Pressemitteilung

Voll abgefahren
Eine Mitmach-Ausstellung über das Gehen, Fahren und Fliegen

Vom 11. Dezember 2011 bis 15. April 2012 zeigt das Focke-Museum mit „Voll
abgefahren“ eine Mitmach-Ausstellung über das Gehen, Fahren und Fliegen für
Kinder und Jugendliche. Hier kommen die Besucher allem auf die Spur, was sich
zwischen Himmel und Erde bewegt und erfahren, warum es sich bewegt. Mit
einfachen Experimenten werden Kinder in der Ausstellung an Naturgesetze
herangeführt, konkrete Fragestellungen fordern sie heraus, zu tüfteln und
auszuprobieren.
„Luft- und Raumfahrttechnik sowie Schiff- und Automobilbau sind für Bremens
Wirtschaft von zentraler Bedeutung, daher freuen wir uns, diese Ausstellung in
Bremen zeigen zu können“, sagt Dr. Frauke von der Haar, Direktorin des FockeMuseums.
In der Ausstellung thematisieren sechs Werkstattlabore unterschiedliche Arten von
Fortbewegungsmitteln, auf der Schiene, auf dem Wasser, in der Luft, in der
Raumfahrt, auf Rädern oder auch zu Fuß. Hier können die jungen Besucher die
Technik und Naturwissenschaft hinter den Fahrzeugen erkunden und vieles selbst
ausprobieren. Wie funktioniert ein Motor, was hält ein Flugzeug in der Luft, wie
schwimmen Schiffe und wie wichtig ist der richtige Schuh? Diesen und anderen
Fragen wird in den Werkstattlaboren auf den Grund gegangen.
Neben den Werkstattlaboren haben die Kinder die Möglichkeit, sich an
Haltestellen mit übergeordneten Themen der Mobilität auseinanderzusetzen. Hier
geht es um Geschwindigkeit, Sicherheit im Straßenverkehr oder die Frage, warum
wir uns eigentlich bewegen. Mit Entdeckern und Entdeckerinnen wie Marco Polo,
Neil Armstrong oder Ida Pfeiffer gehen die Kinder auf spannende
Entdeckungsreisen, und auf den Spuren von Flugpionieren und Flugpionierinnen
erfahren sie, wie der Traum vom Fliegen verwirklicht wurde.
Die Ausstellung wurde vom Grazer Kindermuseum FRida & freD entwickelt und
war bis Anfang November im Kinder- und Jugendmuseum München zu sehen. Zur
Ausstellung bietet das Focke-Museum ein buntes Rahmenprogramm mit vielen
Veranstaltungen für Kinder und Familien. Ein besonderes Angebot ist die
Veranstaltungsreihe „Voll abgefahren auf Tour“, bei der der Ausstellungsbesuch
mit einer Führung bei einem Kooperationspartner kombiniert wird. So bietet der
City Airport Bremen eine Flughafenführung, das Mercedes-Benz Werk Bremen
zeigt, wie ein Auto entsteht, bei Airbus kann man lernen, warum Flugzeuge fliegen,
die Freunde der Bremer Straßenbahn AG präsentieren ihr Depot und die BSAG
gewährt einen Blick in die Werkstatt. Im Kombiticket ist die Hin- und Rückfahrt mit
Verkehrsmitteln im VBN enthalten. Auch für erwachsene Besucher bietet das

Veranstaltungsprogramm viele interessante Termine, wie Führungen durch die
Sammlungen des Focke-Museums zu unterschiedlichen Aspekten der Mobilität
und ein umfangreiches Vortragsprogramm, das zahlreiche Themen der
Ausstellung von der Geschichte des Automobils übers Fliegen und Elektromobilität
bis hin zur Kulturgeschichte des Spaziergangs vertieft.
Pressefotos finden Sie zum Download unter:
www.fockemuseum.de/de/sonderausstellungen/voll_abgefahren/pressebilder_voll_abgefahren

