
Willkommen zur zeitreise mit Pac man 
und co: im computerspielemuseum Berlin 
gibt es ein Wiedersehen mit den Helden aus  
60 Jahren computerspielgeschichte.

Grab the joystick and Get ready 
for time travel: the heroes of  
60 years of computer game history are 
waiting for you.

Wissen auf feuerknoPfdruck: 
die ausstellung im computerspielemuseum ist 
interaktiv gestaltet – vom ersten röhrenungetüm bis 
zur letzten Hightech-konsole. Press button to start!

Get ready player one!  
the computer game museum is full of interactive 
exibits, games and installations from all time periods. 
so you take control over history.



Computerspielemuseum & Shop
Karl-Marx-Allee 93a, 10243 Berlin

Öffnungszeiten/Opening Hours
10 – 20 Uhr außer dienstags/except Tuesday

Eintritt/Entrance Fees 
8 €, ermäßigt/Reduced: 5 €
Familienkarte/Family Ticket: 15 € 
Gruppen ab 6 Personen*/Groups above 6 People*: 5 € pro Person/Per Person 
Schulklassen*/School Groups*: 3 € pro Person/Per Person

* nur mit Anmeldung/Registration required

Führungen/Guided Tours
Öffentliche Führungen Samstag & Sonntag, 15 Uhr 
Public Guided Tours Saturday & Sunday, 3 p.m.
Weitere Führungen und Angebote/Further Guided Tours and Offers  
www.computerspielemuseum.de

Anmeldungen und Informationen/Registration and Information
Service: +49-30-60 98 85 77
service@computerspielemuseum.de

Februar 2012. Änderungen vorbehalten. 

Förderer:

VErKEhrSVErBIndUnGEn/PublIc TRanSPORT 

U  Weberwiese: nur drei Stationen vom Alenxanderplatz mit der U 5  richtung hönow. 

Fernverkehr und S-Bahn:  S 3   S 5   S 7   S 75  bis Ostbahnhof.

Only three stops from alexanderplatz: Take the U 5  to Hönow and get off at  

U  Weberwiese. Rail and S-bahn:  S 3   S 5   S 7   S 75  to Ostbahnhof.

Hier leBen die klassiker.
die Geschichte der 
computerspiele wird 
lebendig – nur 5 minuten vom 
alexanderplatz!

the classics are just 
around the corner –  
5 minutes from alexanderplatz!

sammeln sie erfaHrunGsPunkte:
unsere Guides geleiten sie fachkundig 
durch 60 Jahre computerspielgeschichte. 
in der führung „spiel die originale“ sind 
sie dann selbst an der reihe: zeigen sie ihr 
können an seltenen originalautomaten!

die HoHe kunst des sPielens:
im computerspielemuseum sehen sie 
zahlreiche Werke internationaler künstler,  
z.B. die weltbekannte „Painstation“.  
natürlich gilt auch hier: Bitte anfassen!

ready, set, Go. 
our experienced guides take you on a 
tour through 60 years of computer game 
history. as a highlight, you can even take 
control of rare original machines:  
“play the originals!“

the art of entertainment: 
artists have always been inspired by computer 
games. experience the most astounding exhibits 
from all over the world, including the famous  
“painstation.“ do you dare play it?

Mehr Infos unter  
www.computerspielemuseum.de


