


Wagen 11 natürlich. künstlich Die Zukunft des Menschen 
ist noch nicht geschrieben. Und doch lassen sich schon heute 
Trends und Entwicklungen erkennen, die die nächsten zwanzig 
Jahre bestimmen könnten. Welche neuen Herausforderungen 
 erwarten uns? Und wie werden sie das Bild, das wir von uns 
selbst haben, verändern?

Wagen 12 entdecken + staunen Wir selbst sind unseres 
eigenen Glückes Schmied – im letzten Wagen ist Eigeninitiative 
gefragt. Ein Mitmachlabor bietet die Gelegenheit, Naturwissen
schaft und Technik hautnah zu erfahren und stellt innovative 
Technologien für wichtige Lebensbereiche in den Mittelpunkt.

Wagen 01 expedition zukunft Kalter Krieg, Waldsterben, 
Ölkrise – in den letzten 60 Jahren musste sich Deutschland 
vielen Herausforderungen stellen. Doch welche gewaltigen Auf
gaben warten zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf uns, auf die 
gesamte Menschheit?   

Wagen 02 woher + wohin Unser Planet ist nur ein Staubkorn 
in einem sich ständig ausdehnenden Kosmos, der Milliarden 
von Galaxien und unzählige fremde Sonnen enthält. Doch wie 
entstanden das Universum und der Mensch? Und gibt es noch 
andere Erden?

Wagen 03 bio + nano In der Welt des Nanokosmos, dort wo 
man in Millionstel Millimeter misst, verwischen die Grenzen 
 zwischen Biowissenschaften und Nanotechnologie und ermög
lichen damit nicht nur hochpräzise Fertigungsverfahren, sondern 
auch faszinierende Einblicke in die Sprache unserer Gene.

Wagen 04 info + kogno Unser Gehirn ist zu unglaublichen 
Leistungen fähig. Doch wie es genau funktioniert, ist noch nicht 
vollständig geklärt. Steckt in unseren Köpfen nur ein besonders 
intelligenter Computer? Sind unsere Gedanken wirklich frei? Und 
werden Maschinen irgendwann denken wie wir?

ENTDECKEN, STAUNEN, MITMACHEN
WISSENSCHAFT UND TECHNIK ZUM ANFASSEN

Wagen 05 vernetzt + global Die Welt rückt immer stärker 
zusammen, vernetzt zu gigantischen Gemeinschaften, die über 
Kontinente hinweg zusammen forschen und arbeiten. Das Inter
net ist dabei vermutlich nur der Anfang. Doch werden wir über
haupt eine vollständig vernetzte Welt bewältigen können?

Wagen 06 intelligent + virtuell Intelligente Materialien sind 
schon längst keine Zukunftsmusik mehr. Erschaffen im Labor, 
warten viele neuartige Stoffe bereits auf ihren Einsatz. Doch wie 
wird eine Idee überhaupt zum Produkt? Und wie wird die Fabrik 
der Zukunft aussehen?

Wagen 07 wirksam + individuell Viele Krankheiten sind 
heute heilbar, doch einige breiten sich noch immer ungehindert 
aus. Wird die Medizin der Zukunft ein wirksames Mittel gegen sie 
finden und vielleicht sogar das Altern selbst aufhalten können?

Wagen 08 gesund + produktiv Die Weltbevölkerung wächst 
unaufhörlich, in jeder Sekunde um drei neue Erdenbewohner. 
Doch wie ernährt man die neun Milliarden Menschen des Jahres 
2050? Die Lösung könnte nicht nur in neuartigen Anbaume tho
den liegen, sondern auch im Gestalten ganz neuer Lebensmittel.

Wagen 09 nachhaltig + effizient Jahrhunderte des unge
bremsten Rohstoffverbrauchs neigen sich dem Ende. Doch was 
kommt nach Kohle und Öl? Auf der Suche nach neuen Energie
quellen stellt sich die Frage, wie wir in Zukunft unseren Bedarf 
decken können, ohne das Antlitz der Erde zu zerstören.  

Wagen 10 flexibel + digital Der Mensch ist mobil wie nie. 
Eine immer dichtere Infrastruktur spannt sich um unseren 
 Pla neten. Diese verlangt nach ganz neuen Verkehrs und Fahr
zeugkonzepten und verändert auch das, was wir ›Zuhause‹ 
nennen.
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