
Auf einem Marktplatz mit bunten Markt-
ständen beschäftigen sich Kinder mit der 
Vielfalt des Essens!

Woraus besteht unser Essen? Wo ist es ge-
wachsen? Wie weit wurde es transportiert? 
Was passiert beim Kochen? Wie lange hat 
es gedauert, bis das Essen im Mund landet? 
Welche Ernährungsformen gibt es?

On a marketplace with colorful market 
stalls, children can explore the variety  
of food!

What is our food made of? Where did it 
grow? How far was it transported? What 
happens when you cook? How long did it 
take for the food to end up in your mouth? 
What types of nutrition are there?

SCHMECKT’S?
FOOD, GLORIOUS FOOD.

Business: www.kimus.at      Consumer: www.fridaundfred.at

Eine Ausstellung des Grazer Kindermuseums FRida & freD, 
ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung.

An exhibition of the Graz Children‘s Museum FRida & freD, 
facilitated by the Klaus Tschira Foundation.

FRida 
freD & 

FRida & freD – Das Grazer Kindermuseum
Friedrichgasse 34, A–8010 Graz   

FRida & freD – The Graz Children’s Museum 

Eine Mitmach-Ausstellung rund ums Essen für junges Gemüse ab 8 Jahren
An interactive exhibition about food and eating for young gourmets 

aged eight and over



•   Zielgruppe: Kinder ab 8 Jahren und 
ihre Familien

•  Ungefähr 100 m2

•   Anpassbar an verschiedene  
räumliche Gegebenheiten

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

•  Approximately 100 m2 of exhibition space

•   Can be adapted to different spatial  
requirements

SCHMECKT’S? lädt dazu ein, … FOOD, GLORIOUS FOOD invites you to ...

den Weg der Verdauung zu singen und  
zu tanzen.

herauszufinden, welche Nahrungsmittel 
noch haltbar sind.

Mohnzopf, Brezel oder Hefezöpfe zu formen 
und um die Wette Pfannkuchen zu wenden. 

internationalen Köch*innen dabei zu helfen, 
traditionelle Festtagsspeisen zuzubereiten. 

durch Flecken auf dem Tischtuch etwas 
über verschiedene Ernährungsformen zu 
erfahren. 

herauszufinden, ob Insekten das Nahrungs- 
mittel der Zukunft sein könnten. 

zu entdecken, warum Bienen für unsere 
Nahrung wichtig sind.

Brote zu verkaufen und herauszufinden, 
welche unterschiedlichen Brote es  
weltweit gibt.  

Eier genau zu betrachten und sich über 
verschiedene Formen der Tierhaltung  
zu informieren. 

sing and dance the way of our digestive 
system.

find out which foods have a longer shelf life 
than you would expect.

form poppy seed braids, pretzels or yeast 
braids and to turn pancakes over.

help international chefs to prepare  
traditional holiday dishes.

learn about different diets from stains 
on the tablecloth.

find out if insects could be the food of  
the future.

discover why bees are important for  
our food.

sell bread and find out what different types 
of bread people eat around the world.

look closely at eggs and learn about  
different forms of animal husbandry.


