Von wegen nicht ganz helle:
Deutschlands klügste Blondinen
 24 Blondinen zeigen, wie clever sie sind
 Quizshow mit Bärbel Schäfer
 Am Dienstag, 5. April 2011, um 20:15 Uhr bei RTL II
„Blondes have more fun“… Blondinen wird viel nachgesagt: Dass sie es
leichter haben ihm Leben, dass sie bei der Männerwelt besser ankommen –
und dass sie nicht gerade intelligent sind. In der von Bärbel Schäfer
moderierten Show „Deutschlands klügste Blondinen“ stellen sich 24
Kandidaten dem ultimativen Wissenstest. 12 blonde Frauen und 12 blonde
Männer beweisen Köpfchen und kämpfen um den Titel „Deutschlands klügste
Blondine“.
Blondinenwitze gibt es wie Sand am Meer und alle Gags bedienen ein einziges
Klischee: Wer blond ist, hat nicht allzu viel Grips zu bieten. Dass die Haarfarbe
nichts über den IQ der Person aussagt, zeigen die Kandidaten, die es nach
einem deutschlandweiten Casting zu Bärbel Schäfer in die Show geschafft
haben. Ob eine Beamtin, eine Pädagogin oder eine BWL-Studentin, die zwölf
blonden Kandidatinnen haben es drauf. Und auch die zwölf männlichen
Kandidaten sind nicht so leicht zu schlagen: Ein Doktor der
Naturwissenschaften oder ein Mitglied des Mensa-Vereins, in den man nur
aufgenommen wird, wenn man einen Intelligenzquotienten von 130 hat und
damit klüger ist als 98 Prozent der deutschen Bevölkerung.
Alle 24 männlichen und weiblichen Blondinen haben eines gemeinsam: Sie
wollen „Deutschlands klügste Blondine“ sein. In vier spannenden Spielrunden
zeigen sie, was sie drauf haben. Aber nur drei von ihnen kommen ins große
Finale. Dort geht es noch einmal darum, schwierige Fragen aus dem
Allgemeinwissen und dem jeweiligen Spezialgebiet des Kandidaten richtig und
schnell zu beantworten. Zu den persönlichen Steckenpferden der Blondinen
zählen Themen wie Eishockey, Börse, Fortuna Düsseldorf oder Leonardo
DiCaprio. Wer hat am Ende die meisten Punkte gesammelt? Waren die Frauen
oder Männer klüger? Wer wird „Deutschlands klügste Blondine“?
Blonder Studiogast ist „Schau dich schlau!“-Moderatorin und Blondine Joey
Grit Winkler, die spektakuläre chemische Experimente durchführt und den
Kandidaten wichtige Hinweise zur Lösung der Quizfragen gibt. In einem
Experiment kommt natürlich auch das ultimative Blondierungsmittel
Wasserstoffperoxid zum Einsatz.
Moderiert wird „Deutschlands klügste Blondinen“ von Bärbel Schäfer.
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