant finde 
ich ja diese Rohre 
hier, weil sie mir 
vorher erzählt  

haben, was 
das ist...

          Ja, die 
        machen die 
       Bewetterung   
  unter Tage, also    
       unter der 
             Erde.

Super, also 
wenn die mal 

’nen Schneemann 
bauen wollen, 
die Mineure...

Käse! 
Die macht 
in erster 

Linie 
frische 
Luft!

Ach so? 
Schade...

Schalten wir ganz 
schnell um zu Opa 
Bartolomeo in den 
Bahnhofsturm auf 
Ebene 6, wo ein 

Modell einer Tun-
nelbohrmaschine 

steht….

... welches die  lieben 
Radiozuhörer nicht
 sehen können, Theo, 

aber lass mir dir 
  sagen, es ist sehr 
    hübsch anzu-
           sehen...

Na, so 
ein Zufall! 

hihi...



Währendessen versucht Theo, die Verbindung zu Leo wieder herzustellen, doch...

Die wissen alle gar nicht, 
wie gut sie’s haben, draussen 
unterwegs sein zu dürfen, 
während ich hier versuche, 

das Programm zu 
retten...

Jetzt ist 
eigentlich Leo 

wieder dran, aber 
ich krieg keinen 
Empfang hin...

Dann schalte ich 
halt zu Fiona, die… 

gerade zum Fenster 
reinschaut?

Was machst 
du denn hier, 

du sollst doch 
den Verkehr…

Cleo hat 
mich beauf-
tragt, noch 
Gürkchen zu 
vorbeizubrin-

gen...

Cleo? Aber die 
soll doch jetzt 
das Küchenstudio 

moderieren?!

Für moderieren 
hab ich keine Zeit, 
der Käsesalat, 

weisst du...

 Jetzt reicht’s mir 
aber! Was habt ihr 
nur alle mit diesem 

Käsesalat?

Ganz ruhig, 
lieber Neffe, der 

Käsesalat ist doch 
natürlich...



Na der Käsesalat ist natürlich für 
die geplante Party am Abend... und Herr 
Köfer unterhält alle mit seinen Erinne-
rungen an die Bohrung des 
Tunnels Leonie.

Hätte ich 
mir ja denken 
können, nur 

schade, dass wir
 die Taufe nicht 

live senden
konnten.

Ach Theo, 
auch du 

musst mal 
Feierabend 
machen...

Ja, eine Pause tut in 
der Tat gut. Wie schön, 

dass wir trotzdem 
senden können, Mario 

legt immer prima 
Musik auf.

Ausserdem 
... die Party 

hat natürlich 
auch ihren 

Grund!

wir haben uns 
gedacht, wir taufen 
heute Abend deinen 

tollen Radio-
      sender!

Echt? 
Das ... das ist 

spitze!

Ohja, und da ich ja 
sozusagen die Patin 
bin, nennen wir ihn 

Radio Cleo!

Süss, aber ich 
hab einen noch viel 
lustigeren Namen! 

Radio Tanne 21!

Hä? 
Wieso 
das 

denn?
Naja, Theo 

kann sich ja nie 
vom Weihnachtsbaum 
trennen, deswegen 

stellen wir ihn immer 
aufs Dach...

... und irgendwann 
hat sich der ganze 
Schmuck-Drahtverhau 
als prima Senderanten-
ne herausgestellt ...

Hihi, 
so ein 
Käse!

Achja?



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
einfach Ausschneiden, die 
türkisen Flächen falzen 
und kleben. biege eine 
Büroklammer zu Theos 
antenne (wie auf der 
letzten comicseite) 
und klebe den weihnachts-
baum darauf – lass die 
„antenne“ unten weit 
genug herausschauen! 
dann durch die gelben 
löcher auf der turm-
plattform stecken. 
jetzt hast du deinen 
eigenen bahnhofsturm, 
mit drehbarer tanne 21 
radioantenne!

dieses teil auf 
die hellgraue 
fläche oben auf 
dem fertigen 
turm kleben. die 
beiden gelben 
punkte vorsichtig 
mit einer nadel 
durchstechen – 
lass dir von einem 
erwachsenen dabei 
helfen!

die beiden 
uhrzeiger 
kannst du 
auf der uhr 
vorne am turm 
festkleben, 
dann zeigt sie 
immer deine 
lieblingszeit!



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 sieben? 

ebene 1

(Hier kannst Du Deinen Namen hinschreiben)

Theo & Leo



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 rosa farbene EC-Linie 62, die 
von Salzburg 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 
verkürzt sich durch das Bahnprojekt 
Stuttgart–Ulm die Reisezeit von Freiburg 
im Breisgau zum Stuttgarter Flughafen? 
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, dann 
kannst Du die nächste Frage beantworten. 

Frage 2: Wie viele neue Bahnhöfe werden 
mit Stuttgart 21 gebaut? 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 Ge-
schichte des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm 
und kannst die nächste Frage beantworten. 

Frage 3: Was fand am 27. November 2011 
statt?

Nun geht es weiter auf Ebene 5. 

ebene 3 / Ebene 5

die reisezeit von 
freiburg aus hab ich 

selbst gestoppt!



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 Hintergrund-
informationen. Hinter einem der roten 
Kreise sind auch mehrere Ausgaben der 
Theo & Leo - Comics hinterlegt.  

Frage 8: Wie heißt die Cousine von Theo 
und Leo, die unter anderem im Jahr 2009 
eine Hauptrolle im Comic spielt? 

Auf Ebene 6 siehst Du als erstes 
das große Modell des neuen Stuttgarter 
Hauptbahnhofs. Es gibt auch noch ein 
zweites Bahnhofsmodell auf dieser 
Ebene: ein 3-D-Modell, mit dem Du wie bei 
einem Computerspiel schon heute durch 
den künftigen Bahnhof laufen kannst. Du 
kannst Dir dort auch verschiedene Filme 
anschauen.  

Frage 6: Schau Dir Film Nummer zwei 
bis zum Ende an. In der letzten Einstellung 
siehst Du den Bahnhofsturm und eine der 
vier großen Glasgitterschalen, durch die 
man künftig in die Bahnsteighalle hineinge-
hen kann. Wie viele Uhren kannst Du 
von Deinem jetzigen Standpunkt aus 
entdecken? 

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: Wovon wird auf dem Bild gerade 
das letzte Teilstück eingehoben? 

ebene 6 

Die Hauptrolle? 
die spiele ich 
doch immer!



ebene 7 / Aussichtsplattform

die aussicht
vom turm macht
mich auch ganz

platt!

Nun geht es weiter auf Ebene 7. Hier gibt 
es auf dem runden Tisch in der Mitte des 
Raumes ein großes Modell, das Stuttgart 
und die neu entstehenden Stadtquartiere 
zeigt. Auf Knopfdruck leuchten verschiede-
ne Plätze und Gebäude sowie die U-Bahn 
und die S-Bahn. 

Frage 9: Welche Farbe hat die Markierung 
der U-Bahn im Modell? 

Siehst Du den großen Bildschirm in der 
Wand hinter dem Tisch? An diesem kannst 
Du Dich über die Stadtentwicklung in 
Stuttgart in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft informieren. Drücke auf das rote 
Feld, das „Chancen und Visionen“ heißt. 

Frage 10: Stuttgart 21 trägt dazu bei, 
Barrieren zu überwinden. Was trennt 
heute noch den Unteren Schloßgarten 
vom Nordbahnhofviertel?

Jetzt bist Du auf der Aussichtsplattform 
angekommen. Von hier oben hast Du 
einen tollen Blick über Stuttgart. Auf der 
grauen Edelstahlfläche siehst Du eine 
Bahnstrecke eingezeichnet, die verschie-
dene europäische Städte verbindet.

Frage 11: Welche französische Stadt ist 
außer Paris und Reims noch aufgeführt? 



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 auf 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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