
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Riddles for Science Fans – Dieses Jahr werden die 
Sommerferien zur Wissenschaftsrallye – und das FCI ist 
mit von der Partie. In über 20 Rätselvideos stellen die 

Wissenschaftler:innen 
des hessischen 

Forschungsförder-
programms LOEWE 
knifflige Fragen an die 
jungen Wissenschaftsfans 

und alle, die es noch 
werden wollen, wie Brauchen Bahnhöfe Design? 
Hochwasser, Hitzewelle oder Hackerangriff, wie können 
wir unsere Städte davor schützen? Und wie 
programmiert man eigentlich künstliche Intelligenz? Mitmachen können Kinder und 

Jugendliche ab zehn Jahren und die ganze Familie ist herzlich 
eingeladen mit zu rätseln. Das Beste: Bei jedem LOEWE-
Vorhaben gibt es tolle Preise zu gewinnen und wer es 
schafft alle Aufgaben zu 
lösen, kann sich zum 
Schluss auch noch um 
einen der drei 
Hauptgewinne bewerben! 
Los geht’s am 2. August. 
Nehmt eure Kinder mit in 

die Welt der Forschung. 

Mehr zur Wissenschaftsrallye auf proloewe.de. 
Mehr zum Frankfurt Cancer Institut auf fci.health. 

 

Am 17. Juni war das Drehteam Sascha Mannel und Tobias 
Böhm dann auch bei uns im Haus für den Dreh des FCI-
Beitrags zur ProLOEWE Wissenschaftsrallye. Einen Tag 
lang haben Visual Brander und Sound Designer unsere 
Forscher:innen begleitet, interviewt, neugierig 
beobachtet und dabei selbst spannendes und kurioses 
über den Darm erfahren. Wenn ihr wissen wollt, wie 
unsere FCI-Frage für das große Sommerferienrätsel 
lautet, dann schaut euch den Rätselfilm ab dem 2. August 
auf der ProLOEWE Website an: proloewe.de. 

https://proloewe.de/
https://fci.health/
https://proloewe.de/
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