SHOW ME THE MONEY!
An interactive exhibition about money!

WAS KOST’ DIE WELT?

Eine interaktive Ausstellung rund ums Geld!

Ist Geld der Schlüssel zu allen Wünschen?
Wie kommt man zu Geld und Reichtum? Ist
Geld im Überfluss vorhanden? Warum sind
die wirklich wichtigen Dinge im Leben unbezahlbar?

Is money the key to happiness? How can
you become rich and wealthy? Where does
money come from? Why are the important
things in life priceless?

Kann Geld alleine alle Wünsche und Träume
erfüllen? Dann sollten sich die BesucherInnen
schnell mit einem Sparbuch und einer Sparkarte auf den Weg machen, um in der Ausstellung ausreichend Geld zu verdienen. Wissen,
Geschicklichkeit, Geduld und ein bisschen
Glück brauchen sie auf ihrem Weg zum Reichtum. Am Ende der Ausstellung werden sie
aber entdecken, dass die wirklich kostbaren
Dinge im Leben unbezahlbar sind.

Can money alone fulfil your dreams and
wishes? Grab your savings book and savings
card and quickly set out to earn money in
the exhibition. You’ll need knowledge, skills,
patience and a little bit of luck on your journey
to riches. By the end of the exhibition you
might discover, however, that the most
valuable things in life are priceless.
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• Zielgruppe: Kinder ab 8 Jahren und
ihre Familien

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

• An 15 Computerterminals Geld
verdienen oder ausgeben

• Earn or spend money at 15 multimedia
stations

• Mit Sparkarte und Sparbuch immer
den Überblick bewahren

• Use your bank card and savings book to
keep track of your progress

• 350m2 Ausstellungsfläche

• Area: 350m2

• Anpassbar an verschiedene räumliche
Gegebenheiten

• Adaptable to different room conditions

• Mit Sparkarte und Sparbuch spielerisch
die wichtigsten Bewegungen des Geldkreislaufs vollziehen.

• With savings card and savings book,
playfully enact the most important
processes in the money flow.

• Verschiedene Arbeiten verrichten und
dabei Geld verdienen.

• Carry out tasks to earn money.

• Geld für Vergnügen und Einkäufe ausgeben sowie Geld sparen oder an der
Börse investieren.

SPECIALS

• Bei multimedial unterstützten Quizstationen
das erworbene Wissen überprüfen und durch
geistige Arbeit Geld verdienen.

• Spend money on shopping and leisure.
• Save money or invest in the stock market.
• Multimedia quiz stations offer the opportunity
to test the acquired knowledge and to earn
money through “intellectual work”.

• Die Sparkarte ermöglicht den Überblick
über das Geld und dokumentiert die Antworten bei den Quizstationen.

• The Savings Card enables visitors to keep
track of the money and documents visitors’
answers at the quiz stations.

• Das Sparbuch ist ein Arbeits- und Wissensbuch und dient dazu, Informationen zu
notieren, die später bei den Quizstationen
abgefragt werden.

• The Savings Book functions as an activity
and knowledge booklet. It contains information which is asked at the quiz stations.

• Der Kontoauszug zeigt am Ende des
Ausstellungsbesuchs eine Auflistung der
Ausstellungsbereiche, die besucht wurden.

• The Bank Statement is printed at the end
of the exhibition and shows a list of all
stations visited.

