
ForscherInnen & TüftlerInnen aufgepasst!
Was zischt durch die Lüfte? Was treibt auf 
dem Wasser? Was fährt auf der Straße? 
Was fliegt bis zum Mond? Was bewegt sich 
auf Schienen? Und: Wie bewegt man sich zu 
Fuß?

Voll abgefahren ist eine Ausstellung für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene rund um das 
Thema Mobilität, die das Interesse für tech-
nische Ideen und Innovationen weckt und 
Berührungsängste mit dem Thema Natur- 
wissenschaft und Technik abbaut. Es sind 
zündende Ideen gefragt, wenn es darum 
geht, das Rad neu zu erfinden!

Calling all inventors, explorers, thinkers 
and those who thirst for knowledge!
What whooshes through the skies? What  
floats on the water? What drives on the 
street? What flies to the moon? What runs 
on rails? And: How do we move on foot?

ExpressScience is an exhibition for children, 
young people and adults on the theme of 
mobility, which inspires its visitors with tech-
nical ideas and innovations, breaks down 
the barriers of the themes of natural scien-
ces and technology. Here, ideas are sought 
that spark your imagination not only when it  
comes to reinventing the wheel!

EXPRESSCIENCE
An interactive exhibition for mobile researchers!

VOLL ABGEFAHREN 
Eine interaktive Ausstellung für mobile Forscherinnen und Forscher! 
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• Zielgruppe: : Kinder ab 8 Jahren und  
ihre Familien 

• Mehr als 50 interaktive Installationen

• Tüfteln und forschen in 6 Werkstatt-Labors

• Auf rollenden Sesseln — immer mobil

• 400m2 – 600m2 Ausstellungsfläche

• Anpassbar an verschiedene räumliche  
Gegebenheiten

• Target group: children aged 8 and over 
and their families

• More than 50 interactive exhibits

• 6 Work Shop Labs to invent and explore

• On rolling chairs — Always in motion

• Area: 400m2 – 600m2

• Adaptable to different room conditions 

• Immer mobil — das Sesselkonzept 
Sessel auf Rädern sind das mobile Element 
der Ausstellung. 

• Innehalten und Fragen stellen — Halte-
stellen und die soziologischen Aspekte 
der Mobiltät 
Zahlreiche übergeordnete Themen der 
Mobilität, wie beispielsweise Sicherheit im 
Verkehr.

• Tüfteln und forschen in sechs Werk-
statt-Labors — Naturwissenschaft und 
Mobilität 
BesucherInnen werden mit einfachen Expe-
rimenten an die Naturgesetze herangeführt 
und mit konkreten Fragestellungen zum 
Tüfteln und Ausprobieren herausgefordert.

• Forschungstagebuch 
Interessantes und Spannendes wird  
darin aufgeschrieben oder mit Skizzen 
festgehalten.

• Always in motion — the chair concept 
Chairs with four wheels on their legs are the 
mobile element of the exhibition. 

• Pause for a moment and ask questions 
— stopping points and the sociological 
aspects of mobility 
Here, topics are covered that generally apply 
to all kinds of means of transportation, such 
as traffic safety.

• Six Work Shop Labs to invent and explore — 
natural sciences and mobility 
Children and young people are introduced to 
the laws of nature with simple experiments 
and are challenged with tangible problems to 
think, invent and try out. 

• Research diary 
Everything interesting and fascinating can be 
written down or drafted in the diary. 
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