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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir haben in unserem Lifestylemagazin schon einige Stars interviewt, aber in dieser Ausgabe haben wir den momentan  
erfolgreichsten Rapper im Exklusivinterview, „Prince Kay One“.

Sie haben richtig gelesen, liebe Leserinnen und Leser, es ist uns tatsächlich gelungen, Prince Kay One bei seiner Tour backsta-
ge zu treffen und ihm einige Fragen zu stellen! Mit seinen Hits „Rich Kidz“, „V.I.P“, „Keep Calm“ und „I Need a Girl, Part 3“ begeis-
tert er europaweit in ausverkauften Hallen seine Fans. Wir haben schon einige VIPs interviewt, aber einen so angeneh- men, 
sympathischen Superstar haben wir noch nicht kennengelernt. Lesen Sie das tolle Interview und lernen Sie Prince Kay One 
von seiner persönlichen Seite kennen. 

Auch in unserer März-Ausgabe haben wir wieder tolle Tipps und Trends zu den Themen Styling, Körperpflege und Kleidung 
für Sie aufgespürt. Falls Sie noch ein Urlaubsziel suchen, haben wir was Tolles für Sie: Erleben Sie Japan von seiner schönsten 
Seite, speziell Shanghai werden wir Ihnen näher vorstellen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Staunen. 

Ihr Life-Team

inhalt
PEINLICHE FALLEN BEIM 
ERSTEN DATE
                                      ab S.23

ZOE Test Teil 2 
                            ab S.15

ab S.275 TIPPS FÜR SHANGHAI
                               ab S. 25

KAY ONE 
DAS INTERVIEW                                                     
ab S. 19

Willkommen im
EDERBLICK-ZENTRUM

Erleben Sie gemeinsam mit der Familie, Freunden oder Ihrem Unternehmen zahlreiche Events und 
Specials, die Sie als Gast in den Mittelpunkt stellen und Ihren Aufenthalt bei uns zu einem rundum 
gelungenen Erlebnis machen. Egal ob Privatparty oder Firmenevent - mit unserem Konzept spre-
chen wir alle an. Messen Sie sich spielerisch bei Bowling und Billard, unser Team freut sich auf Ihren 
Besuch im Ederblick-Zentrum Bowling-Center.

Servicequalität, Freundlichkeit und ansprechende Angebote erwarten Sie!

www.ederblickzentrum.de
Giflitzer Str. 12 • 34537 Bad Wildungen • Tel. 05621/965577

FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 18:00 Uhr - Open End
Freitag   16:00 Uhr - Open End
Samstag - Sonntag  14:00 Uhr - Open End

Angebot
Familienbowling: Sonntags ab 14 Uhr
2 Bahnen inkl. Schuhe bis 8 Personen 19,90 €
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Öff nungszeiten: Mo. - Mi. 9:30 - 18:30 Uhr  •  Do. & Fr. 9:30 - 20:00 Uhr  •  Sa. 9:30 - 17:00 Uhr

Waren SIE heute
schon bei Heinze?

Heinze – Das Modezentrum in Frankenberg
Öff nungszeiten: Mo. - Mi. 9:30 - 18:30 Uhr  •  Do. & Fr. 9:30 - 20:00 Uhr  •  Sa. 9:30 - 17:00 Uhr

Top Auswahl für Sie!Top Auswahl für Sie!

JACKEN
TRENDS

2015 03 Heinze A4 Anzeige Life.indd   1 25.02.2015   17:29:00

Auch wenn unsere Stärken nicht immer einfach zu finden sind, ist 
doch jeder von uns mit ganz einmaligen Fähigkeiten und Begabun-
gen ausgestattet. Der eine hat ein Händchen für alle handwerkli-
chen Dinge, während jemand anderem alles leicht fällt, was mit 
Sprache und Worten zu tun hat. Und wieder ein anderer kommt 
ausgesprochen gut mit Menschen zurecht und ein Vierter ist glück-
lich, wenn er mit Zahlen umgehen darf.
Und neben unseren Begabungen haben wir alle natürlich jede 
Menge Dinge, die wir nicht so gut können oder wo wir einfach 
schlecht sind. Was ist jetzt der vielversprechendere Ansatz für 
unser persönliches Wachstum und unsere Weiterentwicklung?
Sollen wir in erster Linie versuchen unsere Schwächen zu bekämp-
fen und auszugleichen?

Oder macht es vielleicht mehr Sinn, wenn wir uns eher auf unsere 
Stärken konzentrieren und versuchen, es hier zu wahrer Meister-
schaft zu bringen und wenn wir uns dann einen Platz im Leben 
suchen, wo wir diese Stärken optimal einsetzen können?
Es gibt natürlich Schwächen und fehlende Fähigkeiten, die un-
ser Leben massiv einschränken. Wenn ich z.B. so schüchtern bin, 
dass ich vereinsame, dann macht es bestimmt Sinn, an der eigenen 
Schüchternheit zu arbeiten. Aber wenn ich als eher introvertierter 
Typ versuche, der beste Verkäufer der Welt zu werden, dann ist es 
wohl eher verlorene Liebesmühe.

Wenn wir den Weg gehen, zuerst an unseren Schwächen zu ar-
beiten, dann werden wir in den meisten Fällen in diesem Bereich 
besser werden. Wir können z.B. einen Rhetorik-Kurs besuchen und 
hinterher haben wir unsere rednerischen Fähigkeiten vielleicht ein 
bisschen verbessert. Aber werden wir hier richtig gut werden, so wie 
jemand, der ein wirkliches Talent zum Reden hat? Wahrscheinlich 
eher nicht. Wir werden doch wahrscheinlicher im Mittelfeld bleiben. 
Macht es Sinn Arbeit zu investieren, nur um mittelmäßig zu sein?

Was würde passieren, wenn wir aufhören würden, uns auf 
unsere Schwächen zu konzentrieren? Was, wenn wir ein-
fach sagen würden: “Meine so genannten Schwächen sind ok, 
wie sie sind und können so bleiben… ich konzentriere mich lie-
ber auf das, was ich gut kann und werde hier so richtig gut.”

Schauen Sie doch einmal die Menschen an, die in ihrem Leben 
wirklich etwas bewegt haben, die Außergewöhnliches erreicht oder 
geschaffen haben. Diese Menschen sind normalerweise dafür be-
kannt, dass sie wenige Sachen außergewöhnlich gut können und 
nicht dafür, dass sie auf allen Gebieten nicht schlecht sind.

Wie sieht das bei Ihnen aus? Worauf konzentrieren Sie sich? Auf 
das, was Sie nicht gut können und darauf, wie Sie das ein ausbügeln 
können? Oder konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken und wie Sie 
diese noch ausbauen können?

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube an Folgendes: Wer 
sich hauptsächlich auf die eigenen Schwächen konzentriert, wird 
in den meisten Fällen immer im Mittelfeld bleiben, austauschbar 
und ohne Profil. Wenn Sie sich aber auf Ihre Stärken konzentrieren 
und diese konsequent und systematisch ausbauen, dann haben Sie 
es wesentlich einfacher, in Ihrem ganz persönlichen Sinne erfolg-
reich zu sein. rauen Sie sich, Ihre Schwächen einfach Schwächen 
sein zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was Sie wirklich 
gut können.
 
Unser Fazit: Suchen Sie sich einen Platz in Ihrem Leben, wo Sie 
Ihre Stärken ausspielen können. Für diesen Weg brauchen wir zwar 
mehr Mut, weil er allem widerspricht, was wir in der Schule ler-
nen und was in Unternehmen praktiziert wird. Aber dieser Weg ist 
letztlich viel einfacher, weil wir nicht an uns rumdoktern müssen, 
sondern einfach so sein können, wie wir wirklich sind.

KONZENTRIEREN SIE SICH LIEBER AUF IHRE STÄRKEN

“Die meisten Menschen würden ihre Stärken nicht erkennen, selbst wenn 
diese kommen und einem die Hand schütteln würden.”
– Richard Bolles

fitness & gesundheit
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Große Neueröffnung nach Umbau! Mit vielen Aktionen und tollen Angeboten!

Das Schöne an einem Umbau ist die an-
schließende Wiedereröffnung – das gilt 
auch bei Beysas Braut und Abendmode. 
Das Geschäft in der Kurt-Schumacher-Str. 
3 in Kassel wurde für Kunden und Mitar-
beiter auf Vordermann gebracht und ist 
heute moderner und serviceorientierter 
denn je. „Wir freuen uns, dass die Arbei-
ten, die parallel zum laufenden Betrieb 
stattfanden, zügig und mit einem groß-
artigen Ergebnis abgeschlossen wurden“, 
sagt Geschäftsführer Yusuf Yumrukaya,. 
Von dem Resultat können sich nun auch 
alle Kunden und Neukunden überzeugen. 

Das Team freut sich auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten:   Mo. - Fr.:  10.00 - 19.00 Uhr  Samstag:  10.00 - 18.00 Uhr sowie ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung.

Beysa Braut & Abendmode
Inh. Yusuf Yumrukaya

Kurt-Schumacher-Str. 3
34117 Kassel
Tel.:  0561 - 739 98 45
Fax.: 0561 - 703 46 90
Mail: info@beysas-mode.de

wwww.beysas-mode.de

Braut &  Abendmode

Was „turnt“ uns an? Was bleibt, was kommt? Wir haben für Sie beobachtet, wohin die Fitness-Szene im kommenden Jahr läuft.    

1) Messen & Evaluieren
 
In der Fitness- und Sportbranche ist Technik kaum mehr wegzudenken. Nach den Puls messern sind immer ausgefeiltere Activity-Tracker am 
Handgelenk gefragt, um Fortschritte zu sehen und eine Übersicht über die eigene Fitnessaktivität zu behalten.
Smartphones und Apps ersetzen das Trainingstagebuch und unterstützen dabei, Fitnessprogramme und Ernährung zu planen. Auch Prominente 
lieben Fitness-Tracker. Tennis-Legende Serena Williams, die erfolgreichste Tennisspielerin der heutigen Zeit, trägt sie, genauso wie Britney Spe-
ars. Activity Tracker gibt’s beispielsweise von Nike, Polar oder Runtastic.

2) Kurze Workouts
 
Viele haben weder Lust noch Zeit, mehrere Stunden pro Woche ins Training zu investieren. Darauf reagiert die Fitness- und Sportbranche und 
bringt ständig neue Kurz-Workouts auf den Markt, wie beispielsweise das Sieben- Minuten-Workout (www.7-min.com).
Die etwas längeren Einheiten dauern 20, 30 oder 40 Minuten. Die kurzen Einheiten sind allerdings meist sehr intensiv! Solche Fitness-Quickies 
bieten viele  Studios an, z. B. www.manhattan.at  

3) Fit ohne Geräte
 
Training mit dem eigenen Körpergewicht steht hoch im Kurs. Sowohl in Studios, in Crossfit-Boxen, als auch im Bereich Home-Fitness domi-
nieren Übungen, bei denen kein oder nur sehr wenig Equipment gebraucht wird. Auf dem Plan stehen Klimmzüge, Liegestütz, Kniebeugen und 
trendige Übungen wie „Planks“ und „Burpees“.
Hollywood macht es vor: So hält beispielsweise das brasilianische Top-Model Alessandra Ambrosio ihren Traumkörper mit Bodyweight-Übun-
gen in Form. Die Vorteile: Das Training ist zeit- und platzsparend und kann praktisch überall durchgeführt werden. Die Muskeln werden viel-
seitig beansprucht und in ganzen „Ketten“ trainiert, die allgemeine Athletik und Körperbeherrschung steigt. Zudem verringert sich das Verlet-
zungsrisiko im Alltag, denn die so genannten „freien Übungen“ nutzen den natürlichen Bewegungsablauf des Körpers. 
Infos: www.fit-ohne-geraete.de  

FITNESSTRENDS 2015

fitness & gesundheit
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Die Verkaufszahlen für männliche Pflegeprodukte boomen: Für fast jeden zweiten Mann steht das Aussehen an erster Stelle

Tiegel und Cremetöpfe sind offenbar keine reine Frauensache mehr. 420 Millionen Euro gaben Männer in den vergangenen Jahren für 
Kosmetik und Pflegeprodukte aus: Ein Anstieg von 45 Prozent, so das Ergebnis einer Studie des britischen Forschungsinsituts Mintel.
50 000 männliche Konsumenten aus Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien wurden zu ihrem Kaufverhalten befragt. 
Lediglich 15 Prozent der Männer sahen Kosmetik als reine Frauensache an. 65 Prozent legen Wert auf ein attraktives gepflegtes Aussehen und für 
etwa die Hälfte der Männer steht die Schönheit sogar an erster Stelle.

Besonders der europäische Markt hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr auf männliche Pflegeprodukte spezialisiert. 2011 kamen bislang 
etwa 3.700 neue Produkte in die Verkaufsregale. In Deutschland stiegen die Verkaufszahlen von 2005 bis 2010 um ganze 100 Prozent. Die deut-
schen Männer investierten im letzten Jahr an die 130 Millionen Euro in Kosmetikprodukte.

Auch in finanzwirtschaftlich schwierigen Zeiten wollen Männer anscheinend nicht auf gutes Aussehen verzichten. 2009 ging der Umsatz insge-
samt zwar zurück, die Konsumenten griffen aber offensichtlich vermehrt bei günstigen Alternativen zu. Laut Mintel bevorzugt der Mann von 

1. Gesicht: Für eine klare, glatte, gut aus-
sehende Haut muss sie jeden Abend mit 
lauwarmem Wasser und einem Klecks 
Reinigungsgel oder –creme gewaschen 
werden. Duschgel und Körperseife ha-
ben im Gesicht nichts zu suchen, sie 
trocknen die Haut aus. Nach der Reini-
gung das Gesicht sanft abtrocknen und 
Feuchtigkeitscreme auftragen.

2. Pickel: Bei unreiner Haut keine zu fett-
haltigen Cremes benutzen und das Ge-
sicht morgens und abends schonend 
reinigen. Bei leicht unreiner Haut ein-
mal pro Woche ein Peeling benutzen, es 
entfernt mit feinen Schleifpartikeln Ver-
hornungen der Haut, unter denen sich 
Pickel bilden können. In schlimmeren 
Fällen nur eine Kosmetikerin oder den 
Hautarzt die Pickel bearbeiten lassen.

3. Teint: Ihre Gesichtshaut wirkt blass? 
Spülen Sie Ihr Gesicht morgens kalt ab, 
in schweren Fällen auch mit Eiswürfeln. 
Und bewegen Sie sich an der frischen 
Luft.

4. Gesichtskur: Beim Wort „Maske“ krie-
gen die meisten Männer Pickel, aber nur 
im übertragenen Sinn. Tatsächlich an-
gewandt sorgt sie sofort für ein besseres 
Aussehen. So geht’s: Gesicht peelen oder 
zumindest gut reinigen, die Pflegemaske 
großzügig im Gesicht verteilen, etwa 10 
Minuten einwirken lassen, dann mit lau-
warmen Wasser abspülen.

5. Bräune: Auch Selbstbräuner beleben die 
Ausstrahlung. Wichtig: Am Vorabend 
das Gesicht mit einem Peeling gründ-
lich reinigen. Das Produkt nur dünn und 

gleichmäßig auftragen, zum Hals hin im-
mer sparsamer. Anschließend die Hände 
gründlich mit Seife waschen.

6. Lippen: Spröde Lippen entstehen, wenn 
man zu wenig trinkt. Bloß nicht die Lip-
pen mit Spucke befeuchten, die Verdun-
stung entzieht noch mehr Feuchtigkeit. 
Feuchtigkeitsstifte für die Lippen helfen 
schnell, zu fette Cremes dagegen sind 
kontraproduktiv, es sei denn, es herr-
schen Minustemperaturen.

7. Augen: Nicht nur wer viel vor dem 
Computer sitzt neigt zu trockenen Au-
gen. Gegen Augentrockenheit hilft viel 
Mineralwasser zu trinken, häufig mit 
den Lidern zu klimpern, herzhaftes Gäh-
nen, Lüften und Augentropfen („künstli-
che Tränen“) aus der Apotheke.

8. Augenschatten: Mit einem teintfarbe-
nen Abdeckstift, Concealer genannt, 
können Sie dunkle Augenringe kaschie-
ren. Tupfen Sie ihn mit einer Fingerspit-
ze sparsam ein, nicht wischen.

9. Augenbraun: Zupfen Sie Ihre Augen-
braun nach der Gesichtsreinigung mit 
einer Pinzette. Am wenigsten Schmer-
zen verursacht die Prozedur, wenn Sie 
beim Ausatmen ruckartig ziehen. Ent-
fernen Sie nicht zu viel: Die Augenbraue 
sollte direkt über dem inneren Augen-
winkel beginnen. Anschließend einen 
Tropfen alkoholhaltiges Gesichtswasser 
oder Aftershave auf einen Wattebausch 
geben und die gepeinigte Region damit 
desinfizieren.

10. Ohren: Mit Wattestäbchen renigt man die 

Ohrmuschel und den Bauchnabel, nicht 
den Gehörgang! Beim Duschen können 
Sie mit dem kleinen Finger den Ohrein-
gang ausreiben – tiefer sollten Sie keines-
falls gehen, sonst drohen Verletzungen.

11. Zähne: Zahnbürste und Zahnseide 
gehören zu Ihrer täglichen Zahnpfle-
ge-Routine. Droht dennoch eine Zahn-
fleischentzündung, hilft eine Ölkur: 
Einen Teelöffel kaltgepresstes Sonnen-
blumenöl vor dem Zähneputzen fünf 
Minuten lang durch die Zähne saugen, 
dann ausspucken.

12. Mundgeruch: Hartnäckiger Geruch 
kann viele Ursachen haben. Bewährte 
Strategien sind Zahnseide, antibakte-
rielle Mundwasser, das Schrubben der 
Zunge mit der Zahnbürste, Pfefferminz- 
oder Anisöl und Vitamin-C-haltige 
Früchte wie Äpfel.

13. Hände: Auf raue Hände sollten Sie nach 
jedem Waschen eine fetthaltige Hand-
creme auftragen. In schlimmen Fällen 
abends die Hände mit einer Handschutz-
creme dick eincremen, Baumwoll- oder 
Plastikhandschuh drüber ziehen und 
über Nacht einwirken lassen.

14. Nägel: Brüchige Nägel brauchen mehr-
mals täglich eine Fettcreme, die die Nägel 
elastisch halten. Benutzen Sie nur Sand-
blattfeilen, keine Metallinstrumente.

15. Nagelhaut: Wenn Sie Ihre Nagelhaut 
schneiden, wächst sie umso schneller 
nach. Besser: Nach dem Duschen die 
dann weiche Haut sanft mit dem Dau-
mennagel zurück schieben.

Unser Fazit: Es muss ja nicht gleich aussehen wie bei den Damen, aber eine gewisse Grundausstattung an Männerpflege sollte es schon sein. 

DIE 15 BESTEN PFLEGETIPPS FÜR MÄNNER

MÄNNERKOSMETIK FLORIERT
Beauty & WellnessBeauty & Wellness
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Während die einen noch kurz vor den Modenschauen im Rahmen 
der Berliner Fashion Week wie aufgescheuchte Hühner zwischen den 
Sitzreihen herumlaufen und ihren Platz suchen, laufen die meistens 
Promis zielgerichtet zur Front Row. Vorher wird allerdings noch die 
Zeit genutzt, um sich für die Fotografen in Szene zu setzen - schließ-
lich ist dies für manchen die einzige Chance im Jahr, überhaupt ein 
bisschen PR zu bekommen. Dann geht‘s aber endlich los. Und die 
Augen sind nur noch auf die Models gerichtet, die auf dem Catwalk 
die neuesten Entwürfe der Designer präsentieren.

Modetrends Frühjahr/Sommer 2015: Das erwartet uns
Auch, wenn die Kollektionen unterschiedlich sind, so gibt es den-
noch Gemeinsamkeiten. Und deshalb ist es möglich, die Modetrends 
für Frühjahr/Sommer 2015 auszumachen. Wir haben eine Trendpro-
gnose gewagt. Eins schon mal vorab: Unifarbene Kreationen schlagen 
Entwürfe mit Prints. Wenn Muster, dann gerne Blumen oder Tier-
motive, zum Beispiel Vögel. Die Röcke werden länger. Bei den Mate-
rialien liegen seidige, fließende Materialien im Trend. 

Die Modetrends für Frühjahr/Sommer 2015 im Überblick:
Trend: Rosa

Rosa! Ja, richtig gehört: Rosa! Pastellfarben sind ja immer ganz groß, 
sobald es etwas wärmer wird. 2015 ragen die Rosa-Nuancen ganz be-
sonders heraus. Mit der zarten Farbe schwebt man leicht und luftig 
durch den Sommer. Und, keine Angst, die Zeiten in denen dieser Ton 
als extrem mädchenhaft und Barbie-mäßig galt, sind längst vorbei. 

Trend: Mint

Pastelltöne feiern im Frühjahr und Sommer jedes Jahr aufs neue 
eine Party. Rosa rückt mit vielen Gästen an. Das haben wir ja schon 
geklärt. Viele Einladungen gingen zudem an die Gruppe Mint raus. 
Und die hat natürlich zugesagt. 2015 ist die zarte, sanfte Farbe, die 
sich den Grüntönen zuordnen lässt, ganz vorne mit dabei.

Trend: Spaghetti-Träger

Dünner, dünner, Spaghetti-Träger! Kleider,  Tops & Co. werden im 
nächsten Sommer am liebsten von ultra-schmalen Bändchen gehal-
ten. Die Folge: Die filigranen Stückchen Stoff legen den Blick auf die 
Schulterpartie frei. 

Übrigens: Kleidungsstücke mit Spaghetti-Trägern liegen nicht hau-
teng am Körper an, sondern fallen locker, luftig und umschmeicheln 
sanft die Silhouette. Am schönsten fallen Chiffon oder Seide. Ein 
Muss bei Spaghetti-Trägern: Unbedingt einen trägerlosen BH tragen. 

Sichtbare Wäsche-Bändchen versauen den Look.

Trend: Tiefe V-Auschnitte

Oh là là! Die Designer sparen 2015 an Stoff. Und zwar im Bereich 
des Dekolletés. Tiefe V-Ausschnitte sind im nächsten Frühjahr und 
Sommer Trend. Die sind sogar so tief, dass die Spitze des ‚Vs‘ erst kurz 
oberhalb des Bauchnabels endet. Wow, wie sexy! 

Trend: Jumpsuit

Ist nicht brandneu, aber im Frühjahr und Sommer 2015 wird sich 
der Jumpsuit zum absoluten Fashion-Liebling aufschwingen. Der 
Einteiler, der Hose und Oberteil miteinander verbindet, ist nicht nur 
praktisch, sondern auch extrem flexibel: Es gibt ihn in den unter-
schiedlichsten Varianten für jede Gelegenheit. Wild gemustert macht 
er Sommerlaune. Unifarben - ganz besonders in Schwarz - ist der 
Overall am Abend in Kombination mit High-Heels die perfekte Al-
ternative zum eleganten Kleid.

Trend: Wickelröcke

Rock ist Rock? Nein. Guckt man sich zum Beispiel den Wickel-
rock an, fällt auf, dass die Enden nicht sauber miteinander ver-
näht sind, sondern dass ein großes Stück Stoff überlappt und 
an der Vorderseite des Kleidungsstücks festgemacht wird. Das 
hat meistens zur Folge, dass ein asymmetrischer Schnitt ent-
steht. Geht es nach den Designern in Berlin hängt der Wickelrock 
2015 in unseren Schränken - egal, ob in Mini- oder Midi-Länge. 

Trend: Ärmellose Jacken

Man nehme eine Jacke, einen Mantel oder einen Blazer und schnei-
de ihm die Ärmel ab. Das Ergebnis: Ein echtes Trendmodell für den 
nächsten Sommer! Sieht doch aus wie eine Weste? Ja, irgendwie 
schon. Aber viel, viel cooler! Für den kompletten Arm-frei-Look wird 
einfach ein Top drunter gezogen. Ansonsten funktioniert der Style 
aber auch mit Langarm-Shirts. 

Trend: Kaftan

Locker, luftig, leicht - Kleidungsstücke, die diese Eigenschaften be-
sitzen, haben im Sommer das Potential, zu einem Lieblingsstück zu 
werden. Dazu zählt auch der Kaftan. Das lange Gewand legt sich flie-
ßend um den Körper und versteckt sogar kleine Problemzonen Mal 
sehen, ob es der trendige Kaftan 2015 schafft, sich vom Urlaubs- zum 
City-Look zu mausern.

W O M E N
FASHION TRENDS 2015

Mode
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Was kommt nach dem Sneaker? Noch mehr Sneaker. Dazu Kapuzen-
pullis, Träger-Shirts und Jeanshemden. In der Männermode geht 
es 2015 also lässig zu. Neben der sportlichen Lockerheit gibt es aber 
auch viel Verspieltes. In Mailands berühmtem Modeviertel Quadri-
latero d‘oro della moda bricht im Januar 2015 eine neue Ära an. Denn 
dann trägt die Via Gesù den Namen Via dell‘uomo - also eine „Män-
nerstraße“. Aus der eher zufällig entstandenen Aneinanderreihung 
hochwertiger Herrenausstatter wird somit ein klares Bekenntnis.

Dass Männer das schwache Geschlecht der Mode sind, diese Zeiten 
sind nämlich vorbei. Ihr wachsendes Stilbewusstsein erfreut die ge-
samte Branche. Nobelmarken wie Prada, aber auch preisbewusste 
Filialisten wie Mango eröffnen immer mehr reine Männergeschäfte.
Doch können all die schmucken Einkaufstempel nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass 2015 nicht das Jahr der großen Moderevolutionen 
sein wird. Den Mann erwartet in erster Linie viel Vertrautes: eine 
dynamische Sportswear und eine jung interpretierte Klassik.

Sporttypen: Am offensichtlichsten zeigt sich dieser Trend am Fuß. 
Denn am Sneaker führt auch im Jahr 2015 kein Weg vorbei. Den 
stadttauglichen Sportschuh gibt es in einer Farbskala von schlichtem 
Weiß bis zum bunten Mustermix. Neue Kaufreize sollen Slipper-Va-
rianten setzen. Dazu wird weiteres Equipment aus den Turnhallen 
geholt: Jogginghosen, Schlupfblousons oder Anoraks. Aus solchen 
Elementen können dynamische Outfits entstehen oder aber smarte 
Kombinationen, wie zum Beispiel bei Emporio Armani.

Muskelmänner: Wer im Fitnessstudio seinen Körperbau opti-
miert, möchte das Ergebnis auch gern der Öffentlichkeit präsentie-
ren. Und so legen im Frühjahr/Sommer 2015 in vielen Kollektionen 
Träger-Shirts den Bizeps frei. Noch einen Schritt weiter geht das 
französische Modehaus Givenchy und bietet ärmellose Jacken und 
Mäntel an. Beim italienischen Label Iceberg lassen die Kapuzenpul-
lis den Arm unbedeckt. Und wer nicht mit Muskeln beeindrucken 
kann, zieht einfach eine Kleidungsschicht darunter. Vorschlag von 
Dior Homme: zuerst das Oberhemd, darüber ein Träger-Top.

Junge Klassiker: Die klassischen Elemente der Herrengarderobe 
werden neu aufgelegt und mit raffinierten Details von ihrer Spie-
ßigkeit befreit. So akzentuiert Prada dunkle Mäntel, Blousons oder 
V-Ausschnitt-Pullis mit weißen Kontrastnähten oder kombiniert 
Zopfpullover zum gestreiften Hemd. Ermenegildo Zegna hingegen 
zeigt unter anderem Anzug-Kombinationen in Gewürzfarben und 
bindet schmale Schals zum Polohemd mit langgezogener Knopfleiste. 
Und auch in anderen Kollektionen ersetzen Polos häufig das Hemd.

Mehr Weite statt Slim-Fit: Nachdem die eng dem Körper folgende 
Silhouette im Massenmarkt angekommen ist, versuchen die Desig-
ner mit mehr Volumen einen neuen Trend aufzubauen. Cerruti 1881 
Paris etwa lässt bunt bedruckte Oversized-Hemden unter dem lässig 
fallenden Sakko hervorblitzen. Bei Ermenegildo Zegna bringen lege-
re Mäntel oder Strickjacken und Hosen mit lockerem Schnitt Kom-
fort in die Silhouette. Und auch das italienische Label Ports 1961 
tendiert zu mehr Stofffülle.

Orangefarben: Unter den Akzentfarben der kommenden Sommer-
saison sticht eine ganz besonders heraus: orange. Burberry Prorsum 
etwa lässt es über den ganzen Anzug fließen, bei Carven leuchten die 
Mäntel und Calvin Klein bietet Pullover und Blousons aus orange-
farbenem PVC an.

Ausdrucksstarke Muster: Ein Trend, der Mut braucht, weil er dem 
Mann Aufmerksamkeit verschafft. Musterbilder abseits der klassi-
schen Streifen oder Karos beleben die Mode. In der Kollektion von 
Valentinofliegen Schmetterlinge über die Kleidung, Dior Homme 
druckt handschriftliche Texte auf Hemd und Anzug, bei Moschino 
grinsen Smileys auf den Farben von Länderflaggen.

Blaumann: Aus der Garderobe des Mannes sind Jeans nicht mehr 
wegzudenken, vom Laufsteg hin und wieder schon. Doch für 2015 
haben die Designer Jeanselemente fest eingeplant. So kombiniert 
BurberryProrsum Jeanshemden zu Samtsakko, Seidenhose und 
Sneakern. Der japanische Designer Jun‘ya Watanabe arrangiert ein 
Patchwork aus Denim und anderen Stoffen. Was hingegen beim römi-
schen Luxushaus Fendi nach Jeans aussieht, ist in Wirklichkeit Leder. 

MÄNNERMODE 2015

#CHERRYNIGHT
                                                                  am 21.02.2015

Life
Night Shootssty
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Die Eventreihe „Cherry Night“ überzeugt mit 
Qualität und den besten Dj‘s in deiner Region.

www.cherrynight.de

Mode
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Shopping macht Spaß, mit der besten Freundin allemal - und mit allen Freundinnen zusammen noch viel mehr. Wie etwa bei 
einer Style Party, wo man in gemütlicher Atmosphäre - ohne Zeitdruck und Anstehen an der Kasse - modischen, hochwertigen 
Schmuck und schicke Accessoires für alle Stimmungslagen und Anlässe für sich entdecken kann.

So wird man Gastgeberin einer Style Party

Ob edel oder casual - erst Ketten, Armbänder, Ringe und Ohrringe setzen ein trendiges Outfit in Szene. Wenn eine Freundin zur Style Party 
einlädt, ist das eine gute Gelegenheit, sich über die neuesten Schmuck- und Modetrends zu informieren. Wer eine solche Party ausrichten möch-
te, kann beispielsweise mit einem Style Coach von Pippa&Jean - Kontakt unter www.pippajean.com/party - einen Termin vereinbaren und die 
Freundinnen dazu einladen. Während die Gäste mit Kaffee, Prosecco oder kleinen Leckereien versorgt werden, wird die Kollektion ausgewählter, 
handgearbeiteter Designerschmuckstücke aufgebaut. Danach können alle nach Herzenslust schauen und anprobieren. „Steht mir das?“ oder 
„Wäre das nicht perfekt für mein neues Kleid?“ - solche Fragen werden die besten Freundinnen gerne sofort und ehrlich beantworten. Die typge-
rechte Beratung durch den Style Coach und der freundschaftliche Rat ermutigen bisweilen zu ganz neuen Looks.

Wer eine solche Party ausrichtet, profitiert wiederum von Schmuckgutscheinen und der Möglichkeit von Sonderrabatten. Wer bei der Party verhin-
dert ist oder sich erst danach für sein Lieblingsstück entscheidet, kann in der persönlichen Onlineboutique des Style Coaches stöbern und shoppen.

Als Style Coach eine eigene Existenz aufbauen

Pippa&Jean ist eine Social Selling Community, die modebegeisterten Frauen den erfolgreichen Schritt in die haupt- oder nebenberufliche Selbst-
ständigkeit ermöglicht. Als Style Coaches bieten sie auf Homeshopping-Partys oder in ihrer persönlichen Onlineboutique Schmuck, Accessoires 
und andere Lifestyleprodukte an. Das Unternehmen kümmert sich um den Rest - vom Einkauf über die Lagerhaltung, Versand und Abrech-
nung bis hin zum Retourenmanagement, so dass man weder in Vorleistung treten noch den Keller für Berge an Waren räumen muss.djd/pt). 

Auf zur „Style Party“
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Was füttere ich bloß nur meinem lieben Hund?
Trockenfutter, Nassfutter oder doch lieber Rohfütterung? Große und kleine Dosen, hübsche, bunte Trockenfuttersäcke, 

Naturkausnacks, der Markt an Tierfuttermitteln ist überfüllt, da fällt die richtige Wahl sehr schwer.
Man möchte sein Tier doch eigentlich nur vernünftig ernähren, aber wo beginnt Vernunft bei der Fütterung und worauf 

sollten Sie als Hundehalter achten!

Als Ernährungsberaterin, Fachrichtung Hund, helfe ich Ihnen gern bei Fragen zur richtigen Fütterung Ihres Vierbeiners.
Lassen Sie sich beraten und ihren Hund probieren!

Gratis Proben
Neu!  Belcando Getreidefrei !

Schloßstr. 16 I 34537 Bad Wildungen
  Tel. 05621 I 72755 info@cassels.

Öffnungszeiten:   Mo - Di   16.00 - 18.00 Uhr       Sa   10.00 - 12.00 Uhr   oder nach Telefonischer Absprache

Mode
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Liebe: Romantik wird 
in diesem Monat ganz 
groß geschrieben. 
Partnerschaften 
stehen unter einem 

guten Stern und erleben einen 
neuen Auftrieb. Planen Sie ein 
Picknick im Freien oder eine kleine 
Bootsfahrt. Hauptsache Sie haben 
einen riesen Spaß und beleben die 
Beziehung neu. Beste Tage sind: 1., 
12., 16., und der 25..
Job: Diesen Monat verleihen Ihnen 
die Sterne besonderes Einfühlungs-
vermögen. Ihre Empathiefähigkeit 
lässt die Herzen der Kollegen höher 
schlagen. Auch wenn Sie zur Zeit 
keinen festen Job haben, wird Ihr 
Gefühl Sie diesen Monat weiter 
bringen. Sie haben den richtigen 
Riecher und die richtigen Ideen. 
Werden Sie aktiv.

Liebe: Sie haben ei-
nen superstart in den 
Monat. Der Partner ist 
aufmerksam und lie-
bevoll, wie nie zuvor. 

Sie kommen sich wieder näher und 
genießen sehr schöne Stunden zu 
zweit. Auch wenn Sie Single sind, 
werden Sie schöne Tage erleben. 
Das andere Geschlecht wird Sie 
umgarnen und verwöhnen. 
Job: Sorgen Sie rechtzeitig dafür, 
dass Sie nicht unter Termindruck 
geraten. Arbeiten Sie lieber vor und 
entspannen Sie sich zum Schluss. 
Die Monatsmitte bringt viel Arbeit, 
die Sie allerdings mit Leichtigkeit 
meistern werden. Um Ihre Finanzen 
brauchen Sie sich keine Sorgen zu 
machen. Sie haben alles in trocke-
nen Tüchern.

Liebe: Sie sehnen 
sich nach mehr Zärt-
lichkeit und Liebe. 
Ihr Partner ist zur Zeit 
etwas unaufmerksam 

und zieht sich etwas zurück. Die 
kleine Eiszeit wird auch noch bis 
zum Ende des Monats anhalten. 
Locken Sie ihn mit Komplimenten 
aus der Reserve oder laden Sie ihn 
zu einem romantischen Abendes-
sen ein.
Job: Diesen Monat stehen einige 
Umbrüche im Job an. Auch wenn 
es im Moment so scheint, als ob 
die Welt untergeht, könnten genau 
diese Veränderungen Sie zu dem 
lang ersehnten Traumjob bringen. 
Seien Sie jetzt wachsam und halten 
Sie Augen und Ohren offen. Gegen 
Ende des Monats könnte eine 
Überraschung auf Sie warten.

Liebe: Ihr Helfer-
syndrom könnte 
sich diesen Monat 
äußerst negativ 
ausdrücken. Einige 

Menschen in Ihrer Umgebung 
haben sich nur zu gut an Ihre Hilfs-
bereitschaft gewöhnt. Denken Sie 
diesen Monat ein wenig mehr an 
sich. Lernen Sie auch einmal NEIN 
zu sagen, Sie müssen es nicht allen 
zu jeder Zeit recht machen.
Job: Sie sind voller Kraft und 
Energie, finden aber keine 
Einsatzmöglichkeit. Versuchen 
Sie herauszufinden, wo und wie 
Sie die einsetzen möchten. Zum 
Monatsende werden sich einige 
Möglichkeiten ergeben. Nutzen Sie 
die Gelegenheiten und suchen Sie 
sich einen geeigneten Rahmen für 
die Verwirklichung Ihrer Ideen.

Liebe: Sie fliegen mit 
Amor in den siebten 
Himmel. Wenn Sie 
Single sind, werden 
Sie unter Umständen 

Ihre große Liebe kennen lernen. 
Seien Sie wachsam, der Prinz/essen 
könnte jeder Zeit an die Tür klopfen. 
Wenn Sie liiert sind, wird Ihre 
Partnerschaft einen neuen Aufwind 
erfahren. Sie werden mit Ihrem/Ihrer 
Liebsten einen zweiten Frühling 
erleben.
Job: Es stehen große berufliche 
Erfolge an. Werden Sie nicht über-
heblich und schlagen Sie nicht über 
die Strenge. Das könnte von den 
Kollegen als Arroganz ausgelegt 
werden. Bleiben Sie auf dem Teppich 
und lassen Sie andere an Ihrem 
Erfolg teilhaben, indem Sie die Kolle-
gen einladen oder auch nur mit Ihrer 
guten Laune verwöhnen.

Liebe: Die Liebe ist 
ein seltsam Spiel. 
Manchmal treibt Sie 
uns in die Verzweif-
lung und manch-

mal schweben wir in höheren 
Sphären. Sie jedenfalls können 
sich diesen Monat überhaupt nicht 
beschweren. Venus verwöhnt Sie 
mit Romantik pur. Singles werden 
sich verlieben und Pärchen werden 
Ihren zweiten Frühling erleben und 
auf rosaroten Wolken schweben.
Job: Jonglieren Sie diesen Monat 
nicht mit Ihren Finanzen. Es trifft 
Sie sonst der große Katzenjammer. 
Vermeiden Sie größere Ausgaben 
und riskante Geldanlagen. Im Beruf 
läuft alles bestens. Sie sind in top-
form und sprühen nur so vor Ideen. 
Sollten Sie ohne Arbeit sein, werden 
Sie vielleicht diesen Monat Ihren 
Traumjob finden. Die Sterne jeden-
falls versprechen große Erfolge.

Liebe: Ihr Partner ist 
im Moment offener 
für Gespräche und 
Liebe. Nutzen Sie diese 
Zugänglichkeit für 

Verführungskünste, die wieder neuen 
Schwung in die Beziehung bringen. 
Venus wird Sie auf rosa Wolken schwe-
ben lassen. Auch Singles winkt das gro-
ße Glück. Die Chancen, diesen Monat 
die große Liebe zu treffen, waren nie 
besser. Genießen Sie das Leben und 
die Liebe!
Job: Erfolg stellt sich oft ganz unver-
mittelt ein. Dann, wenn wir schon gar 
nicht damit gerechnet haben kommt 
auf einmal der ersehnte Erfolg. Genie-
ßen Sie Ihre Früchte des Erfolgs diesen 
Monat. Sie haben hart dafür gearbei-
tet. Sollten Sie zur Zeit arbeitslos sein, 
wird Ihre stetige Bewerbung endlich 
fruchten und Sie werden eventuell 
Ihren ersehnten Traumjob finden.

Liebe:  Sie sind mit Ihrer 
großen Liebe diesen 
Monat telepathisch 
verbunden. In der 
Monatsmitte sollten Sie 

daher auch das außergewöhnliche 
Erlebnis suchen. Wie wäre es mit Tantra 
oder mit einigen Lektionen aus dem 
Kamasutra. Es könnten ungeahnt 
schöne Stunden auf Sie warten. Sing-
les können diesen Monat ebenfalls zu 
Ihren/Ihrer Prinzen/Prinzessin telepa-
thisch Kontakt aufnehmen.
Job:  Die Zweifel Ihres Chefs sind 
wie weggeblasen. Mit geschickter 
Argumentation schaffen Sie es, ihn 
von sich zu überzeugen. Sie zeigen 
diesen Monat Ihre Stärken und können 
nachhaltig Eindruck machen. Das ver-
schafft Ihnen gegen Monatsende die 
ersehnte Sicherheit. Und Sie können 
sich ausgiebig Ihrem Lieblingshobby 
Shoppen widmen.

Liebe: Was wollen Sie 
mehr? In der Liebe 
und in freundschaft-
lichen Beziehungen 
läuft alles optimal. Mit 

spielerischer Leichtigkeit meistern 
Sie die kleinen Unwegsamkeiten des 
Lebens. Konflikten begegnen Sie mit 
routinierter Gelassenheit. Ihre Kom-
promissfähigkeit ist sprichwörtlich 
und bringt so manche Auseinander-
setzung schnellstens ins Reine.
Job: Dieser Monat wird sich durch 
Harmonie auszeichnen. Mit den 
Kollegen läuft es prima und auch Ihr 
Chef ist gut gelaunt. Sie können sich 
mit bestem Gewissen zurücklehnen 
und den Lauf der Dinge beobachten. 
Wenn Sie zur Zeit Arbeit suchen, wird 
sich Ihre positive Grundstimmung 
auf Ihre Suche und Ihre Bewerbungs-
gespräche auswirken.

Liebe: Das, was 
Sie im Inneren 
fühlen, drückt sich 
nun klar und offen 
nach außen aus. 

Die dadurch entstandene Klarheit 
kann nun neue Harmonie und 
Balance in die Beziehung tragen. 
Geben Sie Ihre Gefühle verschwen-
derisch weiter. Das Geben der 
Liebe geschieht völlig mühelos und 
ohne Zweifel.
Job: Berufliche Verhandlungen und 
geschäftliche Termine nehmen die-
sen Monat einen besonders guten 
Verlauf. Die Abschlüsse werden 
äußerst positiv sein. In der Mo-
natsmitte sollten Sie Ihre Finanzen 
überprüfen. Es gibt gute Anla-
gechancen, die Sie nicht verpassen 
sollten. Das Monatsende wird von 
einer wunderbaren Überraschung 
gekrönt sein.

Liebe: Sie und Ihr 
Partner sind im 
Moment ein Herz 
und eine Seele. 
Diese starke seeli-

sche Verbundenheit hält auch noch 
den ganzen Monat an. Nehmen Sie 
sich vor Neidern in Acht, nicht alle 
gönnen Ihnen Ihr Glück. Auch Sing-
les fühlen sich sehr wohl und haben 
beste Flirtchancen. Viel Spaß!
Job: Sie stoßen diesen Monat an 
Ihre Grenzen. Wahrscheinlich haben 
Sie sich schon vorher verausgabt. 
Achten Sie jetzt darauf neue Kraft zu 
tanken. Versuchen Sie Ihre Fitness 
mit sanften Sportarten zu steigern. 
Wichtig: auch hier nicht übertrei-
ben. Zum Monatsende werden Sie 
alle Energien zurückgewonnen 
haben und sich auch wieder mehr 
zurauen.
. 

Liebe: Ihre Bezie-
hung ist diesen 
Monat wie ein 
gefüllter goldener 
Kelch: zum 

überfließen reich. Die Üppigkeit 
der Gefühle lassen die Partner-
schaft erblühen und zu besonderer 
Schönheit gedeihen. Die Liebe 
und Zuwendung, die Sie anderen 
entgegen bringen, wird auch Ihnen 
entgegengebracht. Genießen Sie 
Ihren emotionalen Reichtum.
Job: Zu Beginn des Monats sollten 
Sie Ihre Ausgaben begrenzt halten. 
Sie neigen dazu das Geld aus dem 
Fenster zu werfen. Auch Optio-
nen und Aktienkäufe sind diesen 
Monat nicht sehr günstig. Dafür 
steigen Ihre Karrierechancen. Sie 
können Ihre Ideen gewinnbringend 
umsetzen und halten die Fäden fest 
in der Hand.

Life Astro Check
Widder Krebs Waage Steinbock

Stier Löwe Skorpion Wassermann

Zwillinge Jungfrau Schütze Fisch

TechniTwin ISIO65 TV
165 cm (65 Zoll) 3D 4K Ultra HD LCD-TV, LED-Backlight, 
50 Hz, DVB-T/-C/-S2 Empfänger, HbbTV, WLAN, Inter-
netfähig, Video on Demand, Webbrowser, App-Store An-
bindung, 2x CI+, USB, Energieklasse A+, 164 kWh/Jahr

„Insgesamt macht der TechniTwin ISIO 65 von Techni-
Sat vieles richtig gut und einige Funktionen sind ers-
tens praxisnah und zweitens innovativ ... Die Bildqua-
lität konnte sich insgesamt sehen lassen ... und neben 
der vorbildlichen und nicht überladenen Bedienung 
und Präsentation konnte auch die Ausstattung voll 
überzeugen. 

Life Test „sehr gut“ (92,9%)

Zimmek
TV • Video • HIFI • Telefon • Hausgeräte • Antennenbau • Reparaturservice

    Markengeräte haben ein Recht 
                 auf beste Beratung Sie natürlich auch.

EP: Zimmek
Inhaber René  Adamietz
Schützenstraße 12 Telefon 06451 71081
35099 Burgwald-Bottendorf Email ep-zimmek@t-online.de Service macht den Unterschied.

Unsere Premium Partner:

TechniPhone 5 GRATIS
Beim Kauf eines TechniTwin ISIO65 TV

Mit dem TechniPhone 5 hat Technisat eine Punktlandung hingelegt: Es ist eines 
der günstigsten Dual-SIM-Smartphones, es ist kompakt und verfügt über ein 
hervorragendes Display. Der Preis ist angesichts der Qualität ein echter Knaller.

Life Test „sehr gut“ (90.1 %)
GRATIS

Made in Germany

TV • Video • HiFi • Telefon • Hausgeräte • Sat-Anlagen • Reparaturservice • Smartphone Reperatur 
Liferservice • Chef Beratung

Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag   9.00 - 13.00 Uhr •14.00 - 18.00 Uhr  Samstag   9.00 - 12.00 Uhr
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KAY ONE
PriNCE

ExKLUSIV-INTERVIEW

KayOne
Als erstes regionales Magazin gelang es „Life“, ein Exklusiv-Interview mit Kay One zu führen.
Mit seinem Auftritt im Musikpark Rom (Black Pony) in Borken überraschte er alle Fans und 
sorgte für einen sagenhaften Andrang. Wir haben Ihn für Euch interviewt.

Life: Kay, Du bist das erste Mal hier in unserer Region. Wie 
fandst du es in Borken?

Kay One: Ich finde es unfassbar, was hier los ist. Die Leute sind 
gut drauf, alle positiv und freuen sich riesig über so ein Event. 
Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber auf Dörfern ist meist 
nicht so viel los wie in Städten, doch umso mehr freuen sich die 
Leute. Ich komme selbst vom Dorf und gerade dort herrscht im-
mer das Vorurteil, dass nichts los ist.

Life: Was kannst Du uns über dein neues Album verraten?
Kay One: Ich kann zu dem neuen Album nicht sehr viel sagen, 
da ich noch exklusiv daran arbeite. Was ich aber sagen kann: es 
kommt auf jeden Fall vor dem Sommer. 
Es sind tolle Features dabei, z.B. DJ Antoine (von dem ich euch 
grüßen soll), DMX und einige mehr. Durch „DSDS“ und „Prin-
zessin gesucht“ habe ich auch andere Menschen als meine ur-
sprünglichen Fans angesprochen. Daher war mein letztes Album 
sehr kommerziell, im neuen Album möchte ich mehr ich selbst 
sein. Ich werde wieder mehr rappen. Es wird auf jeden Fall härter.

Life: Wie denkst du über deine bisherigen Shows und Auftritte 
in der Jury, eher Fluch oder Segen?

Kay One: Nehmen wir als Beispiel Bushido, er hat über RTL und 
DSDS geflucht und wer weiß was. Nehmen wir ein Interview von 
vor einigen Jahren, stellen wir dort fest, dass er sich da selbst mehr-
mals beworben hat und abgewiesen wurde. Die meisten wären 
glücklich, wenn sie eine Anfrage von RTL bekommen würden. 
Ich habe dadurch eine riesengroße Masse an Zuschauern bekom-
men. Auch Dieter Bohlen ist mittlerweile ein guter Freund für 
mich geworden und ich habe großen Respekt vor seinem Erfolg. 

Es wird auf jeden Fall noch eine Überraschung mit Dieter und 
mir geben.

Life: Welche Pläne hast du für deine Musik noch in diesem Jahr?
Kay One: Eine Tournee wird kommen, Clubauftritte und jede 
Menge Auslandsbesuche.
Wir werden wieder viel unterwegs sein. Single und Album fol-
gen in Kürze. Und ich kann nur sagen, es werden sich einige är-
gern... mehr verrate ich nicht!

Life: Noch ein letztes Statement von dir ?
Kay One: Ich sch**** auf meine Ex!

Life: Vielen Dank für das Exklusiv-Interview, wir wünschen dir 
weiterhin viel Erfolg

Kay One:  Ich bedanke mich, es hat riesig Spaß gemacht. Ich 
wünsche Life viel Erfolg für die Zukunft.

  Prince Kay One INFO

Kay One (auch Prince Kay One; bürgerlich Kenneth Glöckler; * 7. September 
1984 in Friedrichshafen) ist ein deutscher Rapper.
Kay One wuchs in Ravensburg als zweiter von drei Söhnen eines Deut-
schen und einer Filipina auf. Durch seinen älteren Bruder beeinflusst be-
gann er mit 13 Jahren zu rappen.

Nach mehreren Battles gewann Kay One 2001 mit 16 Jahren den Royal 
Rumble in Stuttgart, den größten Rap-Wettbewerb dieser Art in Deutsch-
land. Mit 17 Jahren bekam er dann seinen ersten Plattenvertrag.

DER JAGUAR XE ÄNDERT ALLES...

DER NEUE JAGUAR F-TYPE.

NUR Jaguar kann einen Sportwagen wie den neuen F-TYPE erschaffen. Wir haben unser ganzes Know-how und un-
sere ganze Leidenschaft für sportliche Fahrdynamik und atemberaubende Eleganz in seine Entwicklung gesteckt. 
Jetzt sind Sie dran, mit dem neuen F-TYPE den ersten wahren Roadster seit dem legendären E-TYPE zu erleben.

Starten Sie jetzt zu einem Test-Drive bei Ihrem Jaguar Vertragspartner: 
GLINICKE BRITISH CARS KASSEL

GLINICKE BRITISH CARS KASSEL
Leipziger Str. 291b • 34123 Kassel

Telefon 0561 76616-0 
Fax 0561 76616-612
www.britishcars-kassel.de
E-Mail: britishcars@glinicke.de

DER JAGUAR F-TYPE
KRAFT GESCHWINDIGKEIT FASZINATION

 Jaguar F-TYPE: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 15,9 - 12,6 (innerorts): 8,3 - 6,9 (außerorts): 11,1 - 9,0 
(komb.): CO2  - Emission in g/km: 259 - 209: CO2 - Effizienzklasse: G - E: RL 80/126B/EWG.

Jaguar.indd   1 06.11.14   15:43

DER NEUE JAGUAR F-TYPE.

NUR Jaguar kann einen Sportwagen wie den neuen F-TYPE erschaffen. Wir haben unser ganzes Know-how und un-
sere ganze Leidenschaft für sportliche Fahrdynamik und atemberaubende Eleganz in seine Entwicklung gesteckt. 
Jetzt sind Sie dran, mit dem neuen F-TYPE den ersten wahren Roadster seit dem legendären E-TYPE zu erleben.

Starten Sie jetzt zu einem Test-Drive bei Ihrem Jaguar Vertragspartner: 
GLINICKE BRITISH CARS KASSEL

GLINICKE BRITISH CARS KASSEL
Leipziger Str. 291b • 34123 Kassel

Telefon 0561 76616-0 
Fax 0561 76616-612
www.britishcars-kassel.de
E-Mail: britishcars@glinicke.de

DER JAGUAR F-TYPE
KRAFT GESCHWINDIGKEIT FASZINATION

 Jaguar F-TYPE: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 15,9 - 12,6 (innerorts): 8,3 - 6,9 (außerorts): 11,1 - 9,0 
(komb.): CO2  - Emission in g/km: 259 - 209: CO2 - Effizienzklasse: G - E: RL 80/126B/EWG.

Jaguar.indd   1 06.11.14   15:43

stars



Life März20

Teenage Mutant Ninja Turtles   AB 05. März 2015

Inhaltsangabe & Details

Die humanoiden Kult-Schildkröten Donatello, Leonardo, Raphael und Michelangelo nehmen, unter-
stützt von ihrem Mentor Splinter (Danny Woodburn), der furchtlosen Journalistin April O’Neil (Megan 
Fox) und dem ehrgeizigen Kameramann Vern Fenwick (Will Arnett), den Kampf gegen ihren ultimati-
ven Endgegner auf: Ninja-Meister Shredder (William Fichtner) und seine Fußsoldaten. Ihre wichtigsten 
Waffen dabei sind nicht nur ihre Ninja-Ausbildung, Nunchucks, Bo Stab und Co., sondern vor allem 
ihr Witz, ihr stets heldenhafter Einsatz für das Wohl der Menschheit und, nicht zu vergessen, eine tiefe 
brüderliche Verbundenheit, die die vier zu einem unschlagbaren Team macht. Ob mit Leonardos (Pete 
Ploszek) Führungstalent, Donatellos (Jeremy Howard) technisch versiertem Verstand, Michelangelos 
(Noel Fisher) energetischem Wesen oder Raphaels (Alan Ritchson) stürmischer Emotionalität: Solange 
die vier Ninjas zusammenhalten, hat kein Gegner eine Chance, gegen sie anzukommen. Doch der mar-
tialische Bösewicht Shredder hat einen Plan, der alles ändern könnte.

Udo Jürgens - Das letzte Konzert/Zürich 2014 AB 27.März 2015

Inhaltsangabe & Details

Das letzte Konzert des legendären Sängers, Musikers und Komponisten Udo Jürgens fand am 7. 
Dezember 2014 im Rahmen der „Mitten im Leben“-Tournee im Hallenstadion Zürich statt. Die-
se Tournee geriet zum wahren Triumphzug durch das deutschsprachige Europa und das Publi-
kum bereitete dem Vollblutentertainer mit Tiefgang jeden Abend Standing Ovations. Dieser Auf-
tritt zusammen mit dem Pepe Lienhard Orchester wird nun veröffentlicht. Auf dem Album werden 
die in Zürich live gespielten Versionen vieler Songs seines letzten Studioalbums „Mitten im Leben“ 
zu finden sein. Doch auch Klassiker wie „Mit 66 Jahren“, „Ein ehrenwertes Haus“ oder auch „Grie-
chischer Wein“ sind darauf vertreten. Nicht zu vergessen seine berühmten Bademantelzugaben 
mit Liedern wie „17 Jahr blondes Haar“ oder „Merci Cherie“ mit denen er jedes Konzert beendete.

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1AB 26. März 2015

Inhaltsangabe & Details

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) konnte von den Rebellen aus der Arena gerettet und in 
dem zerstört geglaubten Distrikt 13 in Sicherheit gebracht werden. Für die unterdrückte Gesell-
schaft wird sie zum Symbol des Aufstands gegen das Kapitol. Als der Krieg ausbricht, der das 
Schicksal Panems für immer bestimmen wird, muss Katniss sich entscheiden: Kann sie den Rebel-
len rund um Präsidentin Coin (Julianne Moore) trauen? Und was kann sie tun, um Peeta (Josh Hut-
cherson) aus den Fängen des Kapitols zu retten und Panem in eine bessere Zukunft zu führen?

Interstellar  AB 31. März 2015

Inhaltsangabe & Details

Der gefeierte Filmemacher Christopher Nolan (The Dark Knight-Filme, Inception) inszeniert In-
terstellar mit internationaler Besetzung. Da sich unsere Zeit auf der Erde dem Ende zuneigt, un-
ternimmt ein Forscherteam die wohl wichtigste Mission in der Geschichte der Menschheit: Es 
reist jenseits dieser Galaxie, um andere Lebensräume im Weltall für die Menschen zu erkunden.
Die Hauptrollen spielen Oscar-Gewinner Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club), Oscar-Gewinnerin 
Anne Hathaway (Les Misérables), Oscar-Kandidatin Jessica Chastain (Zero Dark Thirty), Bill Irwin (Rachels 
Hochzeit), Oscar-Gewinnerin Ellen Burstyn (Alice lebt hier nicht mehr), Oscar-Kandidat John Lithgow (Garp 
und wie er die Welt sah, Zeit der Zärtlichkeit) und Oscar-Gewinner Michael Caine (Gottes Werk & Teufels Beitrag). 

Life
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Beim Heizen Sparen!

Heizöl Plus

Mit Calpam Heizöl Plus sicherer und schonender heizen...
Die Spezial-Wirkstoffe im Heizöl schützen gegen die Bildung von Alterungs- und Cracksedimenten. Damit wirkt es nachhaltig. Durch seine 
hervorragenden Produkteigenschaften bewirkt es einen verbesserten Korrosionsschutz für den Tank, der sich ebenso positiv auf die Funkti-
onstüchtigkeit und Lebensdauer der Pumpe auswirkt. Insgesamt hilft es maßgeblich, einen störungsfreien Langzeitbetrieb der Anlage sicher 
zu stellen. Bei Kontinuierlichem Einsatz von Heizöl Plus verlängert sich die Tankreinigung- und Wartungsintervalle.

Geringere Heizkosten • Senkt die Emissionen, schont die Umwelt • Hält die Heizungsanlage sauber und 
verlängert deren Lebensdauer • Baut bestehende Ablagerungen ab • Überdeckt den Heizölgeruch

Calpam Mineralöl-Gesellschaft mbH
Am Jungfernstein 6 •34497 Korbach
Telefon 05631 / 50 15 83 - 0
www.calpam.com

Calpam Heizöl Plus - eine Klasse besser ...
... sparsamer • sicherer • sauberer  
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Göbel’s Hotel Aquavita
Hauptstraße 4
34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen

Tel. 05621 / 786-0
info@goebels-aquavita.de
www.goebels-aquavita.de

Spüren Sie es auch? Endlich tut sich was! Nach den dunklen Wintermonaten sehnen sich Körper & Geist nach neuer Vitalität und frischer Kraft. 

Erleben Sie mit uns körperliches und geistiges Wohlbefinden. Egal ob präventiv, leistungssteigernd oder erhaltend oder einfach nur wohl-
tuend. Dazu bieten wir Ihnen ein umfangreiches Therapieangebot von Massagen und Natur-Heil-Fango bis hin zu Bewegungstherapien in 
vielen verschiedenen Formen.

Entspannen Sie in einem ausgesprochenen Wohlfühl-Ambiente, schwimmen Sie in angenehm temperiertem, mineralisiertem Heilwasser und 
freuen Sie sich auf eine rundum moderne und neue Saunalandschaft.

Machen Sie aus einem einzigen Tag einen ganzen Urlaub mit unseren dazu perfekt geeigneten Day Spa’s, damit Sie fit in den Frühling star-
ten können. Zum Beispiel mit unserem Fitnessprogramm für Ihre Haut in Form von Detox-Gesichtsbehandlung, Ampullen-„Crash Kur“, 
Vitaminmaske und dazu ergänzend Körperpeeling & Packung. Anschließend empfehlen wir noch eine vitalisierende Ganzkörpermassage.

Warten Sie nicht, besuchen Sie uns und gönnen Sie sich einen Tag Auszeit damit Sie bereit sind für die aktive Zeit draußen…

Starten Sie Fit & Vital in den Frühling...

Auf jedes Liebespaar in spe lauern beim ersten Treffen Pleiten, Pannen, Peinlichkeiten. Da hilft nur: 
vermeiden, bekämpfen oder mit Humor nehmen.

Die erste Verabredung ist für alle Beteiligten so wichtig wie ein Empfang bei der Queen, sollte aber nicht so steif ablaufen wie am englischen 
Königshaus. Zugegeben, die einzelnen Bestandteile Location, Klamotten, Gesprächsthemen & Benehmen können Sprengsätze beinhalten, die 
einem James-Bond-Film zur Ehre gereichen. Hat man jedoch Plan, Charme und Humor, sagt die Angebetete niemals nie.

Location 
Klassische Locations fürs erste Date sind Kaffeehaus oder Restaurant. Am besten eines, das einer der beiden Flirtbirds bereits kennt, um unliebsa-
men Überraschungen wie teuer oder ungemütlich vorzubeugen. Aber nie, nie, nie das Lieblingslokal der verflossenen Flamme wählen! Die beste 
Sitzordnung fürs erste Date ist ganz klar ihr/ihm gegenüber oder übers Eck. 
 

Outfit 
Es zählt beim ersten Date immer auch der erste Eindruck. Frauen achten auf die Verpackung, deshalb ist ein gepflegtes Outfit beim Mann ein 
Muss. Bedruckte T-Shirts können Fallstricke sein, Werbebotschaften von Firmen, Bands oder Fußballclubs mögen Frauen ebenso wenig wie fette 
Markenaufdrucke, die protzig wirken. Punkten können Männer dagegen immer mit Jeans und Hemd sowie eventuell auch Sakko, wenn es etwas 
feiner sein soll.  Bei Frauen sollte beim ersten Treffen das Outfit zur Persönlichkeit passen, nicht zu gut und nicht zu schlecht angezogen, das 
ist die Herausforderung. Im Zweifelsfall ist weniger mehr, egal ob bei Push-up oder Make-up. Kein Mann bekommt gerne eine Mogelpackung.
 

Verhalten und Gesprächsthemen 
Wenn sich eine Frau für einen Mann interessiert, spricht sie über ihn. Interessiert sich ein Mann für eine Frau, spricht er über sich. Wer den 
anderen nach seinem Beruf, seinen Hobbys oder Vorlieben befragt, ist meistens auf der sicheren Seite.
Wer sich gleich beim ersten Treffen nach dem Einkommen oder den Vermögensverhältnissen des anderen erkundigt oder über Heiratsabsichten 
und Kinderwunsch spricht, erweckt den Eindruck, ein ganz bestimmtes Ziel zu verfolgen, und das Gegenüber ist nur Mittel zum Zweck.
Über vergangene Beziehungen und den oder die Ex zu lästern wirkt ebenfalls nicht sympathisch. Das absolute No-Go: SMS schreiben, auf Face-
book posten oder mit Freunden telefonieren. Legen Sie das Handy lieber beiseite, sonst langweilt sich Ihr Gegenüber.

PEINLICHE FALLEN BEIM ERSTEN DATE

Lifestyle
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Lifestyle

Chinas Turbo-Metropole Shanghai ist wie ein Rausch. Doch zwischen Wolkenkratzern und Bars bietet die City 
auch Nischen für Avantgarde-Kunst und Grätzel-Feeling.

1) KONFUZIUS TEMPEL
Verliert man sich in der Gegend um den Konfuziustempel, fördert Shanghai noch mehr Tradition zutage. Rotzige Straßenmärkte, Reiswein-
buden und flatternde Wäscheleinen um den Dajing Lu Markt. Chinesische Gastro-Guides an der Hengshan Road, die Langnasen im Rahmen 
der Knöderl-Tour „Dumpling Delights“ zu kulinarischen Insideraromen verhelfen. 
 
 
 2) SUZHOU CREEK
In der Vorstadt, am verrufenen Suzhou Creek, ertsteht aus alten Fabriksruinen der Moganshan Art District. Alte Lagerhallen haben sich 
hier im Laufe weniger Jahre in ein Cluster aus Ateliers und Galerien verwandelt. Aus trendigen Lokalen wie dem  „Timezone“ duftet es nach 
frischem Kaffee. Herren in teuren Anzügen meditieren vor provokanter Kunst. Längst ist Shanghai eine große Nummer in der Kunstwelt. 

3) SPEED-CITY PUDONG
Dass Shanghai süchtig machen kann, hat auch mit dem entspannten Verhältnis zu Gigantomanie zu tun. Und mit dem Tempo, das Chinas 
heißeste Stadt antreibt. Bereits jetzt drängen sich hier mehr als dreitausend Wolkenkratzer, zweitausend weitere sind auf Schiene. Apropos 
Schiene: Binnen fünf Jahren wurden gleich fünf neue U-Bahn-Linien eröffnet. Rollt man heute durch Pudong, den neuen Stadtteil südlich 
des Huangpu Rivers, fällt es schwer, sich die unverbauten Flächen vorzustellen, die diese Gegend noch vor 20 Jahren prägten. Jetzt finden 
sich hier auch jene Skyscraper, die es zu den neuen Wahrzeichen der Stadt geschafft haben, auch wenn sie für unterschiedliche Ären stehen. 

 
4) XINTIANDI - BOUTIQUENVIERTEL
In Xintiandi, dem angesagtesten Ausgehviertel Shanghais, finden sich Designerboutiquen und Edel italiener. Zwei Gassen neben der Shop-
pingmall „Xintiandi Style“ zeigt das Museum Shikumen Open House, wie es sich in den eleganten Steinhäusern wohl gelebt haben mag, 
die Xintiandi bis heute prägen. Betten mit verspielten Eisenrahmen, ein originaler Standventilator, Registrierkasse aus den Zwanzigern 
– als ob man eine Konserve mit dem Ablaufdatum 1927 öffnen würde, dem Jahr der Eroberung durch die revolutionären Kräfte. Um ge-
schichtsträchtigen Boden handelt es sich allemal. Zwei Häuser weiter trat 1921 der erste Nationalkongress der kommunistischen Partei zu-
sammen. Falls Old Shanghai eine treue Seele hat, dann ist sie vom schicken Xintiandi längst weitergewandert – den saftigen Rettich-Küch-
lein der nahen Huaihai Road zum Trotz.
 
5) TIANZIFANG
In Tianzifang wird es bereits wieder herrlich unübersichtlich. Das ist das Schöne an dieser Stadt, sie sorgt unablässig für Überraschungen. 
Tianzifang ist ein Labyrinth kleiner Gässchen, das während der Dämmerung aus allen Nähten zu platzen droht. Schuld daran ist der gelun-
gene Mix. Nackte, rote Ziegelwände und altmodische Straßenlampen finden sich hier. Verschwitzte Alte im Unterhemd und plüschige Re-
tro-Bars im Stile der 1920er-Jahre. Das ist der Bobo-Chic à la Shanghai, den Designer-Cafés wie die „Kommune“ immer weiter auf die Spitze 
treiben – lauschige Dachgärten inklusive. 

5 TIPPS FÜR SHANGHAI

Reise

Yoga kann Wunder wirken - etwa bei Stress, Rückenschmer-
zen und Schlafstörungen. Wer im Alltag keine Zeit findet, 
sich näher mit der asiatischen Gesundheitslehre zu beschäf-
tigen, kann dazu den Urlaub nutzen. Auf der griechischen 
Insel Kreta etwa erwartet die Urlauber nicht nur eine medi-
terrane Landschaft mit einsamen Badebuchten und urigen 
Dörfern. Hier gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, Neues 
zu entdecken und zu sich selbst zu kommen. So bieten die 
benachbarten Hotels Souda Mare und Phoenix an der Süd-
küste Kretas ihren Gästen Ferienseminare zu speziellen The-
men sowie ein offenes und kostenloses Wochenprogramm 
unter dem Motto „kretakreativ“ an. Ganz neu im offenen 
Programm: „Yoga an fünf Tagen“ für Einsteiger und Geübte.

Horizont erweitern und die Mitte finden

Dabei hat man die Wahl zwischen mindestens zwei Ange-
boten pro Tag. Neben Yoga gehören dazu unter anderem 
Malen und Land-Art, Griechisch in Wort und Geschichte so-
wie Bogenschießen und Wandern. Mit Blick auf das glaskla-
re Mittelmeer fällt es leicht, den Horizont zu erweitern und 

gleichzeitig seine eigene Mitte zu finden. Die kretische Kü-
che sorgt für die passende Stärkung. Unter www.inside-tra-
vel.com gibt es weitere Informationen und Inspirationen. 
Mit dem Experten für Meditations- und Kreativreisen kann 
man Yoga auch mitten im Meer auf einem Schiff praktizieren.

Sonnengruß, Schwimmen und Schnorcheln

Beim Yogacruising auf einer Yacht lassen sich Atemtechni-
ken, Sonnengruß und Asanas, die Körperhaltungen beim 
Yoga, ideal mit anderen wohltuenden Beschäftigungen wie 
Schwimmen, Schnorcheln und Faulenzen verbinden. In klei-
nen Gruppen entdeckt man pittoreske Küstenabschnitte 
und Inselwelten in der Türkei, Griechenland oder Kroatien. 
Es geht von einem Hafenstädtchen zum nächsten, dazwi-
schen ankert das Schiff in einsamen Buchten. Die Crew - Ka-
pitän, Koch und Matrose - sorgt für die Rundumbetreuung. 
Zu den Inklusivleistungen gehören neben der Unterkunft 
in der Doppelkabine und vegetarischer Vollpension für 
sieben Tage auch zweimal 90 Minuten Yoga an fünf Tagen.

Yoga auf der Yacht

Reise

Yogacruising: Mit Blick aufs Meer fällt es leicht, seinen Horizont zu erweitern.
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OUT FAST FOOD

Fast Food ist ein echter Dickmacher. Doch nicht 
nur die Kalorien, sondern auch die enthaltenen 
Fette machen Burger und Co. zu einem ungesun-
den Vergnügen.

Abgesehen von den negativen Auswirkungen der Fast-Food-Fette, nimmt auch die Art 
der Nahrungsausnahme einen schädlichen Einfluss auf unsere Gesundheit. Schnell 
bestellen, schnell hinunterschlingen. Das macht Fast Food aus. Der Infodienst Ver-
braucherschutz-Ernährung-Landwirtschaft errechnete, dass zwischen der Bestellung 
in einem durchschnittlichen Fast-Food-Restaurant und dem letzten Bissen nur etwa 
viereinhalb Minuten liegen. In einer Imbissbude sind es sieben Minuten, was auch 
nicht viel besser ist.
Dieses Schlingen ist alles andere als gesund. Der Körper nimmt in so kurzer Zeit die 
Sättigungssignale nicht wahr – man verputzt meist weit mehr Kalorien, als man zum 
satt sein bräuchte.

FAST FOOD

IN CHILDREN FOR TOMORROW
Stiftung des Bürgerlichen Rechts by Steffi Graf

Chancen für eine bessere Zukunft
Viele Kinder wachsen in einem Alltag auf, der ge-
prägt ist von Kriegen, Gewalt, Vertreibung oder 

dem Verlust der Familie. Wir alle kennen die Schreckensbilder, die uns das Ausmaß der 
Not in Kriegs- und Krisengebieten zeigen. Nicht sichtbar hingegen sind die seelischen 
Wunden, welche die Gewalt hinterlässt. Sie sind häufig Auslöser neuer Aggressivität. Die 
seelische Gesundheit der Kinder ist darum ein elementarer Baustein für das friedliche 
Zusammenleben. Diesen Kindern Chancen für eine bessere Zukunft zu geben, ist Ziel 
dieser tollen Stiftung.

ChilDrEn FOr 
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Wasserränder an Lederschuhen lassen sich prima entfernen, wenn sie mit 
einer aufgeschnittenen Zwiebel abgerieben werden.

Wasserränder an 
Lederhandschuhen

It‘s Asia Time

exklusives grillzubehör 
für den kugelgrill 

www.moesta-bbq.de

wHk‘n 
bbq

Der Moesta 
Wok-Einsatz 

für den Kugelgrill

ab 
199 €

hohe zentrierte hitze

langlebige qualität

einzigartiges grillerlebnis

Bei der Onlinepartnersuche ist das Foto der Hingucker Nummer eins

Viele Singles haben das neue Jahr mit dem Vorsatz begonnen, alles dafür zu tun, endlich ei-
nen Partner zu finden. Denn alleine machen viele Dinge einfach keinen rechten Spaß. Viele 
nutzen die Wintermonate, um sich in der kuscheligen Wohnung auf Partnerportalen im 
Netz zu präsentieren. Wie im richtigen Leben gilt auch hier: Für den ersten Eindruck gibt es 
keine zweite Chance. Und diesen ersten Eindruck macht man sich über das Profilfoto, ein 
Bild sagt immer mehr als tausend Worte. „Die Chancen, kontaktiert zu werden, sind mit 
Foto neunmal höher als ohne“, weiß Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzen-
trale.de.

Sich selbst ins rechte Licht rücken

Bei FriendScout24 etwa kann man bis zu 25 Bilder hochladen und sich in möglichst vielen 
Facetten zeigen. Die Bilder sollten auf jeden Fall aktuell sein - und im Idealfall in Farbe, 
nicht schwarz-weiß. Kinder, Ex-Partner oder andere Personen machen sich zwar gut im 
privaten Fotoalbum, beim Onlinedating sind sie jedoch fehl am Platz. Das Foto, das beim 
Aufruf des Profils gezeigt wird, ist das wichtigste. Hier sollte das Gesicht gut erkennbar sein, 
das Tragen einer Sonnenbrille oder einer Mütze etwa ist nicht ideal. Bevor man ein Bild vom 
Rechner ins Partnerportal hochlädt, kann man sich ins rechte Licht rücken, ohne gleich zu 
schummeln - Unschärfe, rote Augen oder eine schlechte Beleuchtung lassen sich schnell am 
eigenen PC beheben.

Natürlich statt „stylisch“

Kein passendes Foto zur Hand? Dann sollte man einen guten Freund oder eine gute Freun-
din bitten, eine spontane Aufnahme zu machen. Das gelingt am besten, wenn man es nicht 
zu verbissen sieht - so entstehen die natürlichsten Fotos. „Also lieber kein Selfie vor den 
Badezimmerkacheln, aber es muss auch nicht gleich das Profifotostudio sein“, sagt Martin 
Blömer. Dort bestehe die Gefahr, dass man sich zu „professionell“ abbildet und das Bild 
einen gekünstelten Eindruck hinterlasse. (djd/pt).

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT

„ EIN FOTOSHOOTING GELINGT AM BESTEN, WENN MAN 
SICH IN VERTRAUTER UMGEBUNG BEFINDET “
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NOCH 10 MONATE1.August 2015

www.ederblickzentrum.de
Bilder und Emotionen des 
Wahnsinnskonzerts vom 
2.August finden Sie unter:
www.ederblickzentrum.de

5

Das sind die wichtigsten Oscar-Gewinner 2015
Die Oscar-Verleihung 2015 fand am 22. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Life zeigt Ihnen 
die wichtigsten Gewinner 2015.

  
•	 Alejandro G. Iñárritu wird als bester Regisseur für „Birdman“ geehrt, der Film bekommt den 

Oscar als bester Film.

•	 Julianne Moore und Eddie Redmayne bekommen die Oscars für die besten Hauptdarsteller.

•	 Als beste Nebendarstellerin wird Patricia Arquette („Boyhood“) ausgezeichnet, J. K. 
Simmons gewinnt den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in „Whiplash“.

•	 Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy und Dirk Wilutzky gewinnen für „Citizenfour“ den 
        Dokumentarfilm-Oscar

•	 Der polnische Beitrag „Ida“ ist bester fremdsprachiger Film.

Life Bowling Test
Für unseren lieben Leser haben wir verschiedene Bowlingbahnen besucht. Verglichen haben wir hierfür das 
Angebot für einen Familientag am Sonntag mit 5 Personen für 2 Stunden inkl. Bowlingschuhe.

In Kassel (City Bowling) zahlten wir hierfür stolze 46 Euro. Ein teurer Familienspaß.
Lounge	Bereich	•	modernisierter	Gastronomiebereich	•	20	Bowlingbahnen	•	Billard	•	Dart	•		Airhockey	•	Tischkicker	und	XXL-Ki-
cker	•	3	Unterhaltungsgeräte	•	Raucherbereich	mit	Unterhaltungsgeräten	und	Dart	mit	Aussicht	auf	die	Bahnen	•	Separater	Raum	
für Feiern, Seminare oder Vorträge bis 30 Personen.

Etwas weniger wie in Kassel, kostet in Frankenberg das Bowling Vergnügen. Im Eder-Bowling 
Frankenberg haben wir 41,50 Euro bezahlt
Lounge	Bereich	•	7	Bowlingbahnen	•	Free	WiFi

In Fritzlar (Bowling Center) kostete das ganze Bowlingvergnügen hingegen günstigere 32,50 Euro.
Lounge	Bereich		•	10	Bowlingbahnen	•	Billard	Dart		•	Free	WiFi

In Bad Wildungen (Ederblick Zentrum) kommen Familien am besten weg. Gerade einmal 19,90 
Euro kostete der Sonntag-Familientag im Bowlingcenter und ist damit unser klarer Testsieger im 
Preisvergleich.
Lounge	Bereich	•	7	Bowlingbahnen	•	Billard	•	Dart	•	Tischkicker	•	Unterhaltungsgeräte	•	Raucherbereich	mit	Unterhaltungsgeräten
Separater	Raum	für	Feiern,	Seminare	oder	Vorträge	bis	20	Personen.	•	Biergarten(Sommer)	•	Sky-Sportsbar

W
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ABEN 

FÜR SIE GETESTET !
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Chappie   AB 05. März 2015

Inhaltsangabe & Details FSK ab 16 freigegeben

In vielerlei Hinsicht unterscheidet sich Chappie (Sharlto Copley) gar nicht besonders von anderen, den-
noch ist er ganz und gar einzigartig. Frisch der Welt ausgesetzt ist er wie jedes andere Kind voller Zu-
versicht und lässt sich von Herz und Seele leiten. Doch auf eine Art hebt er sich fundamental von seiner 
Umwelt ab. Chappie ist ein Roboter, der von einem jungen Mann namens Deon (Dev Patel) geschaffen 
wurde. Als erster seiner Art kann er eigenständig denken und fühlen und sieht sich daher nicht nur mit 
den gewöhnlichen Herausforderungen des Lebens, sondern auch noch mit den besonderen seiner Art 
konfrontiert. Doch die Idee eines Roboters von künstlicher Intelligenz stößt nicht nur auf Gegenliebe, 
denn einige Menschen wie der Soldat Vincent (Hugh Jackman) fühlen sich von Chappies Existenz be-
droht und setzen sich ein Ziel: Der Roboter muss vernichtet werden.

Cinderella AB 12.März 2015

Inhaltsangabe & Details

Die junge, in guten Verhältnissen aufgewachsene Ella (Lily James) verliert früh ihre Mutter. Trotz dieser 
Tragödie führt sie ein zufriedenes Leben mit ihrem liebevollen Vater, einem Großkaufmann. Darum 
bemüht, ihn glücklich zu sehen, heißt sie dessen neue Frau, Lady Tremaine (Cate Blanchett), nebst 
deren Töchtern in der Familie willkommen. Doch als Ellas Vater ebenfalls stirbt, zeigt die neue Stief-
mutter ihr wahres Gesicht. Fortan lebt Ella als Dienstmädchen im eigenen Haus und wird Cinderella 
(zu Deutsch: Aschenputtel) genannt. Abwechslung verspricht eine königliche Balleinladung, die an 
alle unverheirateten Damen gerichtet ist, als Brautschau des Prinzen. Ella möchte am Fest teilnehmen, 
ihre Stiefmutter verbietet es harsch. Das künftige Glück der jungen Frau hängt maßgeblich davon ab, 
ob es ihr gelingt, den Fängen Lady Tremaines zu entfliehen. Bei einer schicksalshaften Waldbegegnung 
hat Ella einen gutaussehenden, hinreißenden Fremden (Richard Madden) getroffen – den Prinzen…

Batman v Superman: Dawn Of Justice AB 24. März 2015

Inhaltsangabe & Details

Fortsetzung der Geschichte aus „Man of Steel“ mit Clark Kent alias Superman (Henry Cavill), in der unter 
anderem auch Batman (Ben Affleck) und Wonder Woman (Gal Gadot) einen Auftritt haben werden. Offi-
zielle Details zum Inhalt gibt es noch nicht, aber es wird vermutet, dass die Zerstörung in „Man Of Steel“ 
Batman aus seinem Versteck holt. Der schon länger aktive Kämpfer für das Gute sieht in dem mächtigen 
neuen Helden zuerst eine Gefahr. Doch größes Unheil braut sich zusammen, denn der sinistere Lex Lu-
thor (Jesse Eisenberg) will die Welt vor Superman „beschützen“ und schmiedet deswegen gefährliche 
Pläne... Mit Auftritten weiterer Helden wird der Film mit dem passenden Untertitel „Dawn Of Justice“ 
wohl auch zur Geburtsstunde der Helden-Vereinigung „Justice League“, der unter anderem noch Flash, 
Aquaman und Cyborg angehören.

Der Nanny  AB 26. ;ärz 2015

Inhaltsangabe & Details

Clemens (Matthias Schweighöfer) steckt mitten in den Planungen zum größten Bauprojekt seiner bis-
herigen Karriere. Um endlich loslegen zu könnten, muss er nur noch einige Mieter aus den Wohnun-
gen vertreiben, die dem Erdboden gleichgemacht werden sollen. In all dem Stress findet er jedoch nur 
wenig Zeit für seine beiden Kinder Winnie (Paula Hartmann) und Theo (Arved Friese), weswegen er de-
ren Betreuung häufig Kindermädchen überlässt. Seit neuestem soll Rolf (Milan Peschel) diese Aufgabe 
übernehmen. Clemens ahnt jedoch nicht, dass es sich bei dem zuvorkommenden Mann um einen der 
Mieter handelt, die seinetwegen ihre Wohnung verloren haben. Rolf sinnt daher nun auf Rache und hofft, 
Clemens‘ Bauvorhaben irgendwie sabotieren zu können, indem er sich undercover in seine Familie ein-
schleust. Dabei hat er die Rechnung allerdings ohne die Satansbraten Winnie und Theo gemacht, die 
bisher noch jede Nanny in die Flucht geschlagen haben...

Life
Top Kinofilme März

DER 
NANNY

Liebe Fahrradfreunde, liebe Kunden...
Qualitäts- und Markenprodukte, erstklassiger Werkstattservice und kompetente Beratung - das ist unsere Geschäftsphilosophie!  
 
Unsere Kompetenz geben wir gern an Sie weiter. Überzeugen Sie sich von unserem guten Werkstattservice, unserer breit gefä-
cherten Produktpalette im Fahrrad-, Zubehör- und Teilebereich sowie von unserem Bekleidungssortiment - informieren Sie sich 
via Internet oder lassen Sie sich fachkundig in unseren Verkaufsräumen beraten!

Elami`s Bike Shop „der Fahrradhändler Ihres Vertrauens“

www.elamisbikeshop.de

Elami´s Bike Shop Battenfeld
Edertalerstr. 25
35108 Allendorf/Battenfeld
Tel. 06452 - 911 454

Elami´s Bike Shop Frankenberg
Bahnhofstr. 23

35066 Frankenberg
Tel. 06451 - 74 63 802

Unsere Filiale in Allendorf/Battenfeld

Unsere Filiale in Frankenberg
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American Cheesburger
mit Bacon

Zubereitung: 
Den Grill auf ca. 240 Grad vorheizen. Zwiebeln in Ringe schneiden, Käse 
reiben und bereitstellen. Tomaten in Scheiben schneiden, Salat waschen. 
Aus Ketchup, Senf und BBQ-Sauce zu gleichen Teilen eine Burgersauce 
herstellen. 

Aus dem Rindfleisch selbst Hackfleisch drehen oder gekauftes Rinderhack 
verwenden. Mit Salz und Pfeffer würzen und gut vermengen. Daraus ca. 
200 g schwere Kugeln formen und dabei ein wenig kneten. Hände oder 
Hackfleischpresse mit ein wenig Wasser befeuchten und daraus flache 
Patties formen, in der Mitte mit dem Handballen eine flache Kuhle ein-
drücken. 

Jetzt die erste Burgerseite ca. 4 Minuten grillen, die zweite Seite ca. 2 Min 
grillen. Das fertig gegrillte Fleisch beiseite legen, darauf die Zwiebelrin-
ge geben und mit dem Käse bestreuen, damit dieser leicht schmilzt. Den 
Bacon jetzt auf den Grill legen, die Brötchen mit der Schnittseite auf den 
Warmhaltebereich des Grills legen und kurz rösten. 

Jetzt die Böden der Burgerbrötchen mit der Burgersauce bestreichen. 
Dann mit Salat und Tomaten belegen und darauf das Fleisch setzen. Ab-
schließend den Bacon auflegen und darauf den Deckel setzen.

gourmet

Mediterraner Kabeljau-Couscous
mit Fr ischkäsedip

Zutaten
Für 4 Personen

Zutatenliste: 
600 g  Kabeljau-Filet 

1-2 EL   Zitronensaft

   Kräutersalz, Zitronenpfeffer

1-2 EL   Mehl 

200g   Müller’s Mühle Couscous

je 1  rote, grüne und gelbe Paprikaschote 

1    Zucchini 

2    kleine Zwiebeln 

1    Knoblauchzehe 

4 EL   Olivenöl

200 g   Frischkäse

2-3 EL   Milch

3 EL   frische, gehackte Kräuter 
   (z.B. Petersilie, Basilikum, 
   Thymian, Oregano) 

Zubereitung

Das Rezept für „Mediterranen Kabeljau-Couscous“ hat den angenehmen Ne-
beneffekt, dass es sehr schnell zubereitet ist: Zunächst gilt es, den Kabeljau zu 
waschen, trocken zu tupfen und in Stücke zu schneiden. Im nächsten Schritt 
wird er dann mit etwas Zitronensaft beträufelt, gesalzen, gepfeffert und meh-
liert. Der Couscous ist gemäß der Packungsanweisung zuzubereiten. Dann die 
Paprikaschoten halbieren, putzen und mit der Zucchini waschen. Die Zucchini 
putzen, Zwiebeln und Knoblauch abziehen. Zwiebeln, Paprikaschoten und Zuc-
chini in kleine Würfel schneiden und den Knoblauch zerdrücken.

Den Knoblauch mit Zucchini, Paprikaschoten und Zwiebeln in zwei Esslöffel hei-
ßem Öl anbraten und unter gelegentlichem Wenden circa fünf Minuten braten. 
Frischkäse, Milch, einen Esslöffel Kräuter und etwas Zitronensaft verrühren und 
mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kabeljau-Stücke im restlichen heißen Öl braten. 
Den Couscous unter das Gemüse mischen, mit Kräutern, Salz und Pfeffer würzen 
und mit Kabeljau und Frischkäsedip servieren.

gourmet

Zutaten: 
Für 4 Burger: 
          2  Zwiebeln
   200g   Käse (Manchego), gerieben
           200g   Käse (Cheddar), gerieben
           2     Tomaten
           1   Salat
    Ketchup
    Senf
    Sauce, (Barbecue-)
  800g   Rindfleisch, aus der Oberschale
    Salz und Pfeffer
          4  Brötchen, (Burger Buns)
          200g   Bacon 
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Warum verpasst man jemanden einen Denkzettel?
Als Denkzettel bezeichnet man meist eine Strafe, die den Betroffenen zum Nachdenken bringen soll. Manchmal ist aber auch eine Lehre ge-
meint, die jemand aus einer unangenehmen Erfahrungen ziehen soll. Jemandem einen Denkzettel geben ist wieder mal eine Redewendung, 
die sich aus dem späten Mittelalter bis zu uns gerettet hat. Damals gab es auch schon so etwas wie gerichtliche Vorladungen, die so genannten 
„Gedenkzettel“. Darauf war schriftlich der Termin vermerkt. Später bekamen dann Schüler an Klosterschulen einen „Schandzettel“ um den Hals 
gehängt, wenn sie etwas falsch gemacht hatten. Dieser „Denkzettel“ musste zum Teil mehrere Tage mit herumgetragen werden. So wurde man 
zum Gespött der Leute und - hoffentlich - von zukünftigen Fehltritten abgehalten.

Warum ist jemand mit allen Wassern gewaschen?
Von Menschen, die sehr gewitzt, durchtrieben und abgebrüht sind, sagt man oft, sie seien „mit allen Wassern gewaschen“. Mit allen Wassern 
sind dabei die Weltmeere gemeint, welche die Seemänner auf ihren Schiffen überquerten. Denn das Leben eines Seefahrers galt als aufregend 
und spektakulär. Weil sie immer wieder neue Länder, Kulturen und Schätze sahen, lernten sie dadurch, sich in einer fremden Welt zu behaupten. 
Sie waren eben mit allen Wassern der Welt gewaschen.

Warum heißt es „stockdunkel“?
Im alt- und mittelhochdeutschen war ein „stok“ etwas aus groben Holz, wie ein Baumstumpf, ein Klotz oder auch ein Knüppel. Daher kom-
men die Zusammensetzungen stockfinster, stockdumm, stockbetrunken, stocksteif, etc. Stockdumm bedeutete also so viel wie „dumm wie 
ein Klotz“. Auch „ver-stockt“ (verbohrt auf der eigenen Meinung beharren) kommt daher. „Stockdunkel“ würde also „Dunkel wie ein Klotz“ 
bedeuten. Das macht natürlich wenig Sinn, aber im Laufe der Zeit hat sich die Vorsilbe von ihrem Ursprung gelöst und dient als verstärkende 
Vorsilbe für jeden Zweck.

Warum rostet alte Liebe nicht?
Das Wort „Rost“ ist vom Althochdeutschen „Rot“ abgeleitet, denn an die Farbe erinnert ja rostiges Eisen, das mit der Zeit zersetzt wird, d.h. 
rosten ist gleich „verschwinden“. „Alte“ Liebe bedeutet „lange“ Liebe, man kennt sich schon ewig, ist sich vertraut. Und dieses Gefühl bleibt 
oft auch nach der Trennung bestehen. Startet man einen zweiten Versuch, spricht man heute von Rekindling. Das kommt übrigens oft vor. Aus 
oben genannten Gründen ...

Warum sagt man „Wer‘s glaubt, wird selig“?
„Wer‘s glaubt, wird selig!“ Wenn man heute diesen Spruch hört, dann ist er meist ironisch gemeint. Der blanke Unglaube spricht aus diesem 
Satz: „Das glauben doch nur Naive“ soll er bedeuten. Oder: „Du flunkerst doch.“ Und dabei stammt dieser Satz aus der Bibel und ist durchaus 
so gemeint, wie er dasteht. Das Original beim Evangelisten Markus hat Martin Luther übersetzt: „Wer da glaubet und getauft wird, der wird 
selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden.“ Wer glaubt, wird selig. Wer auf Gott vertraut, wird das ewige Leben erlan-
gen. Der Unterschied zwischen der Übersetzung Luthers und der volkstümlichen Redewendung ist das kleine „s“: Wer „es“ glaubt, heißt es 
in der Redewendung. Das heißt: Wer etwas für wahr hält. Glauben, wie es Jesus meint und auch Martin Luther so verstanden hat, ist mehr als 
etwas für wahr halten. Da geht es um Vertrauen. Es könnte auch heißen: Wer Ihm, Gott, glaubt, wer seine Existenz auf Ihn baut, der wird selig.

Warum sagt man Klapsmühle zur psychatrischen Anstalt?
Die Redensart einen Klaps haben ist seit dem 19. Jahrhundert geläufig und bedeutet, einen Schlag an den Kopf erhalten zu haben, wodurch 
das Gehirn zu Schaden gekommen ist. Mühle spielt auf die intensive Behandlung der Patienten und auf Beschreibungen wie durchgedreht für 
Geisteskranke an. Das Kompositum ist als Klappsmühle in der Soldatensprache des Ersten Weltkriegs nachgewiesen. Mannschaften und Un-
teroffiziere bezeichneten damit die psychiatrische Abteilung eines Lazaretts. Offiziere nannten bereits zuvor die Kaiser-Wilhelm-Heilanstalt in 
Wiesbaden Heilsmühle.

NVV Mobil
Die NVV-App ist die mobile Fahrplanauskunft für alle Verkehrs-
mittel, wie Bahn, RegioTram, Tram, BUS und AST im Gebiet des 
Nordhessischen VerkehrsVerbundes. Das NVV-HandyTicket gibt 
es für alle Strecken innerhalb des Nordhessischen Verkehrs Ver-
bundes als Einzelfahrkarte Erwachsene/Kind, TagesTicket, Grup-
penTagesTicket und als MultiTicket.                                                           

System: iOS, Android Preis: kostenlos          

Shazam – Musik
Shazam ist die beste Art zum Identifizieren von Musik und TV. 
In wenigen Sekunden kannst du den Namen jedes Titels oder 
mehr Informationen über das erfahren, was du gerade schaust - 
komm zu Shazam, um deine Reise zu beginnen.                                                                               

System: iOS, Android  Preis: kostenlos

Instagram
Mit Instagram kannst du auf einfache Art und Weise Augenblicke 
einfangen und mit anderen Menschen auf der ganzen Welt tei-
len. Verwandele deine alltäglichen Fotos und Videos in kunstvol-
le Werke und teile sie mit deinen Freunden und deiner Familie.

Sieh die Welt mit den Augen anderer, indem du nicht nur Be-
kannten sondern auch inspirierenden Instagrammern, Fotografen, Sportlern, 
Prominenten und Models folgst. Jedes Mal, wenn du Instagram öffnest, siehst 
du neue Fotos und Videos von deinen engsten Freunden und atemberaubende 
Momente von kreativen Menschen aus der ganzen Welt.                

System: iOS, Android Preis: kostenlos

Viber
Mit Viber bleiben Sie immer und überall in Kontakt. Kostenlos. 
Über 460 Millionen Viber-Nutzer weltweit tauschen Textnach-
richten aus, nutzen Telefon- und Videoanrufe in HD-Qualität 
und senden Foto- sowie Videonachrichten über WLAN oder 3G – 
kostenlos. Nutzen Sie Viber Out, um preisgünstig mit Kontakten 

über Handy und Festnetz zu telefonieren, die nicht über Viber verfügen. Viber ist 
für zahlreiche Smartphones und unterschiedliche Plattformen erhältlich.
Viber ist mit Android-Tablets kompatibel und wurde dafür optimiert! Viber 
gleichzeitig auf Tablet und Telefon nutzen.
Bei Viber wird Ihre Rufnummer zur Benutzer-ID. Die Anwendung wird mit der 
Kontaktliste Ihres Mobilgeräts synchronisiert und erkennt automatisch, welche 
Ihrer Kontakte Viber nutzen.
 System: iOS, Android Preis: kostenlos

Life Magazin
Life Das regionale Lifestyle Magazin ist das Trend Magazin
der Region und jetzt auch als Smartphone App erhältlich.
Die App beinhaltet aktuelles rund um Life, sowie Tipp,y News und 
aktuelle Veranstaltungen. 

                                               System: iOS, Android Preis: kostenlos

APP+
CHECK✓
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Erweiterte Realität
Fast wie real: Anwendungen der „Augmented reality“ bie-
ten vielfältige Möglichkeiten, von interaktiven Reisefüh-
rern über Spiele bis hin zum Onlineshopping.

Eine fremde Stadt, der Magen knurrt. Doch wo schmeckt‘s am 
besten? Das Smartphone weiß Rat: Mit Bewertungen aus den 
Social-Media-Kanälen findet es ein passendes Restaurant in der 
Nähe und lotst den Urlauber direkt per Navigation dorthin. So 
könnte die Zukunft aussehen, wenn Realität und virtuelle Welt 
miteinander verschmelzen. „Augmented reality“ ist der englische 
Begriff für die sogenannte erweiterte Realität - ein Trend, der nach 
Ansicht vieler Experten stark an Bedeutung gewinnen dürfte.

Virtuelle Realität für Gamer

Der Boom bei Smartphones und Tablets macht es möglich. „Da 
man die mobilen Geräte ständig dabeihat und mobile Internet-
verbindungen heute schnell genug sind, eröffnen sich neue An-
wendungsmöglichkeiten, im touristischen Bereich ebenso wie 
beim Shopping“, sagt Martin Blömer vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Viele „Augmented reality“-Apps sind nütz-
lich, andere einfach nur ein schöner Zeitvertreib. Auch Gamer 
kommen auf ihre Kosten, selbst das virtuelle Fußballspielen ist 
heute bereits möglich. Dabei bewegt sich der Ball nur auf dem 
Smartphone-Display. Um das runde Leder in Schwung zu brin-
gen, muss der Spieler seinen Fuß dennoch real bewegen - und 
dies wiederum filmen.

Apps für den Urlaub

Anwender sollten in jedem Fall bei den Programmen auf die Kos-
ten achten, vor allem auf versteckte Ausgaben, die erst bei der 
Nutzung entstehen. Hilfreich sind in jedem Fall umfassende Da-
tenpakete, wie sie beispielsweise mit der „Allnet Flat“ auf yourfo-
ne.de verfügbar sind. Höchst praktisch sind viele Anwendungen 
für unterwegs: So können Urlauber mit passenden „Augmented 
reality“-Apps Sehenswürdigkeiten scannen und erhalten nützli-
che Informationen, Videoclips und mehr auf ihr Display - als inter-
aktiven Reiseführer. Wer sich für Astronomie interessiert, hält ein-
fach die Smartphone-Kamera in den Sternenhimmel und findet 
prompt Informationen zu den sichtbaren Sternbildern auf dem 
Display. Techniker können sich bei Reparaturen interaktiv durch 
eine Anleitung führen lassen oder mit 3-D-Ansichten in das In-
nenleben einer Maschine eintauchen. (djd/pt).
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WER ZULETZT LACHT, LACHT AM BESTEN

Platz 10:
„Immer wenn ich auf der Autobahn von Hamburg nach Bremen fahre, 

muß ich an meine Frau denken.“ - „Warum das denn?“ - „Dort gibt es 
keine Kurven!“ 

Platz 9:
„Zwei Herren wollen Sie sprechen,“ sagt die Mitarbeiterin zum 

Exportkaufmann. „Später, ich kann jetzt nicht, bieten Sie ihnen Stühle 
zum Sitzen an!“ „Habe ich schon - aber damit sind sie nicht zufrieden, 

sie wollen alle Möbel!“ 

Platz 8:
Arzt zur Krankenschwester: Wo liegt der Mann, der von 

der Dampfwalze überfahren wurde? 
Krankenschwester: Zimmer 7-32

Platz 7:
Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam?

Ziehst du den Ring ab, ist dein Haus weg!

Platz 6:
Polizist: Können Sie sich identifizieren?

Mann krammt Spiegel aus der Tasche und schaut sich 
an und sagt: Ja, ich bins.

Platz 5:
Lach niemals, wenn ein Pole mit einem Auto vor ein Baum fährt - 

Es könnte deins sein!

Platz 4:
Pärchen beim Sex: 

Sie: „Gib mir Tiernamen“
Er: „Maus“

Sie: „Gib mir dreckige Tiernamen“
Er: „dreckige Maus“

Platz 3:
Frau mit Kind auf dem Arm steigt in einen Bus, sagt der Busfahrer 

„Boah ist das Kind hässlich“ die Frau setzt sich ganz verschrocken auf 
ihren Platz, ein Man tritt näher und fragt, warum sie so verschrocken 

sei; sie sagte der Busfahrer hätte ihr Kind beleidigt; der Mann sagt „Das 
würde ich mir nicht gefalen lassen, gehen sie und sagen sie ihm die 

Meinung - ich halte solange ihren Affen.

Platz 2:
„Papi, Papi, was ist eine ‚Transe‘?“ --

„Das weiß ich nicht, aber frag‘ doch Tante Klaus!“

Platz 1:
Wenn Chuck Norris Liegestützen macht, drückt er die Welt nach 

unten.

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen

Wenn Menschen durch große Katastrophen in Not geraten, helfen wir. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Aktion Deutschland Hilft - Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. 

Spendenkonto (IBAN): DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Jetzt Förderer werden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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