
Warum können Tiere nicht sprechen und wie entstehen Diamanten?  
Warum ist die Milch weiß, darf man Seesterne mit nach Hause nehmen 
und wieso ist der Himmel abends manchmal rot? 

Kinder haben viele Fragen. Die 
meisten können Erwachsene 
leicht beantworten, aber manch
mal wissen sie es auch nicht so 
genau. Eine wunderbare Gele
genheit, Sophie zu fragen und 
Antworten von echten Forsche
rinnen und Forschern aus erster 
Hand zu erhalten.

Sophie ist eine neugierige, 
abenteuerlustige Comicfigur mit 
großer Brille und roten  Haaren, der 
Bürger*innen aller  Altersgruppen ihre 
wissenschaftsnahen Fragen zu jeglichen The
men stellen können. Die klugen Köpfe hinter 
 Sophie sind die über 5.000 Wissenschaftler*innen der 
WestfälischenWilhelms Universität Münster (WWU). Sie 
 beantworten die Fragen und kommunizieren sie über Sophie 
in Textform.  Besonders spannende Fragen lassen Sophie in 
aufregende Abenteuer stürzen und erscheinen zusätzlich als 
farbenfrohe Comics. Dabei ist Sophie nie alleine: Zusammen 
mit ihrem  Begleittier, einer klugen und erfahrenen Eule, er
kundet sie  die Welt, stellt Beobachtungen an, zieht logische 
Schlüsse und  findet so eine Antwort.

„Frag Sophie!“ besteht seit 2020 und ist ein Mitmach 
Projekt der Arbeits stelle Forschungstransfer (AFO) der WWU. 
Neben den Fragen und Antworten finden regelmäßig Gewinn
spiele, Umfragen oder ein Blick hinter die Kulissen beim 
 Illustrator und künstlerischen Schöpfer der Sophie,  Gianluca 

Fragen macht Spaß – antworten auch!  
Die Comicfigur Sophie bringt Bürger*innen  
und Forschende zusammen

Scigliano (Obscure  Visions), statt. Beson
ders Kinder und Jugendliche merken 

so: Wis  sen kann Spaß machen!
In diesem Jahr wird „Frag  

Sophie!“ durch das Teilprojekt 
„Nachgefragt bei Sophie & Co.“ 
erweitert, gefördert vom Bun
desministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) anläss
lich des Wissenschaftsjahres 

2022 – Nachgefragt! In diesem 
Rahmen verlässt Sophie die Uni 

Münster für Ausflüge in die direk
te Nachbarschaft. Halten Sie daher 

mit  Ihren Kindern die Augen auf: So
phie nimmt an  verschiedenen Aktionen 

im Stadtraum teil. Wissensdurstige können 
ihre Fragen direkt an Sophies Bulli übergeben. 

Sie  erwarten spannende Fragen und Antworten zu viel
fältigen Wissenschaftsthemen. Die TourDaten stehen im Ver
anstaltungskalender des yuki Magazins und werden auf 
 Instagram (@frag_sophie) bekannt gegeben.

Anzeige
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Reichen Sie Ihre Frage an die Wissenschaft  
jederzeit ein – entweder auf der Website  
www.frag-sophie.de oder per Mail an  
fragsophie@uni-muenster.de. 

Sophie freut sich auf viele neue Fragen und 
Abenteuer! 
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