
Wunder und Wissenschaft 
 
Beim Nachdenken über Süßigkeiten ( Nappo, Kirschen, PEZ aus dem Automaten, Schleckmuscheln...) 
fallen mir noch die Wundertüten ein. Rot-weiß gestreifte Spitztüten - mit großen Erwartungen und 
Spannung geöffnet - und immer wieder enttäuscht, und wieder gekauft - vielleicht ist diesmal etwas 
wirklich Wunderbares drin ?? 
In einer Kölner Eisbude gab es als Eissorte "Blaues Wunder ", ein Eis in fast greller giftigblauer 
Neonfarbe. 
"Wonach schmeckt das ?", fragte ich die Eisverkäuferin. 
"Dat schmeckt, nach was Sie wollen !"  
Wirklich ein Wundereis . Toll. 
 
In der sechsten Klasse erzählte mir mein Sohn von einem "wissenschaftlichen" Klassenprojekt. 
Zu zweit sollten die Schüler eine Fragestellung entwickeln, und diese dann mit wissenschaftlichen 
Methoden - Befragungen, Recherchen, Versuchsanordnungen - bearbeiten und beantworten. 
Mein Sohn und sein Freund hatten sich die Fragestellung : Welches ist das beste Büdchen in 
Göttingen ? überlegt. 
Vielleicht ist hier der Begriff "Büdchen" nicht so geläufig, Kioske heißen sie, glaube ich, in Göttingen. 
Wir kamen aus Köln, und da gab es an jeder Straßenecke " en Büdsche ".  
Die beiden hatten eine Matrix mit verschiedenen Kriterien erstellt : 
Lage / Öffnungszeiten / Angebote ( Süßigkeiten ) / Freundlichkeit des Büdchenbesitzers bzw. der 
Besitzerin. 
Exemplarisch zu den Angeboten gab es noch die Spalte : "Bunte Tüte" . Was ist drin, zu welchem 
Preis, wie sehen die Variationen aus... Und bei jedem Büdchen mussten natürlich aus 
Wissenschaftsgründen zum Vergleich mehrere bunte Tüten erstanden, verkostet, verglichen und 
bewertet werden. 
Für diese notwendigen Recherchen reichte das Taschengeld nicht aus, und beide baten um eine 
Sonderzulage. 
Das Ergebnis : Am besten schnitt mit Abstand das Büdchen am Wall ab  ( in der Nähe des Parkplatzes 
am früheren 82-Platz am Wallaufgang , schräg gegenüber des ehemaligen schönen kleinen 
Blumenladens ). 
Was vielleicht nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken war, dass sich die beiden mit der 
Kioskbesitzerin angefreundet hatten, die das Projekt mit Interesse verfolgte und ihnen auch 
Gratiskostproben angeboten hatte. 
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