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THE SMALL TOWN OF ANYTIME

Im kleinen Städtchen Jederzeit wird Zeit
erkennbar und erlebbar!
Hier leben viele Menschen mit spannenden
Berufen, sie alle haben eine riesige Uhr dabei,
denn die Zeit ist für sie sehr, sehr wichtig. Nun
laden sie in ihr Städtchen ein, um mit ihnen
gemeinsam alles pünktlich, schnell oder langsam, gleichzeitig, sehr früh am Morgen oder
spät in der Nacht, im Laufe eines Jahres oder
im richtigen Takt zu erledigen.
Komm und entdecke,
wie vielfältig Zeit ist!

In the small town of Anytime, time can be
identified and experienced!
Many people with exciting professions live
in the small town of Anytime; they all have a
huge clock with them because time is very,
very important to them. They now invite you
to visit their small town in order to do everything with them together on time, quickly
or slowly, at the same time, very early in the
morning or late at night, in the course of a
year or at the right intervals.
Come and discover how diverse time is!

Eine Ausstellung der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim
und des Grazer Kindermuseums FRida & freD,
ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung.
An exhibition of the Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim
and the Graz Children‘s Museum FRida & freD,
facilitated by the Klaus Tschira Foundation.

FRida

& freD

FRida & freD – The Graz Children’s Museum
FRida & freD – Das Grazer Kindermuseum
Friedrichgasse 34, A–8010 Graz

Business: www.kimus.at

Consumer: www.fridaundfred.at

• Zielgruppe: Kinder zwischen
3 und 7 Jahren und ihre Familien

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

• Ungefähr 350 m2

• Approximately 350m2 of exhibition space

• Anpassbar an verschiedene
räumliche Gegebenheiten

• Can be adapted to different spatial
requirements

Das kleine Städtchen Jederzeit lädt ein,
sich Zeit zu nehmen und die Zeit
zu entdecken.
In einem atmosphärisch gestalteten
Städtchen wird am Beispiel verschiedener
Menschen und ihren Geschichten die Zeit
schon für die jüngsten BesucherInnen
spürbar und erlebbar.
Viele attraktiv gestaltete Hörstationen
vermitteln den Bezug zum Thema.
Die Entdeckungstour durch das Städtchen
bietet zahlreiche, abwechslungsreiche
Möglichkeiten, um die Zeit kennenzulernen.
Die Zeit wird in konkrete Handlungen
übersetzt, so wird die Auseinandersetzung
mit dem Thema herausgefordert.

• The small town of Anytime invites
you to take the time to discover time.
• In an atmospherically designed small
town, time can be felt and experienced
by even very young visitors, using the
examples of different people and
their stories.
• A host of attractively designed listening
stations convey the link to the topic.
• The discovery tour through the small town
offers numerous and diverse possibilities
of discovering time.
• Time is translated into specific actions
and thus aids the analysis of the topic.

