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Technik Museum Speyer 

 

Am 10. Mai fuhren die Klasse 2ème C4 und die 2ème BC 2 für 3 Tage nach 

Mannheim. Dort besuchten wir nicht nur die Stadt Heidelberg, sondern 

erkundigten auch Mannheim selbst.    

Wir besuchten aber auch Museen, wie das Technik Museum Speyer, welches 

wir am letzten Tag unseres Ausflugs, den 12. Mai, besichtigten.  

Gespannt und aufgeregt, fuhren wir um 13h los und erreichten das Museum eine 

halbe Stunde später.  

 

 

Sehen kann man von Autos über Flugzeuge über Raumschiffe so ziemlich alles, 

was das Technikherz begehrt.  

 

 

 

Das Technik Museum in Speyer 

wurde 1991 eröffnet und stellt 

heute Exponate auf einer 

Hallenfläche von über 25 000m2 

und 100 000 m2 Freigelände aus.  

Das Gelände kann man auf dem 

Foto auf der linken Seite von 

Oben sehen. 

Besonders gut haben uns die 

Oldtimer, die Flugzeuge und 

das IMAX Dome Filmtheater 

gefallen. Wir haben uns im 

IMAX Dome Filmtheater die 

informative Dokumentation 

,,Wunderwelt Südpazifik" 

angeschaut.  



Die Flugzeuge kann man von Außen und innen anschauen. So kann man sich ein 

Bild davon machen, wie es zum Beispiel in dem Cockpit einer Boeing 747 

aussieht.  

  

 

 

Auch gab es durch das ganze Museum verteilt, kleine Aktivitäten, wie zum 

Beispiel eine Rutschbahn, um aus einem Flugzeug wieder auf den Boden zu 

gelangen. Dies hat den Vorteil, dass auch die, die nicht so begeistert von 

Technik sind oder Kinder sich definitiv nicht langweilen. 

Da das Gelände des Museums so 

groß ist, ist es von Vorteil, dass 

es auch unterschiedliche 

Essensstände gibt, so brauch man 

sich keine Sorge um Hunger zu 

machen. Wir aßen Pizza, welche 

super schmeckte.   

Da uns das Museum gefallen hat, 

empfehlen wir dieses an 

Wissbegierige und 

Technikliebhaber weiter!  

 

Die Spaceshuttles kann man 

ebenfalls teilweise auch von Innen 

besichtigen, so wie das Spaceshuttle 

BURAN. Besonders überrascht 

waren wir davon, dass das Cockpit 

des Spaceshuttles so klein ist, wir 

hatten uns dieses größer vorgestellt, 

da wir an ein größeres Cockpit aus 

SciFi-Filmen gewöhnt sind.  

 

Alte Lokomotiven, Schiffe, 

Uboote, Motorräder, 

Nutzfahrzeuge und mechanische 

Musikinstrumente kann man 

auch im Technik Museum in 

Speyer finden 



 


