Odysseum Köln – Das Abenteuermuseum für Kinder und Erwachsene
Ob alltägliche Fragen oder komplexe Phänomene, im Odysseum lernen Kinder ab 4 Jahren
und Erwachsene, auf einem 5.500 m² großen Lernspielplatz, die spannende Seite von
Naturwissenschaft und Technik kennen. Das Abenteuermuseum entführt seine Besucher auf
spielerische Weise in die verschiedenen Themenwelten. Spannende Wechselausstellungen,
ein eigenes 3D Kino und eine elektrisierende Science Show - die wissenschaftliche LiveExperimente für jeden begreifbar macht - sorgen zusätzlich für bestes Entertainment bei
großen und kleinen Entdeckern. Neben den Themenräumen Leben und Erde, beherbergt das
Odysseum das einzige offizielle Museum mit der Maus, das mit einem eigenen
Trickfilmstudio ausgestattet ist.
Im Museum mit der Maus können die Sachgeschichten aus der „Sendung mit der Maus“ des
WDR live erlebt werden. Wie funktioniert ein Türschloss, wie entsteht ein Wasserstrudel in der
Badewanne? Was viele Kinder sonst sonntags vor dem Fernseher verfolgen, können sie im
Museum mit der Maus live erfahren. Kleine Dinge des Alltags werden hier ganz groß und
dadurch leichter verständlich. Im neuen Trickfilmstudio mit der Maus, können nun auch die
Lachgeschichten nachgestellt oder einfach neu erfunden werden. Die Kinder verstehen, wie
Bilder laufen lernen und können direkt ihren eigenen Trickfilm produzieren.
Der Themenraum Leben befasst sich mit allem, was die Natur hervorgebracht hat. Zwischen
Urwaldbäumen kann man spielerisch entdecken, wie vielfältig die Natur ist und einem
lebensechten Tyrannosaurus Rex direkt in die Augen blicken. Passend dazu gibt es eine
Ausgrabungsstätte an der die Besucher ihr paläontologisches Geschick testen können.
Exponate zum Thema „Sinne der Menschen“ zeigen, wie die menschliche Wahrnehmung
funktioniert. Wissenswertes aus der Tier- und Pflanzenwelt wird hier ebenfalls vermittelt. Ein
Baumhaus,

eine

Hängebrücke

und

eine

Röhrenrutsche

laden

zu

spannenden

Entdeckertouren ein.
Im Themenraum Erde fühlen sich die Besucher wie im Weltall und begeben sich auf eine
Reise durch die verschiedenen Bereiche des Alltags. Die Entdeckung der Dampfkraft und die
daraus resultierende Motorenentwicklung - ein großer Schritt für die Menschheit, der in diesem
Raum nachvollzogen werden kann. Auch die Entdeckung des Weltalls spielt hier eine Rolle,
genauso wie Elektrizität, Mathematik und Kommunikation. An zahlreichen Exponaten können

Phänomene des Alltags, wie der Bernoulli Effekt oder das Ohmsche Gesetz erforscht werden.
Anfassen und Ausprobieren ist hier ausdrücklich erlaubt. Höhepunkte des Themenraums sind
der Astronautentrainer und der Flugsimulator, die beide natürlich ausgiebig getestet werden
dürfen.
Zum abschließenden Toben geht es dann in den Abenteuer-Außenbereich mit Mega-Rutsche,
Piratenschiff und einer Kletterwand. Wer dann noch höher hinaus will, der testet sein Geschick
im hauseigenen Indoor-Hochseilgarten.

Webseite: www.odysseum.de
Social Media: www.facebook.com/odysseum
Tickets: www.odysseum.de oder an der Tageskasse
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