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“Es fing damit an, dass ich mit meinem Vater Burger essen gehen wollte (bei einem veganen Restaurant 
namens Happen Pappen) und er erwiderte, dass das doch garkein Burger sein könne wenn er vegan 

sei.  Nicht, dass er den “Seitan Burger” nicht mochte, er liebte ihn sogar!  Er fand es bloß absurd 
alles zu “veganisieren” («Was sollte den bitte ein veganer Cheesecake, man könnte ihn doch einfach 
Cashewcremetorte oder so nennen…»).  Naja egal.  Wir hatten viele ausführlich Diskussionen was 

den ein Burger ist, und ich wäre jetzt neugierig was ihr alle so denkt!” 

Hier findet ihr zunächst die ausführliche Version, danach kommt der “einfache” Fragebogen.  Da 

sich auf  den beiden Zetteln vieles ähnelt, füllt ihr am besten ohne weiteren Einfluss den Fragebogen 
und danach den Ankreuzbogen, wo ich mehr von meinen Gedanken einbezogen habe, aus.  Macht 
überall Kommentare wo ihr noch etwas loswerden wollt und egal wie wenig oder viel ihr ausfüllt, 

würde es mich freuen wenn ihr teilnimmt!  Die fertige Version könnt ihr mir ausgefüllt, per Post 
schicken oder abfotografiert/eingescannt via Email, SMS, Facebook oder Instagram schicken.      
Viel Spaß! 

1. Wie definierst du einen Burger?  Was muss er beinhalten, um ein “Burger” zu sein? 

2. Was ist der Unterschied zwischen einem Burger und einem Sandwich? 

3. Was hältst du von einer “Burger-Bowl”?  Ist das paradox oder macht das Sinn? 
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Wer füllt hier aus? (Geschlecht, Alter, Wohnort, Ernährungspräferenzen/-art son-
stige Fun Facts sind freiwillig 😉 )
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4. Was ist der beste Burger den du je auf  der ganzen Welt hattest? (können mehrere sein) 

5. Was ist der leckerste Burger den du in HH hattest? Und in Berlin? (falls das zutrifft) 

6. Hast du schon mal zuhause Burger gemacht?  Wenn ja, wie sah der aus; welche Zutaten? 

7. Was ist ein Patty? Ist ein Burger ein Patty? 

8. Wenn du dir deinen Lieblingsburger zusammenstellen könntest, wie würde er aussehen? 
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