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Mit Schnuffi 
 auf Spurensuche durch 
das Olgahospital
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Willkommen beim Klinikspaziergang.
Ihr habt sicher schon bemerkt, dass es im Olgäle von Tieren 

nur so wimmelt. Kommt mit und lernt sie und spannende 
Orte kennen. 
Im Eingangsbereich vom Olgahospital, das auch liebevoll Olgäle 
genannt wird, ist rechts an der Wand die bunte Weltkugel und 
darunter  Schnuffi , der das ganze etwas erklärt. Sicher habt ihr 
schon bemerkt, dass jedes Tier eine bestimmte Farbe hat und 

einem Erdteil zugeordnet ist: Pinguin Paul ist blau und gehört zur 
Antarktis, Esel Elli ist lila und steht für Europa, Elefant Bruno rot 
für Asien, Känguru Karla orange für Australien, Giraffe Gina gelb für 
Afrika und Waschbär Sam ist grün für Amerika. Viele Stationen 
sind wiederum den Farben zugeordnet. So fi ndet ihr leichter, wo ihr 
hin müsst. 
Vielleicht fi ndet ihr das eine oder andere Tier ja auch bei unserer 
Entdeckungstour wieder.  Schnuffi  wird sich freuen!
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1. Obergeschoss

Auf der Homepage der Olgäle-Stiftung (www.
olgaele-stiftung.de/fuer-kinder/tiergeschich-
ten) könnt ihr viele schöne Geschichten 
anhören. 

Fallen euch selber auch lustige Geschichten 
über die Tiere ein, die überall an den Wänden 
zu sehen sind? 
Zum Beispiel als das Känguru am Südpol oder 
in der Antarktis Urlaub machte .

Das Klinikradio „Radio Rio“ freut sich 
sehr über eure Geschichten. Schickt sie an
studio@radiorio.de
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Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKAöR
Kriegsbergstraße 62, 70174 Stuttgart
Internet: www.klinikum-stuttgart.de

Projektleitung: Frau Jasch, Frau Hammerschmidt, Olgäle-Stiftung
E-Mail: info@ klinikum-stuttgart.de

Olgäle-Stiftung:
Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. c/o Olgahospital
Kriegsbergstraße 62, 70174 Stuttgart
Telefon: 0711/2 78-7 39 76, Fax: 0711/2 78-7 39 79, info@olgaele-stiftung.de

Mehr über die Stiftung und Spendenkonto unter www.olgaele-stiftung.de 
www.facebook.com/olgaelestiftung 



Viel Spass beim Entdecken!

Super, dass ihr alle 10 Haltestellen durch- 
laufen und die Fragen beantwortet habt!  
Bitte geht mit dem Flyer in die Bücherei  
und zeigt eure Antworten. Dort erhaltet  
ihr dann zum Dank eine kleine Überra-
schung! 

„Im Olgäle war ich elefantenstark …“ Als 
Erinnerung an eure Zeit im Olgäle könnt ihr 
ein Foto von euch und/oder euren Geschwis-
tern, Eltern oder Freunden machen. 

Wer macht das witzigste Foto?  
Wisst ihr noch, wie der Elefant heißt?

Das Olgahospital hat seinen Namen von 
Königin Olga, die sich im 19. Jahrhundert  
sehr für kranke Kinder einsetzte. Mehr zum 
Leben der Königin steht auf der Stele vor  
dem Olgahospital. Weitere Infos und auch  
das Rezept der leckeren Olgabrezel bekommt 
ihr in der Bücherei. 

Wisst ihr, wo Königin Olga ihre Kind-
heit verbracht hat und wie das erste 
Kinderkrankenhaus in Stuttgart hieß?

Damit es euch während eures Aufenthalts im 
Olgäle nicht langweilig wird, hat die Olgäle- 
Stiftung für euch und eure Eltern eine Bücherei  
eingerichtet. Dort gibt es eine riesige Auswahl 
an Büchern, Spielen und CDs. Man kann hier 
malen und die Computer benutzen. Gerne 
erhaltet ihr dabei Hilfe. 

Welches Buch gefällt euch am besten?

Willkommen im Labyrinth der Olgäle-Stiftung. 
Hier könnt ihr euch im Freien verstecken, 
fangen spielen oder die grauen Kissen zum 
Sitzen, Hinlegen oder Klettern benutzen. 

Welchen fröhlich bunten Wartebereich 
seht ihr von diesem Hof aus?

Wir sind das Olgäle. Und das besteht nicht  
nur aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, sondern auch aus euch Patienten und 
euren Eltern.

Schau in den Spiegel und mach ein Foto. Schon seit 40 Jahren steht die Gänseliesel vor 
dem Olgahospital. Das Märchen vom Gänseliesel  
von Sabine Lebensieg gibt es zum Mitnehmen 
in der Bücherei. Ihr könnt es auf Station ge-
meinsam lesen. Die Skulptur wurde von dem 
Weinstädter Künstler Fritz Nuss gefertigt. 

Wie viele Gänse hütet Gänseliesel vor 
dem Klinikeingang?

Schmetterlinge sind ein Symbol für Freiheit, 
Seele und Glück. Ihre Farbe ist ein Hinweis 
darauf, auf welchem Kontinent sie zu Hause 
sind. 

Wie viele Schmetterlinge fliegen in 
unserem Atrium herum? Wisst ihr,  
auf welchem Kontinent keine Schmet-
terlinge leben?

Mach mal blau... Der Raum der Stille vom 
Förderverein krebskranker Kinder lädt zum 
Ausruhen und Beten ein. Durch eine alte 
Palastmauer aus Tokio scheint das Blau des 
Himmels… 

Was fällt euch zu diesem Raum sonst 
noch ein? Blaue Giraffen? Maulwurf-
gänge?Wer von eurer Familie oder euren 

Freunden rutscht am schnellsten?

Willkommen in der Arche der Hoffnung, dem 
großen Schiff der Olgäle-Stiftung. Ihr könnt 
dort klettern und rutschen wie auf einem 
richtigen Spielplatz. Es gibt aber auch Sitzplät-
ze, wo man Erzählungen, wie im Theater, 
lauschen oder gemeinsam etwas spielen kann.
Sonntags werden hier fröhliche ökumenische 
Gottesdienste für Kleine und Große gefeiert. 

abhaken nicht vergessen


