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Theo und Leo 
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 Es ist ein schöner, sonniger Tag und Leo 
ist damit beschäftigt, die Wände zu schmücken. 
Er bereitet eine Ausstellung vor.

So, 
das wäre das 

letzte.

Wau, Leo. ich wusste 
gar nicht, dass du so 

viele Poster von diesem 
Max hast...

Machst du Witze? 
„Dieser Max“ ist der 

coolste Typ überhaupt. 
ich hab AllE seine 

Poster.

Da kommt Fiona Falke, die vegetarisch 
lebende Falkendame vorbeigeflattert.

Hey, Fiona, 
meine Ausstel-
lung ist aber 
erst heute 

Abend.

Keine Sorge, 
ich weiss Bescheid. 
Muss mich nur mal 

kurz ausruhen.

ich bin den ganzen Tag 
über die grosse Grube 

nebenan geflogen. 
Sieht grossartig 

von hier oben 
aus.

Grube? 
Doch nicht etwa 

Baugrube?

Wenn es um 
Baustellen und 
Bagger geht, ist 
Leo nicht mehr 
zu bremsen.

Komm, die 
schauen wir 
uns aus der 

Nähe an!



Fiona fliegt die beiden Mäuse gerne 
direkt runter zur Grube.

Geht sogar 
noch schneller 

als mit dem 
Aufzug.

irre! Seht mal da: 
Ein Tieflöffelbagger. 
Und dort drüben, eine 

Schürfraupe. Die darf auf 
keiner gut geführten 

Baustelle fehlen.

Hey, ich glaube, der 
da darf auch auf 
keiner Baustelle 

fehlen!

Wahnsinn! 
ist er es 
wirklich?

Komm, dem 
sagen wir mal 

Hallo!

Oh je, ich 
bin viel zu 
aufgeregt, 

um...

Ach was, bleibt einfach ganz 
cool. ich hab vorhin schon 
mit ihm geschwatzt. Der ist 

total umgänglich.

Okay, aber 
Theo muss ihn 
für mich um ein 

Autogramm fragen! 
Selber trau ich 

mich nicht...

Hallo! Bist 
du der Chef vom 

Bau hier?
Ja, der 

bin ich... und 
ihr seid...?



ich bin Theo 
und das ist Leo, 
wir wohnen da 
oben im Turm.

Oh, freut mich. ich 
bin Max. Von dort 
oben habt ihr be-

stimmt einen gross-
artigen Ausblick, 

oder?

Auf jeden Fall. Und wir 
haben uns auch gefragt, 

wofür denn diese Baugrube 
hier sein soll?

Gute Frage, das kann ich euch gerne erklären... 
Hier am Nordausgang entsteht das unterirdische 
Technikgebäude, von wo aus der gesamte neue 
Bahnhof und der Verkehr nach der Umbauzeit 

gelenkt werden soll.

in dem Gebäude 
werden also zum Beispiel 
die Stromversorgung, die 

Heizung und die Sicherheits-
technik für den neuen 

Stuttgarter Hauptbahnhof 
eingerichtet.

leo träumt sich natürlich 
sofort in die unterirdische 
technikzentrale!

Aber, das ist 
doch Herr Köfer... 

was machen Sie 
denn hier in 
der Technik-
zentrale?

Wie 
bitte?

Oh-oh... ich 
glaube, Leo hat 
mal wieder einen 

seiner Tag-
träume...



Ach, den Herrn 
Köfer kennt ihr wohl 

bereits, oder?

Klar.

Hey, vielleicht 
kann Herr Köfer 

mir ja ein 
Autogramm 
von Max...

Herr Köfer ist mir eine 
grosse Hilfe hier vor Ort. 

Wobei die Grube hier im 
Vergleich zu dem, was noch 
kommt, ja nur eine kleine 

Baustelle ist. Später, wenn 
wir den Fildertunnel bauen, 

beginnt die 
„richtige“ Arbeit.

 Mit Tunnelbau kennen wir uns in 
Stuttgart ja bestens aus, nicht 

umsonst sind wir die Stadt der Tunnel: 
Wagenburgtunnel, Heslacher Tunnel, 
Pragtunnel, Der Eisenbahntunnel im 

Stuttgarter Norden, der 
Schwabtunnel...

Die 
kenn 
ich...

Gerade   der Schwab- und der Heslacher 
Tunnel haben das Leben in Stuttgart verbessert. 

Der Schwabtunnel hat die Fahrt durch das hügelige 
Stuttgart abgekürzt und der Heslacher Tunnel 

den Verkehr aus den Wohngebieten in die 
Tiefe verlagert.



Aber Moment 
mal... braucht 

man für die Züge 
auch so grosse 

Tunnel?

Da kennt sich 
einer aus. Der 

Fildertunnel wird 
zwar einen kleine-
ren Durchmesser 

haben...

... aber eigentlich 
ist die Arbeit an 

ihm noch viel 
aufwändiger.

Wahr-
scheinlich, 
weil er viel 
länger wird, 

oder?

ich bin 
beein-

druckt!

Der muss 
bestimmt mit so 
riesig-schwerem 

Gerät gebaut wer-
den, oder? Tunnel-

baumaschinen!

Korrekt!

Da fällt Leo plötzlich ein...

Meine Ausstellung... ich 
komme zu spät zu meiner 

eigenen Ausstellung!
ich rufe

Fiona an, die 
holt uns 

ab.

Hey Max, wieso kommst 
du nicht mit? Leos Ausstellung 

wird dir bestimmt 
gefallen.

Gute idee. 
ich wollte eh 
gerade Feier-
abend machen.



Leos Ausstellung ist ein Hit. Alle Freunde 
sind vorbeigekommen und bewundern seine 
Postersammlung.

Eine ganz 
hervorragende 

Sammlung.

Dieses 
Charisma, 
zum Dahin-
schmelzen.

Das Buffet 
ist auch zum 
Schmelzen... 

mjam.

Aber was ist denn bloss mit Leo los?

ich kann Max nir-
gends sehen... was, 

wenn ihm meine 
Ausstellung nicht 

gefällt?

Frag ihn doch 
einfach, er sitzt 

draussen auf dem 
Balkon.

Hey Max, 
magst du eine 

Limo?
Oh, ja, danke! 
Coole Aus-

stellung, aber 
weisst du, was 
ich noch viel 

besser finde...

Den Ausblick von 
eurem Turmbalkon aus.
Einfach wunderschön!

Ja, der ist 
einmalig. Du, 
sag mal...

Findest du es 
eigentlich doof, 

wenn Fans dich um 
ein Autogramm 

bitten?

Ach quatsch. 
Wer hat schon 
Fans? Wir sind 
doch Kumpel!

ende
(für heute)



bastelbogen 1
Bau Dir Theos und Leos ICE-Lok! Die hellblauen Linien falzen, die hellgrünen Flächen falzen und kleben - mäuseeinfach!

Am Steuer sitzt
Opa Bartolomeo!

Dieses Bauteil kannst Du zwischen den Wagen auf dieser Seite 
und den auf der nächsten kleben - dann ist Dein ICE doppelt so lang!



bastelbogen 2



Hallo, liebe/r 

Herzlich willkommen im Turmforum Bahn-
projekt Stuttgart–Ulm zum Kinderquiz im 
Turm!  Theo, die Turmmaus, und Leo, die 
Landmaus, werden Dich durch den Turm 
und die Ausstellung begleiten. Die beiden 
können Dir helfen, die Fragen 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: Auf wie vielen Ebenen befindet 
sich die Ausstellung? Schreibe die Zahl 
aus.  

ebene 1

(Hier kannst Du Deinen Namen hinschreiben)

Theo & Leo



Frage 3: Der heutige Bahnhof hat 16 
Gleise. Wie viele wird der neue haben? 
Schreibe die Zahl aus.

Ein Tipp: Falls sich das Modell gerade 
nicht bewegt, kannst Du dies auch auf 
einer der Schautafeln herausfinden.

Siehst Du das Zeitrad? Wenn Du daran 
drehst, kannst Du viel über die Geschich-
te der Eisenbahn und die verschiedenen 
Bahnhöfe in Stuttgart erfahren. 

Frage 4: Wohin fuhr die „Centralbahn“ 
1846 von Ludwigsburg aus über Feuer-
bach und Stuttgart?

Wenn Du um die große gelbe 
Informationstafel herum gehst, findest 
Du neben der Türe zum Treppenhaus 
zwei Schautafeln mit Daten und Fakten 
zu Stuttgart 21 und zur Neubaustrecke 
Wendlingen–Ulm.  

Frage 5: Wovon werden bei Stuttgart 21 
16 gebaut und bei der Strecke 
nach Ulm 7? 

Willkommen auf Ebene 5! 
Hier kannst Du Dir verschiedene Filme 
über Stuttgart 21 und die Neubaustrecke 
nach Ulm anschauen. Der erleuchtete 
Glasboden zeigt Dir den Plan der 
Stuttgarter Innenstadt. Gehe ein paar 
Schritte an den blau eingezeichneten 
Bahngleisen entlang. Links neben Dir 
siehst Du ein Stadtviertel, das gerade neu 
entsteht. Die Plätze und Straßen dort sind 
auch blau eingezeichnet und tragen die 
Namen europäischer Städte. 

Frage 2: Wie heißt der Platz, an dem sich 
die Kopenhagener und die Lissabonner 
Straße kreuzen? 

Auf Ebene 6 siehst Du das große Modell 
des neuen Bahnhofs. Es ist beweglich: 
Einige Teile heben und senken sich alle 
15 Minuten. Dadurch siehst Du sogar Teile 
des Bahnhofs, die unter der Erde liegen 
werden.

ebene 5 / ebene 6

ich glaub, ich 
dreh am zeitrad!



Frage 8: Was verbindet seit der 
Internationalen Gartenbau-Ausstellung 
1992 in Stuttgart verschiedene Parks 
und Grünzüge? 

Jetzt bist Du auf der Aussichtsplattform 
angekommen. Von hier oben hast Du 
einen tollen Blick über Stuttgart. Wenn Du 
in Richtung Königstraße schaust, siehst 
Du links im Schloßgarten ein schwarzes 
Gebäude. 

Frage 9: Wie heißt dieses Gebäude, in 
dem Politiker zusammenkommen, um 
zu diskutieren und Entscheidungen zu 
treffen? 

Nun geht es weiter auf Ebene 7. 
Hier gibt es ein großes Modell, das 
Stuttgart und die neu geplanten Stadt-
viertel zeigt. Auf Knopfdruck leuchten 
verschiedene Plätze und Gebäude 
sowie die S-Bahn und die U-Bahn. 

Frage 6: Welche Farbe haben die 
Markierungen des Hauptbahnhofs 
und der Bibliothek im Modell?

Schau Dir das große Stuttgarter Luftbild 
auf der Erlebniswand an. Du kannst per 
Knopfdruck viele Einzelheiten über die 
neuen Stadtviertel erfahren.  

Frage 7: Wie groß ist das Gebiet, das 
durch Stuttgart 21 für die Stadtentwicklung 
zur Verfügung stehen wird? Schreibe die 
Zahl aus. 

Neben der Tür zum Treppenhaus 
befindet sich ein Zeitrad mit interessanten 
Informationen zur Stuttgarter Stadt-
geschichte. Wenn Du daran drehst, kannst 
Du bestimmt ohne Probleme die folgende 
Frage beantworten:

ebene 7 / plattform

die aussichtsplattform
mag ich ganz besonders!



ebene 3

sicher ist
sicher, deshalb:

sichern!

Bevor es wieder zurück auf Ebene 1 
geht, machst Du noch einen Abstecher 
auf Ebene 3. Hier erfährst Du, wie so 
ein großes Bauprojekt organisiert wird 
und was während der Bauzeit rund um 
den Hauptbahnhof los ist. Schau Dir die 
Holzwand hinter den beiden Computern 
genau an, dann kannst Du die nächste 
Frage problemlos beantworten:  

Frage 10: Wie heißt das Verfahren, 
mit dem der Zustand von Gebäuden vor 
Beginn der Tunnelbauarbeiten 
dokumentiert wird?

Wenn Du rechts um die Holzwand herum-
gehst, findest Du die Antwort zur nächsten 
und gleichzeitig letzten Frage: 

Frage 11: Was entsteht unter dem 
Kurt-Georg-Kiesinger-Platz?



Faszination Tunnel: Die _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ ab,

     die _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ auf.

lösung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

zeigt mal,
was ihr
könnt!
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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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