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Aufgeteilt in siebzehn Kapitel stellt das Buch interessante Fragen und Antworten aus der Fachzeitschrift Geo vor.
Auf der Seite Geo.de, dem Online-Magazin können Leser ihre Fragen stellen. Jene von Interesse und Qualität
werden dann fachgerecht als Frage der Woche untersucht und beantwortet.
Jedes Kapitel hat ein Thema, wie zum Beispiel Leib und Leben. Es folgen neun bis sechszehn Fragen und
Antworten zu diesem Gebiet. Die Fragen reichen von nützlichem Spezial- und Allgemeinwissen bis hin zu sehr
exotisch. Dabei geht es nicht immer todernst zu. Wis-senschaft und Humor gehen Hand in Hand und auch so
manche Scherzfrage, Logik- und Mathematikaufgabe sind zu finden. Gleiches gilt für die Antworten, denn bevor es
eine korrekte wissenschaftliche Antwort erfolgt, haben die Leser von Geo eine Woche lang die Chance die
gestellte Frage zu beantworten. Dabei kommt es zu recht amüsanten Einfällen, wie zum Beispiel bei der Frage wozu
der Mensch zwei Nasenlöscher benötigt.
Einige Themengebiete liegen etwas Abseits vom bekannten Schul- und Allgemeinwissen. So findet der
interessierte Leser im Kapitel Ohren-Futter aufschlussreiche Informationen zu Walen, Urknall und Erdgeräuschen.
Die Antworten können sich immer nur auf den Stand der Wissenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt beziehen.
Dies weis auch der Autor und stellt dies im Buch mit dem Hinweis klar, das die eine oder andere Antwort durch
neuere Erkenntnisse aufgehoben werden kann.
 
Das Buch ist kurzweilig und leicht zu lesen. Es richtet sich an eine breite Leserschaft und ist in erster Linie für junge
wissbegierige Menschen das ideale Geschenk. Die Antworten sind trotz wissenschaftlicher Recherche verständlich
und nachvollziehbar verfasst. Ein Vorwort erklärt die Idee und die Benutzung von "Die Frage der
Woche" im Online-Magazin Geo.de. Am Ende findet der Leser ein nützliches Stichwortverzeichnis.
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