
Auf einem Dachboden leben Mäuse – doch 
es sind keine normalen Mäuse, es sind die 
Tüftelmäuse. 
Sie haben sich ein Reich aus alten und neuen 
Maschinen geschaffen. Aber all diese Ma-
schinen müssen erst bewegt, weiter gedacht,  
gebaut und erfunden werden, denn die Mäuse 
wollen sich unterhalten. Sie regen die Besu-
cherInnen an, etwas zu erfinden, zu bauen, zu 
gestalten und sich ausgehend von Aufgaben-
stellungen Lösungen zu überlegen und in die 
Tat umzusetzen. 
Es darf getüftelt werden! 

Mice live in an attic – but these are no normal 
mice, they are inventor mice. 

They have created a kingdom for themselves 
out of old and new machines. But all these 
machines first have to be moved, built and 
invented, and their ideas expanded, because 
the mice want to be entertained. They en-
courage visitors to invent, build or design  
something and based on the tasks set to think 
about solutions and put them into practice.

Inventors welcome! 

INVENTIONS
From Zany to Brainy! 

DIE TÜFTELMÄUSE
Ein erfindungsreiches Mitmach-Mäuse-Abenteuer!
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• Zielgruppe: Kinder zwischen 3 und 7  
Jahren und ihre Familien

• Ungefähr 300m2 Ausstellungsfläche

• Anpassbar an verschiedene räumliche 
Gegebenheiten

• Target group: children aged between 3 
and 7 and their families

• Approximately 300m2 of exhibition space

• Can be adapted to different spatial  
requirements 

• Ein atmosphärischer Dachboden regt zum 
Tüfteln an.

• Besondere Antriebe, alte und neue Erfin-
dungen, versetzen Attraktionen in Bewe-
gung. 

• Zahlreiche, witzige Attraktionen begei-
stern Kinder und auch Erwachsene – und 
natürlich die Mäuse. 

• Vielfältige Selbstbau-Elemente machen 
Lust auf das Erfinden. 

• Spielerische Exhibits fordern auch die 
jüngsten BesucherInnen heraus. .

• Das Rollenspiel lädt zum Erfinden, Fanta-
sieren, Grübeln, Knobeln und Entdecken ein.

• Die Tüftelmäuse Kunz, Lenz, Zita, Zora und 
Strizzi erzählen von sich und ihren Aben-
teuern in Hörstationen und großforma-
tigen Illustrationen. 

• An atmospheric attic provides the ideal 
setting for inventing. 

• Special drives, old and new inventions, set 
attractions in motion. 

• A host of funny attractions inspires adults 
as well as children – and of course the mice. 

• Diverse build-it-yourself elements make 
visitors want to invent things.

• Entertaining exhibits also challenge even 
the youngest visitors. 

• Role play invites visitors to invent, fantasise, 
wrack their brains, puzzle over ideas and 
discover. 

• The inventor mice Kunz, Lenz, Zita, Zora and 
Strizzi talk about themselves and their ad-
ventures in audio stations and large-format 
illustrations. 


