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Heute schon in die Denkfalle getappt? Gut möglich, denn Denkfehler zeigen sich tagtäglich – niemand 

ist vor ihnen sicher. Sie treten nicht nur im Alltag auf, sondern überall dort, wo es „menschelt“. Ein 

Beispiel gefällig? Eigentlich sollten wir aus unserer täglichen Erfahrung wissen, dass es keinen 

Unterschied macht, ob etwas 4,99 € oder 5,00 € kostet. Trotzdem ertappen wir uns aber immer wieder 

dabei, dass wir zu dem nur einen Cent günstigeren Produkt greifen, das marginal Teurere hingegen 

verschmähen. Wenn wir uns die Liste der zahlreichen Alltagsbeispiele ansehen, kann einem angst 

und bange werden. 

 

Die Auswirkungen sind in allen Bereichen unseres Lebens spürbar. Da werden Großprojekte wie der 

Bau des Flughafens Berlin Brandenburg völlig ohne Sinn und Verstand weiterfinanziert, anstatt nach 

den ersten schwerwiegenden Fehlern in Planung und Bau direkt die Reißleine zu ziehen. Dutzende 

Patienten liegen jeden Tag auf dem OP-Tisch, obwohl Schmerzmittel locker gereicht hätten. Unsere 

Denkapparate haben offenbar häufig mehr als nur eine Schraube locker. Das Dumme daran: Wir 

merken es nicht einmal. 

 

Hermann Scherer hat sich über Jahre hinweg mit diesem Phänomen beschäftigt und Denkfehler sowie 

wissenschaftliche Erklärungen gesammelt – jetzt gibt es sie erstmals kompakt als Hörbuch. Mit 

seinem neuen Audio Denken ist dumm gibt er seinen Hörern die Möglichkeit, ihr Denken zu 

überprüfen. Er liefert zahlreiche verblüffende Beispiele, die vorführen, wie schnell wir in Denkfallen 

tappen, ohne es mitzubekommen. Erleben Sie selbst mit einem persönlichen Check, wie Ihr Denken 

funktioniert! Hermann Scherer nimmt Sie mit auf eine abwechslungsreiche Gedankenreise, gespickt 

mit Denksportaufgaben und anschaulichen Beispielen aus der Forschungspraxis. Er wird Ihnen helfen, 

bewusster und zielsicherer durch den Alltag zu navigieren – und den blinden Fleck dabei immer auf 

der Rechnung zu haben. Sie werden beim Hören von Denken ist dumm nicht nur klüger in Ihrem 

Handeln. Sie werden auch eine Menge Spaß dabei haben. 

 

Gelesen wird das Hörbuch von Sonngard Dressler (Kommentar, Voice Over und Trailer für ZDF, arte, 

SWR) und Gordon Piedesack, der vielen Fernsehzuschauern als Station-Voice von 3sat bekannt ist.   

 

Hermann Scherer ist Autor, Business-Experte und Redner. Über 36 Bücher in 18 Sprachen  

Vorträge vor rund einer halben Million Menschen, erfolgreiche Firmengründungen, Vorlesungen an 
mehreren europäischen Universitäten sowie dem Management-Seminar der Universität St. Gallen, 
eine anhaltende Beratertätigkeit und immer neue Ziele – das ist Hermann Scherer. Er lebt in Zürich, ist 
in der Welt zu Hause, wo er mit seinen mitreißenden Auftritten Säle füllt. 


