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Das Magazin,  
das schlauer macht 

So urteilen unsere Leser über die zweite Ausgabe der neuen Zeitschrift hörZu wiSSen 

Zukunftsszenario im TV
„Besonders faszi-
nierend fand ich 
das Zukunftsszena-
rio, das Sie in der 
Geschichte „Die 

Welt ohne Menschen“ aufgeworfen haben.  
Auch die von Ihnen empfohlene TV-Doku-
mentation dazu war gelungen. Wird es 
bald noch mehr Filme dieser Art geben?“

thomAS örteL, hAnnover 

Lieber Herr Örtel, Sie haben Glück. Der 
Pay-TV-Sender History Channel zeigt ab 
Juni 2010 die Reihe „The Day After“. Sie 
beantwortet Fragen wie: Was wäre, wenn 
über Nacht sämtliche Erdölvorräte ver-
schwunden wären?

So erreichen Sie unS  Redaktion HÖRZU WISSEN, Brieffach 4110, 20350 Hamburg;  
Telefon 040-34 72 38 37, Fax 040-34 72 21 08, E-Mail: leserbriefe@hoerzu-wissen.de,  
Internet: www.hoerzu-wissen.de. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinngemäß zu kürzen. 
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Angenehm verständlich
„Mit HÖRZU WISSEN habe ich endlich 
DIE Zeitschrift für mich gefunden. Hier 
wird zum Verstehen kein Studium der 
Quantenphysik vorausgesetzt. Bitte ma-
chen Sie auf dieser Schiene weiter.“
Jürgen hAmmerSchmidt, per e-mAiL

Eigene Alltagsfragen
„Herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrem tollen Magazin! 
Besonders gefallen mir die 
Rubriken ‚Fragen & Ant-
worten‘ und ‚Prof. Lesch 
erklärt‘. Ich habe selbst auch 
viele Alltagsfragen, auf 
die ich keine Ant-

„Ein vielseitiges und interessantes Heft. 
Die Themen sind spannend und  

verständlich aufbereitet. Ein Magazin  
für die ganze Familie eben!“

AimAn AbdALLAh

Lieblingsfach HÖRZU WISSEN?
HÖRZU WISSEN macht schlau. Die Schü-
ler der 10a des Max-von-Laue-Gymnasi-
ums in Koblenz bekamen von ihrem Erd-
kundelehrer eine besondere Aufgabe. Sie 
sollten die erste Ausgabe von HÖRZU 
WISSEN analysieren und der Frage nach-
gehen: Passen die Themen des Magazins 
auch in den Schulunterricht? Besonders 

der Artikel „Die 100 gesündesten Lebensmittel“ kam bei den Schülern an: „Die 
Liste der gesündesten Nahrungsmittel ist ein guter Unterrichtsstoff für den Biolo-
gieunterricht.“ Liebe Klasse, die Redaktion dankt Euch für diesen außergewöhnli-
chen Test und freut sich über die positiven Ergebnisse.

worten weiß. Planen Sie denn, in den 
nächsten Heften auch Leserfragen von Ih-
ren Experten beantworten zu lassen?“

 petrA SickeL, fLenSburg 

Liebe Frau Sickel, es freut uns sehr, dass 
Ihnen HÖRZU WISSEN so gut gefällt. Und 
natürlich sind Ihre Fragen willkommen. 
Schicken Sie sie einfach per E-Mail oder 
Brief an uns (Adressen unten). Wir werden 
dann versuchen, Sie in einem der kom-
menden Hefte beantworten zu lassen. 

Ein farbiges Mosaik
„HÖRZU WISSEN ist ein 

außerordentlich farbi-
ges Mosaik wichtiger 
Storys und Informa-
tionen – lebhaft, mit 
Engagement und 

Sachverstand ge-
schrieben.“

gerd ruge, JournALiSt 

Lehrreiches Magazin
„HÖRZU WISSEN ist 

das beste Wissens-
magazin am Markt. 
Auch Ihr zweites 
Heft übertrifft die 
Erwartungen. Alle Beiträge zeichnen 

sich durch hohes Fachwissen aus. 
Auch als Kenner der ägyptischen Ge-

schichte und der verschiede-
nen antiken Ausgra-

bungsstätten habe ich 
noch viel Neues ler-
nen können.“
 peter bAckfiSch, 
pfungStAdt 
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