
 
 
 

Neue Mitmach-Ausstellung ab September 2022 
Wo ich wohne 
In einem Nest, in einer Höhle, in einem Turm oder auf dem Sofa … 
 
 

In der neuen Mitmach-
Ausstellung geht es um 
das große Thema 
Architektur, um das 
Bauen und Wohnen.  
Nicht nur Menschen sind 
seit Urzeiten große 
Baumeister und Schöpfer 
eindrucksvoller Häuser 
und Städte, sondern auch 
Tiere erschaffen 
unglaubliche Nester, 
Höhlen und Behausungen 
aller Art.  
Da wird gewebt und 
gesponnen, gebaut und 
Ziegel auf Ziegel gesetzt.  

 
Menschen haben versucht, Türme bis fast in den Himmel zu bauen, Tiere graben weitläufige 
Höhlensysteme bis tief unter die Erde. Dort, wo viele Menschen zusammenwohnen, braucht es 
viel Platz auf wenig Raum, ein ausgeklügeltes System, um die alltäglichen Dinge wie Verkehr, 
kommunale Verwaltung und das Zusammenleben zu organisieren. Städte sind oft über 
Jahrhunderte gewachsen und legen Schicht um Schicht die Geschichte ihrer Bewohner frei.  
Jeder Bewohner und jede Bewohnerin dieser Erde wohnt irgendwo – sei es in einer Kellerritze, 
unter einem Blatt, auf der Straße oder in einem Palast. Ein altes Sprichwort sagt: Zeige mir, wie 

du wohnst, und ich sage dir, wer du bist. Dem geht diese 
Ausstellung in vielfältig-kreativer Weise nach.  
 
Bei „Achtung, Baustelle!“ kann man zum Beispiel als 
Stadtplaner werken und an einer „Stadt für alle“ bauen. Auf 
einer ca. 2 x 3 m großen Steckfläche entsteht so eine immer 
wieder neue Stadt aus Papier und Karton – mal geht die 
Brücke oben drüber, mal unten durch und man muss sich 
überlegen, wie man den Verkehr leitet oder wo man mehr 
Bäume pflanzt.  
 
Im „Schachtelhaus“ kann man Räume aus Bilderbüchern 
entdecken und sie mit vorgegebenen Materialien mitgestalten. 
Einige Zimmer sind schon bezogen: Das kleine Hokuspokus 
(Mira Lobe) hat sich eingerichtet, auch die 3 Räuberinnen von 

Verena Hochleitner sowie die Bremer Stadtmusikanten und einige andere berühmte Bewohner 
von Bilderbüchern. Aber es sind noch Schachteln frei zum Gestalten – such dir einfach dein 
Lieblingsbilderbuch aus und fang an einzurichten!  
  
Fürs Ausruhen zwischendurch gibt es eine echte „Bärenhöhle“ und auch in der „Villa 
Kunterbunt“ lässt es sich herrlich und allergemütlichst schmökern.  



 
 
 

 
Nochmal richtig kreativ werden kann man dann im „Architekturbüro“  - zur Verfügung steht ein 
Konstruktionsbrett, ein Lichttisch und allerlei Lineale und technisches Gerät zum Anfertigen 
eines richtigen Plans. Spezielle Bauten wie Leuchttürme und Brücken erfordern besonderes 
Geschick – eine Zusammenschau der eindrucksvollsten Bauwerke und ihrer 
Konstruktionsweisen ermöglicht einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.  
Alle Besucherinnen und Besucher sind übrigens aufgefordert, am „Endlos-Haus“ mitzuzeichen, 
das auf einer großen Papierrolle entsteht und erst am Ende der Ausstellungszeit entrollt wird – 
mal sehen, was im Laufe dieses einen Mitmach-Jahrs für ein gewaltiger Wolkenkratzer in den 
Himmel wächst.  
 
Weitere Highlights sind eine „Bücher-Straße“ mit Häusern aus Büchern und eine Station in der 
die Kunstwerke der „Architektiere“ bewundert werden können.  
 
Die Eröffnung findet am 
17. September 2022, 14 – 
18 Uhr, statt. An diesem 
ersten Nachmittag wird es 
u. a. einen „Turmbau im 
Garten“ geben.  
 
Das Team des 
Kinderbuchhauses freut 
sich auf Ihren/deinen 
Besuch! 
 
www.kinderbuchhaus.at 

 

 
 
 
 
Eröffnung: 
17. September 2022,  
14 – 18 Uhr 
 
Öffnungszeiten 
17. September bis 17. Dezember 2022 
und 14. Jänner bis 17. Juni 2023 
Jeden Samstag von 14–18 Uhr 
Betreuung und wechselndes Programm (Information auf der Website) 
Der Eintritt ist frei | Jederzeit vorbei- kommen und genießen! 
 
Kinderbuchhaus, Unterer Gries 23, 3281 Oberndorf/Melk 
Tel. +43-(0)677 / 638 267 80 
hallo@kinderbuchhaus.at 
 
 
 
Ausstellungsplanung und Gestaltung: Renate Habinger in Zusammenarbeit mit dem 
Betreuungsteam: Veronika Albrecht | Patricia Floch | Othmar Hauptmann | Julia Wurzenberger 
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