Sonst noch Fragen?
Warum Frauen kalte Füße und
Elefanten große Ohren haben
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Tanzende Wassertropfen auf der heißen Herdplatte, feuchte Keller ausgerechnet im Sommer und kalte
Füße im Bett – die Welt ist voller kleiner Wunder. Dieses Hörbuch zeigt in unterhaltsamen Geschichten,
wie man sie entdecken und was man daraus lernen kann.
Haben Sie schon mal im Sommer auf einer Wiese gelegen, ein bisschen geträumt, die Wolken
bewundert und den Himmel betrachtet – und sich plötzlich gefragt, warum er eigentlich blau ist? Jeden
Tag gibt es etwas zu entdecken, wenn man nur genau hinschaut: Denn oft verbergen sich spannende
Geschichten und verblüffende Zusammenhänge hinter den kleinen Dingen des Alltags.
Am Anfang steht immer eine einfache Frage: Warum ist das so? Ausgehend von Beobachtungen und
Erfahrungen, die jeder machen kann, nimmt uns Ranga Yogeshwar mit in die aufregende Welt des
Wissens. Seine Streifzüge führen von der Gehaltsverhandlung in die Mathematik, vom SonntagmorgenCroissant in die Geschichte oder vom Sommerhimmel in die Physik. Manchmal nehmen sie kleine
Umwege, denn je länger man liest, desto mehr Querverbindungen werden deutlich. Und häufig führen
sie uns wieder zurück in den Alltag, denn viele Erklärungen sind nicht nur aufschlussreich, sondern
auch nützlich: Oder wissen Sie, zu welcher Uhrzeit man am besten zum Zahnarzt geht?
„Sonst noch Fragen?“ zeigt, wie viel Spaß Wissen machen kann. Das Hörbuch lädt dazu ein, mit
offenen Augen durch die Welt zu gehen, neugierig zu bleiben, Altbekanntes zu hinterfragen und offen
für Veränderungen zu sein; denn es beweist, dass das Leben umso interessanter wird, je besser man
es versteht.
Ranga Yogeshwar, geboren 1959, Studium der Physik, entwickelte zahlreiche Fernsehsendungen, in
denen Wissenschaft populär vermittelt wird, und moderiert unter anderem Quarks & Co, Die große
Show der Naturwunder und Wissen vor acht. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, darunter Georg
von Holtzbrinck Preis für Journalistik (1998), Grimme-Preis (2003) und der Preis als Journalist des
Jahres – Kategorie Wissenschaft (2007).

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Interview in Schriftform oder als Audio-Files zur
Verfügung.
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