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Liebe Kinder,

herzlich willkommen im Turmforum!
Bestimmt habt Ihr schon von Stuttgart 21 und seinen Baustellen gehört. 
Aber habt Ihr auch schon in die Tunnel reingeschaut? Das könnt Ihr hier im 
Turmforum machen. Fragt einfach nach unseren „VR-Filmen“ und erlebt, wie 
die Tunnel gegraben werden.

Dieses Jahr haben wir etwas Besonderes für Euch: Unsere beiden Turmmäuse 
Theo und Leo begeben sich auf ein spannendes Abenteuer und Ihr könnt 
sie dabei begleiten. Reist mit unseren Mäusen in die Zukunft und schaut 
Euch den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof an. Bartolo-Neo und die vegan 
lebende Falkendame Flora sind auch mit von der Partie. 
Viel Spaß bei der Zeitreise mit Theo und Leo!

Euer Turmforum-Team

Weitere spannende Infos rund um das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm findet Ihr 
in unserer Ausstellung hier im Bahnhofsturm. 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch und Freitag:     09:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag:      10:00 – 21:00 Uhr
Samstag und Sonntag:     10:00 – 18:00 Uhr 

Unterhaltsam und informativ zugleich sind auch unsere Kinderführungen. 
Anmeldungen per E-Mail an fuehrungen@bahnprojekt-s-ulm.de, 
im Internet auf www.s21erleben.de oder telefonisch unter 0711/213 21 202. 



Theo und Leo sind mit ihrem Freund Nick, dem 
Neffen von Herrn Köfer verabredet…

Hätten wir uns 
nicht für später 

verabreden 
können, theo?

Aber wir sind 
doch schon zu 
spät. Und das 

wegen dir, muss 
ich leider 

sagen.

Weil ich nicht früher 
mit dem Vorbereiten des 
Käsestrudels anfangen 

konnte. Immer diese 
Hektik.

Ah, 
da ist 
Nick!

Hey
ihr beiden! 

Na? Pünktlich 
wie die Mäuse, 

was?

Nee, zu spät 
wie zwei Mäuse, 

die zu früh 
verabredet 
waren, sind 

wir.



Hallo Nick. Tut 
uns leid, aber leos 
Käsestrudel hat uns 

aufgehalten.

Gutes Essen 
vorzubereiten 
braucht eben 

seine Zeit.

Halb so 
wild! Ihr seid 

ja nun 
da.

Ja, eine kleine 
Pause tut uns 
auch echt gut, 

oder leo?

Parties 
feiern ist ja 

schön und gut, 
aber alles davor 
ist harte Arbeit.

Ja, anderen bei 
der harten Arbeit 
zuzuschauen ist da 

vielleicht die 
richtige Ab-
wechslung.

Das sehen andere 
wohl ähnlich… hier 
ist ja ganz schön 
was los auf der 
Stuttgart 21-
Baustelle.

Naja, immerhin 
sieht man hier den 
ersten Teil vom 
neuen Bahnhof.

Was? 
Diese 

Riesen-
vase?

Ach, leo. Das ist eine 
der 28 Kelchstützen, 

die später das Bahnhofs-
dach tragen. In fast 
alle kommen später 

die Lichtaugen 
rein.



Ich habe den 
Verdacht, dass ich 

bisher nur das Wort 
„Bahnhof“ richtig 

verstanden 
habe.

Da kann 
ich vielleicht 

helfen.

Was 
ist das? 
3D Bril-

len?
Willst du 

uns ins Kino 
einladen? Iron 
Mouse 3 hab 

ich noch nicht 
gesehen!

Später 
vielleicht. 

Nein, das sind 
VR-Brillen!

Was ist 
denn das, 

VR?

Das ist die Abkürzung für Virtuelle Realität. 
Wenn ihr da durchschaut, könnt ihr eine am 
Computer erzeugte andere Wirklichkeit 

sehen, und die wirkt total echt. 
Setzt sie mal auf.

Was…?

… passiert 
denn jetzt?!





Uffz!

Maus! 
Wie sieht‘s 

denn hier aus? 
Ist das der 
Bahnhof?

Verrückt! 
Das ist ein 

Bahnhof, aber 
doch nicht unser 

Bahnhof?

Ah, Sieh 
an: zwei Zeit-

reisende. Zeit… 
was!?

…reisende! 
Na logo! Dann war 
dieses Gewirbel…

Ein Zeitstrudel. Genau! 
Herzlich willkommen in 
der Zukunft… für euch 
zumindest. Wenn ich mich 

vorstellen darf, ich 
heisse Bartolo-Neo!

Hey, so 
ähnlich wie 
unser Opa.

 Grüss 
dich, ich 
bin leo. 
Und das 
 da ist 
  der 

    theo.

Na, und? 
Gefällt euch 
was ihr seht?

       Total! So… 
modern! Und da 
sind ja auch die 

Lichtaugen.







Guck sie 
dir genau 

an, so sehen 
die aus, 

leo.

    Ach so, DAS 
  meinst du mit 

Lichtaugen! Hättest 
du ja auch gleich 

sagen können, dass 
du die Sonnenvasen 

meinst.

Und woran hast du 
erkannt, dass wir 

Zeitreisende 
sind?

   Also, ich 
will euch ja nicht 
beleidigen, aber 
eure Klamotten… 
  eindeutig von 

    gestern!

Stimmt, das ist 
mein Lieblingshemd, 

das hatte ich 
gestern schon 

an. Nein.. also… ach 
egal… jedenfalls 
seid ihr nicht zu 

übersehen…

Kommt mit, wir 
kleiden euch mal neu 

ein. Im Bonatzbau 
oben gibt’s jede 
Menge Geschäfte.

…und noch mehr…

Und? 
Was sagt 

ihr?

Wau! 
Stark!



Alles so 
modern… und 

neu…

… und doch 
vertraut. Käse 

Käfer gab‘s bei uns 
auch schon. Mein 
Lieblings-Imbiss!

Dann werden unsere beiden Mäuse 
fit für die Zukunft gemacht.

Jetzt wo wir selber wie die 
Zukunft aussehen, möchte ich 
noch mehr von ihr sehen. Was 

meinst du leo, wollen wir 
uns Draussen mal ein 

wenig umschauen? Au ja! 
Fliegende 

Autos!

Haha… damit 
kann ich zwar nicht 

dienen, aber 
dafür…

… bietet 
meine Freundin 

Flora Rundflüge 
allererster 
Klasse an.

Gesagt, gebucht. Floras 
Startbahn ist auf dem 
Bahnhofsturm.

Und pass 
gut auf 

meine neuen 
Freunde 

auf, Flora.

Roger, 
Bartolo-Neo!



Ich zeige euch am 
besten mal was, was 
ihr noch unmöglich 
kennen könnt: Das 

Stadtquartier 
Rosenstein!

Ein neues 
Stadtviertel, 
da bin ich aber 

gespannt!

Ich 
auch!

Du bist genau 
so nett, wie eine 
Falkendame aus 
unserer Zeit, 

Flora.

Bist du auch 
Vegetarierin?

Macht 
keine 

Witze!? 
Ihr kennt 

Tante 
Fiona!?

Kennen ist gut, 
ich würde sagen, 

wir sind eng 
befreundet.

Fiona fehlt auf keiner 
unserer Feiern, und wir 
sind mit ihr bestimmt 
schon ein paar Mal um 

die Welt geflogen, 
so Meilenmässig.

    Zufälle 
   gibt’s, die 

gibt’s gar nicht. 
Von ihr hab ich 
alles gelernt!

…ausser, dass ich 
keine Vegetarierin 

bin. Schluck! 
Du meinst…

… genau! 
Ich ernähre 
mich kom-

plett vegan!

Na, ein 
Glück!!

So,
da sind 

wir.

Die 
Zukunft 

sieht wirk-
lich gut 

aus.



Fällt euch 
was auf?

Sofort! Hier 
hat es fast 
gar keine 

Autos!

Und alles 
ist direkt am 

Park!

Richtig!

Hier waren früher die Gleise des alten 
Bahnhofs. Da der neue Bahnhof unter der 

Erde liegt, wurden die oberirdischen Gleise 
nicht mehr gebraucht und es entstand 
das neue Stadtviertel, das die Bürger 

mitgestalten durften.

Interessant! 
Wenn dann so was 
dabei rauskommt, 

kann sich die Zukunft 
richtig freuen!

Was ist? 
Warum so 
skeptisch, 

leo?

Hier fehlt eindeutig ein 
guter Käseladen! Ich 

glaube, ich muss da mal 
ein Wörtchen mitreden 

in Zukunft, äh … in 
der Vergangenheit, 

mein ich.

Gute Idee! 
Ich werde dich 
später… äh… 
früher dran 
erinnern!

Auf dem Rückweg.. 
äh, Rückflug!

Guck mal, 
Leo, die S-Bahn 
haltestelle ist 

auch neu!

Das 
ist richtig. 

s-bahn-station 
Mittnacht-
strasse.

Gut, dass man 
die auch tagsüber 

erreicht!

Nett, dass du auf 
uns gewartet hast, 

Bartolo-Neo.

Ehrensache, auf die 
berühmten Theo und 
Leo warte ich doch 

     gerne!

Be-
rühmt? 
Keuch! 
Wofür 
denn?

Na! Für eure 
legendären 
Käsestrudel 
natürlich!



In dem Moment meldet 
sich theos Handy…

Euer 
uraltes 
Telefon 
klingelt. Was? 

Oh 
nein…

Das ist 
wahrscheinlich 
Cleo, wegen 

unserer 
Party…

… aber die war doch 
in der Vergangen-
heit… oh nein… wir 

haben unsere eigene 
Feier verpasst…

Huch… der 
Zeitstrudel?

Ein Glück! 
Hoffentlich 
kommen wir 

nicht zu spät! 
Wieder!

Wieder im Hier 

und Jetzt…

Cooler 
Effekt, 
oder, 

Jungs?

Du hast 
ja keine Ahnung, 

wie cool!

     Ich würde 
    sagen: 

    Zukunfts-
    weisend. 

    Oh.. stimmt 
     ja, das 

        Telefon!

Na, soll ich denn, nachdem ich bereits fast 
alles alleine gemacht habe, nun auch die 

   Gäste alleine empfangen? 
        Wo bleibt ihr 
              denn?

Oh 
Schreck! 

Die Party! Nix 
wie los!



Die Party ist bereits voll  im Gange und leo 

berichtet aufgeregt von ihrem Abenteuer.

…und in der 
Zukunft feiern 
all e so, wie 

wir das machen: 
Legendär!

Wenn  du von der 
heutigen Party 

sprichst, die hab 
ich organisiert!

Eins ist 
jedenfall s klar, 

die Zukunft 
komm t!

Imm er! Und weiss t 
du, was ich auch 
begriff en habe?

Ein guter 
Käsestrudel 

braucht Zeit und 
ein Zeitstrudel ist 

all es andere 
als Käse!

Hahaha! 
Aua, viell eicht ist es 

schon richtig, dass  man sich 
später wegen unseres 

Käsestrudels und nicht wegen 
unserer klugen Sprüche an 

uns erinn ern wird. ENDEendeENDEENDEendeENDE



Theo und Leo bereiten ihr traditionelles Sommerfest vor. 
Zuerst möchte Freund Nick ihnen aber seine neuen VR-Brillen präsentieren.
Und in Nullkommanichts sind unsere beiden Mäuse in einem Zeitstrudel 
Richtung Zukunft unterwegs…
Werden sie es mit Bartolo-Neos Hilfe schaffen, rechtzeitig zu ihrem
Fest wieder zurück aus der Zukunft zu sein?


