
 
 
 
Bonn, den 6. März 2019 
 
Das Deutsche Museum Bonn präsentiert sich als Teil der Museumsmeile auf der ITB 
2019 in Berlin vom 6. bis 10. März, Halle 8.2, Stand 103 (Düsseldorf/Köln/Bonn) 

Mit der Museumsmeile hat die Stadt Bonn ein herausragendes Ensemble aus fünf Häusern in 
ihrer Mitte. Das Deutsche Museum Bonn, einzige Zweigstelle des weltberühmten Deutschen 
Museums außerhalb Münchens, präsentiert in seiner Dauerausstellung Höhepunkte mensch-
lichen Erfinder- und Forschergeistes seit 1945. Die Objekte, darunter auch viele 
nobelpreisgekrönte Forschungsergebnisse, stellen exemplarisch wesentliche Zweige der 
zeitgenössischen naturwissenschaftlich-technischen Entwicklung vor. Das Haus hat sich einen 
besonderen Ruf als außerschulischer Lernort erworben, der naturwissenschaftliche Grundlagen 
und Ergebnisse der Spitzenforschung Besuchern allen Altersgruppen nahe bringt. 

Höhepunkte 2019: 

• » PLAYMOBIL-Technikgeschichte(n) – Sammlung Oliver Schaffer«  
(12. April bis 25. August 2019) 
Der Hamburger Künstler Oliver Schaffer besitzt mit mehr als 50.000 Figuren und über 500.000 
Einzelteilen eine der größten PLAYMOBIL-Sammlungen weltweit. Daraus entstehen 
fantasievolle Spielzeug-Landschaften mit PLAYMOBIL-Figuren. Die Schwerpunkte der 
Sonderausstellung im Deutschen Museum Bonn sind Forschung, Verkehr und Technik, mit 
direktem Bezug zu den Museumsthemen. Neben der kulturgeschichtlichen Dimension des 
Systemspielzeugs PLAYMOBIL wird auch dessen Herstellungsprozess anschaulich gezeigt. 
 
• »Ist das möglich?« – Eine Experimentier-Ausstellung für Kinder, Jugendliche und 
Familien des LVR-Industriemuseums 
(12. September 2019 – 23. Februar 2020) 
Jeder fragt sich das zigmal am Tag: Ist das möglich, dass mich der Fahrradhelm bei einem Unfall 
sichert, dass der dünne Pappkarton die Eier schützt oder dass die Nylon-Strumpfhose bei der 
Belastung nicht reißt? Was wäre, wenn man sich auf die Funktionsfähigkeit industrieller Produkte 
nicht verlassen könnte? Wenn der Kaffeefilter beim Eingießen des Wassers reißen würde, wenn 
die Kleidung nicht warm hielte, wenn die Brücke zusammenstürzte? All diesen Fragen zu 
industriellen Materialien und ihren meist überraschenden, manchmal aber auch ganz 
gewöhnlichen Eigenschaften geht die Ausstellung in unterhaltsamer Weise nach. Sie bietet 
zahlreiche interaktive Elemente, die entweder als wissenschaftliches Experiment, als Spielstation 
oder einem Quiz in einem nachgestellten Studio gestaltet sind. 
 
 
Für weitere Informationen:  
Dr. Andrea Niehaus, Deutsches Museum Bonn, Ahrstraße 45, 53175 Bonn, Tel. 0228 - 302 252, 
Fax 0228 - 302 254, E-Mail: info@deutsches-museum-bonn.de, 
www.deutsches-museum-bonn.de 



 
 
 
Bonn, 6 March 2019 
 
The Deutsche Museum Bonn will be represented as part of the Museum Mile at the ITB 
2019 in Berlin from 6 to 10 March, Hall 8.2, Stand 103 (Düsseldorf/Köln/Bonn)Das  

The Museum Mile in the city of Bonn is a superb collection of five museums right in the heart of 
the city. The Deutsche Museum Bonn is the only branch outside Bavaria of the renowned 
Deutsche Museum in Munich. Its permanent exhibition presents a series of highlights of human 
ingenuity and the spirit of research. The exhibits, which include many Nobel Prize winning 
research results, demonstrate some of the main branches of contemporary scientific and technical 
development. In addition, the Museum is proud of its special reputation as a seat of learning 
outside the classroom, conveying scientific knowledge and the results of cutting-edge research to 
visitors of all ages. 

. 

Highlights for 2019: 

• » PLAYMOBIL Technical Tales – Oliver Schaffer Collection«  
(12 April to 25 August 2019) 
The Hamburg artist Oliver Schaffer possesses one of the largest PLAYMOBIL collections in the 
world, with more than 50,000 figures and over 500,000 pieces. His collection allows the creation 
of imaginative toy landscapes containing PLAYMOBIL figures. The main focus of the special 
exhibition in the Deutsche Museum Bonn is research, transport and technology with direct 
relevance to the subjects on display in the Museum. As well as looking at the cultural-historical 
dimension of  PLAYMOBIL toys the exhibition also gives visitors some insight into the 
production process of the figures. 
 
• »How is it even possible?« – An Experimenter’s Exhibition for Children, Young People 
and Families from the LVR Industrial Museum 
(12 September 2019 – 23 February 2020) 
We must ask ourselves this question countless times every day: How is it possible for my cycling 
helmet to protect me if I have an accident, for an egg box made of  thin cardboard to protect the 
eggs inside it or for nylon stockings to not ladder or tear given the strain they are exposed to day 
in, day out? What would we do if we could not rely on industrial products to work properly? If 
the coffee filter were to tear when we pour water on it, if clothing did not keep us warm, if 
bridges were to collapse? The exhibition provides entertaining answers to all these questions on 
industrial materials and their usually surprising, and sometimes quite everyday, properties. It 
offers visitors countless interactive experiences, either in the form of scientific experiments, 
games or a quiz in a mock-up of a studio. 
 
 
For further information contact:  
Dr. Andrea Niehaus, Deutsches Museum Bonn, Ahrstraße 45, 53175 Bonn, Tel. 0228 - 302 252, 
Fax 0228 - 302 254, E-Mail: info@deutsches-museum-bonn.de, 
www.deutsches-museum-bonn.de 
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