
Winterpause 
November bis einschließlich Februar

Öff nungszeiten
Samstag: 10:30 – 17:30 Uhr | Sonntag:  10:30 – 17:30 Uhr

Weitere Öff nungszeiten auf Anfrage.

Leider ist unser Museum nicht barrierefrei.
Gruppenbesuche bi� e nur auf Anfrage.

Unbestritten: Wer gefragt wird, was denn typisch 
Schwäbisch sei, dem fallen sofort Spätzle ein. 

Die gehören in Oberschwaben einfach zu einem 
richtigen Essen dazu. 
Und was sagen wir als gebürtige Schwaben? Recht 
haben Sie! Mehr noch: Unsere Spätzle gehören seit 
mittlerweile Jahrhunderten zu unserem Leben. 
Darauf sind wir stolz. 

 

Lernen Sie kennen, wie sich im Lauf der Zeit die 
Spätzlezubereitung verändert hat. Angefangen 

von Holzbrettern, von denen der Teig in das kochen-
de Wasser geschabt wird, über die bekannten Spätz-
lesdrucker oder Spätzleshobel bis hin zur heutigen 
industriellen Fertigung.
Und Sie werden im Spätzlemuseum sehen, dass 
Oberschwabens Identität nicht nur auf Spätzle be-
ruht, sondern auch immer mit dem fi ndigen schwä-
bischen Erfi ndergeist zusammenhängt...

Im Bad Waldseer Spätzlemuseum - das 
einzige übrigens in ganz Deutschland - 
können Sie hautnah erleben, was unsere 
Spätzle so alles in und an sich haben.
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So fi nden Sie uns:

Adresse
Im Vötschenturm
Entenmoos 29

88339 Bad Waldsee

Kontakt
info@spaetzlemuseum.info 

mobil: 0170 140 2460

www.spätzlemuseum.de

Von ihrer Zubereitung über 
köstliche Spätzle-Rezepte 

bis hin zu spannenden Fragen 
wie: Was hat das Loch im Koch-

löff el zu suchen? Wie kommen die Spätzle ins All? 
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Spätzle 
und Knöpfl e? Ein Muss für jeden Schwaben und alle 
Entdecker des Spätzle-und-Knöpfl e-Landes.

Wer fi ndet als Erster die 
zusammengehörigen Kar-

ten? Lernen Sie auf außergewöhnliche Weise die Welt 
der Spätzle und Knöpfl e kennen. Beginnend bei einem 
alten Spätzlebrett mit Schaber bis hin zum elektrisch 
betriebenen Hobel zeigen die bunten Spielkarten eine 
Auswahl faszinierender Spätzlegerätschaften. Inklu-
sive einer Beschreibung der einzelnen Werkzeuge in 
der Spielanleitung. Ein toller Zeitvertreib für alle, die 
mehr über die Welt der Spätzle erfahren wollen.

Lesekochbuch  

»Spätzle und Knöpfl e«

Spätzle-Memo: 

»Spätzle sucht Spätzle«

Spätzle und Knöpfl e | Heidi Huber | 120 Seiten | EUR 16,00 [D] / 

EUR 16,50 [A] | ISBN 978-3-8392-2262-1

Spätzle-Memo | Merkspiel mit 24 Bildpaaren | Heidi Huber 

EUR 10,00 [D] / EUR 10,30 [A] | EAN 4260220581635



Tauchen Sie ein in eine Welt, in der 
Großmu� er noch jung war...

Erleben Sie anhand einer Bauern-
Puppenküche aus dem Jahr 1870, wie 

die Hausfrauen-Welt zur damaligen Zeit 
ausgesehen hat. Außerdem: Sehen Sie 
echte Raritäten aus dieser Zeit. 

Erster Stock

Vom Spätzlebrett zum Spätzledrucker     
  – entdecken Sie die unterschiedli-

chen Zutaten und Techniken der Spätzle-
Zubereitung. All die verschiedenen Geräte 
können bestaunt, und zum Teil auch 
angefasst werden.

Entdecken Sie, wie die typischen 
Spätzle gemacht werden...

Zweiter Stock

angefasst werden.

om Spätzlebrett zum Spätzledrucker     

Lernen Sie Persönlichkeiten und 
Besonderheiten aus Oberschwa-
ben kennen, auf die wir stolz 
sind...

Dri� er Stock

Und dass Spätzle nicht nur eine irdische 
Angelegenheit sind, zeigt Dr. Alexander 

Gerst, der sich 2014 sogar Spätzle, Linsen 
und Saitenwürste ins All fl iegen ließ. Wenn 
Sie auch wissen wollen, was es mit unserem 
Spätzle-Stuhl auf sich hat, dann besuchen Sie 
uns doch im Vötschenturm...

Mit dem Spätzlemuseum erfüllt sich Heidi Huber 
einen langgehegten Traum. Angefangen hat es 

mit einem alten Spätzledrucker von ihrer Oma. Dann 
kam ein Spätzlebrett dazu. Und irgendwann war die 
Leidenschaft da. „Ich bin in Oberschwaben aufgewach-
sen und für mich gehören die selbstgemachten Spätzle 
einfach zu meiner Kindheit dazu.“ Alles, was es im 
Spätzlemuseum zu bestaunen gibt, sei für sie ein 
Stückchen Identität und Heimat, erklärt Heidi Huber 
und hoff t, dass es ihren Besuchern ebenso ergeht.  

Ein Herz für Spätzle

Eintri� spreise

Kinder bis 6 Jahre  frei
Schüler/Studenten  1,50 €
Kur-/Gästekarte  2,50 €
ermäßigt: Schwerbehinderte  2,50 €
Erwachsene  3,00 €
Gruppen ab 10 Personen  2,50 €


