EINFÜHRUNG
DIESES BUCH ist eine Sammlung von Antworten
auf hypothetische Fragen.
Sie erreichten mich über meine Website,
wo ich nicht nur als eine Art Dr. SommerTeam für verrückte Wissenschaftler diene,
sondern auch xkcd zeichne, einen Webcomic
mit Strichmännchen.
Ich war nicht immer Comiczeichner.
Zuerst habe ich Physik studiert und nach
meinem Abschluss bei der NASA im Bereich
Robotertechnik gearbeitet. Irgendwann habe
ich die NASA verlassen, um den ganzen Tag

lang Comics zeichnen zu können; mein
Interesse an Naturwissenschaften und
Mathematik hat aber nicht abgenommen.
Schließlich hat es ein neues Ventil gefunden:
Ich beantworte seltsame (und manchmal
beunruhigende) Fragen aus dem Netz. Dieses
Buch enthält eine Auswahl meiner
Lieblingsantworten von der Website und
dazu noch einen Packen neuer Fragen, die
hier zum ersten Mal behandelt werden.
So lange ich zurückdenken kann, habe ich
mit Mathe alle möglichen merkwürdigen
Fragen beantwortet. Als ich fünf war, hat
meine Mutter ein Gespräch mit mir notiert
und in einem Fotoalbum aufbewahrt. Als sie
erfuhr, dass ich dieses Buch schreiben würde,
kramte sie es hervor und schickte es mir. Hier
ist es – wortgetreu reproduziert von einem 25

Jahre alten Blatt Papier:
Randall:

Gibt es in unserem Haus mehr
weiche oder mehr harte Sachen?

Julie: Weiß ich nicht.
Randall: Und auf der ganzen Welt?
Julie: Weiß ich nicht.
Jedes Haus hat doch drei oder
Randall:
vier Kissen, nicht wahr?
Julie: Richtig.
Und jedes Haus hat ungefähr 15
Randall:
Magnete, oder?
Julie: Ich vermute mal.
Also, 15 plus 3, oder sagen wir
Randall:
mal 4, das ist 19, stimmt’s?
Julie: Stimmt.
Also gibt es wahrscheinlich etwa
3 Milliarden weiche Dinge und …
Randall: 5 Milliarden harte. Also, wovon

gibt es mehr?
Julie:

Ich nehme mal an, von den
harten.

Bis heute habe ich keine Idee, wie ich auf »3
Milliarden« und »5 Milliarden« gekommen
bin. Ich wusste ganz bestimmt noch nicht,
wie Zahlen wirklich funktionieren.
Meine Mathekenntnisse sind mit den
Jahren etwas besser geworden, aber ich greife
immer noch aus demselben Grund zur
Mathematik wie als Fünfjähriger: Ich möchte
Fragen beantworten.
Man sagt, es gäbe keine dummen Fragen.
Das ist ganz offensichtlich falsch; meine
Frage zu den harten und weichen Dingen war
zum Beispiel echt blöd. Aber wie sich
herausstellt, kann es uns zu wirklich

Aufregendem führen, wenn wir versuchen,
eine dumme Frage gründlich und vollständig
zu beantworten.
Ich weiß immer noch nicht, ob es auf der
Welt mehr harte oder mehr weiche Dinge
gibt, aber im Laufe der Jahre habe ich eine
Menge anderes Zeug gelernt. Die folgenden
Seiten sind meine Lieblingsetappen dieser
Reise.
Randall Munroe

