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stuttgart (BW). Das Mercedes-Benz Museum 
lädt in der ersten Märzwoche (01.-06.03.22) zum 
kostenfreien Museumsbesuch ein. Die Aktion 
„Komm doch mal auf andere Gedanken“ richtet 
sich an alle, die nach der langen Pandemiezeit 
die bevorstehenden Lockerungen herbeisehnen 
und sich über passende Freizeitangebote freu-
en. Optimal für Familien: Viele schulen im Bun-
desland haben in dieser Zeit Faschingsferien. 
Zu erleben gibt es die Dauerausstellung zur Ge-
schichte der Mobilität von 1886 bis in die Zukunft 
und im Collections-Raum 5 die sonderausstel-
lung „Faszination sL – seit 70 Jahren ein Traum-
wagen“ (bis 09.10.22).

erkunden kann man die ausstellung mit oder ohne 
audioguide (in acht sprachen und für kinder mit 
eigenem Profil) oder im Rahmen von offenen Füh-
rungen, die am Veranstaltungstag nach Verfügbar-
keit direkt im Museum gebucht werden können. Für 
Familien gibt es darüber hinaus auch ein Entdecker-
büchlein.

Kreativprogramm für Kinder (10:00 bis 13:00 h und 
14:00 bis 17:00 h, CAMPUS auf Ebene 0)

Am Faschingsdienstag, 01.03.22, basteln und ge-
stalten junge Besucher ab fünf Jahren (immer in Be-
gleitung eines Erwachsenen) Faschingsmasken mit 
Automobilmotiven.
 

Vom 02. bis 06.03.22 öffnet dann die „Erfinderwerk-
statt“. hier setzen sich kinder ab sechs Jahren mit 
den themen technikentwicklung und automobilde-
sign auseinander. Die Möglichkeiten reichen vom 
entwerfen fantasiereicher designs bis zum gestal-
ten eines eigenen, bunten lenkrads.

„Erleben schafft Wissen“ mit neuer Mitmachstation
In der Mitmachausstellung „Erleben schafft Wissen“, 
dem kooperationsprojekt der experimenta heilbronn 
mit dem mercedes-Benz museum, können die Be-
sucher unter anderem das neue Balancefahrrad tes-
ten. der tritt in die pedale ganz ohne lenkstange 
und Sattel ist eine von insgesamt sechs Stationen, 
die zum mitmachen einladen.

Das Mercedes-Benz Museum ist täglich von Diens-
tag bis Sonntag von 09:00 bis 18:00 h geöffnet. 
Kassenschluss ist immer um 17:00 h.
Anmeldung, Reservierung und aktuelle Informati-
onen: Montag bis Samstag von 09:00 bis 18:00 h 
unter Telefon +49 
711 17-30000, per 
e-mail an clas-
sic@mercedes-
benz.com oder 
online unter www.
mercedes-benz.
com/museum
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