


Hallo!

Liebe Kinder,

herzlich willkommen im Turmforum!

Bestimmt habt Ihr schon von Stuttgart 21 und seinen Baustellen gehört. 

Aber habt Ihr auch schon in die Tunnel reingeschaut? Das könnt Ihr hier 

im Stuttgarter Bahnhofsturm machen. Fragt einfach an der Infotheke nach 

unseren „VR-Filmen“ und erlebt, wie die Tunnel gegraben werden.

Auch unsere Turmmaus Leo begibt sich in diesem Jahr gemeinsam mit 

Cousine Cleo in die Stuttgart 21-Tunnel: Während Theo in der Turm-WG 

alles für das bevorstehende Sommerfest vorbereitet, verteilen Leo und Cleo 

die Einladungen an die Arbeiter unter Tage. Begleitet die beiden auf ihrem 

außergewöhnlichen Rundflug und lernt eine Menge über Tunnelbau! Auch 

wieder mit dabei: Fiona Falke, die vegetarisch lebende Falkendame.    

Viel Spaß bei der Tunnel-Tour mit unseren Turmmäusen!

Euer Turmforum-Team



Während Cleo und Leo sich beim Videozocken vergnügen, 
schuftet Theo mal wieder, um die WG für die 
bevorstehende Party auf Hochglanz zu bringen.

Leute, Eure Ruhe möchte 
ich mal haben! In wenigen 

Stunden kommen die ersten 
Gäste und es ist mal 
wieder nichts fertig!

Verkatzt! 
Bei der Kurve 

flieg ich immer 
raus!

Juuhhuuu! 
Schon wieder 

Erste!!!



Gratuliere. 
Noch eine Runde? 
Diesmal gewinn 

ich!

Hihi. Von mir 
aus. Aber werd 

nicht sauer, 
wenn nicht. 

Ach 
Maus!

Theo, 
muss das 

denn 
sein?

Wie 
bitte?

ob das denn sein 
muss, dass du mit dem 

staubsauger hier 
rumfuhrwerkst?

das frag ich 
mich ehrlich 
gesagt auch!

Ich muss den 
Käse noch reiben, die 

Luftballons aufblasen, 
die Tische abwischen…

Da frag ich mich
also auch, warum denn 
ausgerechnet ICH noch 

staubsaugen muss.

 …die Käse-
Krapfen noch füllen 

und die Brötchen 
belegen…

Also, auf Saugstauben 
hab ich keine Lust, aber 

Käse reib ich gern!

Käse-Krapfen 
füllen, das klingt 

super! Ich bin 
dabei.



Wir liegen gut 
in der Zeit. Gleich 
müsste auch Fiona 

kommen, um…

... Himmels Willen! 
Was macht Ihr denn da? Teig 

und Käse naschen! So helft Ihr 
mir aber kein bisschen!

Doch doch! Das wirst du 
nach der Party merken. Dann 

müssen wir nämlich weniger ent-
sorgen. Ich esse JETZT schon 
mal den Käse von den Gästen, 
die später spontan absagen, 

weil es regnet.

Wie bitte? 
Es regnet 
doch gar 

nicht!

Dann scheint 
eben die Sonne und sie 

gehen lieber ins 
Schwimmbad.

Und du, Leo? 
Was pulst du da in den 

Käse-Krapfen rum?

Na, ich mache 
Tunnel für die 

Füllung.

Aber so füllt man doch 
keine Käse-Krapfen!

Wie denn 
sonst? Die Käse-

Crème braucht doch 
einen Tunnel. Pass auf, 

jetzt mach ich die 
Füllung rein.

Super, dass 
Ihr mir doch 
noch helft.



Jedoch…
Siehst du? 

So geht das 
nicht!

Ist ja auch 
nicht leicht, einen 
runden Tunnel zu 
tunneln. Ich übe 

halt noch.

Na, Ihr drei? Mal 
wieder im Freizeit-

Stress?

Ach, Fiona. 
Dich hätte ich fast 

vergessen! Nur gut, 
dass du dich selber 
reingelassen hast.

Fiona, die vegetarische Falkendame, hat vor Kurzem einen Lieferservice 
gegründet. Die halbe Stadt bestellt bereits bei ihr, weil sie niemals im 
Stau steht und schnellstens liefern kann. Und da Theo die besten 
Brötchen schmiert, haben sich beide zusammen getan.

Hier, die 
Pausen-Snacks für 

Herrn Köfer und sein 
Team. Eben fertig 

geworden.

Wunderbar! 
Dann mal los. Bei 

meinem letzten Tunnel-
flug hab ich mich bös 

verflogen.

Herr 
Köfer arbeitet 
gerade in den 
Stuttgart 21-

Tunneln? 
Perfekt! 

Ich 
auch!

Wenn ich wieder 
da bin, Theo, geht’s 

mit den Käse-Krapfen 
auch viel schneller. 

Tschühüüüs.

Aber… 
Aber…

Und ich kann 
vielleicht noch Ersatz-
leute finden, für die, die 

später absagen.

Dann 
komm ich mit 

und recherchiere, 
wie das mit den 
Tunneln richtig 

geht!



Wie gut, dass ich 
gestern noch diese Flug-

blätter für unsere Feier gemacht 
habe. Die kann ich jetzt wie im 

Flug vertei… hoppala…

Jetzt geht’s 
unter Tage, meine 

Lieben.

Jippieh! 
Gleich wird’s 

finster!



Hab ich mir ehrlich 
gesagt dunkler vor-

gestellt hier im 
Tunnel.

Und das ist nur die 
Notbeleuchtung. Die richtigen 
Lampen werden hier ganz zum 

Schluss aufgehängt.

Und warum hast du 
trotzdem deine Lampe 

angemacht?

Na, damit man 
uns auch sehen 

kann.
Macht 
Sinn!

Etwas später…

Wir 
fliegen 

schon ganz 
schön lang. 
Wo ist denn 

nun Herr 
Köfer?

Das dauert, 
weil der Tunnel Bad 

Cannstatt, in dem wir uns 
befinden, eben auch schon 

sehr lang geworden ist. Die 
Ost-Röhre wurde bereits 
durchgeschlagen und die 
West-Röhre hier ist auch 
bald fertig. Ah, da ist ja 

seine Truppe.

Hier siehts ja aus. 
Der ganze Schutt. Hier 

müsste Theo mal mit seinem 
Staugsauber kommen…

Mit Putzen ist 
das nicht getan, 
wir müssen das 
alles abtrans-

portieren.

Wie 
bei meinem 
Krapfen…

Damit was 
reinkommt, muss 
erstmal etwas 

rausgepult 
werden.



Und das ist nicht wenig. Wir haben 
bei Stuttgart 21 bereits über 4,5 Millionen 
Tonnen Bauschutt auf insgesamt mehr als

 4500 Zügen abtransportiert.

Soviel!?! 
Wenn ich mir das in 

Krapfenteig umgerechnet 
vorstelle…

Oder noch besser 
in Käse-Krapfen! Das wären 

dann, wenn einer 70 g wiegt… 
rechnerechne denk-

denkdenk…

Wir haben schon 
über die Hälfte des gesamten 
Tunnelsystems fertig. Also 
kommt fast noch mal so viel 

zusammen.

Ich kann mich nicht 
konzentrieren, wenn ich in 

Käse-Krapfen rechne!

Vielleicht fällt’s 
dir gleich im Flug ein. 

Wir müssen weiter, noch die 
anderen mit Brötchen 

versorgen.

Frohes Schaffen! 
Und Ihr kommt dann alle 

zu unserer Feier 
nachher, ja?

Herr Köfers 
Team arbeitet 
an vielen ver-
schiedenen Bau-
stellen in dem 
größtenteils 
unterirdischen 
Ringsystem. 
Klar haben die 
anderen auch 
alle Hunger.



Die nächste Station auf Fionas Route ist die Baustelle 
an der Ehmannstrasse am Rande des Rosensteinparks, 
wo sich ebenfalls zwei grössere Baugruben für den 
Tunnelbau nach Bad Cannstatt befinden.

Hier! Ihr kommt 
doch, oder? Der Käse 
wird sicher reichen!

Nein! Nicht 
ins Schwimmbad 
gehen! Zur Party 

kommen!
Klar, kannst 
du deine Oma 
mitbringen!

Tunnel Bad Cannstatt

Ehmannstrasse

Zwischenangriff 
Ulmer Strasse

Tunnel 
Obertürkheim

Vom Zwischenangriff Ulmer Strasse aus wird 
der Tunnel Ober- und Untertürkheim gebaut, 
der den Hauptbahnhof mit Ober- und Unter-
türkheim verbindet.



Die letzte Station ist der Tunnel Obertürkheim. Dort hat die 
Fledermaus Vladi die Bauleitung und auch er freut sich schon 
auf den baldigen Feierabend. Es ist nämlich schon recht spät.

juhu, jetzt 
sind wir fast einmal 
unter Tage im Kreis 

geflogen.

Ich glaube, 
das funktioniert hier doch 
nicht wie bei Krapfen. Ihr 

macht ja die Glasur 
von innen drauf.

Der Fels 
wirkt zwar stabil, 

aber kann auch ausbrechen. 
Deswegen verkleiden wir ihn 

mit Spritzbeton. Also ja, 
einer Art Glasur wie bei 

bröckeligem Teig.

Darüber kommt 
dann noch eine Schicht mit 

Abdichtungsfolien.
Und 

dann seid Ihr 
fertig?

Noch lange nicht. 
Als nächstes müssen wir 
ja noch die Betoninnen-

schale bauen.

Wie jetzt? 
Jetzt erst holt 
Ihr die Rohre 

rein?

Wir haben natürlich nicht 
nur Käse zum Essen, aber am 

meisten haben wir Käse.

Zunächst wird das 
Gestein mit Baggern aus-

gebrochen bzw. gesprengt, 
dann wird das Gebirge 

gesichert.



Wir holen die nicht, 
wir giessen die Tunnelwände 
direkt an Ort und Stelle und 

hier und jetzt.

Also Ihr backt 
sozusagen den Krapfen 
unter die Glasur und um 

die Füllung herum?

Naja, Tunnel-
bauen ist halt kein 

Krapfenbacken.

Beides ist 
auf jeden Fall ein 

wichtiger Job!

Nur dass unserer noch 
lange nicht erledigt ist. 

Wir müssen ja noch Gleise 
und Weichen einbauen, Kabel 
verlegen, Lampen aufhängen, 

Türen einbauen für die 
Querschläge…

Gutes Stichwort! Ich will ja nicht 
querschlagen, aber wir sollten langsam zurück, 

wenn ich mal auf meine Uhr schaue…

Unter Tage 
vergeht der Tag 

aber auch wirklich 
schnell.

Gesagt getan – die Feier kann ja schlecht 
ohne die Gastgeber starten. Ich hab’s! 

Es wären 64 Millionen 
285 Tausend und 

714 Krapfen!

Schluck!



Und so schaffen es die drei rechtzeitig 
zurück zu ihrer eigenen Party.

Was guckt 
Ihr mich so 
böse an?

Du hättest uns ruhig ein wenig 
Arbeit übrig lassen können, jetzt wo 

ich alles übers Tunneln weiss!

Genau! Und ich 
dafür gesorgt habe, 
dass kein Käse weg-
geschmissen werden 

muss.

Du weisst vielleicht alles 
übers Tunneln, aber die Füllung in die 

Käse-Krapfen kriegt man doch 
viel einfacher.

Einfach ein Loch 
in den Krapfen stechen, 

dieses ein wenig mit einem
 Messer ausweiten und mit 

einer Spritztüte die Füllung 
reindrücken.

Schade, ich hatte mich 
schon auf mehrere Züge mit 

übrigem Krapfenteig 
gefreut. Dafür ist ja noch 

ein wenig Käse-Crème in 
der Spritztüte für 

dich übrig.

Langsam wird es 
immer enger.

Das werden 
ja immer mehr 

Gäste!

Ich glaube, 
Cleo hat unser ganzes 

Team eingeladen.

Wir wollten 
ja eigentlich ins 

Schwimmbad…



Während alle die Party geniessen, 
machen die Gastgeber ihre erste 
wohlverdiente Pause bei Sonnen-
untergang…

Von wegen Schwimmbad 
oder Regen. Niemand hat abgesagt! 
Und durch Cleos zusätzliche Gäste 

wird der Käse langsam knapp.

Ach Theo, 
mach dir doch 
keine Sorgen. 

Wenn’s nicht für 
alle reicht…

 … bestellen wir einfach 
noch was zum Schnabulieren bei 

Fiona und dir nach!



impressum

Weitere spannende Infos rund um das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm 
findet Ihr in unserer Ausstellung hier im Bahnhofsturm. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch und Freitag:      9:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag:     10:00 – 21:00 Uhr
Samstag und Sonntag:    10:00 – 18:00 Uhr 

Unterhaltsam und informativ zugleich sind auch unsere 
Kinderführungen. 

Anmeldungen per E-Mail an fuehrung@s21erleben.de,  
im Internet auf www.s21erleben.de oder 
telefonisch unter 0711/213 21 202. 

Theo und Leo und Cleo unter Tage
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Die Turmmäuse Theo und Leo bereiten ihr traditionelles Sommerfest vor. 

Während Theo in der Küche schuftet, verteilt Leo gemeinsam mit Cousine Cleo 

Einladungen an die Arbeiter in den Stuttgart 21-Tunneln und begibt sich auf 

einen aussergewöhnlichen Rundflug unter Tage, bei dem er einiges über das 

Thema Tunnelbau lernt. Dabei vergeht die Zeit wie im Fluge… .   

Werden die beiden rechtzeitig zur Party wieder zurück im Bahnhofsturm sein? 


