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 Hallo,  ich bin Ulli.                                                                

Ich komme aus Maushausen und besuche meine Freunde Hektor und Elizabeth hier in… 

Wie heißt die Stadt hier noch einmal? Auweia, habe ich glatt vergessen. (Pause für eine Kinderantwort) 

Ah ja stimmt. Mülheim an der Ruhr. 

Ruhr !!!! Was ist das? Mülheim an der Ruhr, (Pause für eine Kinderantwort)   mmh vielleicht ein Wasser, See oder ein Fluss? 

Ah ein Fluss, toll Ihr wohnt alle an einem Fluss, wie cool ist das denn. 

Und wie heißt euer Stadtteil?  (Pause für eine Kinderantwort)  Styrum, das ist aber ein schwieriges Wort. 

Wisst ihr, was man hier alles machen kann, wenn man nicht im Kindergarten ist?(Pause für eine Kinderantwort) 

Ah, man kann bestimmt auf den Spielplatz gehen und schaukeln.Das mag ich am liebsten, nur schaukeln…den ganzen, langen Tag. Aber

das geht ja nicht, ich muss ja auch einmal etwas anderes sehen, 

außer einen Spielplatz.                                                                                                                                                                                                    



 
 

 

Gibt es denn bei euch so richtig tolle mmh, wie heißt das Wort noch einmal?  „SEHENSWÜRDIGKEITEN“  Jetzt fragt ihr euch, was ist das denn? 

Das sind Dinge, die einfach schön aussehen und viele Menschen, viele Fotos mit dem 

 Handy machen. Und noch mehr Menschen kommen extra nach Mülheim um auch Fotos von diesen Sehenswürdigkeiten zu machen. 

Deshalb bin ich ja  extra aus Maushausen gekommen um auch Fotos zu machen. 

Kennt ihr das alte Gebäude mit dem schönen Garten auf der anderen Seite vom Spielplatz??? (Pause für eine Kinderantwort.) Das

ist ein Schloss. Es heißt wie euer Stadtteil, Schloss  Styrum. 



    

Vor ganz, ganz, ganz langer Zeit gehörte dieses Schloss einem König und der hieß Heinrich IV. 

Mein Onkel aus Maushausen heißt auch Heinrich, aber leider wohnt er nicht in einem Schloss. 

Und hinter dem Schloss, da steht ein großer roter Turm. Mmh, kennt den jemand? (Pause für eine Kinderantwort) 

Aquarius , das ist ein alter Wasserturm aber da ist kein Wasser mehr enthalten. 

Es gab einen Mann und der hieß August Thyssen. Er ließ vor ganz, ganz, ganz langer Zeit, diesen 50 m hohen Turm bauen um seine Arbeit mit Wasser zu 
versorgen. Er baute kleine Feine, große Runde, lange Dünne, schmale Kurze, dicke Röhren und benötigte dafür viel Wasser aber auch  für die Menschen im 
Stadtteil Styrum. 

Deshalb ist dieser Wasserturm entstanden. Und was ist heute in diesem Turm? (Pause für eine Kinderantwort) Heute

ist in dem Turm ein Museum. Was ist ein Museum fragt ihr euch? 

 



Ein Museum ist ein Haus, in dem man ganz viele Sachen sehen kann und manchmal auch ausprobieren. 

 

Das Haus ist für jeden offen und es kann auch mal  Eintritt kosten. 

Das Aquarius ist ein Wassermuseum und befindet sich in diesem Wasserturm und man kann auf ganz vielen Etagen,  ein digitales Erlebnis über Ursprung, 
Kreislauf und Formen des Wassers erleben. 

Es gibt  auch eine Chipkarte und mit dieser kann man sich Filme und Spiele an einem Computer anschauen und alles Mögliche über das Wasser erfahren.

Und das absolut  „Coolste“ ist…….  Ein  Aufzug aus Glas fährt durch den Turm hoch und wieder runter… und wieder hoch und dann kann man austeigen 

und dann von der Turmspitze über das Ruhrtal schauen. Das ist mäuseaufregend, sag ich euch… 

Man steht ganz oben und fühlt sich wie ein Vogel. Und wenn man da oben steht und hinunterschaut, kann man etwas kleines Blaues erkennen. 



Das geht glaube ich, über einen Fluss hinüber. Wollen wir da mal gucken gehen, was das sein könnte? (Kinder tun so, ob sie spazieren gehen würden) 

 
Wenn man an eurem Fluss, die Ruhr, entlang geht…immer weiter… kommt man  zu einer 

„Blauen Brücke“ und da können wir mal eine kleine Pause einlegen. 



                   

 

Wenn man oben auf der Brücke steht und zu einer Seite schaut, sieht man viel Wasser und Wiesen  und 

wenn man zu der anderen Seite schaut sieht man ein großes Haus, den Rathausturm und eine Kirche. 

Was kann man sehen, wenn man hinunter schaut? Da schwimmen bestimmt? (Pause für eine Kinderantwort)

Fische, richtig gut aufgepasst! Ich habe einen Angler getroffen und er hat gesagt, das Hechte, Brassen und 

Rotaugen in der Ruhr leben. 



 

 

Jetzt haben wir so viel gesehen und erlebt in eurem Stadtteil Styrum. Man kann aber noch viel, viel mehr 

kennen lernen über die eigene Stadt. Denn es gibt ja noch mehr Stadtteile in Mülheim an der Ruhr  und da gibt

es auch noch viele, andere Sehenswürdigkeiten. Kennt den jemand einen Ort, wo man sich Bücher, über 

Mülheim anschauen und auch ausleihen kann? (Pause für eine Kinderantwort) 

„Bücherei“, an der Willy-Brandt-Gesamtschule gibt es einen Eingang, der aber nicht in die Schule hineingeht sondern

in einen Raum, indem  viele Bücher in Regalen stehen.  

 Hier kann man nach Herzenslust Zeit verbringen mit Bücher schauen, CDs hören und spielen.

Das macht  viel Spaß und wenn man zu Hause weiter in Büchern blättern möchte, kann man 

sich auch etwas ausleihen. Dafür gibt es extra einen Ausweis. MEGATOLL… 



                                                     

 

 

Es hat mir sehr gefallen hier in Mülheim an der Ruhr… 

Vielleicht sehen wir uns bald wieder und ihr könnt mir mehr über eure Stadt 

Mülheim an der Ruhr erzählen.

Bis bald und bleibt gesund eure

Wissensmaus Ulli 

 

 


