
Endlich steht Deutschland wieder auf dem Prüfstand. RTL testet das
Wissen der Deutschen mit „Test the Nation“ – der beliebten Test-Reihe,
in der Zuschauer ihren IQ und ihr Fachwissen vorm TV überprüfen und
vergleichen können. 

In drei verschiedenen Themen-Shows werden die jeweiligen Prominenten
sowie das Publikum gemeinsam und unter den Gruppen ebenso
gegeneinander um das beste Themen-Wissen kämpfen.

Das Szenario: Im Studio werden je nach Show entweder spezifische Fragen zu
einem Thema gestellt oder der IQ durch einen Test ermittelt. 

Dabei werden nicht nur stumpf Fragen gestellt, auch Aktionen im Studio
und Einspieler liefern das Futter für die Wissensabfrage.
Die prominenten Gäste müssen die Fragen beantworten, sie dürfen sich
untereinander besprechen, aber jede*r loggt ihre/seine jeweiligen
Antworten unabhängig ein. 

Genauso macht es das Publikum im Studio. 
Der Clou dabei ist allerdings, dass die Zuschauer im Publikum einen
bestimmten Teil der Nation abbilden, sortiert nach großen Gruppen, die eine
Signifikanz haben.
Die Publikums-Gruppen spielen also nicht nur für sich alleine, sondern auch
für die „Ehre“ ihres Berufsstandes, ihrer sozialen Gruppe oder ihrer
Altersgenossen. 

Die Show wird moderiert von Sonja Zietlow und einem jeweils zum Thema
passenden und bekannten Co-Moderator. 

Am 13.06.2022 findet der große „IQ-Test“ statt. Dafür suchen wir
„Publikumsmitspieler“, die einer der folgenden Gruppen zugehören:

- Lehrer (alle Schulen und Stufen)
- Models (voll professionell wie Hobby-Models)
- Bodybuilder (auch gut definierte Freizeit-Bodybuilder)
- Generation Fridays for future (Alter 18-25)                    
- Camper
- Ärzte (Human- wie Veterinärmediziner)

Wann genau: Am 13. Juni 2022, Beginn 20.15 Uhr, live.
Ankunftszeit vor Ort: ca. 18.30 Uhr.
Studio-Ort: Hürth/Köln.
Alter: ab 18 Jahre.
Für den Besuch im Studio gilt die „3 G“-Regel.

Genau das Richtige für euch? Ihr liebt es euer Wissen gegenüber anderen
Mitspielern zu testen und mit Spaß unter Beweis zu stellen? 
Dann bewerbt euch bei uns! Alleine oder in der Gruppe!

Über den QR-Code am linken Rand werdet ihr auf unsere Bewerbungsseite
geleitet. Hier findet ihr noch einmal die jeweiligen Themen-Test-Shows mit
den teilnehmenden Gruppen, für welche ihr euch eintragen könnt. 

Wir kontaktieren euch dann anschließend, ob ihr mit dabei seid.

Ihr habt darüber hinaus Fragen? Dann kontaktiert uns gerne.

„Test the Nation“ – Wir freuen uns auf euch! 
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