
INTERAKTIVE WISSENSCHAFTSSHOW | ÜBERBLICK | ENGLISCH

Kannst du in den heutigen Zeiten von Stress und Informationsüberflutung den Unterschied zwischen Wahrheit und 

Lüge erkennen? Wem sollte man folgen, wenn die Diskrepanz zwischen echten und selbsternannten Experten nicht 

erkennbar ist? Gentechnisch manipulierte Babys, sich verschiebende Magnetpole unseres Planeten, die 

Umweltkatastrophen verursachen oder Space Force und Missionen zum Mars - kommen Sie zur "Real or Fake" 

Show, wo wir Ihre Fähigkeiten zur Erkennung von Bullshit herausfordern. Unsere Wissenschaftler werden 

unwahrscheinliche Wahrheiten und realistische Lügen vorstellen. Und wer weiß, vielleicht wird danach der 

drohende Weltuntergang weniger nah und beängstigend erscheinen

 

"Real or Fake" ist eine unterhaltsame Wissenschaftsshow, die von echten Experten durchgeführt wird, die ihr 

Publikum begeistern und täuschen wollen. Sie könnten echte, aber bizarre Forschungen präsentieren oder einen 

Schwindel produzieren, der auf nichts als sehr realistischen Lügen basiert. Das Publikum muss entscheiden, wem 

und was es glauben will. Spaß für alle - diejenigen, die neugierig auf Wissenschaft sind und für Hobbydetektive, die 

die Wahrheit aufdecken wollen.

19. MAI  | 17:30 - 18:15

REAL OR FAKE?
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BESSERWISSEN e.V.

"Wir sind keine neunmalklugen Besserwisser. Wir glauben an unsere Demokratie. Wir sind uns 

bewusst, dass wir unsere moderne Lebensweise den Errungenschaften von Wissenschaft, Forschung 

und Technik verdanken." Mit Besser Wissen e.V. können SchülerInnen und  für die allgemeine 

Öffentlichkeit wissenschaftliche Forschung für Jung und Alt live erleben. Nach großem Erfolg des 

neuen Formats „Echt oder Fake“ bei der Langen Nacht der Wissenschaften, beschloss das Team, auch 

auf anderen Events das didaktische Potential spielerischer Herangehensweisen an komplexe 

wissenschaftliche Vorgänge zu nutzen, um diese für jedermann zugänglicher zu gestalten. Zusammen 

gründeten sie den gemeinnützigen Verein BesserWissen e.V., um mit unterhaltsamen Wissenstransfer-

Formaten Wissenschaft zu kommunizieren, dafür zu begeistern und Denkanstöße zu liefern.  

http://www.childrenofdoom.com



