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Jürgen Sinn, c h e f r e d a k t e u r

atürlich ist Gesundheit unser höchstes Gut? Aber 
darf es dazu führen, dass wir im Namen unserer 

Gesundheit unkritisch werden? Alles mit uns ma-
chen lassen? Wohl kaum! Und deshalb sollten wir auch 

genau hinschauen, was einige Krankenversicherer bereits tun. Wer 
heute schon die eigenen Fitness-Daten (z.�B. ganz automatisch via 
Fitness-Uhr, s.�a. S. 78) an den Versicherer meldet, erhält einen Bo-
nus. Und was kommt als Nächstes? Wer keine Daten liefert, wird 
bestraft? Wird derjenige, der sich zu wenig bewegt, dann zum Ver-

hör vorgeladen? Oder gleich aus der Versichertengemein-
schaft ausgeschlossen? So weit darf es nicht kommen – und 
wir sollten deshalb aufpassen, dass wir in unserem Drang 

nach immer mehr technischen Spielereien nicht vergessen, 
dass es auch Gemeinschaften braucht, dass nicht alles auf dem Al-
tar der Individualität geopfert werden darf. Und eine Krankenkas-
se ist eine solche Gemeinschaft: Stärkere tragen Schwächere, Jün-
gere Ältere, Gesündere Kränkere. Deshalb: Achten Sie 
auf Ihre Gesundheit, aber auch auf Ihre Daten. 
Ich wünsche Ihnen anregende Stunden beim Lesen von 
plus, genießen Sie das wunderschöne Gefühl, dass die 
Natur wiedererwacht, bis nächsten Monat, Ihr

Es wird 
  Frühling!
 Genießen Sie

die längeren
Tage in der

     Natur.

MIT EINEM ABO VERPASSEN SIE KEINE AUSGABE. EINE BESTELLKARTE FINDEN SIE GANZ HINTEN.PS:
 ü 
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6    Kleine Tipps Neustart 

leicht gemacht – so 

werfen Sie Ballast ab.

10   3 Minuten mit Enter-

tainer Götz Alsmann, 

der sich weniger Fern-

sehen wünscht.

12 Das steht Ihnen! 
Neue Frühlingsmode, 

die Sie tragen können.

17 Die richtige Farbe Ob 

blond, ob brünett – die 

praktischen Farbkar-

ten zeigen, welche 

Mode- und Beauty-

Farben Ihnen stehen, 

Sie jünger machen. 

28  Mein Sport Ob allein 

im Kanu oder in der 

Gruppe im Ruderboot – 

Sport auf dem Wasser 

ist überaus gesund, 

liefert aber auch tolle 

Natur-Erlebnisse.

60  Kleine Tipps Schöne 

Beine für den Sommer. 

62 Glücksformel Was 

hält unser Gehirn ein 

Leben lang fit? Es 

sind genau 5 Dinge, 

fanden Ärzte heraus.

66 Zukunftsblick Gibt 

es bald eine Impfung 

gegen Demenz? Ja!

68 Prostata Neue Thera-

pie, die auch Frauen 

große Hoffnung gibt.

Gesunder Sport: Freiheit erleben, Natur spüren, Kraft 

tanken – probieren Sie mal Paddeln oder Rudern. 3628 Ziegenkäse: Bekömmlich, gesund und unglaublich vielseitig –

unsere raffinierten Rezepte machen Lust auf neuen Genuss.

im März 2015

UNSER LEBEN SELBER MACHEN WOHLFÜHLEN

70 Gesunde Füße Mit die-

sen Sandalen bleiben 

sie fit und gesund. 

74 Fußpflege Kleine 

Tipps, große Wirkung.

77 Schöne Arme So wer-

den Oberarme straff. 

78 Sportuhr Kleine Fit-

ness-Helfer im Test.

80 Pro & Kontra Gesund-

heitsdaten speichern?

81 Mundwasser Schneller 

Schutz für die Zähne.

Hinsehen und helfen!
Zivilcourage: Leser von plus Magazin zeigen,
     wie sie Mut im Alltag bewiesen. S. 96

34  Kleine Tipps Rosen 

aus Stoff, Topinambur-

Rezept, Kränze winden. 

36 Ziegenkäse Er ist viel-

fältiger und milder, als 

viele denken. Lassen 

Sie sich überraschen, 

wie lecker dieser Käse 

sein kann – auch z. B. 

als süßes Dessert.  

42 Perfekte Diät Die 

besten Tipps von den 

Top-Beratern.

44 Naturgarten Helfen 

Sie mit, damit Vögel 

in Ihrem Garten nisten.

50 Kunst Mit zauber-

hafter Keramik hat 

eine Leserin ihren Gar-

ten neu gestaltet.

55  Gartenschere Pflegen 

und schleifen. 

56 Neue Autos Gut 

für die Umwelt.

 ü 
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82  Kleine Tipps Bücher, 

Kunst, Kino und Musik. 

84 Côte d’Azur Zu Fuß 

unterwegs in einer der 

schönsten Regionen 

an Frankreichs Küste –

wir haben die besten 

Wander-Routen.

92 Traumreise Rhodos, 

Malta, Santorin & Co.

94 Leserreise I Exklusive 

Kreuzfahrt: Entde-

cken Sie mit uns die 

Schätze der Antike.

96 Zivilcourage Helfen in 

akuter Not – wie man 

den Mut dafür findet, 

erzählen Leserinnen 

und Leser, die es 

gewagt haben. 

104 Leserreise II Den 

herrlichen Saar-

Hunsrück-Steig mit 

uns erleben.

107 Ihre Frage Wohnen für 

Hilfe – wie kann man 

Ältere und Jüngere 

zusammenbringen?

109 PC-Seite Updates 

installieren – so brin-

gen Sie Ihren Compu-

ter auf den neuesten 

Stand.

110 Leserbriefe Lese-

rinnen schreiben, was 

für sie das Leben 

lebenswert macht.
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4
KRANKENKASSE 

Viele Kassen verlangen 
Zusatz-Beiträge. Doch bei 

der Wahl der richtigen 
Krankenkasse kommt es, vor 
allem für Rentner, nicht nur 
auf den günstigsten Tarif an.   

9
WEGEUNFÄLLE 

Wer auf dem Weg zur Arbeit 
einen Unfall hat, sollte 

aufpassen, um z. B. doppelt 
so viel Rente zu erhalten. 

10
PATCHWORK-FAMILIE

Wie man eine neue Familie 
absichert, ohne die Rechte 
der alten Familie zu verges-

sen, zeigen plus-Anwälte. 

14
SPARVERTRAG    

Was tun, wenn Banken und 
Bausparkassen lukrative 
Sparverträge kündigen?

16
ALTERSTEILZEIT 

 Wer geschickt plant, kann die 
Abschläge stoppen und doch 
noch die viel bessere Rente 

mit 63 erhalten.

19
MÜTTERRENTE

 Viele Frauen können 
deutlich mehr Geld erhalten, 

auch dann, wenn sie sich 
Rentenbeiträge mit der 

Hochzeit auszahlen ließen.

20
E-BIKES

So sind die elektronischen 
Fahrräder richtig gegen 

Diebstahl und bei Unfällen 
versichert.

22
IHRE FRAGEN

Die plus-Experten antworten.

24
MUSTERBRIEF

Haftpflicht-Schaden 
korrekt melden.

Unsere Titel-Themen
 erkennen Sie an der

 unterstrichenen 
Seitenzahl.

RUBRIKEN
Chaos mit Klärchen

Sonnenstrahlen

Hersteller

Kreuzworträtsel

Frau Euler 

Impressum

Vorschau

Zum Schluss

49

58

75

102

103

106

112

114

Neue Chance zur Rente mit 63
Hunderttausende haben jetzt doch noch die Möglichkeit, eine Rente ohne Abschläge zu 

erhalten. Das Extra-Heft zeigt die Wege und wie auch Frauen mehr Rente bekommen.

geld^recht
März 2015
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Clever zur Rente 

dank neuer Gesetze

Wie Sie jetzt nachträglich Renten-

Abschläge stoppen können, S. 16
❯

Höhere Zinsen fürs 

Ersparte sichern

Wie Sie bei Banken und Bausparkassen 

weiter mehr herausholen, S. 14
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Jetzt wird
gespart

Viele Krankenkassen 

verlangen Zusatzbeiträge. 

Doch die können Sie stoppen – 

und zusätzlich Geld erhalten.

Mehr Rente fü
IM EXTRA-HEFT
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Extraheft

Côte d’Azur: Romantische Wander-

wege und das Meer immer im Blick.

Gesunde Schuhe: Sie sind schick und tun 

auch den Füßen gut – das ist die neue Mode.7084

ERLEBEN IHRE SEITEN

Glücksformel für Ihr Gehirn
Der einfache Weg zum starken Gedächtnis.

S. 62
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DEN · MÄRZ · GENIESSEN

Unser Leben

Reicht nicht auch einfacher Apfelkuchen, wenn 
Freundinnen kommen? Denn es geht doch mehr 
um die Geste – „Schaut, ich habe gebacken, weil 
ich mich so freue, dass ihr da seid“.
Und so einfach (und schnell) gelingt der Kuchen:
1 | 4 Eier und 250 g Zucker schaumig schlagen. 

125 g Butter und 100 ml Milch zum Kochen bringen 

und heiß zu der Eier-Zucker-Masse geben. 300 g 

Mehl, 3 EL Backpulver unterheben. 2 | Blech mit 

Backpapier auslegen, den Teig einfüllen. 3 | Äpfel in 

Spalten schneiden und den Teig damit belegen. 

4 | 30 Minuten bei etwa 200 °C goldbraun backen.

         Muss es 

            wirklich die 

 aufwendige Sahne- 

       torte sein? 

Wir haben eine Bundeskanzlerin, die Frauenquote, 

ein Gleichstellungs- inklusive Gleichbezahlungs-

gesetz – brauchen wir also überhaupt noch 

diesen Gedenktag (8. März) oder sollten wir den 

auch mal zu den Akten legen?

Sagen Sie uns Ihre Meinung! (Adresse Seite 3.) 

Ist der Weltfrauentag für Sie Sozialromantik? 

Oder notwendige Mahnung?

Weg mit dem Weltfrauentag?

Jedes Jahr im Frühling wächst unser Bedürfnis, Dinge 

loszulassen und loszuwerden: ein paar Pfunde, 

die sich über den Winter angesammelt haben; Sorgen, Ballast, 

der sich nicht nur im Keller und auf dem Dachboden findet, 

sondern auch in unserer Seele. Aber kann man 

die Leichtigkeit jüngerer Jahre wiederfinden? Ja. 

Wir müssen es nur wollen und bereit sein, Dinge in unserem 

Leben zu ändern – zumindest ein paar kleine. Auf diesen Seiten 

finden Sie ein paar Ideen.

Die Leichtigkeit 
des Seins

 Christine Lagarde (59), 

 Direktorin des IWF 

 Susanne Klatten (52), 

 Aufsichtsrat BMW 

 Marissa Mayer (40), 

 Chefin von Yahoo 

 Ewa Kopacz (58), 

 Polens Minister- 

 präsidentin 

 Nicola Leibinger- 

 Kammüller (57), 

 Chefin von Trumpf 

 Angela Merkel (60), 

 Bundeskanzlerin 
 Meg Whitman (58), 

 leitet Hewlett-Packard  ü 



Aufräumen 
& Gutes tun

Diese Stellen freuen sich 

über den alten Kram, 

den Sie nicht mehr 

benötigen:

73 | 2015

WWW.
SHUUZ.DE

Für uns sind es alte 

Schuhe, für andere 

Menschen womöglich 

die einzigen.

WWW.HANDYS
FUERDIE

UMWELT.DE
In Handys stecken 

so viele wertvolle 

Rohstoffe.

e WWW.
FILMSPENDE.CH
Alte DVDs finden 

immer Freunde – und 

die erzielte Spende 

geht an eine 

Organisation nach 

Wahl.

 KANN DAS DENN JETZT WEG? Ja, aber bei den leidigen Papierbergen 
gilt es, auf ein paar Regeln zu achten. Weg können nach   2 Jahren: 
Rechnungen im Haushalt, Kaufb elege, Nebenkosten-Abrechnungen.  

 4 Jahren: Steuerbescheide, Kontoauszüge, gekündigte Miet- und 
Versicherungsverträge   5 Jahren : Rechnungen von Bau-Handwerkern. 

 10 Jahren: Steuer-Unterlagen von Selbstständigen. Achtung, auf keinen 
Fall wegwerfen: Familienurkunden, Renten-Unterlagen (Arbeitsverträge, 

Ausfallzeiten), Immobilien-Kaufverträge, ärztliche Unterlagen, Prozessakten.

WWW.
SHF-FORUM.DE
Kinder in Syrien 

freuen sich auch 

über alte Kuschel-

tiere.

WWW.
BRILLENSAMMEL

AKTION.DE
Alte Brillen helfen 

in Afrika.

 Helle Thorning-Schmidt 

 (48), dänische 

 Regierungschefin  Brigitte Ederer (59), 

 Aufsichtsrat 

 u. a. Infineon 
 Fatou Bensouda (54), 

 Chefanklägerin Internationaler 

 Strafgerichtshof 

 Dilma Rousseff (67), 

 Präsidentin Brasilien 
 Anke 

 Schäferkordt 

 (52), Chefin 

 RTL-Group 

 Simone Bagel- 

 Trah (45), 

 Aufsichtsrat 

 Henkel 
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 Anna Botin (54), leitet 

 Santander-Bank 
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UNSER LEBEN

Der wichtigste Satz, 
um gelassener zu werden

Lieber Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge 

hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern 

kann, und die Weisheit, das eine vom 
anderen zu unterscheiden.

Übrigens: Dieses Gelassenheitsgebet wurde vermutlich vom amerikanischen 

Theologen Reinhold Niebuhr in den 40er-Jahren verfasst; es wurde auch in 

vielen Pop-Songs, Filmen oder TV-Serien verwandt. 

Klingt komisch, stimmt aber. 

Längst ist wissenschaftlich erwie-

sen, dass folgende Symptome auch 

Folge des Nicht-Loslassen-Könnens 

sind: schlechter Schlaf, Depressi-

onen, ständiges Grübeln, Sucht, 

Panik-Attacken, Konzentrations-

schwierigkeiten. „Aber auch, wenn 

Sie es schaffen loszulassen, fühlen 

Sie sich zunächst schlecht, weil Sie 

das Gefühl haben, etwas zu verlie-

ren“, erklärt Psychotherapeutin 

Doris Wolf. „Doch wer durchhält, 

gewinnt langfristig: Erleichterung, 

Energie, Lebensfreude.“ 

Welches Buch hat Ihnen am 
meisten geholfen?
Es gibt Tausende Bücher, die das 

Loslassen beschreiben. Welches 

können Sie einer Freundin empfeh-

len? Schreiben Sie uns, Adresse 

Seite 3! Wir veröffentlichen alle 

Tipps auf unserer Internet-Seite.

Loslassen 
macht gesund 

Artischocke: Regt die Verdauung an, 

wirkt harntreibend, spült so auch 

Giftstoffe aus dem Körper.

Kresse: Enthält viel Vitamin E und C 

sowie Mineralien, die der Körper zum 

Entgiften braucht.

Rettich: Heizt den Stoffwechsel an 

und reinigt vor allem die Leber und 

damit das Blut.

Heidelbeeren: Versorgen die Nieren 

mit Nährstoffen. Und die blauen Früch-

te bauen auch noch Fettzellen ab.

Chicorée: Schleust Säuren aus dem 

Stoffwechsel, die sich im Körper 

gebildet haben.

Diese Pfl anzen helfen Stoffwechsel 
und Organen beim Entschlacken:

Helfer aus der Natur

Eine neue Ernäh-

rungslehre. Dem 

Körper wird dabei ein Tag 

pro Woche Entspannung 

geschenkt, damit er sich 

regenerieren kann. Dabei 

verzichtet man an diesem 

Tag auf Zucker, Alkohol, 

Fleisch, Milchprodukte 

und Fast Food. Gegessen 

wird dann nur Reis und 

Gemüse. Wichtig ist, dass 

zwischen Abendessen 

und Frühstück zehn Stun-

den Pause liegen.

Außerdem wichtig: viel 

trinken, am besten heißes 

Wasser oder Kräutertee, 

etwa 1,5 Liter am Tag. 

Was ist 
denn Detox?
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+

Mein Vorteils-Coupon mit 7% Ersparnis und Gratis-Geschenk!

Wertvoll! 
1 Jahr lang Tipps für das 
Leben mit Baby verschenken.

Günstig! Nur € 2,50 anstatt 
€ 2,70 pro Heft. Sie sparen 7%!

Gratis! sigikid Pferd Sweety 
als Geschenk. 

Bequem! Zuverlässige und porto-
freie Lieferung.

Ich möchte 12 x Leben & erziehen + 2 Sonderhefte inklusive dem Dankeschön ohne jedes Risiko 
verschenken und bestelle deshalb 14 Ausgaben von Leben & erziehen für nur € 35,00. Dieses 
Angebot gilt nur in Deutschland.

Wir nutzen nur Ihre anlässlich von Bestellungen anfallenden Daten für die 
Bestellabwicklung und für Werbezwecke. Sie können der Nutzung oder 
Übermittlung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung jederzeit widersprechen. Geschenk, solange Vorrat reicht. 
Vertragspartner: Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augs-
burg, HRA 15029 Augsburg, Geschäftsführung: Horst Ohligschläger.

Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profi tieren. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass Bayard Media und der Sailer-Verlag mich zukünftig per Telefon und / oder 
E-Mail über interessante Angebote und Aktionen informieren. Mein Einverständnis kann ich jederzeit wiederrufen (z.B. per E-Mail: Datenschutz@bayard-media.de).

Datum              Unterschrift                            14692

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer (für Rückfragen und besondere Angebote)

E-Mail (für Rückfragen und besondere Angebote)

Rechnungsanschrift:

Ich zahle per Rechnung.

Schicken Sie den ausgefüllten Coupon bitte an: 
Aboservice, Leben & erziehen, Heuriedweg 19, 
88131 Lindau

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Lieferanschrift:

PLZ, Ort

Telefonnummer (für Rückfragen und besondere Angebote)

Tolle Tipps für Mama und Papa
Wenn Paare Eltern werden, haben sie viele Fragen. 
Leben & erziehen begleitet sie in der Schwangerschaft und 
den ersten spannenden Jahren als kompetenter Ratgeber.

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Bayard Media, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verlag 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsempfänger: Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstr. 8, 86153 Augsburg 
Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000015331. Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

IBAN BLZ

 
DE

Kontonummer

Verschenken Sie 1 Jahr lang Leben & erziehen 
plus ein liebes Gratis-Geschenk fürs Baby! 

Kindern und Enkeln 
Freude bereiten

Nur 

€ 2,50 
pro Heft!

Noch schneller bestellen:

Ihre 
Vorteile!

Gleich bestellen!

Ich zahle bequem per Konto-Abbuchung!

Geschenk!G

sigikid Pferd Sweety

Das Pferd punktet mit einem bunten Material- und Muster-
mix. Ein außergewöhnlicher Spiel- und Schmusefreund für ein 
ganzes Kinderleben. Größe ca. 47 cm.

Tel.: 08382 / 27 75 79 25 · Fax: 08382 / 27 75 77 77                      E-Mail: abo.lebenunderziehen@guell.de · Internet: www.abo.leben-und-erziehen.de

· E-Paper: für Tablets, Smartphones und PC/Mac

Gratis!
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3 MINUTEN MIT

Götz Alsmann
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Woran glauben Sie?
… dass fünf Pfund Rindfl eisch und nicht zu viel 

Wasser eine sehr gute Suppe geben. Ein alter 

Spruch von meinem Vater.

Ein wichtiger Rat Ihrer Eltern …
„Wir machen nicht einen Diener vor einem, der 

was hat, sondern vor einem, der was kann.“

Was gibt es immer in Ihrem Kühlschrank?
Buttermilch. Die trinke ich hektoliterweise.

Haben Sie ein Vorbild?
Ich imitiere niemanden. Aber wenn es um 

meine Arbeit geht, gibt es viele. Zum Beispiel 

Musiker wie Nat King Cole und Bully Buhlan.

Was würden Sie für Geld nicht tun?
In Jurys von Castingshows sitzen.

Sie haben drei Wünsche frei …
Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. 

Allgemein würde ich mir deutlich weniger 

Fernsehsender wünschen und dass die Leute 

sich die Zeit nehmen, abends zu lesen, sich zu 

bewegen, ins Kino zu gehen, zum Essen oder 

ins Theater. Hauptsache, nicht immer vor der 

Glotze sitzen. Noch ein Wunsch wäre eine Quo-

te für deutschsprachige Musik im Rundfunk … 

und (hustet) dass ich diesen Husten loswerde, 

der mich seit zwei Wochen plagt.

Ihre erste Schallplatte war …
Lady Madonna von den Beatles. Die Single 

habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. 

4,95 DM kostete sie damals.

Was bedeutet Heimat für Sie?
Das ist zuhause bei meiner Familie. Aber auch 

unterwegs in den deutschen Landschaften, 

durch die ich oft und gerne zusammen mit 

meiner Frau wandere.

Welches Ziel möchten Sie erreichen?
Ich habe keine Fernziele. Mein Leben ist 

geprägt von intensiv angestrebten Nahzielen. 

Gerade bin ich mit meinem neuen Programm 

unterwegs. Das begleitet mich dann zwei Jahre 

nahezu täglich. Es muss einfach genauso gut 

werden wie das Programm vorher. 

Wo möchten Sie jetzt am liebsten sein?
Im Wartezimmer des HNO-Arztes.

Womit beginnt für Sie ein perfekter Tag?
Wenn es morgens beim Aufstehen schon hell 

ist. Dann ist mein Gang, etwa auf dem Weg zum 

Bahnhof, gleich viel federnder.

Ihr Lieblingskleidungsstück dabei?
Ein schöner, konservativ geschnittener Anzug.

Wofür lassen Sie alles liegen?
Für Tafelspitz.

Macht die 
Glotze aus!
Wir sehen alle viel zu viel fern, fi ndet der 
Entertainer Götz Alsmann (57) – und geht 
stattdessen lieber wandern!

„Zeit für 
Muße, für 

ein schönes 
Essen im 

Restaurant: 
Das muss 

einfach sein.“

2 | 201510

UNTERWEGS
Der Musiker 

und TV-Talker 
(Zimmer 
frei, WDR 

Fernsehen) 
setzt seine 

musikalische 
Weltreise 

fort, z. B. 10. 2. 
Köln, 19. 2. 

Bremen, 23. 2. 
München. 

Weitere In-
formationen: 
www.goetz-
alsmann.de. 
Aktuelle CD: 

Götz Alsmann 
am Broadway 
(Blue Note/
Universal).
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Ja, ich bestelle ab der nächsten erreichbaren Ausgabe (bitte ankreuzen):

Bitte einsenden an:              Deutschland: Leserservice Sailer Verlag, Heuriedweg 19, 88131 Lindau                   Österreich: Sailer Verlag, Postfach 4, 6961 Wolfurt – Bahnhof 

Gleich Coupon ausfüllen und Angebot sichern!

 Olli und Molli-Kindergarten 

 3 Hefte à 3,20 € = 9,60 €3 – 6 Jahre

  Olli und Molli 
 3 Hefte à 3,20 € = 9,60 €6 – 8 Jahre

  Benni 
 3 Hefte à 3,20 € = 9,60 €

  Bimbo 
 3 Hefte à 3,20 € = 9,60 €

7 – 10 Jahre

 Tierfreund 
3 Hefte à 3,40 € = 10,20 €

 Stafette 
3 Hefte à 3,40 € = 10,20 €

8 – 13 Jahre

Für Rückfragen und besondere Angebote:

Telefon-Nummer

E-Mail-Adresse

 Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profi tieren. Deshalb bin ich einverstanden 
– jederzeit widerrufl ich –, dass der Sailer Verlag mich zukünftig per Telefon 

und / oder E-Mail über interessante Angebote und Aktionen informiert.

Ich zahle bequem per Bankeinzug:

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

SEPA Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Johann Michael Sailer Verlag GmbH & Co KG, Lina-Ammon-
Str. 30, 90471 Nürnberg Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kredit institut an, die von der Sailer-Verlag GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt, die Gläubiger-ID ist DE25ZZZ00000015330. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei, die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Ich zahle per Rechnung

Die Zeitschrift(en) bitte senden an:

Vor- und Familienname des Kindes                                             Geburtstag des Kindes

Straße und Hausnummer

PLZ                                   Ort

Rechnung bitte senden an:

Vor- und Familienname des Rechnungsempfängers

Rechnungsadresse falls abweichend von oben:

Straße und Hausnummer

PLZ                                   Ort

Datum                             Unterschrift

  I Love English mini Englisch für Einsteiger

 3 Hefte inkl. Lern-CD à 4,95 € = 14,85 €

  I Love English junior Englisch für Anfänger 

 3 Hefte inkl. Hör-CD à 4,95 € = 14,85 €

 I Love English Englisch für Fortgeschrittene

 3 Hefte inkl. Hör-CD à 4,95 € = 14,85 €

Sie sparen über 

15 % 
zum Einzelheft-
Verkaufspreis

Wir nutzen nur Ihre anlässlich von Bestellungen anfallenden 
Daten für die Bestellabwicklung und für Werbezwecke. Sie 
können der Nutzung oder Übermittlung Ihrer Daten für Zwecke 
der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jeder-
zeit widersprechen. Vertragspartner: Sailer Verlag GmbH & Co. 
KG, Lina-Ammon-Str. 30, 90471 Nürnberg, HRA 11706 Nürnberg. 
Geschäftsführung: Horst Ohligschläger, Pascal Ruffenach

Noch schneller bestellen:

Preise inkl. MwSt. und Versand.

Lesen macht 
stark

Empfohlen von der Stiftung Lesen!

Jederzeit kündbar – oder einfacher, kostenloser 

Wechsel zu einer anderen Zeitschrift!

Bequeme Lieferung frei Haus!

Tipp:  Einfach online durch unsere Hefte blättern 

und Ihr Magazin kennenlernen:

www.sailer-verlag.com

jeden Monat

schenken!
Jetzt

Lesefreude

Ja, ich bestelle ab der nächsten erreichbaren Ausgabe (bitte ankreuzen):

 Olli und Molli-Kindergarten 

 12 Hefte à 3,40 € = 40,80 €

  Olli und Molli-Vorschule 

 6 Hefte à 3,40 € = 20,40 €

  Olli und Molli 
 12 Hefte à 3,40 € = 40,80 €

  Benni 
 12 Hefte à 3,40 € = 40,80 € €

  Bimbo 
 12 Hefte à 3,40 € = 40,80 € €

 Tierfreund 
12 Hefte à 3,40 € = 40,80 €

 Stafette 
12 Hefte à 3,40 € = 40,80 €

3 – 6 Jahre 6 – 8 Jahre 7 – 10 Jahre 8 – 13 Jahre

  I Love English mini Englisch für Einsteiger

 10 Hefte inkl. Hör-CD à 4,95 € = 49,50 €

  I Love English junior Englisch für Anfänger 

 10 Hefte inkl. Hör-CD à 4,95 € = 49,50 €

 I Love English Englisch für Fortgeschrittene

 10 Hefte inkl. Hör-CD à 4,95 € = 49,50 €

Preise inkl. MwSt. und Versand.

Anzeige

Bitte Ihre Aktionsnummer bei der Bestellung angeben: 14829

Internet: www.sailer-verlag.com

E-Mail: sailer@guell.eu

Tel. Deutschland: 08382 / 27757-756

Tel. Österreich: 01 / 3100619

Wichtig: Bei der Bestellung über Internet 

die oben angegebene URL verwenden und 

über Telefon oder E-Mail bitte unbedingt 

die Aktionsnummer 14829 angeben, um 

Ihre Vorteile zu erhalten.
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Denn diese 

Farben strahlen 

Fältchen einfach  

weg – gerade, 

wenn man blond 

ist wie Wookie 

(l.) und Corinna. 

Welche Farben 

den Freundinnen 

(und Ihnen!) noch 

perfekt stehen, 

zeigt die große 

Farbberatung 

ab S. 17.

LINKS 

Mantel: Eve 

in Paradise, 

180 Euro; Spit-

zenkleid: Heine, 

130 Euro; Tasche: 

Tumi, 595 Euro; 

Sandalen: s.

Oliver, 50 Euro. 

RECHTS 

Jacke: Gant-Wo-

men, 270 Euro; 

Shirt: Sallie 

Sahne, 170 Euro; 

Hose: Sallie 

Sahne, 190 Euro; 

Tasche: Elisabet-

ta Franchi, 711 

Euro; Sandalen: 

Trenery, 69 Euro.

ORANGE, 
NUDE UND 
APRICOT
SCHMEICHELN

Einfach drüberwerfen, fertig ist das Outfi t. Ein Poncho hat das Zeug zum echten 

Lieblingsstück, um das einen alle beneiden. Auch weil er so unverschämt schlank schummelt. 

Poncho: Gant, 499 Euro; Rock: Broadway, 30 Euro.

NICHTS GEHT ÜBER PONCHOS

UNSER LEBEN
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JUNGER 
STYLE, DER 
UNS STEHT

Frische Farben, tolle Muster, raffi nierte Schnitte – jetzt macht Einkaufen richtig 

Spaß, weil die neuen Trends jünger, schlanker, einfach happy machen.

FOTOS: OLE GRAF�PRODUKTION & STYLING: SUSANNE GUNDLACH�HAARE+MAKE-UP: BIRGIT KRANZL

 ü 
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Eine lässige Kimonojacke 
über geringeltem Shirt. 

„Da machen sich kleine 
Röllchen ganz unauffällig 
dünne“, lacht Corinna. 
Zierliche Frauen wie 
Wookie sehen zauberhaft 
aus im schmalen 
Etuikleid mit einer 
taillenkurzen Strickjacke. 

LINKS 
Jacke: Heine, 50 

Euro; Streifen-
shirt: Gant, 

60 Euro; Jeans: 
Closed, 189 Euro; 

Tasche: Minx, 257 
Euro; Schuhe: 

Görtz, 30 Euro. 

RECHTS 
Etuikleid: Adler, 
50 Euro; Kasch-

mir-Cardigan: 
Boden, 129 Euro; 
Tasche: Minx, 117 

Euro; Sandalen: 
Aldo, 35 Euro.

HERRLICH 
LUFTIG, LOCKER  
UND LEICHT   

UNSER LEBEN
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… und sie sind nicht 
puppig-niedlich, 
sondern echt er-
wachsen – so wie 
Wookie es mit ihren 60 
Jahren mag. Asiatisch 
inspiriert und auf 
einem schmalen 
Hemdblusen-Kleid, 
das locker Bauch 
und Taille 
umspielt.

Kleid: Boden, 170 
Euro; Kaschmir-
Cardigan: Boden, 
129 Euro.

DIE BLUMEN
KOMMEN JETZT 
AUS ASIEN … 

MUSTER 
AUS DER 
NATUR 
 FÜR 
KLEIDER 
IN DER 
STADT

 ü 
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JETZT LIEBEN WIR 
JEANSBLAU NOCH  INNIGER 

Unsere Leserinnen Wookie Mayer (60) ist Schauspielerin aus München, hat schon beim Traumschiff mitgespielt. 

Corinna Berghoff (37) aus Hamburg hat durch eine Ernährungsumstellung etliche Kilos verloren, trägt jetzt Größe 42 statt 44.

Blauer Denim weckt 
im Sommer mal 

keine sportlichen 
Gefühle, sondern gibt 
sich fein und feminin. 

Entweder als lockeres 
Kleid, in dem Wookie 
sich pudelwohl fühlt. 

Oder als schmaler 
Bleistiftrock, den 

Corinna sehr edel mit 
einem transparenten 

Seidenshirt 
kombiniert.

LINKS 
Kleid: Gant, 219 
Euro; Sandalen: 

Caprice, 60 Euro.

RECHTS 
Shirt: Eve in 

Paradise, 75 Euro; 
Jeansrock: Atelier 
Gardeur, 90 Euro; 

Gürtel: Nurage, 
129 Euro; Tasche: 

Minx, 257 Euro; 
Sandale: Tory 

Burch, 130 Euro.

JEANS ZEIGEN 
SICH VON IHRER

ZARTEN SEITE
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UNSER LEBEN
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FARBEN
STEHEN  IHNEN

WELCHE

MODE · SCHMUCK · MAKE-UP · HAARFARBE

Jede Frau kennt das – bestimmte Farben schmeicheln uns, 
lassen Augen, Haut, Haare strahlen, je nachdem, ob man ein 
Frühlings-, Sommer-, Herbst- oder Wintertyp ist. Sie 
wissen nicht, welche Farben Ihnen stehen? Einfach die 
Farbkarten auf den folgenden Seiten ans Gesicht halten. 
Sofort sehen Sie im Spiegel, was Sie strahlen lässt.

?
ZUM SELBST- 

TESTEN

Farbkarten Individuelle

|

FRÜHLING

Jennifer Aniston Gwyneth Paltrow Cindy Crawford Demi Moore

SOMMER HERBST WINTER

UNSER LEBEN
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 Ihre Haut ist hell und 

nahezu transparent mit 

pfirsich- oder goldfar-

benem Unterton; bei 

Sonne reagiert sie emp-

findlich,  rötet schnell. 

Gleichwohl werden Sie 

auch schnell braun. 

 Die Augen strahlen 

häufig in hellem Blau, 

Graugrün oder in einem 

goldigen Braun. 

 Ihre Haare sind (leider) 

meist fein und hell, blond 

mit goldenen bis rötlichen 

Reflexen oder auch gold-

braun, oft mit natürlichen 

Ton-in-Ton-Strähnchen.

 Ideal sind sanfte und 

weiche Töne, wie etwa 

Apricot und Champagner 

sowie frisches Lindgrün 

oder Türkis, Lachsrot und 

Hummerrot. Aber auch 

Gold unterstützt den Teint. 

 Je näher diese Farben 

dem Gesicht sind, desto 

schöner wirkt Ihre Haut. 

 Wer aus beruflichen 

Gründen Dezentes tragen 

muss, wählt Beige oder 

frischt Grau mit einem 

apfelgrünen oder sonnen-

gelben Tuch auf. 

 Vorsicht bei massigen 

Farben wie Schwarz, küh-

lem Pink, schlammigem 

Oliv oder dumpfem Blau 

– diese machen Frühlings-

typen unscheinbar.

 Tragen Sie warme, 

helle und gelbstichige 

Farben. Ideal ist Schmuck 

in Gelb- und Rotgold.  

 Besonders gut stehen 

Ihnen heller Bernstein, 

Jade, Türkise und Saphire. 

 Auch schön sind Koral-

len- und Hornschmuck, 

Muschelketten sowie 

zierlicher Perlenschmuck 

in Silber-, zarten Grau- 

oder Rosétönen. 

 Brillen und Sonnen-

brillen am besten in den 

typischen Frühlingsfarben 

oder mattem Gold. 

 Ungünstig jedoch 

wirken Silberfassungen, 

randlose Brillen oder Fas-

sungen in Schwarz oder 

kräftigen Tönen.

 Frühlingstypen brau-

chen kein stark deckendes 

Make-up. Naturtöne wie 

Braun, Gold, Apricot, Lind-

grün oder Türkis sind 

ideal. Sie lassen den Teint 

leuchten und – zumindest 

optisch – Fältchen in den 

Hintergrund rücken. 

 Braune Augen können 

grün geschminkt werden; 

grüne Augen strahlen mit 

Gold. Blaue Augen beto-

nen Sie durch Türkis. Im-

mer sollten Lidstrich und 

Mascara dunkler sein. 

 Für Lippenstift helles 

Orange, Rosé oder eine 

helle Erdfarbe wählen. 

 Rouge passend zum 

Lippenstift und nur hauch-

dünn auftragen.

Ihr 
Aussehen

Diese Farben 
stehen Ihnen

Der ideale 
Schmuck

Perfektes 
Make-up

Frühlings-Typen wirken stets jung und 
lebendig – besonders in leichten Kleidern 
mit romantischen Mustern.

Sanft und
  goldig
   sind
   Ihre
   Farben
Der

Typ
helle

und warme

| Der Frühlingstyp 
wird spät grau, 
erst ab etwa 40.

UNSER LEBEN
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Rosa steht 
Frühlingstyp
Conleys, 35 Euro

Rotgold 
steht 
Ihnen 
gut 
Impressi-

onen, 

70 Euro

Lidschatten 
in warmem 
Braun
Chanel, 50 Euro

Nur 
ein 

Hauch 
Pastell

Astor, 

8 Euro 

HAUPTSACHE,  WARM UND SANFT

Brillen 
bitte nur
zart & 
pastellig

Fielmann, 67 Euro

   Muscheln & Perlen passen       perfekt       Impressionen,               70 Euro

FRÜHLING

 ü 
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Blau 
ist die 

Sommer-
Farbe

Heine, 

70 Euro  

Rosa 
und 
Pink  
gehen 
immer
Heine, 

40 Euro   

Mut zur 
roten Brille 

als 
Hingucker

Fielmann, 179 Euro  

Lippen 
zart 
betonen
La Roche-

Posay, 

17 Euro  

KÜHLE TÖNE KOMMEN H IER  GUT AN

Blauer Lid-
schatten ist 

perfekt 
Maybelline, 9 Euro 

   Hauptsache, 
silbrig, ist die 
   Devise beim 
     Schmuck
         H&M, 8 Euro 

SOMMER

 ü 



213 | 2015

F
o

to
s
: 
P

R
 (

6
),

 T
h

o
m

a
s
&

T
h

o
m

a
s

 Ihr Hautton ist blass, kühl, 

sieht rosig zart aus, wird bei 

Kälte schnell bläulich. Bräune 

setzt bei Ihnen nur langsam 

oder gar nicht ein. 

 Ihre helle Augenfarbe be-

wegt sich zwischen Blau, Grau-

blau, Graugrün, Haselnuss oder 

Dunkelbraun. Ihr Augenweiß 

wirkt eher cremig. 

 Aschige Haarfarben sind 

typisch. Die meisten waren nie 

richtig mit ihrer Haarfarbe zu-

frieden. Mit den richtigen 

Farben wirken jedoch selbst 

aschblonde, aschbraune oder 

hell- bis mittelbraune Haare 

sehr harmonisch.

 Am besten eignen sich fein-

gliedrige, zierliche Formen in 

Silber, Weißgold, Platin, Edel-

stahl, eher matt als glänzend. 

 Gut sind Perlen in Rosa- und 

Blau-Tönen, milchige Opale, 

Aquamarine, Amethyst, Rubine, 

Brillanten, Mondstein, Rosen-

quarz oder Türkis und Granat. 

 Bei Brillen am besten Metall-

gestelle. Aber auch graue oder 

rote Brillen sind okay. 

 Vorsicht bei schwarzen oder 

dunkelbraunen Brillen.

des Rot, sondern eher 

Bordeaux oder Pastellrot. 

 Auch bei Grüntönen ist alles 

Blaustichige ideal – Jade, Blau-

grün, Schilfgrün und Mint. 

 Vorsicht bei allen grellen und 

kräftigen Farben wie Knallgrün 

oder Tomatenrot. Auch Orange 

und klassisches Weiß machen 

eher müde und fade.

   Ihr zartes, dezentes Wesen 

    wird durch kalte, pudrige, rau-

     chige Pastelltöne und einen

    klassisch-romantischen Stil

   betont. Feminine Schnitte, die 

die Figur betonen, romantische 

Blumendrucke passen perfekt. 

 Und im Beruf tragen Sie 

edles Grau, Graubraun, Rauch-

blau oder Anthrazit.

 Generell ist die wichtigste 

Farbe für Sommertypen Blau, 

also kaltes Blau von Hellblau 

bis Dunkelblau. 

 Bevorzugen sollten Sie zarte, 

gedämpfte Farben und kühle 

Töne mit einem bläulichen Un-

terton, zum Beispiel Mauve, 

Jeansblau, Flieder, Taubenblau 

oder Rosa in allen Nuancen. 

 Als Basisfarben sind auch 

Kakao-Braun, Wollweiß, me-

lierte Grautöne und Graubeige 

gut. Auch Rot passt zum kühlen 

Teint, allerdings kein leuchten-

 Helles Make-up ohne viel 

Farbe ist ideal, kühle Töne mit 

leichtem Blaustich. 

 Kajal und Wimperntusche in 

einem hellen bis mittleren Grau, 

Braun, Grün oder Blau – pas-

send zur Augenfarbe. Lidschat-

ten sparsam verwenden, in 

sanftem Grau oder Taubenblau. 

 Lippenstifte bitte in zarten 

Tönen: Violett, Rosa oder Hell-

rot. Und auch das Rouge nicht 

zu kräftig wählen, ein heller 

Erdton mit leichtem Rosastich 

zum Beispiel ist wunderbar.

 Nicht gut: kräftige Farben 

und düstere, schwere Töne.

Ihr Aussehen

Der ideale 
Schmuck

Diese Farben  
 stehen Ihnen

Perfektes 
Make-up

Erstaunlich, aber Sommertypen 
strahlen kühle Eleganz aus. 
Ihr Kleidungsstil: sehr klassisch, 
mit einer Prise Lässigkeit.  

Zarte 
Frische – 
das ist Ihre 
Stärke!

|Licht, bitte! Viele Farben wirken im Kunstlicht anders als in natürlichem Licht. 
               Deshalb neue Kleidung immer mit ans Tageslicht nehmen.

Der

Typ
helle

und kühle

UNSER LEBEN
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 Ihre Haut ist eher warm, elfenbeinartig oder gelb-gold. 

Sie nehmen kaum Sonnenbräune an, hatten viele Sommer-

sprossen, die jedoch mit 30 bis 40 verblasst sind. 

 Die Augen sind meist sehr intensiv und häufig glasklar, 

von Hellblau über Grün, Goldbraun bis Braunschwarz. 

Die Iris ist gefleckt und hat einen goldenen Schimmer. 

 Charakteristisch sind Haarfarben in Rot-Nuancen bis 

hin zu Kastanienbraun. Oder mittel- bis dunkelblonde Haare. 

Insgesamt wurden die Haare eher später grau.

 Zu Ihnen passen Brauntöne und natürliche Stoffe und 

Materialien wie Leinen, Wolle, Seide perfekt. 

 Die beherrschende Farbe sollte Rot sein – vom satten, 

vollen Rot bis zum erdigen Rotbraun, vom dunklen Bordeaux 

bis zum leuchtenden Erdbeerrot. 

 Zudem stehen Herbsttypen alle Herbst-Farben aus der 

Natur: Beige, Aubergine, Goldgelb, Petrol, Kupfer, Orange, 

Tannengrün und Nougatbraun. 

 Auch Farben mit etwas Gelbanteil wie Khaki oder Curry 

sind vorteilhaft. Probieren Sie auch mal fruchtige Rottöne 

mit Petrol- oder Jeansblau oder rauchiges Petrol mit Braun 

oder Violett mit Marineblau. 

 Finger weg aber von allen kalten und grellen Farben, wie 

krachigem Pink oder säuerlichem Zitronengelb.

 Vorteilhaft sind Rot- und Gelbgold sowie Kupfer. 

 Auch gelbgrüne Jade, dunkler Bernstein, Achat, Topas, 

Korallen, Perlen in Champagner- und Cremetönen sind gut. 

 Besonders beliebt sind Naturstoffe wie Holz oder Leder. 

 Vorsicht mit Silber oder Platin. 

 Für Brille und Sonnenbrille ebenfalls Herbstfarben 

wählen – oder gleich ein helles oder rahmenloses Gestell. 

 Ungünstig sind wuchtige, schwarze Brillen und Eisblau.

 Wie zu erwarten – alle leuchtenden Töne des Indian Sum-

mer wie Beige, Braun sowie Dunkelrot und Oliv sind ideal. 

 Zartes Beige und dunkles Braun lassen die Augen strah-

len. Auffälliger, trotzdem gut sind warmes Gelb und Grün. 

 Bei Mascara ebenfalls zu Erdfarben greifen. 

 Bei den Lippen dagegen kräftiges Rot, leuchtendes Oran-

ge oder gedecktes Goldbraun bevorzugen. 

 Und als Rouge Pfirsich- und warme Brauntöne.

Ihr Aussehen

Diese Farben stehen Ihnen

Der ideale Schmuck

Perfektes Make-up

        Ihre 
Töne sind
    sonnig

Herbsttypen strahlen immer 
eine wunderbare Ruhe, 
Naturverbundenheit, Erdigkeit und 
Tiefe aus. Sie kleiden sich gerne 
leger, können ihren Typ aber auch 
chamäleonartig verändern.

Der

Typ
dunkle

und warme
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Warmes 
Rouge 
schmeichelt
Chanel, 31 Euro

Leder 
mit 

Kupfer
Ma Tino, 

70 Euro

Gedeckte 
Grün-Töne
Conleys, 400 Euro

Rot in 
allen 
Facetten
Eve in Paradise, 

175 Euro

Glanz mit 
sanftem 
Schimmer
Bijou Brigitte, 

13 Euro

WARME TÖNE WIE  AUS DEM HERBSTWALD

| Farben sind Botschafter unseres Selbst. 

   HERBST

 ü 



Edel und extravagant - schwarzes Collier           Sweet Deluxe,                 50 Euro

Fuchsia 
lässt Teint 

leuchten
Heine, 40 Euro

Sonniges 
Gelb - 

einfach 
perfekt

Heine, 

100 Euro

Schwarze 
Brille? Nur für 
Winter-Typen
Fielmann, 65 Euro

Lippen 
mit 

kühlem 
Touch

Arabesque, 

15 Euro

STARKE KONTRASTE S IND  ERWÜNSCHT

 WINTER
Rouge 
in Pink
Lancôme, 

40 Euro

UNSER LEBEN
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Wintertypen lieben die Kontraste: 
Schwarz, Pink, Blau, gradlinige 
Muster und klare Schnitte.  

Darf’s 
ein bisschen 
knallig 
sein?  Ja! 

 Ihre Haut hat einen kühlen und bläulichen Unterton, 

ist häufig weiß – wie bei Schneewittchen. Oft geht bei 

Winter-Typen der Haut-Ton aber auch ins Olivfarbene. Dann 

wird die Haut schnell und besonders tief braun. 

 Auffällig sind immer die Augen: Die meist dunkle Iris 

setzt sich stark vom Augenweiß ab; typisch sind Haselnuss- 

oder Schwarzbraun, Graublau, Grasgrün oder Tiefblau. 

 Die Haarfarbe schwankt meist zwischen aschigem Dun-

kel- und Mittelbraun oder Schwarz. Sie wurde früh – meist 

schon mit Mitte 20 – grau, ist im Alter oft silberweiß.

 Alle Helldunkel-Kontraste und auffällige Akzente stehen 

Ihnen perfekt. Dagegen sind Rüschen oder verspielte 

Schleifchen überhaupt nicht passend.

 Für Wintertypen ist Blau die Farbe: vom eisigen Hellblau 

bis Marineblau. Auch kaltes Weiß ist hervorragend. 

 Und immer auf Kontraste achten: also zum strahlenden 

Weiß ruhig tiefes Schwarz oder leuchtend klares Rot und 

kräftiges Pink. Himbeerrot, Marineblau oder ein dunkles 

Violett sind genauso perfekt.

 Probieren Sie es ruhig mal mit kontrastreichen Mustern. 

 Weniger gut sind gedämpfte, verwaschene Pastell-Farben. 

Auch Braun-Beige, Orange oder Gold sowie alle warmen 

Farben sind für Sie unvorteilhaft, machen den Teint matt.

 Platin, Silber und Weißgold, dazu gerne Strass. 

 Edelsteine mit kräftigen Farben wie Rubine, 

Smaragde, Saphire oder Diamanten und Perlen. 

 Blaue Halbedelsteine wie Türkis, Aquamarin 

oder Lapislazuli stehen diesem Typ hervorragend. 

 Für die Brille ist Schwarz perfekt. Auch Silber 

oder eine Fassung in Knallrot oder Blau passt. 

 Bei Sonnenbrillen keine Tönung mit Gelbstich 

wählen, blaue oder schwarze Gläser sind besser.

 Sie vertragen viel Farbe und sollten immer auf Töne mit 

Strahlkraft setzen. Während andere Typen damit schnell 

überschminkt sind, können Wintertypen diese gut tragen. 

 Wichtig ist ein kühler Unterton: also Lidschatten in Silber, 

Anthrazit und Indigo. Dezenter: kühles Flieder oder Braun. 

 Die Wimpern immer schwarz schminken. 

 Und für die Lippen? Natürlich Knallrot und kühles Pink. 

 Um den Teint frischer wirken zu lassen, Rouge in kühlem 

Rosa oder Fuchsia auftragen – aber sparsam.

Ihr Aussehen

Diese Farben stehen Ihnen

Der ideale Schmuck

Perfektes Make-up

|
In Farben mit 

bläulicher 
Tönung 

strahlen Sie 
besonders 

schön. 

Der

Typ
dunkle

und kühle
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Tel.: 0180 5260147* | E-Mail: abo.plus@guell.de | Internet: www.abo.plus-magazin.com 
E-Paper: für Tablets, Smartphones und PC/Mac | Oder obenstehende Bestellkarte ausfüllen

Vorteils-Angebot:

14 x plus Magazin

Nur 

€ 3,50 
pro Heft

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

bereiten Sie sich oder einem Ihrer 
Liebsten eine Freude und verschenken 
Sie plus Magazin.

116 Seiten voller Leben und Informationen zu Gesundheit und 
Fitness, zu Reisen, Partnerschaft, Garten und Küche erwarten   
Sie in jedem Heft. PLUS: Das große 24-seitige Extra-Heft  
»Geld & Recht« mit zahlreichen Tipps, die bares Geld wert sind.

Extra für Sie haben wir viele attraktive Geschenke ausgewählt,  
von denen Sie sich eines aus suchen können.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Jürgen Sinn, Chefredakteur plus Magazin

P.S.: Weitere Prämien fi nden Sie unter 
       www.abo.plus-magazin.com

20,– Euro BestChoice Einkaufsgutschein
Hier haben Sie selbst die Wahl: Douglas, IKEA, OTTO, 
zalando, Tchibo … Mehr als 200 Partner mit über 25.000 
Filialen nehmen diesen Gutschein an!

Gratis 
zur Wahl

Elegantes Design-Radio
Uhrenradio mit AM/FM-Tuner, Anschluss für alle MP3- und 
MP4-Player sowie Weckfunktion. In edler Klavierlackoptik. 
Maße: ca. 20 x 10 x 9 cm
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Wir nutzen nur Ihre anlässlich von Bestellungen anfallenden Daten für die Bestellabwicklung und für Werbezwecke. Sie können der Nutzung oder Übermittlung Ihrer Daten für Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen. Geschenke, solange Vorrat reicht. Alle Geschenke ohne Deko. 
Vertragspartner: Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg, HRA 15029 Augsburg, Geschäftsführung: Horst Ohligschläger. 
(*Nur 14 Cent/Min. Festnetz; maximal 42 Cent/Min. Mobilfunk)

Für Sie selbst oder zum Verschenken!

  Ab sofort 8 Seiten mehr: 
 Mehr nützliche Tipps, um gesünder und 
 glücklicher zu leben!

  Ein attraktives Top-Geschenk nach Wahl!

  Ein Heft zusätzlich gratis bei Bankeinzug!

  Jeden Monat mit interessantem Extra-Heft!

  Zuverlässige & portofreie Lieferung!

  Nach 14 Ausgaben jederzeit kündbar!

  Mit etwas Glück eine hochwertige Küchen-
 maschine gewinnen!

Jetzt anfordern
Vorteile sichern:

und + Abonnieren
gewinnen!

und

3-tlg. Gratis 
zur Wahl

3-teiliges Reise-Set
Da passt ordentlich was rein: Trolley mit Teleskop-Griff, 
Rucksack mit verstellbaren Trageriemen, Beauty-Case 
mit Tragegriff. Robust, wasser- und schmutzabweisend. 

Elegante Damen-Armbanduhr
In weiß, besetzt mit weißen Steinen, Qualitätsquarz-
werk, weißes PU-Lederarmband mit Krokoprägung. 
Gehäuse ø ca. 40 mm. 

 + Geschenk Ihrer Wahl

GROSSE VERLOSUNG
Unter allen Einsendungen 
verlosen wir eine hoch-
wertige Küchen-
maschine von 
Klarstein.

Die Gewinnspielteil-
nahme ist auch ohne 
Bestellung möglich. 
Einsendeschluss: 
10. März 2015. 
Die Gewinnerin bzw. 
der Gewinner wird 
schriftlich benachrichtigt.
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Unsere  
auf  

Klare Luft, das Plätschern des Wassers, die Harmonie der gemeinsamen 
Bewegung: Im Dreier mit Steuerfrau fallen Stress und Hektik 
von Alexandra Wegner (2. v. r.) und ihren Teamkameradinnen ab. 

FOTOS: GERRIT MEIER     TEXTE: GABY HERZOG

UNSER LEBEN
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Auszeit 
dem Wasser

Endlich März: Überall, wo Wasser in der Nähe ist, werden jetzt Ruderboote, 

Paddel oder Kite-Drachen klargemacht. Denn immer mehr Menschen lieben 

den Sport auf dem Wasser. Denn dort ist Sport nicht nur Fitness, sondern 

immer auch ein Stück Freiheit, Abenteuer, Natur. Und wer unseren Leserinnen 

dabei zuschaut, möchte am liebsten gleich selber in See stechen. 

 ü 
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Kurz nach Sonnenaufgang, wenn 

der Strand noch unberührt ist, das 

ist unsere Zeit – die beste Zeit 

zum Kite-Surfen. Schon während 

der Autofahrt von Lübeck auf die 

Insel Fehmarn spüren wir, wie die 

Vorfreude prickelnd in uns auf-

steigt. Keiner von uns redet viel, 

Gemeinsam gegen Wind & Wellen
Eine rasante Liebe: Karina Schwarz (44) und Frank Boveleth (52) verbindet die Leidenschaft fürs Kite-Surfen.

wir wissen, was im anderen vor-

geht. Es ist unheimlich schön, als 

Paar eine solche Leidenschaft zu 

teilen. Dieses erhebende Gefühl, 

sich mit dem Schirm in den 

Wind zu legen, wenn das Board 

über die Wellen gleitet, der Körper 

die Kraft der Elemente spürt. 

„Das musst du 
auch ausprobie-
ren“, beschwor 
Frank Boveleth 
seine Freundin 
Karin am An-
fang ihrer Liebe. 
Heute genießen 
beide gemein-
sam den Tanz 
auf den Wellen.

UNSER LEBEN
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dem Wasser fühlt
„Eine Stunde auf

sich an wie ein 
ganzer Tag 
              Urlaub.“

Am Anfang muss man ein Gefühl für 

das Meer und den Wind bekommen. 

Manchmal wird man abgetrieben 

und schafft es nicht, dort wieder an 

Land zu gehen, wo man gestartet 

ist. Dann heißt es Nerven behalten, 

nicht aufgeben. Man muss sich 

einlassen, mit den Elementen arbei-

ten, seine Grenzen ausloten. Aber 

irgendwann hat man den Bogen 

raus – und der Spaß beginnt! 

Wo Chris-
tina Niß’ 

Tour durch 
romantische 

Flussauen 
endet? 

An einem 
gemütlichen 

Lagerfeuer.

Mit dem Kajak ins Abenteuer
Seit 37 Jahren bewahrt sich Christina Niß (49) ein 
Stück Kindheit. Immer dann, wenn sie in ihr Kajak steigt. 

Sobald Zelt, Schlafsack und Proviant verstaut sind und ich 

ins Kajak steige, ist es wieder da: das Gefühl von Freiheit 

und Abenteuer, der Aufbruch in eine andere Welt. Ich fühle 

mich fast wieder wie als 12-jähriges Mädchen, das Cowboy 

und Indianer spielt. Mit dabei sind immer mein Mann Frank 

und meine Jugendfreundin Susi. Wir paddeln über Flüsse, 

durch Kanäle und Schleusen, vorbei an alten Villen, ver-

wunschenen Gärten und durch traumhafte unberührte 

Landschaften. Oft schnattern wir dabei aufgeregt wie eine 

junge Entenfamilie. Manchmal ist aber jeder in Gedanken, 

genießt die frische Luft, die Ruhe und die Natur. 
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Ich gebe zu, ich bin süchtig: Im Sommer 

stehe ich sechs Mal pro Woche auf 

meinem Board, paddele über die Alster. 

Sogar im Winter, wenn der Wind von der 

Küste kalt herüberweht, zieht es mich 

aufs Wasser. Jahrelang suchte ich nach 

einem Sport, der mich richtig packt. Ich 

spielte Tennis und Golf, ging ins Fitnessstudio, probierte es 

mit Yoga und Joggen – aber nichts hat mich so wirklich 

begeistert. Doch vor fünf Jahren änderte sich das schlag-

artig. In einer Zeitschrift entdeckte ich einen Bericht über 

Stand-up-Paddeling, kurz SUP. Als ich die tollen Bilder sah, 

war mir sofort klar: Das probierst du aus. 

Bei meinem ersten Versuch, an einem sonnigen Sommer-

tag am Isekai an der Alster, stehe ich noch etwas wackelig 

auf den Beinen. Mit den Füßen in Schrittstellung gebe ich 

beim Schnupperkurs alles, um nicht im 18 Grad kalten Was-

ser zu landen, ziehe das Paddel anfangs noch etwas unge-

lenk rechts und links des Boards durchs Wasser, dann zu-

nehmend kraftvoller. Nach und nach mache ich mich mit 

der Technik vertraut, bin überrascht, wie schnell ich den 

Bewegungsablauf draufhabe. Der Basisschlag zieht mich 

vorwärts, mit dem Bogenschlag gehe ich in die Kurve, der 

Stoppschlag lässt das Board anhalten. Gar nicht so schwer. 

Sogar Kinder und 80-Jährige können das lernen! Und so 

schaffen wir in der ersten Stunde schon 2,5 Kilometer. 

Ein paar Wochen und einige Kursstunden später stelle ich 

entzückt fest, wie fit mich dieser Sport macht. So einen fla-

chen, muskulösen Bauch wie heute hatte ich noch nie, ehr-

lich! Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht mehr 

zu Kaffee und Kuchen ins Café gehe. Meine Freunde wissen: 

Wollen sie mich treffen, müssen sie auch aufs Board. 

So fi t war ich noch nie im Leben
Tanja Dietz (45) paddelt selbst im Winter auf der Alster – im Stehen auf einer Art Surfbrett!

Mittlerweile 
gibt Tanja 
Dietz im 
Sommer 
selbst 
Kurse.

UNSER LEBEN
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Schlag für Schlag dem 
Stress davonrudern
Sobald Alexandra Wegner (41) in ein 
Ruderboot einsteigt, denkt sie nur noch an 
eins – den perfekten Ruder-Schlag.

Meine Arme sind lang nach vorn gestreckt, 

die Ruderblätter stehen halb im Wasser. 

Beide Füße auf dem Stemmbrett sind mit 

Riemen fixiert. Die Knie gebeugt, die Schul-

tern locker. Dann geht es los. Schlag für 

Schlag nehmen wir Fahrt auf. Je perfekter 

wir im Einklang rudern, desto schneller glei-

ten wir durchs Wasser. Ich liebe dieses Ge-

fühl der völligen Harmonie. 

Meistens sitze ich an Position drei und gebe 

den Takt für meine Teamkameradinnen vor. 

Rudern ist technisch hoch anspruchsvoll. Ist 

nur eine von uns nicht ganz bei der Sache, 

spüren wir das sofort. Es hakt dann irgend-

wie. Ein Gefühl, das sich über die Muskeln 

im Po, auf den Rücken, bis in die Schultern 

und Hände überträgt. 

Wenn ich im Boot sitze, dann bin ich ganz 

bei mir, kontrolliere mich und denke an 

nichts anderes als an den perfekten Ablauf 

– Stress, Sorgen, alles fällt von mir ab. Ich bin 

nur noch ich, die Ruderin. Hier und jetzt. 

Der Teamgeist 
fasziniert 
Alexandra 
Wegner (vorne) 
besonders 
beim Rudern.

Takt rudern. Ich
„Wenn alle im

liebe dieses Gefühl
perfekter Harmonie.“

Was ab 50 für
Augen wichtig ist.

Im Alter nimmt die Leistungsfähigkeit 
der Augen häufi g ab. 
Doppelherz system AUGEN SEHKRAFT + SCHUTZ 
unterstützt den Erhalt der normalen Sehkraft sowie 
den Zellschutz. 

•  Vitamin A und Zink tragen zum Erhalt 
der normalen Sehkraft bei Tag und Nacht bei

•  Zink, Selen, Kupfer und Vitamin C + E tragen 
zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei

•  Neue Rezeptur: Jetzt mit Heidelbeerextrakt
und 15 mg Lutein

•  Lutein + Zeaxanthin: Pigmente der Makula

Sehkraft Makula

Tränenfi lm

PZN: 04260465 (60 Kapseln)
PZN: 00148783 (120 Kapseln)
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Küche  ·  Garten  ·  Deko
Selber 

Zauberhafte Stoff -Rosen
 Sie können eine kleine Abendtasche, Ballerinas, den Ausschnitt 

eines T-Shirts oder eine Haarspange schmücken, sind 

überhaupt eine Augenweide – und in wenigen Minuten fertig. 

 Sie brauchen einen langen 

Streifen Stoff pro Rose. Stoff 

5 cm von Rand einschneiden.

 Den Stoff von dem Schnitt 

aus über die ganze Breite 

von 140 cm abreißen.

 Einen Faden mit der Nadel 

in eine Kante ziehen, den 

Stoff damit zusammenraffen.

 Auf die andere Kante 

Heißkleber tropfen, den Stoff-

streifen zur Hälfte legen.

 Stoff zusammenrollen und 

dabei immer an der Reißkante 

mit Heißkleber verkleben.

 Den Boden der Blume mit 

Heißkleber versiegeln und das 

Stoffende abschneiden.

Lust auf Lachs? Sehr gut!
Als einziger Räucherlachs wurde bei Stiftung 

Warentest der norwegische Räucherlachs von 

Lidl mit „sehr gut“ bewertet. Und er ist nur 

halb so teuer wie Markenprodukte.

Zurück zu den Wurzeln
Selbst in den normalen Supermärkten be-
kommen Sie inzwischen lange vergessene 
Gemüse-Sorten wie Pastinaken oder Topi-
nambur. Dabei sind diese Wurzeln überaus 
gesund. Wie wär’s mit Rosmarin-Topinambur?

Sie brauchen:

600 g Topinambur, Sie können aber auch 
Pastinaken, Karotten, Rote Bete oder Petersi-
lienwurzeln nehmen    Fleur de Sel    4 
Zweige Rosmarin    4 EL Olivenöl    Pfeffer  

So wird’s gemacht:

1   | Backofen auf 200 Grad vorheizen. Das Ge-

müse putzen und in etwa 1/2 Zentimeter dicke 

Scheiben schneiden oder hobeln. 

2 | Den Rosmarin waschen, trocken tupfen, die 

Nadeln abzupfen und fein hacken.

3 | Gemüsescheiben mit Rosmarin und Oliven-

öl mischen und auf einem mit Backpapier aus-

gelegten Backblech verteilen. Anschließend 

mit Fleur de Sel und Pfeffer bestreuen.

4 | Im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 

20 bis 25 Minuten backen, bis die Chips biss-

fest und leicht gebräunt sind. Zwischendurch 

ein- bis zweimal durchrühren. Nach der Back-

zeit kurz abkühlen lassen, dann servieren.

Fettarm und 
schnell gemacht 

im Ofen
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Knorrig & lieblich
Man nehme … 

... einige möglichst knorrige Äste (z.�B. wie hier auf dem
Bild von der Magnolie)    ein paar kleine alte Gläschen  

  etwas buntes Band    eine halbe Stunde Zeit
... und fertig ist ein dekorativer Kranz, der sich wunderbar 

über einem großen Tisch oder im Flur macht 
und der Sie durch das ganze Frühjahr hindurch begleitet. 

Keine Eier im Haus? Was viele nicht wissen, Sie können auch die folgenden 

Lebensmittel verwenden, zum Beispiel, um einen Kuchen zu backen. Ein Ei kann ersetzt 

werden durch 1 zerdrückte Banane oder 1 Tasse Naturjoghurt oder 1/3 Tasse Apfelmus.

machen 
TERMINE

6. – 8. März 
DiGa Die Gartenmesse, 

Passau, Dreiländerhalle

11. – 17. März 
Garten München, 

Messegelände

13. – 15. März 
Garten Frühling Lebens-

art, Gießen, Hessenhallen

18. – 22. März 
Garten & Ambiente, 

Messe Friedrichshafen

27. – 29. März 
Westfälisches Gartenfesti-

val, Gestüt Warendorf 

28. – 29. März 
Krokusblütenfest, 

Husum, Schlosspark

Ideen für Ihren 
Garten

... in die Toilette geben, 

wirken Wunder. Zwar 

entfernen auch WC-Rei-

niger Kalk und Urin-

stein, aber sie riechen 

streng. Waschpulver 15 

Minuten wirken lassen, 

dann mit Bürste schrub-

ben. Tenside bekämpfen 

Fett, Wasser-Enthärter 

lösen Ablagerungen, 

Bleichmittel hellen auf.

2 Teelöff el 
Waschpulver

„Das Leben ist eine 

Kombination aus Magie 

 und Pasta.“

Federico Fellini
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Der feine 
Verführer

Mit Ziegenkäse ist es wie mit der ganz 
großen Liebe – manchmal verdreht sie 
einem erst auf den zweiten Blick den Kopf. 
Dann aber ist man ihm rettungslos verfallen! 
Vor allem, weil Ziegenkäse viel milder und 
vielfältiger ist, als man häufi g denkt.

    TEXT  KATRIN KOELLE

SÜSS & HERZHAFT: 
ZIEGENKÄSE 

MIT ERDBEER-
FÜLLUNG

Ziegenkäse

SELBER MACHEN
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WELCH EIN BUTTERBROT:
KARAMELLISIERTE 

NÜSSE & ROTE BETE
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Als mir vor Jahren 
meine Freundin 
Nadine beim 
Brunch eine 
Platte mit ver-

schiedenen Sorten Ziegenkäse 
reichte, verzog ich wenig vor-
nehm das Gesicht – wie wohl 
viele. Ja, ich gebe es off en zu – 
auch ich gehörte damals zu den 
hierzulande nicht wenigen, die 
Ziegenkäse für eine eher streng 
schmeckende Zumutung 
hielten. Zum Glück für mich 
verfügt meine aus Frankreich 
stammende Freundin aber in 

kulinarischen Dingen 
über reichlich Tole-
ranz und Geduld. Sie 
erklärte mir, dass es 
wie beim Käse aus 
Kuhmilch auch bei 
Ziegenkäse ge-
schmacklich große 
Unterschiede gibt. 
Nach einer vorsich-
tigen Kostprobe kam 
schließlich auch bei 
mir das kulinarische 
Aha-Erlebnis: Tat-
sächlich, vor allem die 
weichen und wunder-
bar cremigen Frisch-
käse aus Ziegenmilch 
schmeckten ange-
nehm würzig, dabei 
aber doch verhältnis-
mäßig mild!

Die Erklärung da-
für ist einfach. Zum 

einen verfügen sehr junge Käse 
wie zum Beispiel Frischkäse 
generell über ein eher sanftes 
Aroma, unabhängig von der 
Herkunft der dafür verwende-
ten Milch – das gilt für Käse 
aus Kuhmilch genauso wie für 
Käse aus Ziegenmilch. Und 
zum anderen stellt man sogar 
im Feinschmecker-Mekka 

w

U
N

A

w

Frankreich den Ziegenkäse 
durchaus nicht nur aus Ziegen-
milch her, sondern mischt die-
sen gern mit etwas Kuhmilch. 
Wirklich dominant und daher 
nicht unbedingt jedermanns 
Sache sind nur die festen Zie-
genkäsesorten, die lange reifen.

Apropos Sorten: Allein in 
Frankreich kennt man etwa 
100 verschiedene Ziegenkäse; 
davon zählen elf zu den soge-
nannten AOC -Käsen, also Käse 
mit einer geschützten Her-
kunftsbezeichnung, weil in 

BIRNENCHIPS MIT
ZIEGENKÄSE

Von ganz mild bis sehr 
  herzhaft: Ziegenkäse 
gibt es einfach für jeden  
       Geschmack.

vielen Regionen unseres Nach-
barlandes sehr besondere, sehr 
schmackhafte Käsesorten her-
gestellt werden. (Auch in 
Deutschland stellen inzwi-
schen viele kleine Höfe und 
Meiereien außergewöhnlich 
gute Ziegenkäse-Sorten her.)

Wobei natürlich in Frank-
reich eine viel längere kulina-
rische Tradition bei Ziegen-
käse vorhanden ist. Das zeigt 
sich allein in den oft sehr ori-
ginellen Formen, die so eigen-
willig und vielfältig sind wie 

Kuh oder   
    Ziege?
Viele milde Käse 

bestehen aus 

Ziegen - und Kuh-

milch. Bei weniger 

als 50 % Ziegen-

milch steht auf 

dem Etikett „Käse 

aus Kuhmilch unter 

Verwendung von 

Ziegenmilch“. 

Oft liegt dieser

Anteil sogar 

unter 15 %.
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Hackbällchen mit 
Ziegenkäse

Parmesan-Kekse
mit Ziegenkäse

Birnenchips mit 
Ziegenkäse
Für 2 Portionen: 
1 EL Zitronensaft, 
1,5 EL Honig, 100 g Zucker, 
1 Birne (Scheiben), 
60 g Speckwürfel, 1 EL Öl, 
175 g Blauschimmel-
Ziegenkäse, 4 TL Honig 

Für 2 Portionen: 
75 g Ziegenkäse, 3 EL Olivenöl 
1 EL Zitronensaft, 1 Zw. Rosmarin, 
Öl (Form), 250 g Kartoffeln, Salz, 
50 g Semmelbrösel, 250 g Rinderhack, 
Pfeffer, 1 kl. Zucchini, 1 kl. rote Zwiebel, 
40 g getr. Tomaten, 25 g schw. Oliven 

Für 35 Stück: 
120 g Mehl, 1/2 TL Salz, 
1 Msp. Pfeffer, 75 g Butter, 
75 g ger. Parmesan, 
5 EL Sahne, 3 Zw. Rosmarin, 
60 g Ziegenfrischkäse, 
40 g Aprikosenmarmelade 

1 Käse würfeln. Mit 2 EL Öl, Zitronensaft 

und Rosmarin mischen. 30 Minuten 

marinieren. Ofen auf 200 °C vorheizen. 

Quicheform einölen. Kartoffeln schälen, 

waschen, in Scheiben schneiden. In Form 

legen, salzen, mit 1 EL Öl beträufeln. 15 

Minuten backen. Brösel mit 80 ml Was-

ser mischen, 10 Minuten quellen lassen. 

2 Hackfl eisch, Salz und Pfeffer, Brösel 

verkneten. Kleine Bällchen formen.

Zucchini, Zwiebel klein schneiden, 

auf Kartoffeln verteilen. Salzen, pfeffern, 

mit 1 EL Öl beträufeln, Hackbällchen 

darauf. 10 Minuten backen. Tomaten, 

ZIegenkäse, Oliven darauf, weitere 

10 Minuten überbacken.

1 Mehl, Salz, Pfeffer, Butter, 

Parmesan, Sahne zu Teig 

kneten. 5 cm dicke Rolle 

formen. In Folie wickeln und 

30 Minuten kalt stellen.

2 Ofen auf 180 °C vorheizen. 

Blech mit Papier auslegen. 

Rosmarin fein hacken, Teig-

rolle darin wälzen. In 1-cm- 

Scheiben schneiden, auf das 

Blech legen und 12 Minuten 

backen. 

3 Auskühlen lassen, mit je 

1 Klecks Käse und Marmela-

de anrichten.

1 Zitronensaft, 1 EL Honig, 

Zucker, 1/8 l Wasser zu Si-

rup köcheln.

2 Birnen dazu. Vom Herd 

nehmen, abkühlen, 30 Minu-

ten ziehen lassen. Ofen auf 

100 °C vorheizen; Blech mit 

Papier auslegen.

3 Birne abtropfen lassen, 

auf Blech im Ofen 4 Stun-

den trocknen lassen. Aus-

kühlen lassen.

4 Speck im Öl braten. Ab-

tropfen lassen. Käse in 

Streifen auf Birnen. Darauf 

Honig und Speck.

Pro Portion 860 kcal  |  21 g EIWEISS 

|  52 g FETT  |  75 g KOHLENHYDRATE  

104 mg CHOLESTERIN  |  6 BE/KE

Pro Portion 860 kcal  |  44 g EIWEISS  |  57 g FETT  |  23 g 

KOHLENHYDRATE  |  30 mg CHOLESTERIN  |  2 BE/KE

Pro Stück 52 kcal  |  1,5 g EIWEISS | 4 g 

FETT  |  3 g KOHLENHYDRATE  |  10 mg 

CHOLESTERIN  |  0,25 BE/KE

3 |33333 |33 |3 |3 |3 ||3 |3 |3 |333 |3 |3 |3 |33 |3 |333 |3 |3 ||3 |33 |3 |3 |3 |3 |333 |3 |333 |3 |3 |3 |333333333333333333 |33333 |333 |3 ||||3 3 ||3 |3 ||3 |3 || 202022020202020202020202020202022022022020202020202020002022200202020202202020202000202202020202220200220202020202020222220020220022222001115151515151511511111111511151111111151151111515555

KNUSPRIGE
PARMESAN-

KEKSE MIT
FRISCHKÄSE

SELBER MACHEN

HACKBÄLLCHEN
MIT MARINIERTEM 

ZIEGENKÄSE
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Möhren mit 
Ziegenfrischkäse

Pizza mit 
Ziegenkäse
Für 2 Stück: 
1/2 Würfel Hefe (21 g), 1 TL 
Zucker, 400 g Mehl, 4 EL 
Olivenöl, Meersalz, 2 Birnen 
(in Spalten), 2 EL Zitronen-
saft, 120 g Rotkohl (geras-
pelt), 200 g Mozzarella 
(Scheiben), 200 g Ziegen-
weichkäse, 1 rote Zwiebel 
(in Streifen), 2 TL fl üssiger 
Honig, 1 Zweig Rosmarin 

Für 2 Portionen: 
500 g Möhren, 2 Stiele 
Estragon, 75 g Ziegen-
frischkäse, etwas 
Meersalz, Pfeffer (aus 
der Mühle), 10 g Butter, 
1 EL Weißwein

1 Den Ofen auf gut 220 °C vorhei-

zen. Die Möhren waschen und 

schälen. Danach je nach Größe 

ganz lassen oder längs halbieren 

und in kleinere Stücke schneiden. 

Auf ein ausreichend großes Stück 

Alufolie (am besten eine doppelte 

Lage) legen. Die Ränder dabei gut 

nach oben falten. 

1 Aus aufgelöster Hefe, Zucker, 

Mehl, 2 EL Öl und Salz einen 

glatten Hefeteig kneten. 30 Mi-

nuten gehen lassen.

2 Ofen auf 220 °C vorheizen.

Birnen mit Zitronensaft mischen. 

Teig durchkneten, halbieren und 

zu Pizzen ausrollen. Auf Backpa-

pier legen, mit Rest Öl bepinseln. 

3 Mozzarella, Birnen, Zwiebeln 

und Kohl auf den Pizzen vertei-

len. Ziegenkäse darüberbröckeln. 

Im Ofen etwa 20 Minuten gold-

braun backen. Mit Honig und 

Rosmarin garnieren.

Pro Stück 1600 kcal  |  65 g EIWEISS | 69 g 

FETT  |  177 g KOHLENHYDRATE  |  82 mg 

CHOLESTERIN | 14 BE/KE

Pro Portion 220 kcal  |  11 g EIWEISS  |  13 g 

FETT  |  12 g KOHLENHYDRATE  |  25,5 mg 

CHOLESTERIN | 1 BE/KE

2  Die Estragon-Stiele gut ab-

brausen und trocken schütteln. 

Danach die Blätter vom Stiel ab-

zupfen und über den Möhren ver-

teilen. Anschließend den Ziegen-

käse darüberbröckeln, etwas 

salzen und pfeffern. Danach die 

Butter in kleinen Flöckchen eben-

falls darauf verteilen. 

3 Den Weißwein angießen und die 

Alu-Folie sorgfältig zu einem klei-

nen Päckchen verschließen. Dann 

auf dem Ofengitter etwa 25 Minu-

ten garen. Vorsichtig öffnen und 

nach Belieben in der geöffneten 

Folie servieren. Dazu frisches 

Bauernbrot reichen.

FEINE PÄCKCHEN
MIT MÖHREN UND 

ZIEGENKÄSE

PIZZA MIT BIRNEN,
ZIEGENKÄSE UND 

ROTKOHL
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dabei, dass bestimmte Sorten 
Ziegenkäse zu wohlklingenden 
Markennamen wurden. Ob 
Banon, Cabri, Rocamadour, 
Chabichou du Poitou oder Pi-
codon – überall ver-
birgt sich hinter die-
sen Namen ein ganz 
spezieller Ziegenkäse.

Ganz junger und 
weicher Ziegenfrisch-
käse eignet sich dabei 
hervorragend als Auf-
strich für knuspriges 
Baguette oder als fei-
nes Topping für Sa-
late. Festere Sorten 
sind ideal zum kurzen 
Überbacken, sodass 
der Käse im Inneren 
leicht fl üssig wird. 
Besonders gut gelingt 
das mit kleinen run-
den Käsen, den „crot-
tins“, die es auch 
inzwischen von zahl-
reichen Herstellern 
und Käsereien gibt. 

In Frankreich liebt 
man diese „crottins“ 
ganz einfach mit 
einem grünen Salat 
dazu. Die klassische Kombi von 
Ziegenkäse mit frischen Früch-
ten und (karamellisierten) Nüs-
sen hat bei den Franzosen 
ebenfalls eine lange Tradition. 

Dass Ziegenkäse auch bei 
uns immer mehr Freunde fi n-
det, liegt auch daran, dass er 
leichter verdaulich ist, weniger 
Cholesterin und mehr Eiweiß 
enthält. Und extrem vielseitig 
ist, wie unsere Rezepte zeigen. 

Also, probieren Sie es doch 
einfach mal – ich wette, es geht 
Ihnen wie mir und Sie verlie-
ben sich auf den zweiten Biss 
in Ziegenkäse. Dafür dann Hals 
über Kopf und fürs Leben!

ihr Geschmack. In jedem 
Supermarkt, aber auch in den 
vielen kleinen Lebensmittelge-
schäften fallen die „chèvres“ 
sofort ins Auge. Ziegenkäse 
gibt es als kleine Pyramiden 
oder Rollen, mal klein und 
rund oder manchmal auch ke-
gelförmig. Dazu sind die meis-

Ziegenkäse mit 
Erdbeerfüllung

Ziegenkäsebrot
mit Nusskaramell

Für 2 Portionen: 
75 g Erdbeeren, 
2 TL gehackte Schalotte, 
1/2 rote Paprika (gewürfelt), 
1 EL fl üssiger Honig, Pfeffer 
400 g Ziegenkäserolle 

Für 2 Portionen: 
30 g Zucker, 40 g Nusskerne, 
1 kleine Rote Bete, ca. 50 g 
1/2 EL Weinessig, 1/2 EL Olivenöl, 
Salz, Pfeffer, 2 Salatblätter, 2 
Scheiben Brot, 20 g Butter, 150 g 
Ziegenkäse, 1 TL Honig, Rosmarin 

1 Erdbeeren, Schalotte, Paprika, 

Honig und Pfeffer mischen. 

20 Minuten marinieren.

2 Ofen auf 250 °C vorheizen.

Käse in 4 Scheiben, erneut hal-

bieren und mit der Erdbeer-Mi-

schung füllen. 

3 Jeweils in Backpapier wickeln, 

gut verschließen. Auf dem Ofen-

gitter ca. 5 Minuten garen.

1 Zucker schmelzen. Nüsse ha-

cken, im Karamell schwenken. Auf 

Backpapier auskühlen lassen.

2 Rote Bete schälen, fein hobeln. 

Mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer 

mischen. 15 Minuten marinieren.

3 Brot buttern, mit Salat belegen. 

Käse, Rote Bete, Nüsse, Rosmarin 

darauf. Mit Honig beträufeln.

Pro Portion 620 kcal  |  43 g EIWEISS  

44 g FETT  |  12,5 g KOHLENHYDRATE  

72 mg CHOLESTERIN | 1 BE/KE

Pro Portion 690 kcal  |  24 g EIWEISS  

45 g FETT  |  48 g KOHLENHYDRATE  |  58 mg 

CHOLESTERIN | 4 BE/KE

Weich oder fest: Jeder
       Ziegenkäse hat einen 
eigenen, besonderen Charme.
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ten Sorten, je nach Reifegrad, 
mit einer feinen Edelschimmel-
rinde überzogen oder mit 
Pfl anzenkohle bestäubt. Beides 
kompensiert die Feuchtigkeit 
auf der Oberfl äche des Käses 
und begünstigt so die Rinden - 
und eventuell sogar die Edel-
pilz-Bildung. Erstaunlich ist 

Gesunder   
  Käse

1 | Ziegenkäse 

tut der Figur 

gut, denn er hat 

nur 12 g Fett.

2 | Auch wenn 

viele das glau-

ben – Ziegen-

milch ist nicht 

laktosefrei! Der 

Milchzucker-

gehalt ist etwa 

gleich hoch wie 

bei Kuhmilch.

3 | Trotzdem gilt 

Ziegenkäse zu 

Recht als sehr 

bekömmlich, 

denn die darin 

enthaltenen 

Fette sind 

besonders leicht 

verdaulich.

SELBER MACHEN
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Prof. Dr. Ingo Froböse: 
Das Turbo- 
Stoffwechsel-Prinzip. 
GU, 19,99 Euro

Diane Sanfilippo, Bill 
Staley: Das große 
Buch der Paläo-Ernäh-
rung. riva, 24,99 Euro

Ursula Summ: Trenn-
kost mediterran. Den 
Urlaub nach Hause 
holen. Trias, 17,99 Euro

Dr. Detlef Pape, Anna 
Cavelius, Angelika Ilies: 
Schlank im Schlaf für 
Frauen. GU, 16,99 Euro

„Zellen wollen satt sein. 

Essen Sie nie weniger 

Kalorien, als Ihr Körper 

mit seinem Grundum-

satz verbrennt.“

„Was eine Fabrikanlage 

durchlaufen hat, ist 

kein Lebensmittel, es 

ist eher ein essbares 

Produkt.“

„Trennkost hilft bei der 

Fettverbrennung, weil 

sie den Insulinspiegel 

niedrig hält.“

„Guter Schlaf ist fürs 

Abnehmen genauso 

wichtig wie Bewegung 

und ausgewogene 

Ernährung.“

Stoffwechsel auf Trab 

bringen, indem vor al-

lem Muskeln aufgebaut 

und Kalorien durch Be-

wegen verbrannt wer-

den. Dazu ausgewogen 

essen mit viel Gemüse, 

Obst, Vollkorn, weniger 

Fleisch, wenig Fett und 

keine Fertigprodukte.

Essen nach dem 

Vorbild der Steinzeit-

Menschen, die kein 

Übergewicht kannten: 

vor allem Fleisch, 

Fisch, Eier, aber auch 

Gemüse, Obst, Nüsse 

und Samen. 

Weißmehl- und Milch-

produkte sowie Zucker 

werden vermieden. 

Gesund und ausge-

wogen essen mit 

traditioneller Mittel-

meer-Küche (Gemüse, 

Salat, Fisch, Obst 

usw.). Dabei werden 

keine Lebensmittel mit 

vielen Kohlenhydraten 

mit eiweißreichen 

Produkten gegessen 

(Trennkost-Prinzip).

Süßigkeiten (mit Honig, 

Birnendicksaft oder 

Stevia) und Alkohol 

sind bedingt erlaubt.

Je nach Tageszeit 

braucht der Körper 

andere Nährstoffe, um 

optimal zu funktio-

nieren. Abends z. B. 

keine Kohlenhydrate, 

dafür viel Eiweiß als 

nächtlichen Bau- und 

Regenerationsstoff. Be-

achtet man dies nicht, 

geraten die Hormone 

aus dem Gleichgewicht: 

schlechterer Schlaf 

und damit Übergewicht 

sind die Folge. 

Mediterraner Zander 

mit Zucchini, roter 

Zwiebel, Knoblauch, 

Olivenöl, getrockneten 

Tomaten und Zitrone

Brei ohne Getreide 

aus Mandelbutter, 

Kokosraspeln, warmem 

Wasser, Vanille, Zimt, 

Honig

Putenschnitzel mit 

Salbei, Oregano und 

rohem Rinderschinken

Tofu in Ingwersahne 

mit Wasserkastanien, 

Kirschtomaten, Zwie-

beln, Butter, gemah-

lenen Mandeln, Curry 

und Koriandergrün

… die vor allem über 
mehr Bewegung ihre 
Pfunde purzeln 
lassen wollen. 

… die gut auf Brot, 
Nudeln, Gebäck usw. 
verzichten können.

… die bei Hauptgerich-
ten mal auf Reis, Nu-
deln oder Kartoffeln 
verzichten können. 

… die schlecht schlafen 
und schon viele Diä-
ten erfolglos probiert 
haben. 

Das 
Buch

Das 
Prinzip

Der 
wichtigste 

Satz

Das 
beste 

Gericht

Ideal für 
Frauen�…

SELBER MACHEN

Die besten Tipps der Top-Diät-
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Dr. Pierre Dukan: 
Die Dukan-Diät. 
GU, 19,90 Euro

Elisabeth Lange: 
Die 5 : 2-Diät. 
GU, 19,99 Euro

Marion Grillparzer: 
Die All-you-can-eat-Diät. 
GU, 19,99 Euro

Attila Hildmann: 
Vegan for Fit. 
Becker Joest Volk Verlag, 
29,95 Euro

„Je höher der Proteinge-

halt eines Lebensmittels, 

umso geringer sein 

Kalorienwert.“

„Nach spätestens 15 

Minuten ist das Hunger-

gefühl an den Fasten-

tagen weg.“

„Einfach die Gabel wegle-

gen, wenn man satt ist.“

„Für kräftige, gesunde 

Muskeln, die viele Kalo-

rien verbrennen, braucht 

man keine tierischen 

Lebensmittel.“

Wer abnehmen will, 

muss Kohlenhydrate 

meiden. Stattdessen 

dürfen 100 ausgewählte 

eiweißreiche Lebens-

mittel gegessen werden, 

und zwar so viel, wie 

man möchte. Ist das 

Idealgewicht erreicht, 

auch mithilfe von Sport, 

hilft ein Eiweißtag pro 

Woche, um das Gewicht 

zu halten.

Kurzzeitfasten: An 

fünf Tagen essen, was 

man will, dabei aber 

auf viel Eiweiß und auf 

Ess-Pausen achten. An 

zwei Tagen pro Woche 

leichtes Fasten mit 500 

Kalorien am Tag.

So viel essen, wie man 

möchte, wenn man sich 

an diese Regeln hält: 

1. Morgens sättigenden 

Greenie (siehe unten)

zum Frühstück trinken. 

2. Täglich eine große 

Hauptmahlzeit (viel 

Salat, Gemüse, etwas 

Fleisch/Fisch, wenig 

Kohlenhydrate) essen, 

damit man sich satt fühlt. 

3. An drei Tagen pro Wo-

che jeweils 16 Stunden 

keine Kohlenhydrate. 

Binnen 30 Tagen wird 

der Körper mit einer 

Kombination aus Sport, 

veganer Ernährung und 

dem Verzicht auf Pro-

dukte aus Weizenmehl 

und Zusatzstoffen auf 

Abnehmen „program-

miert“.

1/2 Hähnchen mit Estra-

gon und Knoblauch

Thunfischsalat aus 

Chicorée, Radieschen, 

Frühlingszwiebel, Essig, 

geröstetem Sesamöl, 

Rapsöl und einer kleinen 

Dose Thunfisch

Greenie aus Chiasamen, 

Apfel, Birne, frischer 

Ananas, Salatgurke, 

Feldsalat, Spitzkohlblät-

tern, Cayenne-Pfeffer 

und Wasser

Bandnudeln mit Zucchini, 

roter Paprika, roten 

Zwiebeln, getrockneten 

Tomaten, Walnusskernen, 

Olivenöl, Tomatenmark 

und Oregano

… die gerne viel Fleisch, 
Gefl ügel und Fisch 
essen.

… die ohne große Um-
stellung schnell und 
fl exibel ein paar Kilos 
loswerden wollen.

… die ein sehr einfaches 
Programm zum Abneh-
men suchen, das den 
Alltag kaum verändert.

… die sich gerne viel 
bewegen und gut auf 
tierische Lebensmittel 
verzichten können. F

o
to

s
: 
P

R
 (

8
)

!
Tipp: Es gibt 
viele, sehr 
unterschied-
liche 
Diäten, mit 
denen Sie 
erfolgreich 
abnehmen 
können. 
Entscheidend 
ist, dass 
Ihnen die 
Zutaten 
schmecken, 
das Konzept 
zu Ihrem 
Alltag passt. 

Über 100 000 Diät-Bücher wurden im letzten 

Jahr gekauft – so viele wie nie zuvor. Gaby 

Herzog hat die Top-Bücher genau gelesen und 

viele überraschende Abnehm-Tipps gefunden.
-Bücher
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Wie Sie helfen können, 
damit mehr Vögel in 

unseren Gärten nisten

I H R 
VÖ G E L E I N

N A T U R

Früher gehörten Vögel zu jedem Garten einfach dazu. Doch heute 

leben immer weniger Meisen, Spatzen, Amseln, Finken, 

Rotkehlchen, Zaunkönige oder Nachtigallen in unserer Nähe, weil zwischen 

Thuja, Kiesbett, Carport, Koi-Becken und Sichtschutzwänden kaum 

noch natürliche Nistplätze bestehen. Dabei sind es nur 

Kleinigkeiten, die helfen, dass sich heimische Singvögel jetzt zur 

Brutzeit auch wieder in unseren Gärten heimisch fühlen.

kommet

SELBER MACHEN
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D O M P FA F F
➤ Brütet zwischen 
April und August. 

➤ Bräunliches 
Weibchen baut ring-

förmiges Nest aus 
Fichtenreisern und  

Halmen, das 
versteckt in Nadel-

bäumen (Fichte oder 
dichtes Gebüsch; 

1,20 bis 1,80 m 
Höhe) liegt.

➤ Das auff ällig 
rote Männchen 

füttert sie  während 
des Brütens. 

➤ Weibchen legt täg-
lich ein Ei (4–6), die 

dann gemeinsam 
ausgebrütet werden. 

Dompfaff en ernähren 
sich von Samen, 
Wildkräutern, 
Brennnesseln, 
Brombeeren, 
Löwenzahn, 
Vogelmiere, 

Hirtentäschel. 
Deshalb ruhig wilde 

Ecken am Rand 
des Gartens 

stehen lassen. 

 ü 



G O L D H Ä H N C H E N
➤ Kleinster Vogel Europas, 

brütet von März bis Juli. 
➤ Nest hängt in den Ästen 

von Nadelbäumen.

3 | 201546

N A C H T I G A L L 
➤ Brütet von April 

bis Juni. 
➤ Weibchen baut das Nest 

aus Laub, innen mit 
Moos und Halmen. 

➤ Farblich unterscheiden 
sich Männchen und Weib-
chen nicht, die Eier (4–6) 

sind grünlich braun. 
➤ Das Nest wird oft  gut 
am Boden im Unterholz 
versteckt. Beide Eltern 
füttern den Nachwuchs. 
Die Lieblingsspeise der 
Nachtigallen sind Insek-
ten. Damit die Vögel hei-
misch werden, dichteres 
Unterholz stehen lassen 
und Stauden sehr dicht 

setzen. Herbstlaub unter 
Gehölzen liegen lassen.

S C H WA N Z M E I S E
➤ Brütet April bis Juni.

➤ Das Nest hängt hoch in im-
mergrünen Gehölzen, ist oft  
wie eine Kugel geschlossen.

M I S T E L D R O S S E L
➤ Brütet März bis August. 
➤ Nest aus Wurzeln und 

Moos ist relativ groß und 
off en, sitzt in Astgabeln. 

J E D E S  N E S T
ob unmittelbar am Boden oder hoch in den Ästen

ein Kunstwerk
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ROTKEHLCHEN
➤ Brütet von Mitte 

März bis August.
➤ Das napff örmige 
Nest wird aus Laub, 

Moos und Halmen ge-
baut, gepolstert mit 
Tierhaaren und Fe-

dern; es befi ndet sich 
oft  in Bodenmulden, an 

kleinen Böschungen 
oder unter Gestrüpp. 
Jedes Nest wird nur 

einmal benutzt. 
➤ Das Weibchen brütet 
die rostbraun gepunk-
teten Eier allein aus.

Auch Rotkehlchen be-
nötigen dichteres Un-

terholz oder eine dicht 
mit Efeu oder Stauden 
bewachsene Steinmau-

er als Brutplatz.

473 | 2015
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Was Sie für die Vögel tun können
W O H N R A U M 
A N B I E T E N
Ein bisschen Wild-
wuchs müssen Vo-
gelfreunde dulden, 
denn in aufgeräum-
ten Gärten fi nden 
Wildvögel kaum 
Möglichkeiten, ihre 
Nester zu bauen. 
Heimische Bäume 
werden bevorzugt, 
besonders in Vogel-
kirsche, Traubenkir-
sche, Mehlbeere 

oder Liguster wird 
gerne gebrütet. Ganz 
wichtig: Ab März 
nicht mehr Bäume 
und Hecken zurück-
schneiden. „Nicht 
alle heimischen 
Singvögel bauen 
off ene Nester. Unter 
ihnen gibt es etliche 
Höhlen- und Halb-
höhlenbrüter, die 
Hohlräume zum Auf-
ziehen ihres Nach-
wuchses benötigen“, 
weiß Gaby Schule-
mann-Maier von der 
Wildvogelhilfe: „Die 
fehlen in vielen Gär-
ten.“ Nistkästen auf-
zuhängen ist eine 
einfache Möglichkeit, 
den Garten für höh-
lenbrütende Vögel 
attraktiv zu machen: 
➤ Nistkästen nach 
Osten gewandt hän-
gen, nicht zu sonnig. 
➤ Für Katzen und 
Marder unerreich-
bar aufh ängen. Dor-
nensträucher schüt-
zen zusätzlich.

E R N Ä H R U N G 
S I C H E R N
Brutwillige Vögel 
bevorzugen Gärten 
mit reichlichem Fut-
terangebot. Samen 
von heimischen 
Wild kräutern und 

-blumen sind wich-
tige Nahrungsquelle: 
➤ Beliebte Vogelblu-
men sind Johannis-

kraut, Nachtkerze 
oder Beifuß. 
➤ Wildkräuter wie 
Brennnesseln, Wege-
rich, Disteln, Kletten 
bieten Nahrung.
Genauso wichtig 
sind Insekten, die 
sich in Staudenbee-
ten und auf Wiesen 
einfi nden. „Jeder 
kann den eigenen 
Garten zum Biotop 
für Vögel machen, 
indem z.�B. kein In-
sektengift verwandt 
wird und alte Bäume 
erhalten bleiben“, 
sagt NABU-Vogel-
schutz-Experte Lars 
Lachmann. Und: 
Ecken schaff en, wo 
kleine Äste liegen 
bleiben. Dort fi nden 
dann Heckenbrau-
nelle, Rotkehlchen 
und Zaunkönig ger-
ne Nahrung. 
 
S T Ö R U N G 
V E R M E I D E N
Wenn jetzt die Brut-
zeit beginnt, die Vö-
gel nicht stören und 
den Nestern nicht zu 
nah kommen. Viele 
Vögel verlassen 
sonst ihr Nest. 
Wenn Sie gerne mal 
in Nester schauen – 
tolle Webcams:
➤ www.tierwebcams.
de/tiergruppe/1
➤ www.nabu.de/
naturerleben/
webcams

bieten vielen 
Vögeln Platz 

für ihre Nester 
und guten 

Alte 
Bäume

S C H U T Z

B A U M L Ä U F E R
➤ Brütet März bis Juli.
➤ Nest steckt in Baum-
spalten und hinter 
loser Rinde, gepolstert 
mit Reisern, Moos, 
Tierhaaren und Federn.
Ältere, auch teilweise 
abgestorbene Bäume 
(auch Holunder) ste-
hen lassen, eventuell 
mit einer Kletterrose 
verschönern. 
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nser Klärchen möchte rund um die Uhr beschmust und etwa 

16 Mal am Tag gefüttert werden. Das führt auf beiden Seiten 

zu Enttäuschungen. So viel Zeit für Knuddeleien hat nicht 

mal meine Frau. Und gefüttert wird drei Mal am Tag, den Rest 

besorgt sich der Hund – beide Vorderpfoten lässig auf dem Tisch 

– dann eben selbst. Es darf gerne etwas Aufschnitt oder auch mal 

Kuchen sein, der kurz unbeaufsichtigt herumsteht. Erstaunlich, 

wie gierig so kleine Racker schon sein können …

Da unterscheidet sich das Klärchen gehörig von unseren beiden 

Katern – die lassen gern die Hälfte ihrer täglichen Zuteilung für 

einen späteren Snack im Napf zurück. Das würde Klärchen nie 

einfallen: Sie kann nicht mal mit ansehen, dass die beiden Reste 

machen. Wie oft steckte ihre Nase schon tief in Whiskas … 

    Ungemach droht uns aber auch auf Spaziergängen mit dem 

Klärchen. „Uihuihuih, ihr Hund ist aber hübsch“, sagte neulich 

eine grämliche Dame in der Begleitung eines kratzbürstigen 

Kläffers schnippisch zu uns. „Ist der vom Züchter …?“ Wir 

wussten gleich, wie sie das meinte. Nun: Der Magyar Vizsla ist 

nun mal ein besonders hübscher Hund, das hört man gern. Dass wir 

uns aber ein Prestigeobjekt auf vier Beinen angeschafft haben …? Wer 

möchte schon als oberflächlicher Kasper gelten, der sich seinen Hund 

nur wegen seines guten Aussehens ausgesucht hat? Vor allem, wenn 

man auf der Hundewiese Leuten gegenübersteht, die ihren zitternden, 

rippendürren Mischling aus einer Tötungsstation aus Bulgarien geret-

tet haben. Da fühlt man sich doch moralisch unterlegen, auch wenn 

man sich im Prinzip überhaupt nichts vorzuwerfen hat. 

    Der erste Magyar Vizsla, der uns je begegnete, stand mit beiden 

Vorderpfoten an der Theke eines Imbisses am Strand von Sydney 

plötzlich neben uns. Er schaute bewegungslos auf den Kerl hinter 

dem Tresen, der ihm wortlos ein Stück Bananenbrot hinlegte. Der 

Wischel packte zu – und verschwand. Und wir? Waren fasziniert und 

beschlossen: So einen smarten Vierbeiner wollen wir auch mal haben. 

Allerdings wirft das nun ein neues Problem auf. Und zwar immer dann, 

wenn Klärchen mit den Vorderpfoten auf unserem Tisch steht. Das 

nennt man wohl ein Dilemma.

Ui, der ist 
      aber hübsch
U

Klärchen wehrt sich trotz Regen gegen ein Mäntelchen.

EIN WELPE ENTDECKT DIE WELT

Chaos mit Klärchen

Harald Braun und seine 

Frau Sabine haben zum 

ersten Mal in ihrem 

Leben einen Welpen zu 

sich genommen. 

Klärchen. Und DAS 

haben sie jetzt davon. 

U N D  N Ä C H S T E N  M O N AT ?
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Mein Kunst- 
Im grünen Reich der Keramikerin Brigitte Peglow entdeckt man  

Kunstwerke – eingerahmt von Rosen und Blüten in allen   

Im Garten sind 
besonders Katzen 
aus Keramik 
erwünscht. Die 
Köpfe der frechen 
Bande sind 
größer als die 
Blütenbälle des 
Zierlauchs ‘Allium 
giganteum’.

SELBER MACHEN
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Garten
  auf Schritt und Tritt zauberhaft e 
  Blau- und Rosa-Schattierungen.

Eine kleine Blaumeise fühlt sich sichtlich
wohl in der Gesellschaft der  
David-Austin-Rose ‘Abraham Darby’. 

Der große 
Paradies-
vogel zeigt 
seinen 
schönen 
Kopf-
schmuck 
vor einer 
Glyzinie.
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Kleine 
kugelige Fische 

mit fantasie-
vollen Flossen 

fl iegen durch 
die rosafarbene 
Teller hortensie 

‘Endless 
Summer – Twist 

’n’ shout’.

Jedes Jahr werden 
die  Beete etwas 
üppiger, denn Brigitte 
Peglow fi ndet immer 
wieder neue Schätze.
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omantische Rosen, ein 
paar Buchskugeln und 
eine Vitrine mit ausge-

wählt schönen Kunstwerken – 
schon vor dem Haus der Kera-
mikkünstlerin Brigitte Peglow 
(68) wird man herzlich und stil-
voll willkommen geheißen. Man 
ahnt, dass sich hinter dem Haus 
ein Reich der Fantasie auftut.

Ein bunt gepfl asterter Weg 
führt ums Haus herum – mit 
Steinen, Keramikplättchen und 
Ginkgoblättern versehen. „Die 
habe ich extra gebrannt und 
selbst verlegt“, strahlt die Kera-
mikerin und geht voraus in ihr 
Paradies. Durch den Rosenbo-
gen, über die die Rose ‘Rosari-
um Uetersen’ ihre nostalgischen 
Blüten ergießt, betritt man eine 
magische Welt.

Wildromantisch ist es hier, 
kühl, grün und üppig. Um den 
versteckten Gartenteich und 
kleine Rasenfl ecken wuchert es 
in allen Schattierungen von 
Grün. „Immer wenn ich auf 
einem Gartenmarkt eine neue 
Pfl anze entdeckt habe, wird 

wieder ein Stück Wiese umge-
graben. Obwohl ich jedes Mal 
denke, jetzt ist es genug. Und 
nachher ist doch wieder der 
Koff erraum voll“, schmunzelt sie. 

Früher, als Brigitte Peglows 
Töchter noch klein waren, gab 
es mehr Wiese, Sandkasten, 
Spielraum. „Als sie größer wur-
den, habe ich Lust bekommen, 
den Garten umzugestalten.“ Ein 
Plan wurde gemacht, verworfen, 
überdacht, mit einem befreun-
deten Gartenarchitekten disku-
tiert und schließlich für gut be-
funden. „Den Anfang, 
das Gerüst, hat ein 
Gärtner vor 20 Jahren 
angelegt. Aber die Fein-
heiten, die Beete, die 
stammen von mir. Es ist 
ein ständiges Experi-
mentieren“, erklärt sie 
mit zufriedenem Blick. 

Schon von Beginn an be-
schränkte sich die Blütenaus-
wahl auf alle Nuancen von Blau, 
Violett, Rosa und Weiß. Nur eine 
einzige rote Rose wird hier ge-
duldet, die ‘Santana’. „Die  

R

„Ich hatte im Leben das Glück, alles gleichzeitig 
genießen zu können – Familie, meine Kunst und den 
Garten. Und wenn im Frühjahr die Sonne das erste 
Grün rauslockt, dann stehe ich immer staunend 
davor und schaue den Pfl anzen beim Wachsen zu.“

Hier tragen auch schon 
mal Buchsbäume einen Hut. 

Im Hintergrund sieht man 
Brigitte Peglows erste Stele.

Strauch-
Clematis 

durandii und 
Strauch rose 
‘Eden Rose’ 

mit einer 
blauen 

Rosenkugel.

SELBER MACHEN
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großblättrigen Pfl anzen“, verrät 
sie, „die liebe ich, weil sie das 
Grün in allen Formen und Far-
ben zeigen.“ Hier ist auch Bri-
gitte Peglows Lieblingsplatz mit 
einem Tischchen fürs Mittag-
essen an sonnigen Tagen und für 
eine Stunde der Ruhe. 

Inzwischen ist der Garten für 
ihre ganze Familie ein Ruhepol 
geworden, hier herrscht Ball-
verbot für die drei Enkel – „rotz-
freche Jungs von 9 und 7 Jah-
ren“. Liebe strahlt Brigitte 
Peglow dabei aus den Augen und 
Oma-Stolz: „Nun probieren die 
Jungs hier ihre Töpferbegabung 
aus. Gerade hat einer einen chi-
nesischen Drachen gebaut.“ 

Von einem Kunstwerk trennt 
sich Brigitte Peglow übrigens 
nie, von einem lebensgroßen 
Mops, der auf einem Stuhl im 
Schatten schläft. Ihn hat sie sich 
als Ersatz für den Hund model-
liert, den sie nie haben wird. 

„Mein Mann sagt: Entweder 
Mops oder ich“ und lächelt gut-
mütig dabei.  

cken und blitzen überall hervor, 
in den Beeten, an den Sitzplät-
zen, zwischen den Rosen. „Das 
sind meine Lieblingspfl anzen“, 
dabei strahlt sie vier üppige 
Ramblerrosen ‘Bobby James’ an, 
die ein paar Bäume in weiße 
Blütenwolken verwandeln. 

Dahinter im Schatten 
Storchschnabel, Funkien und 
üppige Farne. „Im Laufe der Zeit 
entdeckte ich meine Liebe zu 

passt mir überhaupt nicht ins 
Konzept, aber das war die erste 
Rose, die hier gepfl anzt wurde. 
Und sie blüht besonders üppig, 
deshalb darf sie bleiben – noch“, 
lacht Brigitte Peglow. 

Beim Rundgang entdeckt 
man viele kleine und größere 
handgearbeitete Fabelwesen – 
schillernde Fische, tanzende 
grazile Mädchen und viele Vögel 
mit fantasievollem Kopfschmuck. 

„Diese Paradiesvögel sind meine 
Stars“, so die Künstlerin. Die 
kleinen Schätze stehen und ste-

„Neue Ideen, 
neue Pfl anzen 
und neue 
Kunstwerke 

– mein Garten 
ändert sich 
ständig.“

Paradies-
vögel 

fühlen 
sich im 

Schwarm 
am aller-

wohlsten.

Hier tanzt 
das Vogelmäd-
chen mit der 
Strauchrose 
‘Schneewitt-
chen’, einem 
Dauerblüher.

ZU VERKAUFEN
Wer Brigitte Peglows Zauber-
fi guren anschauen möchte, 
ist in ihrem Atelier in Isma-
ning herzlich willkommen. 
Bitte vorher anrufen. Man 
kann auch auf ihrer Internet-
seite schauen und shoppen. 
www.brigitte-peglow.de

Die beiden 
Zopfl iesen 

spähen durch  
Glocken-

blumen und 
Ziersalbei.

Silke Mietzner
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Eine richtig scharfe 

Gartenschere sollte sogar 

Papier schneiden können. 

Test nicht bestanden? 

Dann ist ein Schliff nötig. 

1. Schärfe prüfen

Nicht nur die Klingen 

auseinandernehmen, 

sondern auch alle anderen 

Kleinteile abmontieren.

2. Schere zerlegen

Zum Reinigen Scheuer-

milch verwenden. 

Rost mit einem 

Stahlwolle-

Schwämmchen 

entfernen. 

Die glatten Flä-

chen, an denen 

die Scheren aneinander-

reiben, müssen perfekt 

sauber sein. Dann alle 

Teile gut abtrocknen. 

3. Teile säubern

Die Mutter muss so fest 

angezogen werden, dass 

sich die Schere noch 

leicht bewegen lässt. 

6. Zusammenbauen

Zum Schleifen eignet sich 

ein Abziehstein. Riefen 

auf der Schneide der 

Schere werden zuerst im 

90-Grad-Winkel herausge-

schliffen. Dann die ganze 

Schneide auf dem Stein 

abziehen – zuerst auf der 

groben Seite des Steins, 

dann auf der feinen. Die 

glatte Rückseite wird nur 

ganz leicht abgezogen. 

4. Schleifen

Damit die Schere sich 

schön leicht bewegen 

lässt, die Mechanik vor 

dem Zusammenbau ein-

fetten. Ideal dafür ist Ket-

tenfett vom Fahrrad oder 

besser noch Schmierfett. 

5. Gut einfetten

SELBER MACHEN

Damit die Arbeit im Garten Spaß macht und leicht 
von der Hand geht, ist gutes Werkzeug nötig. Doch 
was, wenn die Gartenschere stumpf ist und klemmt? 
Regelmäßig schärfen – das geht ganz leicht.

Ihre Lieblingsschere
– wieder scharf

 Eine halbe 

          Stunde - länger 

dauert es nicht, um 

  eine stumpfe 

      Schere wieder 

 gartenfit zu machen.

 Schere nach Gebrauch regelmäßig reinigen.
 Immer trocken 
aufbewahren. Nicht ins feuchte Gras oder auf Erde legen.

 Nur Pfl anzenteile schneiden, nie Draht. 

So bleiben Scheren länger scharf

 ü 
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Erdgas verbrennt sau-

berer als Benzin oder 

Dieselkraftstoff – das 

sorgt für hervorragend 

niedrige Abgaswerte. Da 

Erdgas-Autos sich tech-

nisch kaum von Serien-

modellen unterscheiden 

Von September an dür-

fen nur noch Neuwagen 

mit Euro-6-Abgasnorm 

zugelassen werden. Im 

Labor werden die Vorga-

ben eingehalten. Im Nor-

malbetrieb produzieren 

Euro-6-Autos bis zu 7-mal 

mehr Abgase als im Test.

(anderer Tank, andere 

Motorsteuerung), ist der 

Aufpreis relativ gering. 

Insofern sieht die Öko-

Bilanz besser aus. Aller-

dings ist auch Erdgas ein 

fossiler, nicht erneuer-

barer Brennstoff.

 Euro 6 und 
die Abgase

 Erdgas 
als Alternative?

Zwar sagen 80 % der Autofahrer, dass sie künftig stärker auf die Umwelt 

achten wollen – beim Fahren oder Autokauf dagegen sieht es anders 

aus. Dabei gibt es heute schon viele wirklich umwelt freund liche 

Autos, wie Rolf von der Reith überrascht feststellte.

    Wie umwelt -
   freundlich kann

Autofahren sein?

So einfach ist die Ant-

wort leider nicht. Aus 

Sicht der Umwelt spricht 

der sparsamere Ver-

brauch für Diesel-Autos 

– nicht umsonst hat sich 

ihr Anteil in den letzten 

zehn Jahren auf knapp 

30 Prozent verdoppelt. 

Aber: Dieselautos pusten 

mehr Schadstoffe hinten 

raus. Besonders übel 

sind Stickstoffdioxid und 

Dieselruß, der als Fein-

staub vor allem in Städ-

ten und Ballungsräumen 

ein immer größeres aku-

tes Umwelt- und Gesund-

heitsproblem darstellt.

 Benzin 
oder Diesel?
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Der Gedanke, statt auf 

fossile auf erneuerbare 

Brennstoffe zu setzen, ist 

schlau. Aber es entsteht 

bei Ernte der Nutzpflan-

zen und beim Verarbei-

ten zu Ethanol klima-

schädliches CO2, sodass 

die Öko-Bilanz von E10 

mager ausfällt. Und mit 

„Bio“ hat E10 ohnehin 

nichts zu tun.

 Was bringt der 
Biosprit E10?

 Tesla Modell S

 VW Passat 1.4 TSI EcoFuel

 Mercedes 

E 200 Natural Gas Drive

 Lexus GS 450h

 BMW 320d Efficient 

Dynamics Edition

 STATUS-BEWUSSTE 

Die umwelt-
freundlichsten Autos für

Quelle: VCD

 Seat Mii EcoFuel Start&Stop

Skoda Citigo CNG Green Tec

VW eco Up! (baugleiche Modelle)

 Toyota iQ WT-i

 BMW i3

 Toyota Yaris Hybrid

 Honda Jazz Hybrid

 PRAGMATIKER. 

Die umwelt-
freundlichsten Autos für

Quelle: VCD

 Mercedes B 200 Natural Gas Drive

 Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo CNG

 BMW X1 sDrive 20d EDE

 Peugeot 3008 Hybrid 4

 Porsche Panamera S E-Hybrid

 KOMFORT-LIEBHABER.

Die umwelt-
freundlichsten Autos für

Quelle: VCD
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Ein zweieinhalb Tonnen 

schweres SUV mit Hy-

brid-Motor ist ein Wider-

spruch in sich – dennoch 

sind Sportwagen, Autos 

der Oberklasse und SUVs 

die Modelle, die die Nach-

frage nach Hybrid-Autos 

(Elektro- und normaler 

Motor) ankurbeln. „Es ist 

eine Frage des individu-

ellen Fahrverhaltens, ob 

man die Möglichkeiten 

eines Hybridmotors 

nutzt“, sagt Jens Hilgen-

berg, Verkehrsexperte 

des BUND Naturschutz. 

Denn die niedrigen Ver-

brauchswerte – etwa 1,5 

Liter/100 km beim VW 

Golf GTE oder 3 Liter für 

eine Mercedes S-Klasse 

– erreicht man nur, wenn 

man vor allem kurze 

Strecken elektrisch fährt.

Elektrofahrzeuge, die 

ihre Energie aus Wasser-

stoff gewinnen, gehören 

noch zu den Ausnahmen. 

Im Vergleich zu anderen 

E-Autos haben sie eine 

größere Reichweite und 

sind schnell zu betanken. 

Das extrem dünne Tank-

stellen-Netz ist aber ei-

ner der entscheidenden 

Nachteile. Und: Die Autos 

sind um mehrere Tau-

send Euro teurer.

 Und die 
Brennstoffzelle?

Wer Klima und Umwelt 

schonen will, kann sich 

an ein einfaches Prinzip 

halten: Empfehlenswert 

ist alles, was klein und 

leicht ist (siehe die von 

den Umweltverbänden 

gekürten umweltfreund-

lichen Fahrzeuge).

 Small 
is beautiful

 Hybrid: Nur so 
gut wie der Fahrer

Für fast jeden Geschmack gibt es inzwischen 

umweltfreundliche Autos (siehe Tabellen).

DIE TOP-ÖKO-AUTOS

Lexus CT 200h 
(Hybrid)

Skoda Citigo 
(VW eco Up!)

Seat Mii EcoFuel 
Start&Stop

 Smart Fortwo mhd

 Fiat Panda Natural Power

 Nissan Pixo 1.0

 Suzuki Alto 1.0

 Renault Twizy 

 STADT-MENSCHEN 

Die umwelt-
freundlichsten Autos für

Quelle: VCD

 FAMILIEN 

Die umwelt-
freundlichsten Autos für

 Toyota Prius Hybrid

 Citroën C4 Picasso 

e-HDi 90 airdream ET G6

 Ford Focus 1.6 

TDCi Econetic 88g Turnier

 Toyota Auris Touring 

Sports Hybrid

 Skoda Fabia Combi 

GreenLine 1.2 TDi

Quelle: VCD
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Gutes für die 
Gesundheit
In Apotheken und Drogerien gibt 

es eine Vielzahl frei verkäufl icher 

Medikamente, die gesund halten.

DIE WECHSELJAHRE – für viele Frauen ist dies 

eine Zeit voller Herausforderungen: Körper und 

Psyche stellen sich um, es kann zu vielfältigen 

Beschwerden kommen. Durch die schwanken-

den Hormone werden zum Beispiel die Teile des 

Gehirns aus dem Gleichgewicht gebracht, die 

unter anderem Körpertemperatur und Kreislauf 

regulieren. Hitzewallungen, Schweißausbrüche und 

Schlafl osigkeit sind die Folgen. Schwindelgefühle, 

Herzrasen und Kopfschmerzen können hinzukom-

men, bei manchen auch Konzentrationsschwäche, 

Nervosität und schwankende Stimmungen. 

Dabei kann jede Frau selbst sehr viel dazu 

beitragen, den Beschwerden vorzubeugen oder sie 

zu lindern. Das Wichtigste: eine positive Lebens-

einstellung bewahren, Körper und Seele bewusst 

verwöhnen. Die Deutsche Homöopathie-Union 

hat dafür speziell das Präparat Klimaktoplant N 

(erhältlich in Apotheken) entwickelt. Mit diesen 

Tabletten ist es möglich, Wechseljahresbeschwer-

den auf natürliche Weise zu behandeln. Klimak-

toplant N enthält vier homöopathische Einzel-

mittel: Cimicifuga (Trauben-Silberkerze) wirkt bei 

Nervosität und wechselhaften Gemütszuständen; 

Sepia (Tinte des Oktopus) hilft z. B. bei einem 

gestörten Zyklus und trockener Haut; Ignatia 

(Extrakt vom asiatischen 

Ignatius-Bohnenbaum) 

lindert Verdauungsbe-

schwerden. Sanguinaria 

(Kanadische Blutwurzel) 

wirkt gegen Hitzewallun-

gen und Schlafstörun-

gen. Die ausgewogene 

Zusammensetzung von 

Klimaktoplant N kann 

man schon zu Beginn 

und während der ganzen 

Wechseljahre nutzen.F
o
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: 
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ES GIBT SÄTZE, DIE GEBEN KRAFT, UND MANCHE BEGLEITEN 

UNS ALS SINNSPRÜCHE DURCHS LEBEN. 

WIR HABEN EINEN BUNTEN STRAUSS AN SONNENSTRAHLEN FÜR SIE 

ZUSAMMENGESTELLT – FÜR JEDEN TAG IM MÄRZ.

Die größten Errungen-

schaften waren anfangs 

nur Träume.

JAMES ALLEN,

britischer Autor

Di. 10.

Man muss immer 

etwas haben, worauf 

man sich freut.

EDUARD MÖRIKE,

deutscher Lyriker

Mi. 11.

Glück ist das sichere 

Gespür für den Augenblick 

und die Fähigkeit, ihn 

zu nutzen.

SAMUEL GOLDWYN, 

amerikanischer Filmproduzent

Mo. 9.

11. KALENDERWOCHE

Bereits die Einstellung, 

sich weniger Sorgen zu 

machen, kann für mehr 

Freude im Leben sorgen.

ERNST FERSTL,

österreichischer Schriftsteller

Fr. 13.

Ein Sonnenstrahl kann 

einen anderen Menschen 

aus mir machen.

HUGO VON HOFMANNSTHAL,

österreichischer Schriftsteller

Sa. 14.

Wage zu irren und zu 

träumen, hoher Sinn liegt 

oft im kindlichen Spiel.

FRIEDRICH VON SCHILLER,

deutscher Dichter

Do. 12.

Wenn du etwas erleben 

willst, das du noch nie 

erlebt hast, musst du 

etwas tun, was du noch 

nicht getan hast!

UNBEKANNT

So. 15.

Es sind immer die einfachs-

ten Ideen, die außerge-

wöhnliche Erfolge haben.

LEO N. TOLSTOI,

russischer Schriftsteller

Di. 3.

Nichts muss so sein, 

nur weil es immer so 

gewesen ist.

UNBEKANNT

So. 1.

Solange besser möglich 

ist, ist gut nicht genug.

DETTMAR CRAMER,

deutscher Fußballtrainer

Mo. 2.

10. KALENDERWOCHE

9. KALENDERWOCHE

Setze nie ein Fragezeichen 

hinter Dinge, hinter die 

das Schicksal schon lange 

einen Punkt gemacht hat.

UNBEKANNT

Mi. 4.

Im Lachen liegt der 

Schlüssel, mit dem wir 

den ganzen Menschen 

entziffern.

THOMAS CARLYLE,

schottischer Essayist

Do. 5.

Wer die Natur betrachtet, 

wird vom Geheimnis des 

Lebens gefangen 

genommen.

ALBERT SCHWEITZER,

deutscher Arzt

So. 8.

Die Liebe ist unter den 

Tugenden, was die Sonne 

unter den Sternen: Sie 

gibt ihnen Glanz und 

Schönheit.

FRANZ VON ASSISI,

Ordensgründer

Fr. 6.

Je weniger Dinge man auf 

Erden wichtig nimmt, des-

to näher kommt man den 

wirklich wichtigen Dingen.

FEDERICO GARCÍA LORCA,

spanischer Schriftsteller

Sa. 7.

Sonnenstrahlen
MÄRZ
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❯
Clever zur Rente 
dank neuer Gesetze
Wie Sie jetzt nachträglich Renten-
Abschläge stoppen können, S. 16

❯
Höhere Zinsen fürs 
Ersparte sichern
Wie Sie bei Banken und Bausparkassen 
weiter mehr herausholen, S. 14
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Jetzt wird 
gespart

Viele Krankenkassen 
verlangen Zusatzbeiträge. 

Doch die können Sie stoppen – 
und zusätzlich Geld erhalten.

Mehr Rente für FrauenIM EXTRA-HEFT
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Krankenkasse: Weniger Beitrag, mehr Leistung   S. 4   + + +  Unfall auf dem Weg zur Arbeit   S. 9   + + +  Patchworkfamilie: Wie 

sichert man sich im Erbfall ab?   S. 10   +  + +  Wenn die Bank gute Sparverträge kündigt – was tun?   S. 14   + ++  Rente:

Neue Möglichkeiten nach Altersteilzeit   S. 16   + ++  Viele Frauen verschenken Mütterrente   S. 19   + ++  Wie sind E-Bikes 

versichert?   S. 20   + ++  Leser fragen, Experten antworten   S. 22   + + +  Musterbrief: Haftpflicht-Schaden  S. 24  

Nur 20     Anzahlung erlaubt
Bundesgerichtshof untersagt Veranstaltern überzogene Zahlungen 
weit vor Beginn einer Reise und überhöhte Storno-Regeln.

ast den halben Preis bereits 
eine Woche nach dem Buchen 
einer Reise bezahlen, auch 
wenn diese erst in vielen Mo-

naten stattfi ndet? Diese Praxis 
vieler Reiseveranstalter hat jetzt 
der Bundesgerichtshof verboten. 
Anzahlungen von 40�% (Urlaubs-
tours) 25 oder 30�% (TC Touristik) 
sind zu hoch, so die obersten Rich-
ter. Mehr als 20�% Anzahlung auf 
den Urlaub dürfen Reiseveranstal-
ter im Normalfall nicht verlangen. 
Es sei denn, der Veranstalter kön-
ne nachweisen, dass er selbst zu 
diesem Zeitpunkt bereits hohe 

 F
Kosten habe und deshalb eine hö-
here Anzahlung bei dieser spezi-
ellen Reise notwendig sei. Der 
Restpreis der Reise müsse erst 30 
Tage vor Urlaubstermin gezahlt 
werden; viele Veranstalter ver-
langten hier, dass die komplette 
Reise bereits 45 Tage vorher oder 
noch früher bezahlt sei. 

Auch die pauschal gestaff elten 
Stornogebühren benachteiligen 
Verbraucher, so der Bundesge-
richtshof (Az. X ZR 85/12, u.�a.). 
Auch hier müssen die Reiseveran-
stalter sich an den tatsächlichen 
Kosten orientieren. 

GARTENSAISON

Gute Blumenerde
Wenn Sie jetzt die ers-
ten Belli, Primeln, 
Hornveilchen oder 
Stiefmütterchen pfl an-
zen, achten Sie beim 
Kauf von Blumenerde 
darauf, dass diese kei-
nen Torf enthält (der 
Torfabbau ist einer der 
größten Klima-Killer). 
Gute Blumenerden 
auch ohne Torf sind:
• Compo Bio Universal-
Erde, torff rei
• Neudorff  Neudohum 
Blumenerde, torff rei

VORSORGE

Keine Witwen-Rente 
nach nur sieben 
Monaten Ehe
Hat eine Ehe nicht 
mindestens ein Jahr 
gedauert, besteht kein 
Anspruch auf Witwen- 
oder Witwerrente. 
Der Fall: Eine Frau hat 
Krebs, sie heiratet ih-
ren langjährigen 
Lebens partner. Nach 
sieben Monaten Ehe 
stirbt sie. Der Witwer 
hat keinen Anspruch 
auf Hinterbliebenen-
Rente, sagt das Hes-
sische Landessozialge-
richt (Az. L 2 R 140/13).

Bis 90 % Storno-

Gebühren

* Vor Reiseantritt.

Quelle: TUI. 

Bei Schiffs-, Golf-, 

Camper- oder 

Sportreisen sind 

die Sätze zum 

Teil höher.

80
90

Bis 31. Tag* Ab 30. Tag Ab 24. Tag Ab 17. Tag Ab 10. Tag Ab 3. Tag

60

25

40
50

Storno-Gebühren in % 

des Reisepreises 
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Höhere Rente für 
drei Jahre nachfordern

 W ird eine Betriebsrente 
nicht regelmäßig alle 

drei Jahre erhöht, dann 
dies gerichtlich einfordern, 
so das Bundesarbeitsge-
richt (Az. 3 AZR 690/12). 
Der ehemalige Arbeitgeber 
müsse die Betriebsrenten 
zumindest entsprechend 
der Infl ationsrate erhöhen. 
Unterbleibt dies, können 
Betriebsrentner bis zu drei 
Jahre rückwirkend eine 
Erhöhung fordern. Einzige 
Ausnahme: Das Unterneh-

men ist dazu wirtschaft-
lich nicht in der Lage, 
muss dies aber nachwei-
sen. Wird die Betriebsren-
te nicht erhöht, dann emp-
fehlen Experten:

 Arbeitgeber anschreiben 
und Anpassung fordern. 

 Kommt keine Antwort, 
nachhaken.

 Bei Ablehnung Wider-
spruch einlegen.

 Wird der Widerspruch 
abgelehnt, zu Fachanwalt 
gehen und notfalls klagen.

Betriebsrente muss regelmäßig erhöht werden, 

sagt das Bundesarbeitsgericht.

„Wir sollten Anreize schaff en, dass Arbeitnehmer,
                die fi t sind, freiwillig bis 70 arbeiten können.“

Frank-Jürgen Weise, Vorstand Bundesagentur für Arbeit

““

➾ Festgeld besser als Tagesgeld

Nicht die Straße 
fi lmen

Wer das eigene Haus 
per Kamera über-

wacht, muss darauf 
achten, dass die Ka-
mera keine öffentli-
chen Wege (Bürger-

steig) aufnimmt, 
so der Europäische 

Gerichtshof (Az. 
C-212/13).

Prozent der Arbeit-
nehmer würden 

im Ernstfall die neue 
Familienpfl egezeit 
(siehe plus 2/2015) 
nutzen, um sich für 

die Pfl ege eines 
Angehörigen von der 

Arbeit freistellen 
zu lassen. Jeder 

Zweite jedoch fürchtet 
Nachteile im Job.

33
LEBENSMITTEL

Was heißt 
„Natur pur“?
Bei Lebensmitteln 
wird mit „Natur“ oder 
„natürlich“ geworben. 
Die Verbraucherzen-
trale Hessen fand 
heraus: In über 80�% 
der geprüften Lebens-
mittel mit Natur-
Image stimmt das so 
nicht: Technische 
Aromen imitieren 
dabei den Geschmack 
der beworbenen na-
türlichen Zutaten. So 
müssen „natürliche 
Aromen“ nur von 
einem natürlichen 
Rohstoff  stammen. 
Prangt z.�B. auf einem 
Getränk ein Apfel und 
der Hinweis „nur na-
türliches Aroma“, 
muss dieses Aroma 
nicht aus Äpfeln 
stammen, es kann 
auch aus Zellulose 
(Holz) gewonnen sein. 
Deshalb genau die Zu-
tatenliste lesen.

Bank
Zins in %*

Consorsbank 1,2

Moneyou
1,15

Creditplus
1,1

Quelle: Finanztip

* Bis 6 Monate.

Da die Sparzinsen so niedrig sind, sollte möglichst 

kein Geld auf einem Tagesgeld-Konto liegen. Besser 

sind dann Festgeld-Konten für 

6 Monate oder ein Jahr. Diese 

bieten wenigstens Zinsen, die 

über der Inflationsrate liegen.
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Viele gesetzliche 
Krankenkassen 
übernehmen auf 
Nachfrage auch 
die Gebühren für 
Sport-, Yoga- und 
Gymnastik-Kurse.
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Zum Jahresbeginn sank einerseits für jeden der Beitrag zur Krankenkasse; 

gleichzeitig verlangen die Kassen wieder Zusatz-Beiträge. Also wechseln? Halt, 

sagen Experten, jetzt müsse umso mehr eine gute Balance zwischen Leistungen und 

Beiträgen gefunden werden. Wie Sie vorgehen sollten, zeigen die folgenden Seiten.

ine gute Krankenkasse 
erkennt man an der Leis-
tung – und am Preis.“ Für 
Bundesgesundheitsminis-

ter Hermann Gröhe zeichnet die 
Balance zwischen beiden die idea-
le Kasse aus: „Was nützt mir der 
bessere Preis, wenn ich die Kran-
kenkasse für Nachfragen schlecht 
erreiche?“, so der CDU-Politiker.

Ähnlich wie Gröhe geht es der-
zeit wohl fast allen etwa 70 Millio-
nen Menschen, die in Deutschland 
gesetzlich krankenversichert sind. 
Auf der einen Seite ist zum Jah-

resbeginn 2015 der allgemeine 
Beitragssatz von 15,5 auf 14,6 Pro-
zent gesenkt worden, sodass zum 
Beispiel selbst ein Durchschnitts-
rentner knapp 100 Euro im Jahr 
sparen kann, wenn zu einer güns-
tigen Kasse gewechselt wird. Auf 
der anderen Seite erheben fast 
alle der 124 zugelassenen Kran-
kenkassen wieder Zusatz-Beiträge 
(bis 1,3 Prozentpunkte), sodass 
die tatsächliche Ersparnis bei 
vielen Kassen äußerst gering ist 
(siehe auch Übersicht auf der fol-
genden Seite). Gleichzeitig 

E

[ Seite 7 ]

Die optimale 

Krankenkasse 

für Sie
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Dass beim Vergleichen der 
Leistungen einer Krankenkasse 
ein sehr genauer Blick auf Details 
nötig ist, beweist diese Zahl: 95�% 
der Leistungen der Kassen sind 
identisch, weil gesetzlich im Leis-
tungskatalog vorgeschrieben. Das 
heißt: Sonder-Leistungen sind 
nur in sehr engem Rahmen mög-
lich. Und doch zeigen sich dabei 
erhebliche Unterschiede (siehe 
Kasten links).

Wichtig bei allen Sonderleis-
tungen ist, dass es sich um freiwil-
lige Leistungen der Kasse handelt. 
Diese können jederzeit zurückge-
nommen werden und es besteht 
jeweils nur ein Anspruch im jewei-
ligen Kalenderjahr. 

»Wir erhöhen den Anreiz der Kassen im Wettbewerb, um Versicherten 
eine qualitativ hochwertige Versorgung anzubieten und effi zient 
zu wirtschaften, um so die Zusatzbeiträge möglichst gering zu halten.« 

Sonder-Leistungen
Diese Extras übernehmen 
viele gesetzliche Kran-
kenkassen. Bitte nachfra-
gen – oft geschieht dies 
auch aus Kulanz.

 Auslandsreise 
Derzeit übernehmen 27 

Krankenkassen ganz oder 

teilweise die für bestimmte 

Länder notwendigen 

Schutzimpfungen. 

 Alternative Medizin 

69 Krankenkassen gewäh-

ren Zuschüsse für Osteopa-

thie oder Homöopathie. Die 

Leistungen sind allerdings 

in der Höhe begrenzt.

 Zähne 

35 Kassen überneh-

men die Kosten für 

eine professionelle 

Zahnreinigung ganz 

oder teilweise, die an-

sonsten zwischen 70 und 

120 Euro kostet. 

Einige Kassen gewähren 

höhere Zuschüsse bei 

Zahnersatz, wenn die Be-

handlung bei vorgegebenen 

Zahnärzten erfolgt.

 Ärztliche Zweitmeinung 
Diese besonders für 

Schwerkranke wichtige 

Zusatzleistung bieten 33 

Krankenkassen an.

Nicht voreilig Kasse wechseln

Beitrag in %

Einkommen 14,6 15,5 Ersparnis

1.000 73 82 9

2.000 146 164 18

3.000 219 246 27

4.000 292 328 36

82

164

246

328

Viele Kassen 
übernehmen 
alternative 
Heilmethoden 
wie Osteopathie.

Auf Extras 

achten, die 

Geld wert 

sind.

Hunderte Euro pro 
Jahr sparen
Wie viel ein Wechsel der Krankenkasse 

sparen kann, zeigt diese Übersicht.

Alle Angaben in Euro je Monat

Hermann Gröhe (CDU), Bundesgesundheitsminister

bauen fast alle Kassen ihre 
zusätzlichen, freiwilligen Leistun-
gen aus, sodass ein womöglich 
höherer Zusatz-Beitrag durch 
höhere Zuschüsse für bestimmte 
Therapien oder die komplette 
Übernahme einzelner Leistungen 
mehr als ausgeglichen wird. Wie 
also das Preis-Leistungs-Verhält-
nis der eigenen Kasse beurteilen?

Hermann Gröhe, der Gesund-
heitsminister, gibt einen Tipp: 

„Am Ende sollte sich jeder fragen, 
bevor man wechselt: Wie zufrie-
den bin ich eigentlich mit meiner 
Krankenkasse?“

Beim Spitzenverband der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
(GKV) sieht man dies sehr ähnlich: 
„Wir empfehlen, nicht nur auf die 
Höhe des Zusatzbeitrags zu schau-
en, sondern die zum Teil sehr un-

terschiedlichen Leistungen im 
Blick zu behalten“, sagt der 
Sprecher des Verbands Florian 
Lanz. Und auch der Präsident 

des Bundesversicherungsamtes 
Maximilian Gaßner warnt vor vor-
eiligem Wechseln: Viele Kassen 
würden im Lauf des Jahres höhere 
Zusatzbeiträge verlangen.
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Sonder-Leistungen gibt es da-
bei entweder als generelles Ange-
bot an alle Mitglieder dieser Kran-
kenkasse – oder aber aus 
Kulanzgründen für einzelne, oft 
langjährige Mitglieder. Deshalb 
empfehlen Verbraucherschützer 
auch, immer mit der eigenen Kas-
se zu sprechen, wenn man einen 
bestimmten Gesundheitswunsch 
hat, egal ob Übernahme der 
Gebühr für einen Sportkurs, Zu-

schuss zu sinnvollen Sonder-Leis-
tungen beim Arzt wie Zahn-
reinigung oder sonstige Extras 
(z.�B. bessere Brillengläser). Im 
Zweifel machen die Geschäftsstel-
len lieber ein individuelles Ange-
bot, als dass ein Mitglied komplett 
verloren geht – und zu einer ande-
ren Krankenkasse wechselt.

Wichtig deshalb vor einem 
Wechsel: das Gespräch mit der 
bisherigen Krankenkasse suchen. 
Denn auch das zeigen Studien: 

»Wer mit seiner Krankenkasse zufrieden 
ist, sollte nicht wegen geringfügiger 
Unterschiede im Beitragssatz wechseln.« 

Sonder-Leistungen prüfen

AOK Baden-Württemberg 15,3 (02 41) 90 06 60

AOK Bayern 15,5 (0 89) 5 44 40

AOK Bremen/Bremerhaven 15,5 (04 21) 1 76 10

AOK Hessen 15,5 (0 18 01) 18 81 11

AOK Niedersachsen 15,4 (05 11) 8 70 10

AOK Nordost 15,5 (08 00) 2 65 08 00

AOK Nordwest 15,5 (02 31) 4 19 30

AOK Plus 14,9 (03 51) 4 94 61 89 30

AOK Rheinland-Pfalz/

Saarland
15,5 (08 00) 4 77 20 00

AOK Rheinland/Hamburg 15,5 (02 11) 8 22 50

AOK Sachsen-Anhalt 14,9 (0 18 02) 26 57 26

Audi BKK 15,3 (08 41) 88 70 

Barmer GEK 15,5 (0 18 05) 00 99 10 00

Bertelsmann BKK 15,3 (0 52 41) 8 07 40 00

BIG direkt gesund 15,3 (02 31) 5 55 70

BKK 24 15,5 (0 57 24) 97 10

DAK 15,5 (0 40) 3 25 32 55 55 

Deutsche BKK 15,5 (0 53 61) 18 31 83

HEK Hanseatische 15,4 (08 00) 0 21 32 13

Hkk Handelskrankenkasse 15,0 (04 21) 3 65 50

KKH 15,5 (05 11) 2 80 20

IKK classic 15,4 (03 51) 4 29 20

IKK gesund plus 15,2 (03 91) 2 80 60

IKK Nord 15,5 (04 51) 79 81 70

TK Techniker Krankenkasse 15,4 (08 00) 2 85 85 85
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15,0
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15,4

Betra
g in

 %

Krankenkasse

Telefon

Kaum Preis-Wettbewerb
Die Beiträge bei den 25 größten Krankenkassen in Deutsch-

land sind sehr ähnlich. Einzig einige AOKs versuchen 

über günstigere Beiträge neue Versicherte zu gewinnen.

  Gute Erreichbarkeit 

einer Geschäftsstelle. 

Persönlicher Kontakt 

macht viele Kulanz-

Lösungen möglich. 

  Beratung zuhause – 

wichtig für alle, die 

weniger mobil sind. 

  Hausarzt-Programm. 

Oft gibt es für die 

Teilnahme auch einen 

fi nanziellen Bonus.

  Disease-Management- 

Programme, z. B. bei 

Diabetes, Herz- und 

Lungenkrankhei-

ten, aber auch für 

Asthma. 

  Eine medizinische 

Telefonberatung.

  Wird die Zweitmei-

nung bezahlt?

  Vermittlung von 

Facharzt-Terminen.

  Häusliche Kranken-

pfl ege für alleinste-

hende Versicherte. 

Wichtige Details 
für Rentner
Auch wer im Ruhe-
stand ist, kann 
jederzeit die Kasse 
wechseln. Wichtig sind:

Maximilian Gaßner, Präsident 

Bundesversicherungsamt

Quelle: plus Magazin
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Viele könnten bessere Leistun-
gen erhalten, wenn sie alle Mög-
lichkeiten ausschöpfen würden. 
Interessant sind dabei vor allem 
zwei Angebote, die fast alle Kran-
kenkassen haben:

Bonus-Programme. Hier zahlen 
die Krankenkassen einen fi nanzi-
ellen Bonus, wenn bestimmte Din-
ge erfüllt werden, die der Gesund-
heit dienen, z.�B. sich zu einem 
Sportkurs anmelden oder mit dem 
Rauchen aufh ören. Die Spanne 
reicht von zehn Euro je Details bis 
hin zu mehreren Hundert Euro 
pro Jahr. Manche Kassen bieten 
statt fi nanzieller Prämien auch 
Sachpreise für Mitglieder an.

Wahl-Tarife. Auch dies bieten 
die meisten Kassen an. Gewährt 
werden entweder Rückerstat-
tungen von Beiträgen, wenn man 
bestimmte Kriterien erfüllt (z.�B. 

»Wir empfehlen 
den Versicherten, bei 
der Kassenwahl 
nicht nur auf die Höhe 
des Zusatzbeitrags 
zu achten.« 

Vorsorge-Untersuchungen, Haus-
arzt-Modell) oder aber man erhält 
spezielle Leistungen (von der 
Übernahme von Homöopathie, 
bestimmter Impfungen bis hin zu 
häuslicher Krankenpfl ege). In bei-
den Fällen erhalten Versicherte 
aber besondere Leistungen gegen-
über den normalen Versicherten 
der gleichen Kasse.

Die Universität Duisburg-Es-
sen hat in einer Studie ermittelt, 
dass jeder gesetzlich Versicherte 
in Deutschland leicht einige Hun-
dert Euro an Leistungen erhalten 
könne, wenn man alle Angebote, 
die die eigene Kasse biete, optimal 
nutze. Und das sei deutlich mehr 
wert als die Senkung des Beitrags 
zum Jahresbeginn.

Immer 
verhandeln
  Krankenkassen müssen 

bestimmte Leistungen 

erbringen; sie können 

aber auch Zusatzleis-

tungen übernehmen.

  Deshalb bei Sonder-

wünschen mit der Kas-

se reden. Oft erhalten 

langjährige Mitglieder 

Extras gewährt. 

  Das gilt auch bei häus-

licher Krankenpfl ege, 

zum Beispiel wenn man 

bereit ist, einen Teil der 

Kosten zu tragen.

 Kündigung
Die reguläre Frist: zwei 

Monate zum Monats-

ende. Wer z. B. bis zum 

31. März bei der alten 

Kasse kündigt, kann am 

1. Juni in eine neue 

Kasse. An die ist man 

dann mindestens 

18 Monate gebunden. 

 Wichtig: Die Kündi-

gung immer schriftlich 

von der alten Kasse 

bestätigen lassen!

 Sonderkündigung 
Führt die eigene Kran-

kenkasse einen Zusatz-

beitrag ein oder erhöht 

ihn, darf außerordent-

lich gekündigt werden. 

Frist: ein Monat. 

 Mitgliedsantrag 
Die Aufnahme in eine 

neue Krankenkasse ist 

denkbar einfach: Mit-

gliedsantrag ausfüllen, 

geht auch per Internet. 

Benötigt werden die 

eigene Sozialversiche-

rungsnummer und, so-

fern man noch berufstä-

tig ist, die Anschrift des 

Arbeitgebers, damit die 

Kasse über den Wechsel 

informieren kann. Die 

Kündigungsbestätigung 

der alten Kasse dann an 

die neue senden.

Die Kasse wechseln
Jeder darf die Krankenkasse wechseln und 
keine der 92 für alle geöffneten Kassen darf 
jemand ablehnen. 

Ohne Zusatz-Beitrag
Ganze 3 (!) Krankenkassen kommen 

seit Januar ohne Zusatzbeitrag 

aus – und verlangen nur den neuen 

Mindestbeitrag von 14,6 %.

Genau 
auf 

die Fristen achten

Florian Lanz, Sprecher GKV

Krankenkasse Region

BKK euregio

 (0 24 52) 15 35 01
HH, NRW

Metzinger BKK

 (0 71 23) 72 61 30
Bad.-Wü.

Sozialversicherung 

für Landwirtschaft

 (05 61) 9 35 90

bundes-

weit

Quelle: plus Magazin
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»  auf dem direkten Weg von zuhause zur Ar-
beit und zurück einen Unfall haben. 

»  nach einer Unterbrechung von weniger als 
2 Stunden, z.�B. für einen Arztbesuch, wieder 
auf den direkten Arbeitsweg zurückkehren.

»  einen Umweg fahren, dennoch den Arbeits-
platz dadurch schneller erreichen.

»  durch eine Umleitung oder Sperrung eine 
längere Wegstrecke haben als sonst üblich. 

»  als Teilnehmer einer Fahrgemeinschaft sich 
auf dem direkten Weg zwischen den Wohn-
orten der Mitfahrer befi nden.

»  Ihr Kind auf dem Weg zur Arbeit in die Schu-
le oder den Kindergarten bringen. (Achtung: 
Diese Sonderregel gilt nur für Kinder, die im 
eigenen Haushalt leben, nicht für Enkel.)

»  vor der Abfahrt das Auto oder die Ausfahrt 
vom Schnee befreien müssen und Sie sich 
beim Schneeräumen verletzen.

»  in der Mittagspause auf dem Weg zum Re-
staurant, Imbiss oder zur Kantine sind. 

»  auf dem Rückweg von einer betrieblichen 
Veranstaltung sind, auch wenn Sie ein biss-
chen zu viel getrunken haben.

Im Prinzip schon. Wer auf dem Weg zur Arbeit verunglückt, hat Anspruch auf die lukrative 

gesetzliche Unfallrente. Doch immer weniger Unfallrenten werden genehmigt und häufi g 

scheitern die Ansprüche an der Unwissenheit der Betroffenen – und an ein paar Meter Umweg.

»Arbeitnehmer verlassen sich darauf, dass sie 
auf dem Weg zur Arbeit durch die Unfallversicherung 
abgesichert sind. Aber schon ein kleiner Umweg 
kann zum Verlust des Schutzes führen.«
Axel Vogt, Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht, Bonn

»  den direkten Weg zur Arbeit verlassen, sei es 
zum Tanken oder Einkaufen. 

»  den direkten Arbeitsweg um mehr als zwei 
Stunden unterbrechen.

»  Ihr Weg nicht direkt nach Hause führt, son-
dern etwa in die Stadt oder ins Fitness-Studio.  

»  während des Essens in der Pause verunglü-
cken, denn nur der Weg in Kantine oder Re-
staurant ist versichert. 

»  einen Unfall grob fahrlässig verursachen 
oder sogar                      
absichtlich 
herbeiführen.

»  nicht in der 
eigenen Woh-
nung über-
nachten, son-
dern etwa bei 
einer Freundin, 
und der Weg 
zur Arbeit von 
dort sehr viel 
länger ist als 
von der eigenen 
Wohnung. 

Als Wegeunfall gilt, 
  wenn Sie …

Kein Wegeunfall ist es, 
  wenn Sie … 
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Doppelt so hohe Rente
Wie entscheidend das 
Anerkennen als Wegeunfall 
ist, zeigt dieser Fall:

Ein Mann (55) hat einen Unfall, 

durch den er voll erwerbsgemin-

dert ist. Er hat bisher 35 Jahre in 

die gesetzliche Rentenkasse einge-

zahlt und immer durchschnittlich 

(2014: 34.857 Euro) verdient. 

Seine Rente je Monat beträgt:

Wege-Unfall
(Rente der 
gesetzlichen Unfall-
versicherung)

1.936,50 Euro

Kein Wege-Unfall
(gesetzliche Erwerbs-
minderungsrente)

1.001,35 Euro

Differenz 935,15 Euro

Auf dem Weg zur Arbeit bin ich 
doch versichert – oder …?

185 667 Wege-Unfälle 

passierten 2013 – über 5 % mehr 

als im Jahr zuvor.
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Sicherheit für 
Patchwork-Familien
Unser Erbrecht stammt aus dem 19. Jahrhundert, als die lebenslange 

Ehe samt gemeinsamer Kinder der Normalfall war. 
Aber wie sichern sich Geschiedene ab? Wie Wiederverheiratete? 

Wie Paare, die nach einer Scheidung jetzt ohne 
Trauschein zusammenleben? Erfahrene 

Anwälte zeigen anhand von Leserfragen, welche 
Lösungen es für Patchwork-Familien gibt.

Wer eine große Familie 
hat, womöglich 
wiederverheiratet ist, 
muss für den Erbfall 
genau planen.

3 | 201510  ü 
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Der Rat des Anwalts:

„Wenn der erste Ehepartner stirbt, wird der an-
dere neben den Kindern des Verstorbenen Erbe 
zu 1/2 – zumindest, wenn die Eheleute in Zuge-
winngemeinschaft gelebt haben. Wer den Part-
ner zu 100�% absichern möchte, setzt ihn in 
einem gemeinschaftlichen Testament als Allein-
erben ein. Dies kann zum einen per Einheitslö-
sung passieren; bei dieser erbt der überlebende 
Ehepartner zunächst alles. Oder per Trennungs-
lösung: Ehemann und Ehefrau setzen sich gegen-
seitig als Vorerben ein. Die jeweils eigenen Kin-
der werden dann zu Erben bzw. Nacherben der 
jeweiligen Vermögen eingesetzt. Wer den Ehe-

partner als Vorerben einsetzt, muss 
sich entscheiden, ob er ihn „be-
freit“ oder nicht. Eine „nicht 
befreite“ Vorerbschaft bedeu-
tet, dass der überlebende Ehe-

Erst der Partner, dann die Kinder

Der Fall: Karin und Gerhard Bergmann hatten beide schon eine Scheidung hinter sich, 
als sie geheiratet haben. Beide haben aus erster Ehe jeweils zwei inzwischen erwachsene Kinder. 

Jeder der beiden möchte zuerst den jetzigen Ehepartner absichern. 
Erst nach dem Tod des Überlebenden soll das Vermögen an die jeweils eigenen Kinder gehen.

Rechtsanwalt Ralf Mangold, Kanzlei 
für Erbrecht, Köln

partner sozusagen nur von den Früchten des 
geerbten Vermögens leben darf, etwa von den 
Zinsen. Man kann den nicht befreiten Vorerben 
durch Vermächtnisse zusätzlich begünstigen, 
etwa durch monatlichen Unterhalt. Wenn dage-
gen bei der Vorerbschaft eine Befreiung vorliegt, 
darf das Vermögen vollständig genutzt oder ver-
braucht werden – die Kinder erhalten nur noch, 
was übrig bleibt. Es gibt nur eine Ausnahme: 
Man darf es nicht verschenken. Dies dient dem 
Schutz der Nacherben – im Beispiel der jeweils 
eigenen Kinder. Bei Barvermögen und Sach-
werten ist das oft nur schwer nachzuprüfen; in 
der Praxis greift diese Regel in erster Linie bei 
Immobilien. Auf jeden Fall haben die Kinder als 

Nacherben jederzeit einen Auskunftsanspruch, 
was den Umfang des Nachlasses betriff t.“

113 | 2015 ü 
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„In diesem Fall braucht die Frau den Nachlass 
nicht für ihre Versorgung, da sie über ein eige-
nes Einkommen verfügt. Um für seine Kinder zu 
sorgen, kann der Mann sie als Alleinerben nach 
seinem Tode einsetzen. Dadurch wird die Frau 
enterbt. Es kann aber natürlich ein Vermächtnis 
an sie hinzukommen; meistens wird mit einem 
solchen Vermächtnis geregelt, dass der Hausrat 
und das Familienfahrzeug an die Ehefrau gehen. 
Solange kein Ehevertrag besteht, gelten alle Ge-

Der Rat des Anwalts:

„Der überlebende Partner hätte im Erbfall ein 
Steuerproblem: Das Erbe fällt in Steuerklasse III, 
und auf alles, was den Freibetrag von 20.000 
Euro übersteigt, werden 30�% Steuer fällig. Viele 
Ältere heiraten deswegen nicht, weil sie noch 
Witwenrente beziehen. Aber der steuerliche 
Nachteil kann den Wegfall der Witwenrente, 
wenn man heiratet, aufwiegen. Denn anders als 
ein einfacher Lebenspartner hat der Ehepartner 
einen Steuerfreibetrag von 500.000 Euro. Wich-
tig ist, selbst durch langjährige Lebenspartner-
schaft erwirbt man keinerlei Ansprüche – die 
beiden Partner werden so behandelt, als ob sie 
überhaupt nicht verwandt wären. 

Der Fall: Sabine Fuchs und Andreas Maaß leben seit über zehn Jahren zusammen, sind aber nicht 
verheiratet; Sabine Fuchs hat ein Kind aus erster Ehe, Andreas Maaß zwei Kinder aus erster Ehe. Er 

verdient gut und möchte sie absichern, auf ihre Kinder soll sich die Absicherung nicht erstrecken. 
In der Eigentumswohnung, in der sie leben, soll sie wohnen bleiben können. Erst nach ihrem Tod soll 

die Immobilie dann an seine Kinder fallen.

Der Fall: Hannelore und Rainer Meincke sind jeweils in zweiter Ehe verheiratet. Er hat aus erster 
Ehe drei Kinder, sie ist kinderlos. Weil Hannelore Meincke immer berufstätig war, hat sie eine gute 

Rente. Daher möchte Rainer Meincke, dass nach seinem Tod vor allem seine Kinder erben.

Wohnrecht und Unterhalt für den Partner

Vorrang für die Kinder

Wenn der Mann möchte, dass die Frau in seiner 
Immobilie bleiben kann, hat er die Möglichkeit, 
sie als Vorerbin einzusetzen. Sie müsste dann 
den Erwerb voll versteuern: Erbt sie die Woh-
nung, muss sie alles mit 30�% versteuern, was 
über den Freibetrag hinausgeht. 
Um den Steuernachteil zu umgehen, sollte er ihr 
lediglich ein Wohnungsrecht einräumen und das 
mit einer Vollmacht für sie im Testament verbin-
den – die Vollmacht ist allerdings nur wirksam, 
wenn das Testament in notarieller Form verfasst 
wurde. Das heißt, die Frau kann in der Wohnung 
wohnen, das Wohnrecht verhindert den Verkauf.“

genstände des täglichen Gebrauchs in der Regel 
ohnehin als gemeinschaftlich angeschaff t. Die 
Zugewinngemeinschaft, von der hier die Rede ist, 
ist nach wie vor der Normalfall. Die Ehefrau 
könnte hier aufgrund der Enterbung ihren 
Pfl ichtteil geltend machen. In diesem Fall stünde 
der Ehefrau ein Viertel des Wertes des Nach-
lasses zu. Der Wert des Vermächtnisses wird 
dabei allerdings angerechnet.“

Stephan Rißmann, 
Fachanwalt für Erbrecht, Berlin

Rechtsanwalt Frank Andresen, Fachanwalt 
für Erbrecht, Hamburg/Kiel
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Mit 65 geht man nicht mehr ganz so 

unbedarft eine Ehe ein wie mit 25. 

Welche Fragen eine späte Heirat aufwerfen 

kann, zeigt dieser Leserbrief.

»Ja, ich will« noch einmal 
heiraten, aber …

 Die eigene Rente bleibt 

auch nach einer neuen 

Hochzeit vollständig 

erhalten, da sie durch 

eigene Beiträge „erwirt-

schaftet“ wurde. Hier 

ändert sich nichts.

 Bei den Betriebsren-
ten kann dies nicht exakt 

gesagt werden, weil es zu 

viele Arten von Betriebs-

renten gibt und fast jeder 

Träger eigene Regeln für 

den Fall einer Wiederhei-

rat hat – vom sofortigen 

Wegfall bis hin zum 

unveränderten Weiterzah-

len, zumal viele Betriebs-

renten eine Garantiezeit 

haben. Hier ist individuel-

les Nachfragen nötig.

 Die Witwenrente 

wiederum fällt sofort weg 

– und zwar ab dem Monat 

nach der neuen Hochzeit. 

Deshalb sind die Bezieher 

von Hinterbliebenenren-

ten verpflichtet, eine neue 

Ehe der Rentenkasse 

mitzuteilen. Aber: Wer 

wieder heiratet, kann eine 

Rentenabfindung bean-

tragen (!). Diese beträgt 

das 24-Fache der durch-

schnittlich in den letzten 

zwölf Monaten gezahlten 

Hinterbliebenenrente. 

Wichtig: Diese Abfindung 

gibt es nur auf Antrag. 

Und: Die Abfindung ist 

steuerfrei.

 Stirbt der neue Partner, 

kann gewählt werden, ob 

eine Hinterbliebenen-
rente vom zweiten Mann 

beantragt wird – oder die 

erste Hinterbliebenenren-

te wieder aufleben soll. 

Das ist auch im Fall einer 

Scheidung möglich.

Soll die erste Hinterblie-

benenrente wieder auf-

leben, dann werden aber 

Ansprüche aus der zwei-

ten Ehe (z. B. Unterhalt 

nach einer Scheidung) 

gegengerechnet.

Wichtig: Es kann aber 

immer nur eine Hinter-

bliebenenrente geben – 

entweder vom ersten oder 

vom zweiten Mann.

Claudia Brehm, Rechts-

anwältin in der Hambur-

ger Kanzlei: brehm wendt 

www.brehm-wendt.de

 Grundsätzlich kann jeder ein Tes-

tament selbst abfassen.

 Wichtig sind folgende Details: Es 

muss eine eindeutige Überschrift 

(wie „Mein Letzter Wille“), Ort und 

Datum haben – und das Ganze hand-

schriftlich aufgesetzt sein.

 Nicht nur deshalb empfehlen An-

wälte, das Testament notariell aufset-

zen zu lassen. Gerade in Patchwork-

Familien müsste besonders auf die 

Pflichtteile geachtet werden, damit 

eine „formgültige“ Abfassung des 

Letzten Willens gewährleistet ist.

Lieber zum Notar
Wer in einer Patchwork-Familie lebt, sollte ein Testament lieber mit professioneller 
Hilfe aufsetzen, weil es auf viele Details ankommt.

17. 1. 2015

 Ehepaare können ein gemein-

schaftliches Testament aufsetzen, 

das „Berliner Testament“, um sich 

gegenseitig als Erben einzusetzen. 

 Wenn man nicht verheiratet ist, 

sind jedoch zwei getrennte Testa-

mente notwendig.

»Wer in 
Rente wieder

heiratet, sollte mit 
einem Anwalt vorab 
die persönlichen 
und wirtschaftlichen 
Verhältnisse genau 
durchleuchten.«

Liebe Redaktion von plus, 

seit 10 Jahren bin ich (Jahrgang 1950) schon 

verwitwet. Mein neuer Lebenspartner und 

ich sind beide Rentner und mo
..
chten heiraten. 

Allerdings bin ich etwas unsicher, was 

ich dabei beru
..
cksichtigen muss. Ich bekomme 

zurzeit monatlich 600 Euro eigene Rente, 

250 Euro aus einer Betriebsrente meines 

verstorbenen Mannes und 950 Euro 

Witwenrente. Was wird nach einer Hochzeit 

aus diesen Renten? Und was, wenn mein 

neuer Mann sterben wu
..
rde?

Christiane Otte, per E-Mail
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Wann dürfen Banken lukrative 
     Sparverträge kündigen?

Die Post kommt meist überraschend – viele Banken und Bausparkassen kündigen 

derzeit Sparern ihre oft seit Jahren laufenden Verträge mit guten Zinsen. Unter 

Juristen ist das Vorgehen umstritten. Doch was tun?

elche Sparver-
träge sind von 
plötzlichen 
Kündigungen 
betroffen?

Insgesamt sind, so schät-
zen die Verbraucherzen-
tralen, einige Zehntau-
send Sparer betroff en. 
Sowohl Landesbauspar-
kassen wie auch normale 
Banken haben besonders 
die Verträge von den 
Kunden gekündigt, denen 
vor Jahren lukrative 
Zins-Versprechen gege-
ben wurden, zum Bei-
spiel mit attraktiven 
Bonus-Zinsen. Oder aber 
die Verträge waren zu-
teilungsreif; eine Klausel 
erlaubte, dass weiter 
Geld zum höheren Zins 
gespart wurde. 
Mit welchem Argument 
werden denn die Kündi-
gungen begründet?
Gründe müssen und wer-
den nicht angegeben. 
Aber es ist klar, dass 
Banken und Bausparkas-
sen möglichst wenig 
Sparverträge haben wol-
len, für die sie derzeit 
drei und mehr Prozent 
Guthaben-Zinsen zahlen 
müssen, weil das Zins-

Niveau insgesamt inzwi-
schen viel niedriger ist. 
Was wird mit der Kündi-
gung angeboten?
Meist werden Sparer vor 
die Wahl gestellt: Entwe-

der Auszahlung des Gut-
habens oder der alte 
Vertrag wird zu den ak-
tuellen Konditionen wei-
tergeführt, also mit viel 
niedrigeren Zinsen.

Guten Spar-
vertrag retten?

  So mancher Bauspar-

vertrag ist gar keiner: 

Viele haben, teils un-

wissentlich, Verträge 

geschlossen, die nicht 

zur Baufinanzierung 

verwendet werden 

müssen, sondern ganz 

normale, wenn auch 

überdurchschnittliche 

Sparverträge sind. 

  Dann gegen die Kün-

digung in jedem Fall 

Einspruch einlegen und 

sich bei Verbraucher-

zentrale oder anwalt-

lich beraten lassen. 

  Vorsicht vor einer 

oft vorgeschlagenen 

Umwandlung des bis-

herigen Darlehens zu 

vermeintlich besseren 

aktuellen Konditionen: 

Bonuszinsen werden 

kaum noch angeboten; 

außerdem fallen neue 

Abschlussgebühren an.

W

Bevor man sich auf schlechtere Konditionen bei der Bank 
einlässt, sollte man seine Sparverträge ganz genau prüfen.

B A U S P A R V E R T R Ä G E  &  G U T E  S P A R K O N T E N
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Und wo gibt es noch gute Zinsen?

Alle Angaben in %

Quelle: Biallo.de

* Für 10.000 Euro.

** Für 10.000 Euro, 1 Jahr fest.

BANK
KONTAKT

ZINS

Tagesgeld (für Neukunden)*

ING-DiBa (0 69) 50 50 90 70 1,25

Wüstenrot (0 71 41) 16 75 16 75 1,25

Consorsbank (09 11) 3 69 90 00 1,20

Festgeld**

VTB
(0 69) 6 65 58 99 99 1,40

DenizBank (08 00) 4 88 66 00 1,40

Crédit Agricole (0 67 21) 9 10 18 36 1,40

Sparvertrag mit einem 
festen Zins handelte 
oder um einen Darle-
hensvertrag (den kann 
eine Bank fristgemäß 
kündigen). Wichtig da-
bei: Ist es im Kern ein 
Darlehensvertrag, der 
voll angespart ist, dann 
kann die Bank ihrerseits 
nach zehn Jahren kündi-
gen (das ist jetzt vielfach 
der Fall). Die Kündigung 
ist nur dann nicht er-
laubt, wenn bei Ab-
schluss des Vertrags 
etwas anderes verein-
bart wurde – oder aber 
wenn es sich um einen 
reinen Sparvertrag 
(ohne Darlehenszusage) 
handelte.
Heißt das, dass man keine 
Bausparverträge, die nur 
als Sparverträge genutzt 
werden, mehr „liegen las-
sen kann“?

Generell betriff t dies 
nur ältere Verträge, 

die zu einer Zeit 
geschlossen 
wurden, als noch 

ein anderes Zins-
Niveau galt und in denen 
ein fester Bonus-Zins 
vereinbart wurde. Hier 
reagieren die Banken 
jetzt mit einer Kündi-
gung.
Was sagen eigentlich die 
Gerichte zu den Fällen?

Warum sind besonders 
viele Kunden von Bauspar-
kassen betroffen?
Weil es hier die Kombi-
nation von Sparen und 
Kredit gibt. Normaler-
weise spart man Geld an, 
das gut verzinst wird. Ist 
eine bestimmte Summe 
der vereinbarten Bau-
sparsumme erreicht, ist 
der Vertrag zuteilungs-
reif, sprich, man nahm 
einen größeren Kredit 
auf. Viele Sparer wollten 
aber kein Bauspar-Dar-
lehen aufnehmen, son-
dern sich nur die guten 
Zinsen in der Anspar-
Phase zunutze machen. 
Und dies stoppt die Bank 
mit einer fristgemäßen 
Kündigung. 
Also sind die Kündigungen 
generell rechtmäßig?
Im Prinzip ja. Und den-
noch kommt es sehr auf 
die Details an (siehe Kas-
ten rechts). Entschei-
dend ist dabei die Frage, 
ob es sich bei dem Ver-
trag im Kern um einen 

Das ist völlig unklar. 
Denn bisher sei es in 
diesen Fällen zu keiner 
höchstrichterlichen Ent-
scheidung gekommen, 
erklärt Niels Nauhauser, 
Finanz-Experte der Ver-
braucherzentrale Baden-
Württemberg. „Die Ban-
ken und Bausparkassen 
verhindern Urteile, in-
dem sie mit Kunden ei-
nen Vergleich schließen.“ 
Deshalb sei so schnell 
auch nicht mit einem 
Grundsatzurteil zu rech-
nen, da es bislang für 
diejenigen Sparer, die 
eine Klage überlegt ha-
ben, attraktiver war, 
einem Vergleich zuzu-
stimmen, als durch die 
Instanzen zu gehen, so 
der Verbraucherschüt-
zer Nauhauser.

Gute Bau-
sparverträge 
retten?

  Das ist nicht so ein-

fach zu beantworten. 

Welche Möglichkeiten 

man hat, sich gegen 

das Kündigen eines 

guten Bausparvertrags 

zu wehren, hängt vom 

Ursprungsvertrag ab. 

  Entscheidend dabei: 

Ist der Vertrag ein 

Darlehensvertrag im 

Sinne des BGB (den 

die Bank fristgemäß 

kündigen darf)? 

  Bei Klauseln, die das 

Darlehen als einen 

festgelegten Prozent-

satz der Bausparsum-

me definieren, sehen 

die Verbraucherzentra-

len Kunden im Vorteil. 

Dann gibt selbst ein 

übersparter Bauspar-

vertrag noch das Recht, 

ein Darlehen abzurufen. 

Deshalb: Unbedingt die 

Vertragsdetails prüfen.

»Ein wie großes Problem die Banken mit 
gut verzinsten Altverträgen haben, hängt 
auch von ihrer Strategie ab. Das Problem ist 
wirklich hausgemacht – die Banken haben 
sich bewusst dafür entschieden, die 
Risiken einer Zinsänderung zu tragen.«

Niels Nauhauser, Verbraucherzentrale 

Baden-Württemberg
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Neue Chancen nach 
Altersteilzeit
Hunderttausende arbeiten in Altersteilzeit – und waren bereit, mit 

Abschlägen danach in Rente zu gehen. Doch es geht auch 

ohne. Denn die Rente mit 63 bietet auch hier viele neue Chancen, 

die – clever genutzt – deutlich mehr Rente bringen.

Nach einer Altersteilzeit ist sogar das Weiterarbeiten im gleichen Betrieb möglich.

540

672

492

398

2007

2013

2011

2009

Quelle: Destatis

Hunderttau-
sende noch in 
Altersteilzeit
Arbeitnehmer, die in 
Altersteilzeit sind, 
jeweils zum Jahres-
ende, in Tsd.
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laubt man 
Bundesar-
beitsminis-
terin An-
drea Nahles, 
haben viele 

ältere Arbeitnehmer die 
Rente mit 63 herbeige-
sehnt – und die gut 
200�000 Anträge 2014, 
viermal mehr als geplant, 
belegen dies. „Denn die 
neue Rente schließt eine 
Gerechtigkeitslücke.“

Elf Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung Off en-
bach könnte die ab-
schlagsfreie Rente mit 
63 dagegen bis hin zum 
Bundesarbeitsgericht 
führen. Denn die Stadt 
Off enbach will eine Lü-
cke im Gesetz nutzen – 
und die elf aus der Al-
tersteilzeit werfen.

Geplant war dies an-
ders, als die Mitarbeiter 
2007 mit 55 in die aktive 
Phase der Altersteilzeit 
wechselten. Fünf Jahre 
sollten sie für 83�% ihrer 
Bezüge voll arbeiten; 
dann 2012, mit 60, fünf 
Jahre die passive Phase 
der Altersteilzeit. Doch 
nun, zwei Jahre früher 
als geplant, soll Schluss 
sein – denn nun bietet 
die neue Rente mit 63 
neue Möglichkeiten. 

„Die Betroff enen werden 
in mehrfacher Hinsicht 
benachteiligt“, sagt 
Manfred Nöth, Vertrau-
ensleute-Sprecher von 
ver.di, „ihnen fehlen zwei 
Jahre Bezüge, was zu 
weniger Altersrente 
führt, und sie bekommen 
auch keine Sonderzula-
gen mehr.“ Weil es sich 
um niedrige Gehalts-
gruppen handelt, seien 
die Einbußen sehr hart.

Ein Beispiel von vie-
len. Denn die neue Rente 
mit 63 wirbelt vieles 
durcheinander. Mal ver-
suchen Arbeitgeber wie 
in Off enbach Verbesse-
rungen rauszuschlagen, 
häufi g jedoch Arbeitneh-
mer. Denn viele waren 
beim Abschluss der Al-
tersteilzeit bereit, auch 
mit Abschlägen in Rente 
zu gehen. Doch die Ren-
te mit 63 bietet jetzt an-
dere, bessere Lösungen.

„Die Altersteilzeit 
endet, sobald ein An-
spruch auf eine ab-
schlagsfreie Rente be-
steht“ – so steht es in 
vielen Altersteilzeit-Ver-
trägen. Als dies festge-
schrieben wurde, gab es 
diese Möglichkeit erst 
mit 65. Die abschlags-
freie Rente mit 63 ist ein 

„Störfall“, der eigentlich 
zur Rückabwicklung der 
Altersteilzeit führt. Da 
aber viele Arbeitnehmer 

das Blockmodell wählten, 
haben sie in der ersten 
Phase vorgearbeitet, 
aber nur das halbe Ge-
halt (plus Aufstockung) 
erhalten und damit ein 
Wertguthaben. Und die-
ses wird nun, wie im Fall 
Off enbach, vorzeitig auf-
gelöst. Ob aber der Ar-
beitgeber mit Zwang wie 
in Off enbach dies ver-
kürzen kann, ist juris-
tisch umstritten.

Generell gilt: Nie-
mand muss nach der 
Altersteilzeit in Rente 
gehen (siehe Beispiele), 
sondern kann alle Wege 
nutzen, um auch die 
neue abschlagsfreie 
Rente zu erhalten.

G

Juristischer Störfall

 Wurde der Vertrag über 

Altersteilzeit vor 2010 

geschlossen, erhalten 

Arbeitnehmer das Gehalt 

vom Arbeitgeber aufge-

stockt. Diese Aufsto-

ckungsbeträge werden 

diesem von der Agentur 

für Arbeit ersetzt.

 Die Altersteilzeit ein-

fach zu verlängern, um 

näher an eine abschlags-

freie Rente zu kommen, 

ist nicht möglich – die 

Arbeitsagentur zahlt die 

Förderbeträge nur für 

den vereinbarten Zeit-

raum. Ausnahme: Der 

Arbeitgeber stimmt zu 

und zahlt die Beträge aus 

der eigenen Tasche.

 Ein Vertrag kann aber 

früher als vereinbart be-

endet werden. Viele Ver-

träge regeln sogar, dass 

die Altersteilzeit beendet 

wird, wenn Arbeitnehmer 

Anspruch auf eine unge-

kürzte Altersrente haben 

– zum Beispiel die neue 

Rente mit 63. Das heißt: 

Steht dies im Vertrag zur 

Altersteilzeit, endet die 

mit Vollendung des 63. 

Lebensjahres, wenn 45 

Beitragsjahre vorliegen.

 Will der Arbeitnehmer 

nach der Altersteilzeit 

weiter arbeiten, ist das 

Verhandlungssache. Eine 

Vertrauensschutzregel im 

Altersteilzeitgesetz (§ 15h 

ATG) bestimmt, dass 

Arbeitgeber die Aufsto-

ckungsleistungen weiter 

von der Bundesagentur 

für Arbeit ersetzt erhal-

ten, wenn sie trotz eines 

Anspruchs auf eine unge-

minderte Rente ab 63 

Jahren weiter an den 

Arbeitnehmer zahlt.

Kann man einen 
Altersteilzeit-Vertrag ändern? 

K E I N E  A B S C H L Ä G E

»Man kann niemand dazu zwingen, 
auf die Altersteilzeit zu verzichten und 

in Rente zu gehen.«
Gerhard Abendschein, ver.di-Bezirk Hessen
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 Ursprünglich sollte 

nach Altersteilzeit eine 

normale Altersrente oder 

die Rente für langjährig 

Versicherte beantragt 

werden – mit Abschlag.

 Wer jetzt in Altersteil-

zeit ist, muss aber nicht 

diese Renten beantragen, 

sondern kann auch die 

neue Rente mit 63 be-

kommen – ohne Abschlag.

 Wichtig: Für die 45 

Beitragsjahre für diese 

Rente zählt auch die kom-

plette Altersteilzeit mit. 

 Maßgeblich ist immer: 

Es zählen die Renten-

Möglichkeiten zum Zeit-

punkt des Rentenantrags. 

 Und: Wer in Altersteil-

zeit ist, muss danach 

nicht in Rente. Arbeitneh-

mer, denen noch einige 

Monate bis zur abschlags-

freien Rente fehlen, kön-

nen diese Zeit durch Aus-

sitzen überbrücken (re.). 

 Grundsätzlich gilt: Eine 

Pflicht, nach Altersteilzeit 

in Rente zu gehen, gibt es 

nicht, selbst wenn dies 

zuvor vereinbart wurde.  

 Es ist auch niemand 

verpflichtet, eine Rente 

mit Abschlägen zu bean-

tragen. Von der Arbeits-

agentur gezahlte Zu-

schüsse sind auch dann 

nicht zurückzuzahlen.

 Wem nach der Alters-

teilzeit noch ein paar 

Monate bis zu den 45 

Beitragsjahren für die 

ungekürzte Rente mit 63 

fehlen, der sollte rechnen. 

Denn im Prinzip stehen 

alle Möglichkeiten offen, 

die allen Arbeitnehmern 

auch offenstehen.

 Arbeitnehmer können 

nach der Altersteilzeit 

Arbeitslosengeld I bean-

tragen, solange das regu-

läre Rentenalter (65plus) 

noch nicht erreicht ist. 

 Durch Arbeitslosengeld 

kann die Zeit bis zum 63. 

Geburtstag (plus x Mo-

nate) überbrückt werden. 

 Wichtig dabei: Die Zeit 

des Arbeitslosengelds 

zählt in der Regel nicht 

für die 45 Jahre.

 Außerdem droht meist 

eine Sperrzeit. Denn Ar-

beitnehmer haben ja das 

Ende des Arbeitsvertrags 

durch die Altersteilzeit 

selbst herbeigeführt. 

 Wichtig: Gab es aber 

einen „wichtigen Grund“ 

für die Altersteilzeit, gibt 

es keine Sperre. Dieser 

Grund liegt vor, wenn 

unterschrieben wurde, um 

einer drohenden Entlas-

sung zu entgehen (BAG, 
Az. B 7 AL 6/08 R).

 Auch weiter arbeiten – 

sogar beim früheren Ar-

beitgeber – ist erlaubt. 

Hat der den „alten“ Ar-

beitsplatz mit einem Ar-

beitslosen oder Ex-Azubi 

besetzt, ist auch der Zu-

schuss der Arbeitsagen-

tur nicht gefährdet.

Muss die beste Rente 
gewährt werden?

  Grundsätzlich gilt: Stellt jemand einen 

Rentenantrag, ist die Deutsche Rentenver-

sicherung verpflichtet, die individuell beste 

Rente zu gewähren. Das heißt auch, die 

Rente mit den geringsten Abschlägen. 

  Das gilt selbst, wenn man vor der Alters-

teilzeit bei der Rentenkasse war und gesagt 

hat, dass man nach der Altersteilzeit bereit 

sei, mit Abschlägen in Rente zu gehen.

  Maßgeblich ist immer das geltende Recht 

zum Zeitpunkt des Rentenantrags.

  Wer sichergehen will, lässt sich beraten. 

Denn: Bei falscher Beratung haftet die Ren-

tenkasse, ist auch zu Schadenersatz ver-

pflichtet (OLG München, Az. 1 U 5070/10). 

»Wer die Zeit zwischen 
Ende der Altersteilzeit und Rente 

mit einem Mini-Job mit Pfl icht zur 
Rentenversicherung überbrückt, 
erhält zusätzliche Zeiten für die 45 
Beitragsjahre, die für die Rente mit 63 
ohne Abschlag nötig sind.«
Ulf Weigelt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin

»Die Altersteilzeit zählt vollständig 
für die 45 Beitragsjahre.«

Manja Koch, Rentenberaterin, München

Kann man danach auch die Rente 
mit 63 beantragen?

N E U E  R E N T E
Kann man danach wieder arbeiten 
oder sich arbeitslos melden?

Z E I T  Ü B E R B R Ü C K E N
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ie klassische 
Hausfrauen-Ehe 

– bis weit in den 
60er-Jahre hinein 

war dieses Familienmo-
dell völlig normal. Ver-
ständlich, dass Zehntau-
sende Frauen sich ihre 
Rentenbeiträge mit der 
Hochzeit auszahlen lie-
ßen – man brauchte das 
Geld für die erste Woh-
nung, das Haus, ein Auto. 
Und der Mann hatte Ar-
beit, die Wirtschaft 
boomte, irgendwann 
kamen die Kinder, eine 
heile Welt.
Doch dann wurden 1986 
Kindererziehungszeiten 
eingeführt – und plötz-
lich merkten die ersten 
Frauen, dass man mit 
den Rentenbeiträgen, 
z.�B. aus einer Ausbil-
dung vor der Heirat, und 
den Kinderzeiten die 
Mindestzeit (5 Jahre) für 
eine Rente erreicht hätte, 
wenn man sich die Ren-
tenbeiträge nicht hätte 
auszahlen lassen.

Zwar gab es bis 1996 für 
Frauen die Möglichkeit, 
die einst ausgezahlten 
Beiträge wieder einzu-
zahlen – doch nur weni-
ge Frauen nutzten dies.
Aber spätestens mit der 
Höherbewertung der 
Kinderzeiten – seit 
1. Juli 2014 bringt jedes 
vor 1992 geborene Kind 
zwei Rentenjahre – räch-
te sich dies.
Doch es gibt einen Aus-
weg, den viele Frauen 
nicht nutzen:

 Alle Frauen, die vor 
1992 Kinder geboren 
haben, können auch heu-
te noch Beiträge nach-
zahlen – das lohnt sich. 

 Ein Beispiel: Eine Frau 
heiratete 1962, ließ sich 
die Beiträge auszahlen, 
bekam 1963 und 1965 ein 
Kind. Heute erhält sie 
keine eigene Rente. Wür-
de sie 12 x 85,05 Euro 
(den Mindestbetrag), 
also 1.020,60 Euro, in die 
Rentenkasse einzahlen, 
hätte sie sofort einen 

57 Euro Rente je Kind
Angaben in Euro

Quelle: Deutsche Rentenversicherung

* Rentenanspruch besteht in jedem Fall 

auch ohne Nachzahlung.

im
 W

esten

Kinder
im

 Osten

1 57,22 52,78

2 114,44 105,56

  3* 171,66 158,34

 4* 228,88 211,12

  3* 171,66 158,34

 4* 228,88 211,12

»Die Mütterrente ist auch ein Akt der Gerechtigkeit 
gegenüber jenen Müttern, die es oft schwieriger hatten 
als junge Frauen heute.« Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Ab 3 Kindern 
wird immer eine 
Rente, auch 
ohne Beiträge, 
gezahlt.
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    Viele Mütter 
verschenken Rente

Mit der Heirat in den 60er-Jahren ließen sich 

viele Frauen ihre Rentenbeiträge auszahlen. 

Doch diese Frauen können heute trotzdem eine 

Rente erhalten. Aber viele wissen dies gar nicht.

Rentenanspruch von 120 
Euro – monatlich. Nach 
nur 9 Monaten hätte sich 
die Investition gelohnt.
Renten-Experten raten 
besonders den Kindern 
von heute 70- oder 
80-jährigen Frauen, die 
Rentenunterlagen ihrer 
Mütter zu prüfen. Die 
neue Mütterrente führt 
dazu, dass Mütter von 
drei Kindern heute in 
jedem Fall eine Rente 
erhielten, auch wenn alle 
Beiträge vor Jahren aus-
gezahlt wurden.

„Trümmer-
frauen“
Wichtig, wenn 
Kinder die Renten-
unterlagen ihrer 
Mütter prüfen:

 Für Frauen, die 

vor 1921 geboren 

sind (sogenannte 

Trümmerfrauen), 

gelten die norma-

len Kindererzie-

hungszeiten nicht. 

Sie erhalten eine 

„Kindererziehungs-

leistung“; dies ist 

juristisch keine 

Rente, auch wenn 

sie von der Renten-

kasse ausgezahlt 

wird. Hier lohnt das 

Nachzahlen, sprich 

das Kümmern, also 

leider nicht.
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Jedes Jahr werden mehr Fahrräder mit Elektroantrieb 

gekauft. Und deren Anschaffung ist nicht billig. Doch was, 

wenn ein E-Bike geklaut wird? Oder man damit einen Unfall 

hat? Welche Versicherung springt denn dann ein?

Wie sind eigentlich 
E-Bikes versichert?

enötigt man
für ein Elek
tro-Fahrrad 
eine eigene 
Versicherung?

Das hängt davon ab, ob 
es sich tatsächlich um 
ein E-Bike oder um ein 
Pedelec handelt (siehe 
Kasten links). Die aller-
meisten Fahrräder mit 
Elektroantrieb sind 
Pedelecs. Für diese ist 
keine eigene Versiche-
rung notwendig. E-Bikes 
dagegen (mit einem stär-
keren Elektro-Motor) 
gelten rechtlich als 
Leicht-Mofa und unter-
liegen deshalb einer Ver-
sicherungspfl icht; sie 

B

E-Bike oder 
Pedelec

 Ein Pedelec ist ein Elektrofahr-

rad, das das Treten des Fahrers 

unterstützt. Das heißt, nur wenn 

der Fahrer tritt, läuft auch der 

Elektro-Motor.

 Beim E-Bike unterstützt der 

Motor auch ohne Treten. 

Bis wann ein E-Bike dann noch 

ein E-Bike ist bzw. schon ein 

Mofa, hängt von der Höchstge-

schwindigkeit und der Motorleis-

tung ab. Und davon hängt dann 

auch ab, ob z. B. ein Helm getra-

gen werden muss bzw. ein eige-

nes Versicherungskennzeichen.

Obwohl für 
Pedelecs keine 
Helmpfl icht 
besteht, ist 
der Kopfschutz 
sinnvoll.
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benötigen wie ein Mofa 
auch ein Versicherungs-
kennzeichen. 
Was ist aber, wenn mit 
einem Pedelec ein Unfall 
passiert bzw. ein Schaden 
daraus resultiert?
Dann gilt Ähnliches wie 
bei einem Unfall, den 
man mit einem normalen 
Fahrrad verursacht: Für 
Schäden an Dritten 
kommt die eigene private 
Haftpfl icht-Versicherung 
auf, die eigentlich jeder 
haben sollte. 
Gilt das auch für soge-
nannte S-Pedelecs?
Nein, für diese Sonder-
form der Pedelecs, die 
bis zu 45 km/h schnell 

fahren können, gilt eben-
falls eine Versicherungs-
pfl icht. Denn auch sie 
gelten als Kleinkrafträ-
der. Und damit besteht 
für sie einerseits eine 
Versicherungs- und 
Helmpfl icht; auf der an-
deren Seite dürfen die 
S-Pedelecs nicht mehr 
den Radweg benutzen.
Müssen denn normale 
Pedelecs einen Radweg 
benutzen?
Ja. Ist ein Radweg als 
solcher gekennzeichnet, 
müssen Pedelecs (wie 
normale Fahrräder) die-
sen auch benutzen. An-
sonsten kann es bei 
einem Unfall Schwierig-
keiten mit der Versiche-
rung geben, weil zumin-
dest „fahrlässig“ 
gehandelt wurde. 
Pedelecs sind relativ teuer. 
Was ist, wenn es zum 
Beispiel geklaut wird?
Dann kann dies ein Fall 
für die Hausrat-Versi-
cherung sein. Allerdings 
nur, wenn in der Police 
der Fahrrad-Diebstahl 
überhaupt eingeschlos-
sen ist. Dies ist oft nur in 
älteren Verträgen der 
Fall. Und dann oft auch 
nur bis zu einer Höhe 

von 1 Prozent der Versi-
cherungssumme. 
Aber das reicht ja oft 
nicht aus. Ein gutes 
Pedelec kostet schnell 
2.000 Euro und mehr.
Das stimmt. Wer z.�B. 
100.000 Euro Hausrat-
Summe hat, besitzt 
trotzdem nur 1.000 Euro 
Diebstahl-Schutz.
Und wenn in der Haus-
rat kein Fahrradschutz 
enthalten ist?
Dann bieten die meisten 
Versicherer dies gegen 
einen Zuschlag an. Aber 
auch dann bleibt die 
1�%-Grenze bestehen. 
Also dann doch eine 
spezielle E-Bike-Police 
abschließen, die jetzt ver-
stärkt angeboten wird?
Das lässt sich nicht so 
einfach sagen. Denn die 
E-Bike-Policen sind mit 
ab etwa 140 Euro pro 
Jahr relativ teuer. Im 
Zweifel ist das Absi-
chern des Rads über die 
Hausrat-Police günstiger, 
auch wenn nicht alles 
versichert ist.

Wer mit einem 
Pedelec fährt, 
muss, ähnlich 
wie normale 
Fahrräder auch, 
gekennzeich-
nete Radwege 
benutzen.

5 Details für 
den Kauf
» Durchstieg
Komfortabel auf- und 

absteigen können ist 

wichtig. Für E-Bikes 

gelten dabei andere 

Rahmenhöhen als beim 

klassischen Rad.

» Verarbeitung
Da E-Bikes viel schwe-

rer sind, ist ein stabiler 

Rahmen unerlässlich. 

Die größte Stabilität 

beim Fahren bietet ein 

Motor, der in der Mitte 

angebracht ist und der 

dem Rad einen niedrigen 

Schwerpunkt verleiht.

» Bremsen
E-Bikes sind meist mit 

hydraulischen Bremsen 

ausgestattet. Wer das 

vertraute Gefühl der 

Rücktrittbremse haben 

möchte, sollte eine Na-

benschaltung wählen.

» Akkuleistung
Wichtig ist eine präzise 

Akkuanzeige auf dem 

Display, die nicht bloß die 

vorhandene Spannung 

anzeigt, sondern auch die 

verbleibende Reichweite.

» Diebstahlschutz
Damit der Akku nicht 

abhandenkommt, ist 

eine mit einem stabilen 

Schloss gesicherte Ver-

riegelung sehr ratsam.
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Jedes Jahr werden mehr 

E-Bikes (95 % als Pede lecs) 

gekauft, wie die Zah len der 

letzten Jahre zeigen.

Quelle: Zweirad-Industrie-

Verband (ZIV)

2010

2011

2012

2013

200 000
330 000

380 000
410 000
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Wir können Anfragen nur schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) 

beantworten, leider nicht telefonisch.

ggeld^recchtht

Sie haben Fragen?
plus-Experten antworten

Wolfgang Wawro 
Steuerberater-
bund, Berlin

Holger Strohmeyer 
Fachanwalt für Sozial-
recht, Dortmund

Wichtig 
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KURZ GEFRAGT
Nischenarbeitsplätze 
verweisen (BGH, Az. IV 
ZR 10/07). 

�Eine Berufsunfähig-
keitsversicherung (BU) 
muss auch weiter die 
vereinbarte Rente zah-
len, wenn die theore-
tische Verweisung eines 
Selbstständigen in ein 
Angestelltenverhältnis 
mit niedrigerer Qualifi -
kation möglich wäre 
(OLG Karlsruhe, 
Az. 12 U 93/12).

Zinssteuer
Mir wurden von ver-
schiedenen Experten 
unterschiedliche Aussa-
gen zum Begriff  „positive 
Kapitaleinkünfte“, in 
meinem Fall Zinsen, of-
feriert. Kann man erst 
von positiven Kapitalein-
künften sprechen, wenn 

die Zinsen über dem 
Sparer-Pauschbetrag 
von 801 Euro liegen? 
Können noch zusätzlich 
die Kriterien der Nich-
tigkeits-VO Anwendung 
fi nden? Welcher Betrag 
muss bei Mieten über-
schritten werden? Ich 
hoff e, Sie können mir 
helfen mit Blick auf den 
Altersentlastungsbetrag.
Brigitte Fischer, Stendal

ten Fällen nicht, sofern 
der Arbeitgeber die 
Steuerpauschale von 2�% 
übernimmt (das ist in der 
Regel der Fall).

BU-Police
Ich suche Gerichtsurteile, 

die sich damit beschäfti-

gen, wann eine privat abge-

schlossene Berufsunfähig-

keitsversicherung sich 

weigern kann, die BU-Rente 

auszuzahlen? Mir geht es 

darum, wann ist eine ab-

strakte Verweisung erlaubt. 

Rainer Damrose, 
per E-Mail

 Hier gibt es viele Ur-
teile. Wir haben drei 
Urteile zusammenge-
stellt. Nicht immer hat 
der Versicherer nämlich 
recht, wenn er, statt eine 
BU-Rente zu zahlen, auf 
eine andere Tätigkeit 
verweist (abstrakte Ver-
weisung): 

�Der Beginn einer neu-
en anderen Ausbildung 
auf Veranlassung des 
Versicherungsnehmers 
berechtigt nicht zur Ein-
stellung der BU-Rente 
(BGH, Az. IV ZR 
269/08).

�Der BGH urteilte 
auch, dass die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt bei 
der Feststellung der Be-
rufsunfähigkeit und der 
möglichen Verweisung 
auf einen anderen Beruf 
keine Rolle spielen soll. 
Der Versicherer darf 
nicht auf sogenannte 

?  Bin im Juni 
53 geboren, habe 
aber schon 45 Jahre 
und 6 Monate 
gearbeitet. Wann 
kann ich in Rente?

!  Obwohl die Voraus-
setzungen für die Rente 
mit 63 bereits erfüllt 
sind, können Sie die 
Rente erst mit 63 Jah-
ren und 2 Monaten, also  
zum August 2016 bean-
tragen, ohne Abschlag. 
Eine frühere Möglichkeit 
gibt es für Sie nicht.

?  Sie schreiben, 
dass auch eine E-
Mail-Kündigung rech-
tens ist. Haben Sie 
eine Quelle dafür?

!  Ja, das Landgericht 
München I (Az. 12 O 
18571/13) urteilte so. 
Danach ist die Kündi-
gung einer Mitglied-
schaft auch per E-Mail 
möglich, wenn beim 
Vertragsschluss auch 
alle Kommunikations-
wege möglich waren. 

Wie viel Steuer?
Ich bin Jahrgang 1952 und 

werde im Dezember 2015 

mit 63 in Rente gehen. 

Meine Rente beträgt 1.730 

Euro brutto, außerdem 

erhalte ich von der Bay. 

Versorgungskammer ca. 

300 Euro und ich möchte 

noch gerne einen 450-Eu-

ro-Job annehmen. Können 

Sie mir sagen, wie viel ich 

etwa versteuern muss?

Evelyn Bachfi sch, 
per E-Mail

 Wie viel Sie genau an 
Steuern zu zahlen haben, 
kann pauschal nicht ge-
sagt werden, da wir 
nicht wissen, welche 
Dinge Sie für die Steuer 
absetzen können. Gene-
rell gilt aber bei Ihnen:

�Beim Rentenbeginn 
noch 2015 beträgt der 
steuerpfl ichtige Teil der 
gesetzlichen Rente 70�%; 
gut 1.200 Euro müssen 
versteuert werden.

�Für die Rente der Bay-
erischen Versorgungs-
kammer gilt der gleiche 

steuerpfl ichtige Anteil: 
70�%; hier sind also 

etwa 210 Euro steu-
erpfl ichtig.

�Der Minijob 
zählt in den meis-

Jetzt gratis bestellen unter
www.plus-magazin.com

Ständig ändern Gerichtsurteile und 
neue Verordnungen das Rentenrecht. 

Über alle wichtigen Änderungen 
informiert Sie unser 

aktueller Renten-Newsletter.

Aktualitäts-
Garantie
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Aus rechtlichen Gründen dürfen unsere Experten nur allgemeine Hinweise geben. Bei konkreten Problemen wenden Sie sich direkt an 

Beratungsstellen der Verbraucherverbände, der Rentenversicherung oder einen Steuerberater bzw. Rechtsanwalt in Ihrer Nähe.

eextra

plus Magazin, Geld & Recht, 
Lindenstraße 20, 50674 Köln, 

plusmagazin@bayard-media.de

Karlheinz Große 
Bundesverband der Be-
triebsrentner, Wiesbaden

Gabriele Prasser
Steuerberaterin, 
Nürnberg

Lars Gatschke 
Verbraucherzentrale 
Bundesverband

Schreiben Sie uns!

 W
enn ein Ehepartner in Rente geht, 
der andere aber noch arbeitet, dann 
taucht schnell die Frage auf, ob es 

lohnt, dass der noch arbeitende Partner die 
günstige Lohnsteuerklasse 3 übernimmt. Die 
Antwort ist: ja und nein. Insgesamt wird das 
Ehepaar auch weiterhin gemeinsam zur Steuer 
veranlagt. Übernimmt nun der arbeitende 
Partner die Steuerklasse 3, dann hat er ab 
sofort etwas weniger Steuerabzüge pro Monat. 
Da aber der steuerpfl ichtige Teil der Rente 
und das Arbeitseinkommen mit der Steuer-
erklärung addiert werden, erfolgt dann meist, 
vor allem im ersten Rentenjahr, eine höhere 
Steuer-Nachzahlung, da für die Rente noch kei-
ne Steuern entrichtet wurden. Gleichzeitig wird 
das Finanzamt dann mit dem Steuerbescheid 
auch höhere Steuer-Vorauszahlungen im 
Folgejahr für die Rente verlangen. Das heißt, 
der Vorteil ist einerseits kurzfristig, anderer-
seits wird dies durch höhere Vorauszahlungen 
häufi g ausgeglichen. Denn an der absolut zu 
zahlenden Steuer ändert der Tausch der Steu-
erklassen nichts.

Lohnt es für Paare,
die Steuerklasse 
zu wechseln?

› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›

› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›

 Den Altersentlastungs-
betrag gibt es nur für 
Einkünfte, die im Ein-
kommensteuerbescheid 
der Einkommensteuer 
unterworfen  werden. 
Dies ist seit 2009 bei 
Einkünften aus Kapital-
vermögen (wegen der Ab-
geltungssteuer) nur der 
Fall, wenn eine 
Günstiger prüfung bean-
tragt wurde. Positiv sind 
Kapitaleinkünfte, wenn 
Zinsen, Dividenden min-
destens 1 Euro höher als 
der Sparerfreibetrag 
sind. Positiv sind Miet- 
und Pachteinkünfte, 
wenn die Miet-/Pachtein-
nahmen die Werbungsko-
sten (dem Vermietungs-
objekt zurechenbare 
Ausgaben) übersteigen. 
Wenn solche Nebenein-
künfte insgesamt nach 
Abzug des Altersentlas-
tungsbetrags unter der 
Härteausgleichsgrenze 
von 410 Euro liegen (§ 46 
Absatz 3 Einkommen-
steuergesetz/EStG), sind 
sie komplett steuerfrei.

Scheidung
Ich bin seit 1995 geschie-
den und es wurde damals 
ein Versorgungsaus-
gleich durchgeführt. Da-
durch fehlten mir in der 
Rentenberechnung 200 
Euro. Bei meinem Antrag 
auf Rente im letzten Jahr 
habe ich eine verminder-
te Rente erhalten. Da 
meine ehemalige Frau 10 
Jahre jünger ist und erst 

in 10 Jahren einen An-
spruch auf ihre eigene 
Rente und ihren Anteil 
der Versorgungsrente 
erhält, ist dieser Betrag 
bis dahin verschwunden. 
Richtig wäre es doch, 
diesen Anteil mir bis 
dann auszuzahlen, da 
dieser Betrag von mir 
erwirtschaftet wurde. 
Wenn meine Exfrau ihre 
Rente erhält, wäre ich 
gerne bereit, ihr diesen 
Betrag zu überlassen.
Heiner Göddeke, 
per E-Mail

 Leider ist es nicht 
möglich, dass Sie bis 
zum Rentenbeginn Ihrer 
geschiedenen Ehefrau 
den Betrag des Versor-
gungsausgleichs als Ren-
tenleistung erhalten. 
Wird die Ehe rechtskräf-
tig geschieden und ist 
zeitlich später erstmals 
Rente an den ausgleichs-
pfl ichtigen Ehegatten zu 
leisten, mindert sich die 
Rente ab ihrem Beginn 
um den Versorgungsaus-
gleich – und zwar unab-
hängig davon, ob der 
ausgleichsberechtigte 
Ehegatte eine Rente mit 
Zuschlag bezieht oder 
noch nicht.

Der Wechsel der 
Steuerklasse muss 
beantragt werden.

 ü 



Haft pfl icht-Police: ......................................... /�Schadensmeldung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich am
 .......................................... (Datum und Uhrzeit einfügen) in .................................................. 
(Ort einfügen) bei .................................................................................. (Vor- und Nachname, 
Anschrift  des Geschädigten, Telefonnummer, E-Mail einfügen) 
einen Schaden verursacht habe. 

Folgendes ist passiert: .................................................................................................................. 
(genau beschreiben, wie der Schaden entstanden ist). 

Dadurch sind folgende Sachen beschädigt 
worden: ..................................................................................... (Aufl istung der Schäden, 
Art der beschädigten Gegenstände, Anschaff ungspreis und -datum; 
angeben, ob eine Besichtigung vor Ort möglich ist). 

evtl.: Dabei kam eine Person zu Schaden: 
.......................................................................... (nähere Angaben zur Verletzung).

evtl.: Den Schaden habe nicht ich verursacht, 
sondern ............................................................. (Name der mitversicherten Person).

evtl.: Als Belege füge ich ............................................................................................................ 
(Fotos/Kopie des Kaufb elegs) bei. 

Bitte setzen Sie sich so schnell wie möglich mit 
........................................... (Name der geschädigten Person) in Verbindung.  

Mit freundlichen Grüßen

im April
Steuer Die 10 größten Fallen für Rentner – und wie Sie sich schützen ++  Rente Fehler 

der Rentenkasse erkennen  ++  Strom Sie können Hunderte Euro sparen  ++  Recht Im-

mer mehr Urteile gegen Katzen-Besitzer ++  Versicherung Lohnt Pfl ege-Vorsorge? ++

Ab 11. 3.
am Kiosk

D E R  E X T R A  R AT G E B E R  V O N
A AAAA GGG E BBEE E RE R V O Ngeld^recht

April 2015

❯
So gut berät die 

Rentenkasse wirklich
plus-Test zeigt: Auf diese Details 

sollten Sie besonders achten, S. 4
❯

Urteile gegen 
Katzen-Besitzer
Zu wenig Aufsicht – immer häufiger 

werden Katzen-Liebhaber verurteilt, S. 12

24 Seiten Extra
✛ ✛ ✛

✛ ✛ ✛

   FIESE 
WERBE-  
   TRICKS

Ob Garantie oder 

Kundendienst – mit 

diesen falschen 

Versprechen locken 

Supermärkte.
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geld^recht

An die 

Haftpfl ichtversicherung ...................................................

Straße 

PLZ/Ort

Absender

Vorname/Name

Straße

PLZ/Ort

Datum

[[[ [ SCHADENSMELDUNGDUNGMELDUNG
ENSMELDUN

CHADENSME
SCHADENSCHASC

 ]]]]

Wenn ein Missgeschick 
mit Folgen passiert 
Hat man Pech gehabt, ist es gut, eine 

Haftpfl icht-Versicherung zu haben. So 

wird ein Schaden korrekt gemeldet.

Haftpfl ichtversicherung

1. Wer einem anderen 

auch nur durch 

Unachtsamkeit Scha-

den zufügt, haftet – 

und muss diesen er-

setzen. Ist jemand 

verletzt worden, kann 

das sehr teuer werden. 

Umso erstaunlicher 

ist, nur 67 % der 

Haushalte haben eine 

private Haftpflicht-Po-

lice. Denn die ist, im 

Gegensatz zur Kfz-

Haftpflicht, freiwillig. 

2. Wenn Sie einen 

Schaden verur-

sacht haben, dann den 

Vorfall innerhalb von 

einer Woche der eige-

nen Haftpflichtversi-

cherung melden. Das 

kann auch telefonisch 

oder über ein Online-

Formular geschehen. 

Die Versicherung teilt  

eine Schadensnummer 

mit, unter der der Fall 

bearbeitet wird.

3. Für die eigentliche 

Schadensmeldung 

(siehe Musterbrief 

rechts) vom Geschä-

digten nach Möglich-

keit die Original-Rech-

nung anfordern, um 

die Höhe des Scha-

dens dokumentieren 

zu können. Auch Fotos 

des Objekts können 

beigelegt werden. 

4. Teilen Sie der Per-

son, die Sie ge-

schädigt haben, mit, 

dass Sie Ihre Haft-

pflichtversicherung 

informiert haben. In 

der Regel meldet sich 

dann Ihre Versiche-

rung direkt beim Ge-

schädigten. Wichtig: 

Sie sollten gegenüber 

dem Geschädigten 

nicht in Vorleistung 

gehen; die Versiche-

rung zahlt das Geld 

für den Schaden di-

rekt an ihn aus.

IMPRESSUM GELD & RECHT erscheint als Extra in "plus Magazin" in der Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg. 

Redaktion: Lindenstraße 20, 50674 Köln. Chefredaktion Jürgen Sinn (verantwortlich), Stellvertretende Chefredakteurin Alexandra Schlump,

Creative-Direktion Klaus Springer (Agentur2, München), Foto-Direktion Nicole Rudschinat (frei), Managing Editor Elke Kressin, Redaktion Silke Siems, 

Bildredaktion Silke Frigge, Christina Neis (frei), Sekretariat Elke Peterson , Schlussredaktion Bernd Kuschmann.

Weniger Beiträge24 SEITEN EXTRA
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Gehe nicht, wohin der Weg führen 
mag, sondern dorthin, wo kein 

Weg ist, und hinterlasse eine Spur.
Jean Paul, deutscher Schriftsteller

Nimm teil an der Freude 

der andern. Dabei fällt 

dann immer auch etwas 

eigne Freude ab.

THEODOR FONTANE,

deutscher Schriftsteller

Sa. 28.

Die Wichtigkeit der 

Gegenwart wird selten 

sofort erkannt, sondern 

erst viel später.

ARTHUR SCHOPENHAUER,

deutscher Philosoph

Mo. 23.

Nicht das Beginnen 

ist zu loben, sondern 

das Durchhalten.

KATHARINA VON SIENA,

italienische Mystikerin

Mo. 30.

Erinnerungen sind ein gol-

dener Rahmen, der jedes 

Bild freundlicher macht.

CARL ZUCKMAYER,

deutscher Schriftsteller

Di. 24.

Ein großes Herz hat, wer 

die Welt mit vielen kleinen 

Herzlichkeiten erfreut.

UNBEKANNT 

Di. 31.

13. KALENDERWOCHE

14. KALENDERWOCHE

Trösten ist eine Kunst 

des Herzens. Sie besteht 

oft nur darin, liebevoll zu 

schweigen und schweigend 

mitzuleiden.

OTTO VON LEIXNER,

deutscher Journalist

Fr. 27.

Ich mag dich: nicht, weil du 

bist, wer du bist, sondern 

dafür, wer ich bin, wenn ich 

mit dir zusammen bin.

UNBEKANNT

Do. 26.

Man klagt so sehr bei 

jedem Schmerz und freut 

sich so selten, 

wenn man keinen fühlt. 

GEORG CHRISTOPH 

LICHTENBERG,

deutscher Mathematiker

Mi. 25.

Menschen, die man von 

Herzen liebt, altern nicht.

ERNST PENZOLDT,

deutscher Schriftsteller

Di. 17.

Jeder, der sich die 

Fähigkeit erhält, 

Schönes zu erkennen, 

wird nie alt werden.

FRANZ KAFKA,

deutscher Schriftsteller

Do. 19.

Glücklich ist nicht, 

wer anderen so vorkommt, 

sondern wer sich selbst 

dafür hält. 

LUCIUS ANNAEUS SENECA,

römischer Philosoph

Sa. 21.

12. KALENDERWOCHE

Viele Missverständnisse 

entstehen dadurch, 

dass ein Dank nicht 

ausgesprochen wird, 

sondern nur empfunden.

ERNST R. HAUSCHKA,

deutscher Lyriker

Fr. 20.

Man darf nie aufhören, 

sich die Welt so 

vorzustellen, wie sie am 

vernünftigsten wäre.

FRIEDRICH DÜRRENMATT,

schweizerischer Schriftsteller

Mo. 16.

Erst die Möglichkeit, 

einen Traum zu 

verwirklichen, macht 

unser Leben lebenswert.

PAULO COELHO,

brasilianischer Schriftsteller

Mi. 18.

Es sind kleine Abenteuer, 

die unser Leben so 

großartig machen.

UNBEKANNT

So. 22.

Das Einzige, was noch 

schwieriger ist, als ein 

geordnetes Leben zu 

führen: es nicht anderen 

aufzuzwingen.

MARCEL PROUST,

französischer Schriftsteller

So. 29.
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Medizin  ·  Fitness  ·  Beauty
Wohlf

Der 5-Jahre-
jünger-Trick
Einen Abdeckstift ein bis 

zwei Töne heller als die 

Haut wählen. Er radiert 

kleine Spuren des Alters 

– leichte Rötungen um 

die Nase, Schatten unter 

den Augen – einfach weg. 

Wichtig: nicht unter, son-

dern über der Grundie-

rung auftragen und 

dann leicht in die Haut 

einklopfen. Gut sind 

z. B. Max Factor Mas-

tertouch Concealer, 

in den Farben Fair 

oder Ivory, 10 Euro.

TERMINE

6. – 8. 3. 
aktiv + vital, Gesund-

heitsmesse, Dresden

14. + 15. 3. 
Gesund Leben, Messe 

für Fitness & Co., Unna

26. – 28. 3. 
Vital, Sport- und Gesund- 

heitsmesse, Berlin

27. – 29. 3. 
Mitten im Leben 50+,  

Schwerin

28. – 29. 3. 
Balance – für Lebens-

qualität, Offenburg

Körper und 
Seele stärken

Mit schönen Beinen 
ins Frühjahr

Langsam wird es wärmer und endlich wieder Zeit, den Lieblingsrock 

hervorzuholen. Wenn nur die lästigen Krampfadern an Waden und 

Oberschenkeln nicht wären … Soll man sie also jetzt noch schnell entfernen?

Frau Gebhardt, Sie raten 
Frauen, im Winter ihre 
Krampfadern entfernen zu 
lassen. Warum?

 Gebhardt: Weil man 
nach dem Eingriff  etwa 
drei bis vier Wochen lang 
Kompressionsstrümpfe 
tragen muss. Im Winter 
kann man die gut unter 
Hosen verstecken.
Muss man denn immer 
gleich operieren?

 Gebhardt: Nein, leich-
te Venenprobleme be-
kommt man mit Venen-
Gymnastik und viel 
Bewegung in den Griff . 
Ist eine Vene allerdings 
schon so sehr erschlaff t, 
dass durch sie das Blut 
nicht mehr korrekt zum 
Herzen fl ießt, muss sie 
entfernt werden. Aber 

Seitenäste nur mäßig 
von Krampfadern be-
troff en sind;
• Verödung, vor allem 
bei Besenreisern und 
leichteren Seitenast-
Krampfadern.
Wie geht es nach einem 
Eingriff weiter?

 Gebhardt: Man 
sollte sich danach so-
fort wieder bewegen, 
etwa dreimal täglich 20 
Minuten spazieren ge-
hen. Das fördert die 
Durchblutung der Beine. 
Nach zwei Wochen sind 
die Wunden abgeheilt, 
sodass man wieder 
richtig Sport treiben 
darf. Vier Wochen 
später kann man 
sogar wieder in den 
Urlaub fl iegen.

immer nur das Stück, das 
wirklich geschädigt ist.
Welche ist die beste Me-
thode, Krampfadern zu 
entfernen?

 Gebhardt: Pauschal 
kann man das nicht sagen. 
In unserer Klinik verwen-

den wir vor allem diese 
Methoden:
• Häkelnadel-Technik bei 
Seitenast-Krampfadern;
• Venen-Stripping für 
sehr große Krampfadern 
an der Stamm-Vene;
• Laser-Therapie, wenn 
die Stamm-Vene und

Dr. Christiane 
Gebhardt leitet die 

Abteilung Chirurgie 

und Gefäßchirurgie 

an der Klinik Fleet-

insel, Hamburg.

Musik fürs Herz
In Ausgabe 2/15 berichteten wir darüber, wie gesund bestimmte Musik-

stücke auf das Herz wirken. Mittlerweile hat die Deutsche Herzstiftung 

eine CD mit diesen Werken herausgebracht. Sie kostet 15 Euro + 2,80 

Euro Versand. Zu bestellen bei: Deutsche Herzstiftung,  (0 69) 9 55 12 

80, oder unter www.herzstiftung.de/Herzerkrankungen-Musik.html F
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Blaues Licht 
hilft der Haut
Eine neue, sehr wirksam-sanfte 

Therapie hilft bei leichter bis 

mittelschwerer Schuppenflech-

te: blaues Licht. Philips hat mit 

„BlueControl“ ein kleines, trag-

bares Gerät entwickelt, das die 

Haut mit speziellem blauem 

Licht bestrahlt. Eine Studie der 

Uniklinik Aachen zeigte: Die 

Beschwerden gingen um 50 

Prozent zurück. Das Gerät für 

699 Euro gibt es bei Dr. Hönle 

Medizintechnik,  (0 81 91)

30 55 50, www.drhoenle.de

ühlen
Da blüht Ihnen was
Sie suchen ein neues Parfüm? 
Unsere Autorin Silke Mietzner 
hat sich in diese neuen Düfte 
verliebt, die z. B. nach Veilchen, 
Pfi ngstrose, Wasserlilie, Neroli, 
Freesie, Iris duften: 

  Marc Jacobs Daisy 

Dream, 50 ml Eau 

de Toilette, 70 Euro

  Chloé Love Story, 50 ml 

Eau de Parfum, 75 Euro 

   Betty Barclay Sheer 

Delight, 20 ml Eau de 

Toilette, 17 Euro

Sanfte 
Kraft des 
Weihrauchs

 Bei Rheuma und 
Schmerzen durch
Arthrose hilft eine 
Salbe mit Weihrauch.

 Bei nervöser Unruhe 
und Asthma Weih-
rauchöl in einer Duft-
lampe verdampfen.

 Bei chronisch ent-
zündetem Darm (Colitis 
ulcerosa bzw. Morbus 
Crohn): Weihrauch-Ex-
trakt zum Einnehmen. 

Die meisten kennen Weihrauch nur 
als duftenden Rauch in der Kirche. 
Dabei steckt in dem Harz sehr viel 
Heilkraft. Einige Beispiele:

Präparate und Extrakte gibt es in Apotheken und bei spezialisierten Internet-Versendern.

Frühjahrsputz bei Kosmetik
Auch Pfl egeprodukte halten nicht ewig. Generell gilt: Haben sich bei 
Cremes & Co. Farbe, Konsistenz oder Geruch verändert, weg damit! 

Produkt Haltbarkeit* Tipp

Mascara, Flüssig-Eyeliner 6 Keine unnötige Luft mit den Bürstchen hineinpumpen

Flüssiges Make-up, Concealer 12 Öffnung nicht mit Fingern berühren

Lippenstift 12 Im Kühlschrank aufbewahren

Gesichts-, Augencreme 12 Mit gewaschenen Händen entnehmen

Bodylotion 12 Dicht verschließen, nicht über der Heizung lagern

Sonnenschutzmittel 12 Sprays halten 24 Monate

Duschgel, Badeschaum 24 Nachfüllsysteme heiß auswaschen, trocknen lassen

Kompakt-Make-up, Puderprodukte 24  Immer trocken aufbewahren

* Mindesthaltbarkeit geöffneter Produkte in Monaten.
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LEB
Die neue Formel

[ L wie Lernen ] + +[ E wie Empathie ] [ B wie Be  
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WOHLFÜHLEN

Immer geistig fi t bleiben – dazu sind keine 
teuren Medikamente und erst recht kein 
aufwendiger Lebensstil nötig. Im Gegenteil! 
Simple Kleinigkeiten wie Musik, ein Fahrrad, 
Freunde, Kokosöl reichen. Sie stutzen? Ärzte 

haben bewiesen, dass dies wirksam vor 

 ü 
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BEN
l  für geistige Fitness

+ +[ E wie Ernähren         ] [ N wie Nachprüfen ]wegen ]

Alzheimer und Demenz schützt. Denn 
gerade diese einfachen Dinge regen das 
Gehirn an, seine Nerven immer wieder zu 
vernetzen, sogar neue Zellen zu bilden. 
Was dahintersteckt und viele weitere 
Tipps verraten führende Experten. 
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Die erste Klavierstunde mit 
50, als Rentnerin einen Spa-
nischkurs belegen oder an der 
Uni Kunst studieren – wundern 
Sie sich nicht, wenn Ihre Ärz-
tin dazu rät. Denn nichts 
scheint Demenz besser vorzu-
beugen, als neue Dinge zu ler-
nen. Weil das Gehirn dabei 
neue Verbindungen zwischen 
Nervenzellen knüpfen muss 
und sogar neue Nervenzellen 
bildet! Das fanden Wissen-
schaftler am Forschungszen-
trum für neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE) in Mag-
deburg heraus. 
Besonders positiv reagiert das 
Gehirn, wenn man nicht nur 
geistig, sondern auch körper-
lich etwas Neues lernt, wie 
zum Beispiel Gitarre spielen. 
Denn hierbei kommt es nicht 
nur auf Notenlesen, sondern 
auch auf Fingerfertigkeit an. So 
werden sehr verschiedene Teile 
des Gehirns aktiviert. Die For-
schung zeigt, je komplexer und 
ungewohnter eine neue He-
rausforderung ist, umso besser 
vernetzen sich Nervenzellen, 
umso mehr neue entstehen.

Lernen 
sorgt für 

neue
Zellen im 

Gehirn

Bewegen! 
Weil Ihr 

Kopf nur so 
besser mit
Sauerstoff 

gefl utet wird
 Emphatie   

hält den 
Geist 

fl exibel

L E B

WOHLFÜHLEN

Es könnte auch heißen: E 
wie Enkel, Ehrenamt, Engage-
ment. Denn ein reges Sozial-
leben trainiert das Gedächtnis. 
Der Grund: Menschen zu be-
gegnen, macht das Leben rei-
cher. Weil man sich auf jede 
Persönlichkeit individuell ein-
stellen muss, etwa auf ihren 
Humor, den Dialekt, das Alter, 
bevorzugte Gesprächsthemen, 
kleinen Macken und vieles 
mehr. All das hält den Geist 
fl exibel, schult die Fähigkeit zu 
improvisieren, kreativ mit neu-
en Situationen und Gedanken 
anderer umzugehen. 
Je vielseitiger Sie aktiv sind, 
umso besser. Ein paar Bei-
spiele: mit den Enkeln für die 
Schule lernen, VHS-Kurse be-
suchen, mit Freunden wandern 
gehen, eine Kunstausstellung 
besuchen, an einer Sitzung 
des Gemeinderats teil-
nehmen, ehrenamtlich 
Flüchtlingen bei Behör-
dengängen helfen, ein 
Reparaturcafé mitor-
ganisieren oder im 
Sportverein die Pres-
searbeit übernehmen. 

Joggen, Tanzen, Kraft trai-
nieren, ja sogar Treppenstei-
gen, den Hund Gassi führen 
und Staubsaugen helfen dem 
Gedächtnis auf die Sprünge. 
Der Eff ekt lässt sich leicht er-
klären. Bewegen regt die 
Durchblutung an. Dabei wer-
den nicht nur Muskelzellen 
besser mit Nähr- und Sauer-
stoff  versorgt, sondern auch 
die Zellen des Gehirns. Viel 
Bewegung ist aber auch das 
bes te Mittel gehen Bluthoch-
druck und verkalkte Arterien. 
Beides kann zu einer sogenann-
ten vaskulären Demenz führen, 
d.�h., das Gedächtnis funktio-
niert nicht mehr richtig, weil 
Blutgefäße verengt sind (siehe 
rechts, N wie Nachschauen).
Experten raten, sich täglich für 
20 Minuten so intensiv zu be-
wegen, dass einem dabei spür-
bar warm wird, man sich aber 
noch gut unterhalten kann.
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Noch gibt es keinen einfachen 
Test, der Demenz sehr frühzei-
tig erkennt (siehe Interview). 
Krankheiten, die das Risiko für 
Demenz deutlich erhöhen, kön-
nen Ärzte aber sehr wohl in 
einem frühen Stadium entde-
cken und heilen, beispielswei-
se Diabetes Typ 2, verkalkte 
Arterien an der Halsschlagader, 
zu hohen Blutdruck, erhöhte 
Cholesterinwerte oder Entzün-
dungen im Körper. Experten 
raten deshalb, mindestens 
zweimal im Jahr folgende 
Werte von der Ärztin kontrol-
lieren zu lassen:
• Blutzucker (gesunder Wert: 
nüchtern unter 120 mg/dl);
• Blutdruck (erster Wert unter 
140, zweiter unter 90 mmHg);
• Cholesterin (unter 220 mg/dl).
Den Homocysteinwert im Blut 
am besten einmal im Jahr mes-
sen lassen. Liegt er über 
12 μmol/l, ist das ein Zeichen, 
dass der Körper zu wenig Vita-
min B12 bekommt. Auch das 
kann dazu führen, dass die 
Denkleistung des Gehirns 
nachlässt. Gute Quellen für 
Vitamin B12 sind Leber, Hering, 
Rindfl eisch, Camembert. 

Gehirnforscher  
    sind sicher, 
      wer nach der
  neuen Formel
    lebt, hat 
        allerbeste 
   Chancen, ein 
          Leben lang
   von Demenz 
    und Alzheimer 
        verschont zu 
 bleiben. Fangen 
      Sie noch heute 
  damit an!

Nachprüfen: 
Welchen 
Risiken 

können Sie 
vorbeugen?

Ernähren: 
Einfacher 

Trick
genügt
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Lesen Sie dazu auch unser Interview auf S. 66/67.

Es war eine Sensation, was 
der Arzt Dr. Bruce Fife vor we-
nigen Jahren entdeckte. Selbst 
eine bereits bestehende, leichte 
Demenz lässt sich aufh alten, 
sogar rückgängig machen – mit 
Kokosöl! Was der Wissen-
schaftler erkannte: Bei Alzhei-
mer mangelt es dem Gehirn an 
Energie. Denn den Zucker im 
Blut kann es nicht mehr richtig 
als Quelle nutzen. Nach und 
nach schaltet es deshalb alle 
wichtigen Denkprozesse ab. 
Isst man aber täglich drei bis 
fünf Esslöff el Kokosöl, zum 
Beispiel als Streichfett, in So-
ßen oder in Gebäck, bildet der 
Körper aus den darin enthal-
tenen speziellen Fetten eine 
alternative Energiequelle, die 
sogenannten Ketone.
Auch vorbeugend wirkt diese 
Keto-Diät. Bruce Fife rät des-
halb täglich zu Lebensmitteln, 
die den Körper dazu bringen, 
vermehrt Ketone herzustellen. 
Das sind neben dem Kokosöl:
• viel Salat und Gemüse;
• reichlich Fleisch, Fisch, Ei;
• aber nur wenige Kohlenhydrate. 
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err Professor Kurz, Sie 
und andere führende 
Experten sagen, ein 
aktiver Lebensstil 

schützt am besten vor Alzhei-
mer. Kann man nicht noch mehr 
tun, als zum Beispiel tanzen, 
Sprachen lernen und gesund 
essen? Warum ist es der Medizin 
bis heute nicht gelungen, der 
Krankheit vorzubeugen?
Prof. Kurz: Weil Alzheimer 
extrem komplex ist. Die Me-
chanismen der Krankheit sind 
bis heute nicht genau erforscht. 
Was wir bislang wissen, ist, 
dass dabei Ablagerungen durch 
sogenanntes Beta-Amyloid und 
Tau-Proteine im Gehirn entste-
hen. Diese natürlichen Sub-
stanzen kommen im Körper 
jedes Menschen vor. Wir wis-
sen aber nicht, warum sie sich 
bei manchen verstärkt im Ge-
hirn ablagern und vor allem 
wie man dies verhindern kann.
Warum sind diese Ablagerungen 
so gefährlich für uns?
Prof. Kurz: Weil sie Gehirn-
zellen zerstören. Aus Untersu-
chungen wissen wir, dort, wo 
sich Ablagerungen bilden, 
schrumpft das Gehirn. Dabei 
verläuft die Krankheit äußerst 
tückisch. Lange bevor Angehö-
rige und Betroff ene erste Sym-
ptome bemerken, hat sich Alz-
heimer eingenistet. Im 
Durchschnitt seit 10 bis 15 Jah-
ren schädigen die gefährlichen 
Proteine das Gehirn dann be-
reits. Die gute Nachricht ist: 
Zuletzt gab es große Fort-
schritte, Alzheimer deutlich 
früher zu erkennen.
Welche Fortschritte sind das?
Prof. Kurz: Bildgebende Ver-
fahren wie die Positronen-Emis-
sions-Tomografi e (PET) konn-

ten wir so weiterentwickeln, 
dass mittlerweile schon sehr 
kleine Ablagerungen von Beta-
Amyloid und Tau-Proteinen im 
Gehirn zu lokalisieren sind. 
Ein Fortschritt ist auch, dass 
wir mit der Untersuchung von 
Nervenwasser früher erkennen 
können, ob jemand die Alzhei-
mer-Krankheit hat.
Nach einem Durchbruch hört 
sich das aber noch nicht an!
Prof. Kurz: Den wird es auch 
erst mit einem simplen Bluttest 
geben. Damit kann jede Haus-
ärztin ihre Patienten in Zu-
kunft testen und Alzheimer im 
Frühstadium sicher erkennen. 
Der Test ermöglicht es, Men-
schen reihenweise und ver-
gleichsweise günstig zu unter-
suchen, etwa im Rahmen der 
Vorsorge-Termine oder wenn 
es in der Familie verstärkt Fäl-
le von Alzheimer gibt.
Wann wird es diesen Test geben?
Prof. Kurz: Es wird aufwendig 
daran geforscht und erste Ver-
suche laufen schon. Ich schät-
ze, in fünf Jahren kommt ein 
solcher Test auf den Markt.
Sollte sich dann jeder damit 
untersuchen lassen?
Prof. Kurz: Jeder, der über 60 
Jahre ist. Erst ab diesem Alter 
ist der Test als Früherkennung 
sinnvoll, denn bei jüngeren 
Menschen treten die Ablage-
rungen, mit denen Alzheimer 
in Verbindung steht, nur äu-
ßerst selten auf. 
Aber ein Test bringt nur etwas, 
wenn es auch Therapien gibt …
Prof. Kurz: Auch hier besteht 
Grund zur Hoff nung! Es gibt 
mittlerweile Substanzen, mit 
denen man die Ablagerungen, 
vereinfacht gesagt, aus dem Ge-
hirn herausbekommen kann. 

Alzheimer ist eine 
jener Krankheiten, 
vor denen sich viele 
fürchten. Wird sie 
bald heilbar sein? 
Führende Experten 
wie Professor 
Alexander Kurz 
forschen mit 
Hochdruck an 
neuen Therapien. 

H
Bald 
ein 
Test 
für alle 
ab 60?

WOHLFÜHLEN
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Wir wirken diese Substanzen?
Prof. Kurz: Es handelt sich 
um künstlich hergestellte Anti-
körper. Sie haften sich gezielt 
an abgelagertes Beta-Amyloid 
und Tau-Proteine. Erst da-
durch werden die nervenschä-
digenden Proteine für das kör-
pereigene Abwehrsystem als 
Gefahr sichtbar. Abwehrzellen 
entfernen sie daraufh in.
Wie kann man diese neu entwi-
ckelten Antikörper einnehmen?
Prof. Kurz: Ärzte geben die 
Medikamente als Infusion, 
etwa einmal im Monat. 
Lässt sich Alzheimer dadurch 
aufhalten oder gar heilen?
Prof. Kurz: Nein, so weit sind 
wir leider noch nicht. Aber 
immerhin: Bei Menschen, de-
ren Hirnleistung erst leicht bis 
mittelschwer eingeschränkt ist, 
gelingt es, das Voranschreiten 
der Symptome um mehr als 
30 Prozent zu verlangsamen. 
Was glauben Sie, wird man Alz-
heimer denn in absehbarer Zeit 
mit Medikamenten zuverlässig 
verhindern können? Wird Alzhei-
mer damit heilbar werden?
Prof. Kurz: Heilbar wird Alz-
heimer in den nächsten Jahren 
sicher noch nicht sein. Wir 
forschen aber sehr intensiv 
und sind weltweit mit Kollegen 
gut vernetzt. Immer wieder 
ergeben sich überraschende 
Ansätze und neue Ideen für 
Therapie und Diagnose, die wir 
austauschen. Wir sind fest 
entschlossen, die Krankheit 
besser in den Griff  zu bekom-
men, als das bisher der Fall ist. 
 Kirstin Ruge

Prof. Alexander Kurz leitet 

das Zentrum für Kognitive 

Störungen und Rehabilitati-

on an der TU München.

   Bleiben Sie
   neugierig,  
etwa auf neue 
  Erkenntnisse. 
  der Medizin.    
      Unser 
Versprechen:  
 Wir halten Sie 
    auf dem 
   Laufenden!
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Wadenkrämpfe?
Verspannungen?

Magnesium-Diasporal® 300 mg, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 
(Wirkstof f: Magnesiumcitrat) Anwendungsgebiet : Behandlung und Vorbeugung 
eines Magnesiummangels. Enthält Sucrose (Zucker) und Natrium. Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Protina Pharm. GmbH, D-85737 Ismaning

Magnesium-Diasporal® 300 mg – mit reinem 
Magnesiumcitrat, wie es als Baustein im Kör-
per vorkommt. Deshalb körperfreundlich und 
schnell aktiv.

• Stark, direkt und nachhaltig
• Gegen Krämpfe und Verspannungen
• Vitalisiert die Muskeln
• 1 x täglich – 24 h Langzeiteffekt

Magnesium-Diasporal®
Auch in anderen Darreichungsformen. Nur in der Apotheke.

* Erhöhung der Magnesiumkonzentration im Blut nach 90 Minuten.
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tent und inkontinent 
bin“, erzählt der Com-
puter-Experte.
Nano-Knife nennt sich 
die Methode, auf die 
Kirchsteiger gestoßen 
war. Eine Technik, die 
bislang nur sehr weni-
ge Experten auf der 
Welt beherrschen. 
Einer der führenden 
ist der deutsche Arzt 

onnte das wahr 
sein? Hatte ich 
das wirklich 
richtig verstan-

den? Es gibt eine al-
ternative Methode, die 
den Tumor zerstört, 
aber die Prostata ret-
tet?“ Michael Kirch-
steiger erinnert sich 
noch ganz genau an 
den Moment, als er im 

und Physiker Prof. 
Michael Stehling. 
„Während bei den her-
kömmlichen Metho-
den bis zu 80 Prozent 
der Männer impotent 
und bis zu 50 Prozent 
inkontinent werden, 
lassen sich solch gra-
vierende Nebenwir-
kungen mit dem Nano-
Knife grundsätzlich 

➜  ABWARTEN Wenn Tumor klein ist, 

sehr langsam wächst und keine Metas-

tasen bildet, kann dies ein Option sein. 

Kontrolle alle 3 bis 6 Monate.

➜  ENTFERNUNG Radikale Methode, um 

Krebszellen sicher zu entfernen. Nachteil 

sind die häufig gravierenden Nebenwir-

kungen Impotenz und Inkontinenz. 

Weitere Methoden 
gegen Krebs 
an der Prostata

Internet auf eine neue 
Therapie gegen Pros-
tatakrebs stößt. „Der 
OP-Termin, bei dem 
meine Prostata ent-
fernt werden sollte, 
stand da schon fest. 
Aber je näher er 
rückte, desto weniger 
wollte ich wahrhaben, 
dass ich danach mit 
46 Jahren wohl impo-

Endlich Hoffnung für Männer

K
Von diesem Text sollten Sie unbedingt Ihrem Mann erzählen. Denn 

eine neue Methode revolutioniert die Therapie von Krebs an der Prostata. 

Eine neue 
Methode 
erhält 
Potenz und 
Kontinenz.

WOHLFÜHLEN
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vermeiden“, sagt der 
Direktor des Off enba-
cher Prostata-Centers, 
der schon über 200 
Männer erfolgreich 
damit behandelte.
„Die Region um die 
Prostata ist äußerst 
sensibel mit Organen 
und Nerven auf 
engstem Raum“, er-
klärt Stehling. Dazu 
gehören Harnröhre, 
Schließmuskel und 
Nerven für Erektion 
und Kontinenz. „Ein 
falscher Schnitt und 
diese sensiblen Struk-
turen sind unwiderruf-
lich zerstört“, weiß der 
Arzt. Mit dem Nano-
Knife könne so etwas 
nicht passieren. Denn 
das Geheimnis dieser 
Methode: ultrakurze 
Stromstöße, die ledig-
lich Krebszellen zer-
stören. Gefäße, Binde-
gewebe und vor allem 
Nerven überstehen den 
Eingriff  unbeschadet. 
Diese Versprechen 
überzeugten auch Mi-
chael Kirchsteiger. Er 
ließ sich von Stehling 
ausführlich beraten, 
sagte seinen ursprüng-
lichen OP-Termin da-
nach ab. Es folgten 
Untersuchungen, vor 
allem wurden spezi-
elle MRT-Bilder ange-
fertigt, um die Lage 

• Nach dem Herauszie-
hen der Nadeln ver-
schließen sich die Ein-
stichstellen von selbst.
„Schmerzen spürte 
ich nach dem Eingriff  
überhaupt nicht“, er-
innert sich Michael 
Kirchsteiger. Schon 
am nächsten Tag 
konnte er die Klinik 
verlassen. „Nach fünf 
Tagen ging ich wieder 
arbeiten, nach zwei 
Wochen durfte ich 
sogar wieder joggen.“ 
Bleibende Beschwer-
den? „Keine“, strahlt 
der sympathische 
48-Jährige. Nur Ärger 
mit der Krankenkasse, 
denn die weigert sich, 

die Kosten für 
den Eingriff  zu 
übernehmen. 
Begründung: Die 
Prostata hätte 
auch klassisch 
entfernt werden 
können. 
Auch deutsche 
Krankenkassen 
übernehmen die 
Kosten von rund 

12 000 Euro bislang 
noch nicht. Das 
könnte sich bald än-
dern, denn das Bun-
desministerium für 
Gesundheit hat die 

des Tumors sehr ge-
nau zu lokalisieren. 
Dann kam der Tag des 
Eingriff s. „Von dem 
spürte ich dank Voll-
narkose aber nichts“, 
sagt Kirchsteiger. Zu-
vor hatte Stehling ihm 
jedoch genau erklärt, 
was dabei passiert:
• Anhand der MRT-
Bilder führen wir fei-
ne Elektroden durch 
den Beckenboden bis 
in das Tumorgewebe.
• Zur Planung simulie-
ren wir den Eingriff  mit 
dem Computer. Erge-
ben die Daten, dass die 
Elektroden noch nicht 
perfekt sitzen, justieren 
wir sie nach.
• Stimmen alle Werte, 
erzeugen wir zwi-
schen den Nadeln eine 
starke elek-
trische Span-
nung von bis 
zu 3000 Volt.
• Das ist für 
den Patienten 
völlig unge-
fährlich und 
ruft auch kei-
ne Verbren-
nungen her-
vor, weil die 
Spannung nur wenige 
millionstel Sekunden 
andauert. 
• Für diese Behand-
lung brauchen wir nur 
wenige Minuten.

Methode, die Ärzte 
auch Irreversible 
Elektroporation (IRE) 
nennen, offi  ziell als 
Therapie bei Prostata-
krebs anerkannt. Da-
durch steigen die 
Chancen, dass private 
und hoff entlich auch 
gesetzliche Kassen die 
Kosten in naher Zu-
kunft tragen. „Wir 
hoff en, dass die Me-
thode dann noch viel 
mehr Menschen zugu-
tekommt“, sagt der 
Experte Michael 
Stehling. „Schließlich 
können wir damit 
selbst fortgeschritte-
ne Tumore noch er-
folgreich behandeln.“ 
Und nicht nur bei Krebs 
an der Prostata hilft 
das Nano-Knife. „Erste 
Tests zeigen, dass es 
auch gegen Tumore an 
der Bauchspeicheldrü-
se, im Darm, in der 
Leber und der Niere 
wirkt. Und das viel 
schonender als her-
kömmliche Krebsthera-
pien wie OP, Bestrah-
lung und Chemo. 

➜  BRACHY-THERAPIE Tumor wird 

mit speziellen Nadeln „von innen“ 

bestrahlt. Weniger Nebenwirkungen als 

Entfernung. Kostenfrage vorher klären!

➜  HIFU-THERAPIE Hochfrequenter 

Ultraschall zerstört Krebszellen durch 

Hitze. Experimentelles Verfahren, das 

Potenz schont. Kassen zahlen nicht!

➜  HORMON-THERAPIE Bei fortge-

schrittenen Tumoren wird so deren 

Wachstum gehemmt. Schlägt sie nicht 

an, wird ggf. mit Chemo therapiert.

265 000 Män-

ner erkranken 

pro Jahr an 

Krebs. Tumore 

in der Prostata 

sind dabei mit 

Abstand die 

häufigste Form, 

wie die Zahlen 

oben zeigen.

Häufi gster 
Krebs

Quelle: RKI

„Die neue Methode erspart 
Männern Schmerzen, Reha und 
aufwendige Nachsorge.“

A

24
Stunden 

nach dem 
Eingriff mit 

dem Nano-Knife 
können Männer 

die Klinik 
wieder 

verlassen.
 Quelle: Prof. Stehling

70 000
Prostata

34 000
Lunge

35 000
Darm

61 000
Sonstige

Prof. Michael 
Stehling, Direk-

tor, Offenbacher 

Prostata-Center

Holger Schöttelndreier

 ü 
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SO CHIC, SO MODISCH

und so ge
FOTOS: CHRISTIAN WIESEL     STYLING: SUSANNE GUNDLACH

FLACHE 
ABSÄTZE

                                            Flache Absätze, weiche Sohlen, verstellbare Riemen, 

softes Leder, schöne Farben und extravagante Details – wer bequeme Schuhe für 

                  den Sommer sucht, der findet in diesem Frühjahr eine überreiche Auswahl.

WOHLFÜHLEN

 ü 
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sund

Schöne 
Hingucker 
So elegant und edel 

können fl ache Sanda-

letten und Ballerinas 

sein. Und mit 

fl achem Absatz und 

weichen Sohlen sind 

sie superbequem. 

LINKS
Von links:

✦ Leder und Metall 

gekonnt kombiniert. 

70 Euro, Belmondo. 

✦ Auffallend mit 

Strassblume. 

240 Euro, Furla.

✦ Lackriemchen, 

Wildleder-Schleife und 

Logo-Spange. 239 Euro, 

Pretty Ballerinas.

✦ Zauberhaft mit 

Zierperlen und 4 cm 

Absatz. 269 Euro, 

Pretty Ballerinas.

✦ 2-Riemen-Sandale 

mit Metallic-Leder 

und Profi lsohle. 

60 Euro, Akira.

UNTEN
Von links:

✦ Süß mit Schmetter-

lingen. 149 Euro.

✦ Trendy in dezentem 

Nude. 319 Euro.

✦ Ganz mit Rosen 

bedruckt. 179 Euro. Alle 

von Pretty Ballerinas.

WEICHE 
SOHLEN

 ü 
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OBEN 

Von oben:

✦ Silbern mit Stepp-

kappe. 189 Euro, 

Konstantin Starke. 

✦ Klassisch im 

Loafer-Stil mit Pas-

peln und Quaste. 189 

Euro, Pretty Loafers. 

✦ Zartestes Tauben-

blau mit Silberspitze. 

60 Euro, Akira. 

✦ Marine-Look mit 

rotem Absatz und 

Sohle. 189 Euro, 

Konstantin Starke. 

BEQUEME 
BR EITE

Schlaue 
Schnitte
Spitze Formen verlei-

hen Ballerinas mehr 

Eleganz, ohne ihnen 

ihre Fußfreundlichkeit 

zu nehmen. Denn um 

den Fußballen herum 

haben sie trotzdem 

eine bequeme Breite. 

Und wer gerne 

Absatz trägt, hat auf 

Keilabsätzen einen 

sicheren Gang.

STABILER 
STAND

RECHTS

Von oben: 

✦ Feiner Mix aus 

Leinen und Leder. 

80 Euro, Cox. 

✦ Elegant in 

supersoftem Nappa. 

79 Euro, Cox. 

✦ Anschmiegsames 

marineblaues Wildle-

der und Kork-Sohle. 

60 Euro, Caprice. 

✦ Fein gefl ochtene 

Riemchen zu wei-

chem Leder. 

120 Euro, Brax.

WOHLFÜHLEN

 ü 
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Neuer 
Stil-Mix 
Mal breiter, mal 

schmaler – 

Lederriemchen 

sehen einfach 

chic aus. Aber sie 

geben unseren 

Füßen auch sehr 

guten Halt. Wer 

gerne noch mehr 

Halt mag, für den 

sind die Sandalen 

mit Fesselriemen 

prima. Und wer 

dagegen mehr 

Freiheit an den 

Füßen liebt, dem 

gefallen die süßen 

Schläppchen.

OBEN 

Im Uhrzeigersinn:

✦ Grüne Riemen, 

ganz locker ver-

fl ochten. 70 Euro, 

Gudrun Sjödén. 

✦ Riemen aus 

Strass, Fußbett 

in Silber. 90 Euro, 

Belmondo.

✦ Breite Glitzer-

streifen. 90 Euro, 

Belmondo.

UNTEN 

Von links: 

✦ Gemütlich mit 

Gesundheitsfuß-

bett. 80 Euro, 

Boden.

✦ Glitzernd durch 

dichten Strass-

besatz. 70 Euro, 

Belmondo.

✦ Silbernes 

Riemenkreuz. 

30 Euro, fl ip*fl op.

✦ Designer-Chic 

mit Stoff und 

Paillettenstreifen. 

300 Euro, 

Annette Görtz.

zum Reinschlüpfen
Schuhe 

UND WOHLFÜHLEN

WEICHE 
R IEMEN

GUTER 
HALT

 ü 
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WEICHE 
SOHLEN

 2 EL Vollmilch 

oder Molkepulver 

 3 Tropfen 

Rosmarinöl 

 2 Tropfen 

Wacholderbeeröl 

 3 Tropfen 

Lavendelöl 

 10 ml 

Kürbiskernöl 

 5 ml Rizinusöl 

 5 ml Sojaöl 

 1/4 Tasse 

Bio-Kokosöl 

 1 Tasse brauner 

Zucker 

 1 EL Kokosraspel 

 6 bis 8 Tropfen 

ätherisches 

Limettenöl

 8 g geriebenes 

Bienenwachs 

 200 g Rosenöl 

 10 Tropfen 

ätherisches 

Rosenöl 

Alles mischen und in ein warmes 

Fußbad geben. Die ätherischen Öle 

sorgen dafür, dass sich die Füße 

schnell und nachhaltig aufwärmen. 

Besonders wir Frauen leiden ja 

regelmäßig unter kalten Füßen. 

Außerdem ist ein Fußbad die beste 

Vorbereitung für ein Peeling. 

In einer kleinen Schüssel verrühren 

und in eine Pinselflasche füllen. Mit 

dem Öl dann einmal wöchentlich 

Fußnägel und Nagelbett einpinseln. 

Das Öl lässt auch ein entzündetes 

Nagelbett schneller abheilen. 

Kokosöl in einem Topf bei geringer 

Hitze schmelzen. Braunen Zucker 

und Kokosraspel zugeben. Dann das 

Limettenöl hineinträufeln. Der grö-

bere Zucker eignet sich gut, um ab-

gestorbene Hautschüppchen an den 

Füßen zu entfernen. Das Kokosöl 

macht die Füße wieder streichelzart. 

Ein Esslöffel Peeling pro Fuß reicht.

Zusammen im Wasserbad erhitzen, 

bis sich das Bienenwachs gelöst hat. 

Dabei gut rühren und nicht allzu 

heiß werden lassen. Anschließend in 

ein leeres Gefäß füllen, abkühlen las-

sen, fertig. Mit der Salbe und etwas 

Geduld können Sie selbst hartnäcki-

ge Schrunden einfach wegpflegen. 

                    ... dann entspannen und verwöhnen diese selbst 

gemachten Peelings und Fußbäder sie perfekt.

EIN WÄRMENDES FUSSBAD

FÜR SCHÖNE FUSSNÄGEL EIN ZARTES PEELING

FÜR WEICHE HAUT

Echte 
Lieblinge
Flip-Flops trägt 

man jetzt überall. 

Gut, denn das 

Greifen der Zehen 

trainiert die 

Fußmuskeln. 

RECHTS

Im Uhrzeigersinn:

✦ Nachhaltig in 

Nubuk. 80 Euro, 

Deerberg. 

✦ Luxuriös aus 

goldenem Rinds-

leder. 400 Euro, 

Elisabetta Franchi. 

✦ Feine Riemchen 

mit Flechtoptik.  

F
o

to
s
: 
P

R
 (

4
)

Wenn Ihre Füße Pfl ege wünschen …

30 Euro, fl ip*fl op. 

✦ Sohle mit Kork. 

35 Euro, fl ip*fl op.

✦ Elegant mit 

Strass. 179 Euro, 

Konstantin Starke. 

✦ Soft in Stoff. 

35 Euro, fl ip*fl op.

✦ Schön überkreuzt 

in weißem Leder, 

50 Euro, fl ip*fl op.

✦ Braun und Türkis 

im trendigen Mix.

30 Euro, fl ip*fl op.

✦ Rot und Pink als 

scharfes Duo. 

35 Euro, fl ip*fl op.

✦ Wasserfest 

für den Strand. 

30 Euro, fl ip*fl op.

AUCH DIESE PRODUKTE WERDEN IHRE FÜSSE LIEBEN
 Anti-Hornhaut 2in1 Peeling von Hansaplast, 4 Euro  Warm & Wohliges Urea Fußbad Cajeput von Efasit, 1,50 

Euro  Intensive Nail Treatment von Artdeco, 12 Euro  SalvaCare Intensiv-Fußbalsam von Dado Sens, 12 Euro

WOHLFÜHLEN
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Das haben wir für 
Sie entdeckt

Frühlings-Trends, Seite 12
ADLER (01 80) 6 99 49 49, 

www.adlermode.com

ALDO über Zalando (0 30) 27 59 

46 93, www.zalando.de 

ATELIER GARDEUR (0 21 61) 

81 60, www.atelier-gardeur.de

BODEN (08 00) 0 00 32 65, 

www.bodendirect.de 

BROADWAY (0 40) 5 58 77 01, 

www.broadway-fashion.com

CAPRICE über Zalando (0 30) 

27 59 46 93, www.zalando.de 

CLOSED (08 00) 0 00 09 12, 

www.closed.com 

ELISABETTA FRANCHI über 

Fashion Royal PR (0 40) 

46 07 22 70, www.fashionroyal.de

EVE IN PARADISE über Agency 

Call (0 40) 41 34 56 80, 

www.senatex.de 

GANT über Duetz Fashion (07 11) 

72 52 30 42 07, de.gant.com 

GÖRTZ (08 00) 46 46 37 89,

www.goertz.de  

HEINE (01 80) 6 36 36 36, 

www.heine.de

MINX (0 93 81) 8 49 40, 

www.minx-mode.de

NURAGE (0 69) 86 00 76 93, 

www.nurage.de

SALLIE SAHNE (0 93 81) 8 49 40, 

www.sallie-sahne.de

S.OLIVER (01 80) 5 00 77 04, 

www.soliver.de

TORY BURCH (0 08 00) 

80 08 86 79, www.toryburch.de

TRENERY (AUSTRALIEN) 
www.trenery.com.au

TUMI (023 03) 9 79 10, 

www.tumi.de

Farbberatung, Seite 17
ARABESQUE über Dr. Grandel 

(08 21) 3 20 20, www.grandel.de

ASTOR über Coty (0 69) 96 22 19 

87, www.astorcosmetics.com/de-DE

BIJOU BRIGITTE (0 40) 60 60 91 

87, www.bijou-brigitte.com

CHANEL (0 40) 5 54 45 50, 

www.chanel.com/de

CONLEYS (01 80) 5 25 25 81, 

www.conleys.de

EVE IN PARADISE über Agency 

Call (0 40) 41 34 56 80, 

www.senatex.de

FIELMANN (0 40) 27 07 60, 

www.fielmann.de 

HEINE (01 80) 6 36 36 36, 

www.heine.de

H&M (0 18 02) 10 00 01, 

www.hm.com/de

IMPRESSIONEN (01 80) 

5 23 23 41, www.impressionen.de

LANCÔME (0 21 31) 6 61 15 00, 

www.lancome.de

LA ROCHE-POSAY (02 11) 

87 55 21 91, www.larocheposay.de 

MAYBELLINE (02 11) 54 47 79 68, 

www.maybelline.de

MA TINO über Impressionen 

(01 80) 5 23 23 41, 

www.impressionen.de

SWEET DELUXE über Impres-

sionen (01 80) 5 23 23 41, 

www.impressionen.de

Wohlfühlen, Seite 60
BETTY BARCLAY (0 24 02) 89 01, 

www.bettybarclayfragrances.com 

CHLOÉ bei Douglas 

(08 00) 6 90 69 05, 

www.douglas.de

MARC JACOBS bei Douglas 

(08 00) 6 90 69 05, www.douglas.de

MAX FACTOR (0 61 96) 89 01, 

www.maxfactor.de

Schuhe, Seite 70
KIRA bei Görtz (08 00) 46 46 37 

89, www.goertz.de 

ANNETTE GÖRTZ (0 52 41) 5 39 

00, www.annettegoertz.de

BELMONDO (0 40) 33 30 03 51, 

www.belmondo.de

BODEN (08 00) 0 00 32 65, 

www.bodendirect.de

BRAX (08 00) 0 00 08 79, 

www.brax.de

CAPRICE über Zalando 

(0 30) 27 59 46 93, 

www.zalando.de

COX bei Görtz (08 00) 46 46 37 

89, www.goertz.de  

DEERBERG (0 41 31) 7 07 00 00,

www.deerberg.de

ELISABETTA FRANCHI über 

Fashion Royal PR (0 40) 

46 07 22 70, www.fashionroyal.de

FLIP*FLOP (0 63 31) 2 89 80, 

www.flip-flop.de 

FURLA über Zalando 

(0 30) 27 59 46 93, 

www.zalando.de 

GUDRUN SJÖDÉN (09 11) 

9 60 69 69, www.gudrunsjoeden.de 

KONSTANTIN STARKE 
(02 01) 7 20 86 40, 

www.konstantin-starke-new-york.

com 

PRETTY BALLERINAS über 

Sallinger PR (0 89) 3 88 88 45 24, 

www.prettyballerinas.com 

PRETTY LOAFERS über 

Sallinger PR (0 89) 3 88 88 45 24, 

www.prettyballerinas.com 

Fitness-Uhren, Seite 78
ADIDAS (0 91 32) 8 40, 

www.adidas.de

173 | 2015
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FARBEN
STEHEN  IHNEN

WELCHE

MODE · SCHMUCK · MAKE-UP · HAARFARBE

Jede Frau kennt das – bestimmte Farben schmeicheln uns, 
lassen Augen, Haut, Haare strahlen, je nachdem, ob man ein 
Frühlings-, Sommer-, Herbst- oder Wintertyp ist. Sie 
wissen nicht, welche Farben Ihnen stehen? Einfach die 
Farbkarten auf den folgenden Seiten ans Gesicht halten. 
Sofort sehen Sie im Spiegel, was Sie strahlen lässt.

?
ZUM SELBST- 

TESTEN

Farbkarten Individuelle

|

FRÜHLING

Jennifer Aniston Gwyneth Paltrow Cindy Crawford Demi Moore

SOMMER HERBST WINTER

UNSER LEBEN

P0315_017_Farbberatung.indd   17 22/01/15   13:28

Schuhe ab S. 70

12 3 | 2015 133 | 2015

Denn diese 

Farben strahlen 

Fältchen einfach  

weg – gerade, 

wenn man blond 

ist wie Wookie 

(l.) und Corinna. 

Welche Farben 

den Freundinnen 

(und Ihnen!) noch 

perfekt stehen, 

zeigt die große 

Farbberatung 

ab S. 17.

LINKS 

Mantel: Eve 

in Paradise, 

180 Euro; Spit-

zenkleid: Heine, 

130 Euro; Tasche: 

Tumi, 595 Euro; 

Sandalen: s.

Oliver, 50 Euro. 

RECHTS 

Jacke: Gant-Wo-

men, 270 Euro; 

Shirt: Sallie 

Sahne, 170 Euro; 

Hose: Sallie 

Sahne, 190 Euro; 

Tasche: Elisabet-

ta Franchi, 711 

Euro; Sandalen: 

Trenery, 69 Euro.

ORANGE, 
NUDE UND 
APRICOT
SCHMEICHELN

JUNGER 
STYLE, DER 
UNS STEHT

Einfach drüberwerfen, fertig ist das Outfi t. Ein Poncho hat das Zeug zum echten 

Lieblingsstück, um das einen alle beneiden. Auch weil er so unverschämt schlank schummelt. 

Poncho: Gant, 499 Euro; Rock: Broadway, 30 Euro.

NICHTS GEHT ÜBER PONCHOS

Frische Farben, tolle Muster, raffi nierte Schnitte – jetzt macht Einkaufen richtig 

Spaß, weil die neuen Trends jünger, schlanker, einfach happy machen.

FOTOS: OLE GRAF�PRODUKTION & STYLING: SUSANNE GUNDLACH�HAARE+MAKE-UP: BIRGIT KRANZL

UNSER LEBEN

Frühlings-Trends ab S. 12 Farbberatung ab S. 17 S h h b
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SO CHIC, SO MODISCH

und so gesund
FOTOS: CHRISTIAN WIESEL     STYLING: SUSANNE GUNDLACH

Schöne 
Hingucker 
So elegant und edel 

können fl ache Sanda-

letten und Ballerinas 

sein. Und mit 

fl achem Absatz und 

weichen Sohlen sind 

sie superbequem. 

LINKS
Von links:

✦ Leder und Metall 

gekonnt kombiniert. 

70 Euro, Belmondo. 

✦ Auffallend mit 

Strassblume. 

240 Euro, Furla.

✦ Lackriemchen, 

Wildleder-Schleife und 

Logo-Spange. 239 Euro, 

Pretty Ballerinas.

✦ Zauberhaft mit 

Zierperlen und 4 cm 

Absatz. 269 Euro, 

Pretty Ballerinas.

✦ 2-Riemen-Sandale 

mit Metallic-Leder 

und Profi lsohle. 

60 Euro, Akira.

UNTEN
Von links:

✦ Süß mit Schmetter-

lingen. 149 Euro.

✦ Trendy in dezentem 

Nude. 319 Euro.

✦ Ganz mit Rosen 

bedruckt. 179 Euro. Alle 

von Pretty Ballerinas.

FLACHE 
ABSÄTZE

WEICHE 
SOHLEN

                                            Flache Absätze, weiche Sohlen, verstellbare Riemen, 

softes Leder, schöne Farben und extravagante Details – wer bequeme Schuhe für 

                  den Sommer sucht, der findet in diesem Frühjahr eine überreiche Auswahl.

WOHLFÜHLEN

793 | 2015

F
o

to
s
: 
M

a
rt

in
a

 S
a

n
d

k
u

e
h

le
r/

ju
m

p
 f

o
to

a
g

e
n

tu
r,

 P
R

 (
4

)

78 793 | 2015 3 | 2015

BESTE FUNKTION

Die Uhr zeigt so genau 

wie ein EKG-Gerät beim 

Arzt die aktuelle Herzfre-

quenz (Puls) an. Schlägt 

das Herz zu schnell 

(deutlich über 140), etwa 

beim Walken, überlasten 

vor allem Anfänger sich 

und werden rasch müde. 

BESTE FUNKTION

Tagsüber registriert ein 

Sensor, wie viele Schrit-

te man geht. Per App 

fürs Smartphone kann 

das Armband so pro-

grammiert werden, dass 

es rechtzeitig Alarm gibt, 

wenn man die optimalen 

10 000 Schritte pro Tag 

wahrscheinlich nicht 

erreicht. Im Nachtmodus 

zeichnet das Armband 

auf, wie viel man sich im 

Schlaf bewegt, und be-

rechnet daraus Schlaf-

phasen. Smart ist der 

ebenfalls per App ein-

BESTE FUNKTION

Pulsuhr, Fitness-Arm-

band und Navigations-

gerät (per GPS auf den 

Meter genau) – die Polar 

M400 liefert jede Men-

ge Informationen für 

alle, die vor allem drau-

ßen in der Natur Sport 

treiben. Beim Wandern 

in den Bergen zum Bei-

spiel kann ermittelt 

werden, auf welcher 

Höhe man sich gerade 

befindet und wie viele 

Meter zum Gipfel noch 

vor einem liegen. Auf 

unbekannten Wegen 

leitet die GPS-Funktion 

exakt zum Ausgangs-

punkt zurück, wenn man 

sich verlaufen hat.

UND AUSSERDEM?

Das Gerät erstellt sehr 

zuverlässig individuelle 

Trainingspläne auf Basis 

der gemessenen Puls-

Ist der Puls zu niedrig 

(deutlich unter 110), hat 

der Sport kaum positive 

Effekte auf Herz, Kreis-

lauf und Muskeln. 

UND AUSSERDEM? 
Die Puls-Uhr schätzt 

auch die beim Sport ver-

brauchten Kalorien zu-

verlässig, berechnet den 

individuell optimalen 

Puls und alarmiert, 

wenn man die gesunde 

Puls-Zone verlässt.

liche Aktivitäten wie in 

einem Tagebuch auf-

zeichnen kann. Nach 

dem Training kann man 

dann zahlreiche clevere 

Analysefunktionen der 

Apps nutzen, etwa wie 

viele Höhenmeter man 

bergauf bzw. bergab 

zurückgelegt hat oder 

wie lange man mit 

einem Puls trainierte, 

bei dem der Körper 

vermehrt Fett statt Koh-

lenhydrate verbrennt. 

Die Batterie im Gurt soll 

ein Jahr halten und man 

kann sie selbst wechseln.

stellbare Vibrations-

alarm, der einen zur 

nächstpassenden 

Leicht-Schlafphase 

weckt. Vorteil: Man 

wacht ausgeruhter auf.

UND AUSSERDEM?

Wer will, kann sich über 

das Internet mit Freun-

den vernetzen und sich 

so gegenseitig beim 

Sport motivieren.

werte. Sehr interessant 

ist auch diese Funktion: 

Das Gerät erkennt über 

einen längeren Zeit-

raum, ob sich die Fit-

ness tatsächlich verbes-

sert. Trainiert man sehr 

intensiv mit dem Gerät, 

zeigt es im Anschluss, 

wie lange der Körper 

braucht, um sich zu 

erholen. Benutzt man es 

als Schrittzähler für den 

Alltag, sieht man jeder-

zeit auf dem gut les-

baren Display, wie viele 

Schritte noch fehlen. 

Für alle, die sich im Alltag 

Für Läufer & Wanderer, 

Für Läufer und Walker, die ihr 

mehr bewegen wollen

Smartphone dabeihaben

Für Sportler, die eine 
gute Uhr suchen

die Sport und Technik lieben

KLASSISCHE PULSUHR

UNAUFFÄLLIGES ARMBAND

SMARTER BRUSTGURT

ALLESKÖNNER

ÄHNLICHE  UHREN

Beurer PM25, 

ca. 25 Euro

Garmin Forerunner 110 

HR, ca. 130 Euro

ÄHNLICHE  ARMBÄNDER

adeVital Analysis AM 

1400, 90 Euro

Polar Activity Tracker 

Loop, 100 Euro

ÄHNLICHE GERÄTE

TomTom Runner GPS, 

150 Euro

Adidas miCoach Smart 

Run, 400 Euro

ÄHNLICHE  BRUSTGURTE

Runtastic Bluetooth 

Brustgurt, 55 Euro

Brustgurt Bluetooth 

4.0 (Amazon), 45 Euro

Ganz smart 
fi t werden
Ob Pulsuhr, Trackerband, Brustgurt oder Fitness-

Armband. Kleine elektronische Helfer lassen 

uns gesünder Sport treiben – und sogar schlafen. 

UNSER TIPP
Brustgurt Wahoo 

Fitness Tickr 
Run BT ANT+, 
ca. 80 Euro

UNSER TIPP
Fitnessarm-

band Jawbone 
UP24, 

ca. 130 Euro

UNSER TIPP
Puls-Uhr 

Sigma PC9, 
ca. 30 
Euro

BESTE FUNKTION

Man braucht nur den 

cleveren Brustgurt und 

die passende App und 

schon wird das Smart-

phone zum intelligenten 

Sportcomputer. Der Gurt 

misst EKG-genau die 

Herzfrequenz, zählt 

Schritte, ermittelt, wie 

schnell man gerade 

joggt oder walkt. Diese 

Daten übermittelt er per 

Bluetooth bzw. ANT+ 

Funkstandard an das 

Smartphone, das man 

zum Beispiel bequem in 

einer speziellen Tasche 

am Oberarm trägt. Eine 

extra Pulsuhr kann man 

sich so sparen.

UND AUSSERDEM?

Der Gurt ist neben der 

eigenen auch mit zahl-

reichen weiteren Sport-

Apps kompatibel (u. a. 

Walktastic, MapMyFit-

ness, Cyclemeter GPS), 

mit denen jeder einfach 

und übersichtlich sport-

UNSER TIPP
Polar M400 

mit Herz-
frequenz, 

ca. 200 Euro

WOHLFÜHLEN

Fitness-Uhren ab S. 78

Lösungswort aus Heft 1/2015: 
ENGADIN

Gewonnen hat: Waltraud Paulus, 
Schwalbach, Saar

Der Gewinn: 4 Ü/HP für 
2 Personen im Aparthotel „Am 

Weststrand“, Kühlungsborn
Herzlichen Glückwunsch!

A U F L Ö S U N G E N

Lösung aus 

Heft 2/2015: 

TRAINING

ADEVITAL (0 40) 4 32 77 60,

consumer.ade-germany.de

BEURER (07 31) 3 98 90, 

www.beurer.com

GARMIN (0 89) 8 58 36 40, 

www.garmin.com

JAWBONE (0 69) 51 70 97 42,

eustore.jawbone.com

POLAR (0 61 52) 9 23 60, 

www.polar.com

RUNTASTIC (00 43 72 42) 5 23 

23, www.runtastic.com

SIGMA (0 63 21) 9 12 00, 

www.sigmasport.de

SPORTPLUS (0 40) 78 08 96 34, 

www.sportplus.org

TOMTOM (0 69) 69 66 80 09, 

www.tomtom.com

WAHOO (00 18 77) 9 78 11 12, 

www.wahoofitness.com 

und über Amazon

HERSTELLER

 ü 



Die Lieferung erfolgt mit Rechnung an:

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen)

E-Mail (für evtl. Rückfragen)

Datum, Unterschrift
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»Freunde Jesu« für je € 6,90
03000115

»Feel the Spirit« für je € 6,90
04000115

Ja, ich bestelle versandkostenfrei
               (bitte Anzahl eintragen)

Freude verschenken!

Ihr Bestellschein

Am schnellsten geht‘s per:  
• Tel.: 0906 / 705 816 260
• Fax: 0906/705 816 16
• E-Mail: vertrieb@don-verlagsservice.de

Einfach Bestellschein ausfüllen und einschicken 
an: •Bayard Leserservice, c/o Auer Verlag, 
          Heilig-Kreuz-Straße 16, 86603 Donauwörth

Jetzt versandkostenfrei!

Jedes Heft nur € 6.90

Freunde Jesu – Das Magazin 
zur Erstkommunion
Im Magazin zeigt Max Mini, ein kleiner neu-

gieriger Ministrant, alles Wichtige zu unserem 

Glauben und unserer Kirche auf. 

Feel the Spirit – Das Magazin 
zur Firmung
Im Heft erfahren Firmlinge alles, was sie über 

den katholischen Glauben und über die Kirche 

wissen müssen!

Die heilige Erstkommunion und Firmung

Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profi tieren. Deshalb bin ich einverstan-
den, dass Bayard Media mich zukünftig per Telefon und/oder per E-Mail über 
interessante Angebote und Aktionen informiert. Mein Einverständnis kann ich 
jederzeit widerrufen (z.B. per E-Mail: Datenschutz@bayard-media.de).

(*Nur 14 Cent/Min. Festnetz; maximal 42 Cent/Min. Mobilfunk) ü 



GUTES TRAINING FÜR FESTE MUSKELN
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elche Schönheits-OP-Methode boomt in den 

USA am meisten? Kein Witz, Oberarm-Straf-

fung! Um wahnsinnige 4 473 % nahm dieser Eingriff 

zu. Knackige Oberarme sind dort nicht erst seit 

Michelle Obama DAS neue Vorzeige-Körperteil.

Also schweißtreibendes Hantelnstemmen oder OP? 

Keineswegs. Es gibt auch sanftere Wege, Winkeärm-

chen zu straffen. „Natürlich verliert die Haut an den 

Oberarmen mit zunehmendem Alter an Spannkraft 

und Elastizität“, so Thomas Hohe, Facharzt für Chi-

rurgie in Lohr. Wie im Gesicht. Deshalb hilft auch hier, 

was an anderen Stellen prima wirkt: gezielte Pflege.

Zum Beispiel mit einem Peeling mit Schmirgelkörn-

chen oder mit hornhautlösender Salicylsäure. Ein 

Peeling ein- bis zweimal pro Woche reicht. 

Danach kann eine straffende Creme doppelt gut wir-

ken. Sie sollte folgende Wirkstoffe enthalten: Silizium 

stärkt das Bindegewebe. Extrakte aus der Chine-

sischen Kastanie haben eine festigende Wirkung. Soja 

ist gut für die Bildung von Collagen. Grüner Tee wie-

derum bietet Schutz vor Zellschäden durch freie Ra-

dikale. Koffein entschlackt und fördert den Fettabbau.

Falls doch schon Sommerkleid-Wetter ist, gibt es 

einen raffinierten Sofort-Trick: zarte Sommerbräune. 

Die lässt die Arme glatter und schlanker aussehen. 

Also einfach ein bisschen Bräune aus der Tube auftra-

gen. Am besten mit kreisenden Bewegungen. „Gerade 

Linien lassen schneller Streifen entstehen“, verrät 

Make-up-Artist Frederic Kimmel. „Sehr schön ist auch 

Hautöl, das goldbraune Schimmerpartikel enthält.“

Schöne, 
      straff e Arme

W

Es ist nie zu spät! 

Oberarme lassen sich 

schnell und gut in 

Form bringen.

Bald ist T-Shirt-Wetter – da sollten schöne Oberarme hervorlugen. 

Was tun, wenn es jenseits der Schultern etwas weich und schlaff ist? 

Hier sind fi xe und pfi ffi ge Fitness- und Beauty-Tricks.

1 | VORDERSEITE
Auf ein Theraband 

stellen und das Band mit 

hängenden Armen fassen. 

Ellenbogen beugen und 

wieder absenken. 10 Mal.

2 | RÜCKSEITE
In jeder Hand eine Kurz-

hantel oder eine volle 

Wasserflasche halten. 

Nach oben ausstrecken 

und absenken. 10 Mal.

3 | SCHULTERN
Theraband schräg hinter 

dem Rücken fassen, 

beide Arme langsam 

ausstrecken, zurück. 

Seitenwechsel, je 10 Mal.

WOHLFÜHLEN
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BESTE FUNKTION

Die Uhr zeigt so genau 

wie ein EKG-Gerät beim 

Arzt die aktuelle Herzfre-

quenz (Puls) an. Schlägt 

das Herz zu schnell 

(deutlich über 140), etwa 

beim Walken, überlasten 

vor allem Anfänger sich 

und werden rasch müde. 

BESTE FUNKTION

Tagsüber registriert ein 

Sensor, wie viele Schrit-

te man geht. Per App 

fürs Smartphone kann 

das Armband so pro-

grammiert werden, dass 

es rechtzeitig Alarm gibt, 

wenn man die optimalen 

10 000 Schritte pro Tag 

wahrscheinlich nicht 

erreicht. Im Nachtmodus 

zeichnet das Armband 

auf, wie viel man sich im 

Schlaf bewegt, und be-

rechnet daraus Schlaf-

phasen. Smart ist der 

ebenfalls per App ein-

Ist der Puls zu niedrig 

(deutlich unter 110), hat 

der Sport kaum positive 

Effekte auf Herz, Kreis-

lauf und Muskeln. 

UND AUSSERDEM? 
Die Puls-Uhr schätzt 

auch die beim Sport ver-

brauchten Kalorien zu-

verlässig, berechnet den 

individuell optimalen 

Puls und alarmiert, 

wenn man die gesunde 

Puls-Zone verlässt.

stellbare Vibrations-

alarm, der einen zur 

nächstpassenden 

Leicht-Schlafphase 

weckt. Vorteil: Man 

wacht ausgeruhter auf.

UND AUSSERDEM?

Wer will, kann sich über 

das Internet mit Freun-

den vernetzen und sich 

so gegenseitig beim 

Sport motivieren.

Für alle, die sich im Alltag 
mehr bewegen wollen

Für Sportler, die eine 
gute Uhr suchen

KLASSISCHE PULSUHR

UNAUFFÄLLIGES ARMBAND

ÄHNLICHE  UHREN

Beurer PM25, 

ca. 25 Euro

Garmin Forerunner 110 

HR, ca. 130 Euro

ÄHNLICHE  ARMBÄNDER

adeVital Analysis AM 

1400, 90 Euro

Polar Activity Tracker 

Loop, 100 Euro

Ganz smart 
fi t werden
Ob Pulsuhr, Trackerband, Brustgurt oder Fitness-

Armband. Kleine elektronische Helfer lassen 

uns gesünder Sport treiben – und sogar schlafen. 

UNSER TIPP
Fitnessarm-

band Jawbone 
UP24, 

ca. 130 Euro

UNSER TIPP
Puls-Uhr 

Sigma PC9, 
ca. 30 
Euro

 ü 
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BESTE FUNKTION

Pulsuhr, Fitness-Arm-

band und Navigations-

gerät (per GPS auf den 

Meter genau) – die Polar 

M400 liefert jede Men-

ge Informationen für 

alle, die vor allem drau-

ßen in der Natur Sport 

treiben. Beim Wandern 

in den Bergen zum Bei-

spiel kann ermittelt 

werden, auf welcher 

Höhe man sich gerade 

befindet und wie viele 

Meter zum Gipfel noch 

vor einem liegen. Auf 

unbekannten Wegen 

leitet die GPS-Funktion 

exakt zum Ausgangs-

punkt zurück, wenn man 

sich verlaufen hat.

UND AUSSERDEM?

Das Gerät erstellt sehr 

zuverlässig individuelle 

Trainingspläne auf Basis 

der gemessenen Puls-

liche Aktivitäten wie in 

einem Tagebuch auf-

zeichnen kann. Nach 

dem Training kann man 

dann zahlreiche clevere 

Analysefunktionen der 

Apps nutzen, etwa wie 

viele Höhenmeter man 

bergauf bzw. bergab 

zurückgelegt hat oder 

wie lange man mit 

einem Puls trainierte, 

bei dem der Körper 

vermehrt Fett statt Koh-

lenhydrate verbrennt. 

Die Batterie im Gurt soll 

ein Jahr halten und man 

kann sie selbst wechseln.

werte. Sehr interessant 

ist auch diese Funktion: 

Das Gerät erkennt über 

einen längeren Zeit-

raum, ob sich die Fit-

ness tatsächlich verbes-

sert. Trainiert man sehr 

intensiv mit dem Gerät, 

zeigt es im Anschluss, 

wie lange der Körper 

braucht, um sich zu 

erholen. Benutzt man es 

als Schrittzähler für den 

Alltag, sieht man jeder-

zeit auf dem gut les-

baren Display, wie viele 

Schritte noch fehlen. 

Für Läufer & Wanderer, 

Für Läufer und Walker, die ihr 
Smartphone dabeihaben

die Sport und Technik lieben

SMARTER BRUSTGURT

ALLESKÖNNER

ÄHNLICHE GERÄTE

TomTom Runner GPS, 

150 Euro

Adidas miCoach Smart 

Run, 400 Euro

ÄHNLICHE  BRUSTGURTE

Runtastic Bluetooth 

Brustgurt, 55 Euro

Brustgurt Bluetooth 

4.0 (Amazon), 45 Euro

UNSER TIPP
Brustgurt Wahoo 

Fitness Tickr 
Run BT ANT+, 
ca. 80 Euro

BESTE FUNKTION

Man braucht nur den 

cleveren Brustgurt und 

die passende App und 

schon wird das Smart-

phone zum intelligenten 

Sportcomputer. Der Gurt 

misst EKG-genau die 

Herzfrequenz, zählt 

Schritte, ermittelt, wie 

schnell man gerade 

joggt oder walkt. Diese 

Daten übermittelt er per 

Bluetooth bzw. ANT+ 

Funkstandard an das 

Smartphone, das man 

zum Beispiel bequem in 

einer speziellen Tasche 

am Oberarm trägt. Eine 

extra Pulsuhr kann man 

sich so sparen.

UND AUSSERDEM?

Der Gurt ist neben der 

eigenen auch mit zahl-

reichen weiteren Sport-

Apps kompatibel (u. a. 

Walktastic, MapMyFit-

ness, Cyclemeter GPS), 

mit denen jeder einfach 

und übersichtlich sport-

UNSER TIPP
Polar M400 

mit Herz-
frequenz, 

ca. 200 Euro

WOHLFÜHLEN
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     »Meine 

etwas an«
Daten gehen nur mich 

Bettina Wiedner (48), 
Geschäftsfrau aus Hamburg

Wie sportlich ich bin und wie 
gut ich schlafe, das geht außer 

mir allenfalls meine Ärztin etwas 
an. Niemals würde ich diese Werte 
mit einem Fitness-Armband oder 
einer ähnlichen Technologie sam-
meln und dann ins Internet stellen. 
Der NSA-Skandal hat doch gezeigt, 
dass selbst aufwendig verschlüs-
selte Daten nicht sicher sind, wenn 
sie jemand unbedingt haben will. 

Es ist doch gut möglich, dass 
sich etwa Krankenkassen, ein neu-
er Arbeitgeber oder Lebensversi-
cherungen für mein Fitness-Profi l 
interessieren. Die wollen schließ-
lich wissen, wie hoch ihr Risiko ist, 
wenn sie mich versichern oder 
einstellen. Außerdem möchte ich 
mir meinen Tagesablauf nicht von 
einer Uhr oder App diktieren las-
sen. Hat der Alltag nicht schon 
genug Vorschriften und Zwänge?

Ich genieße eher die kleinen Frei-
heiten, wie jeden Morgen auf mein 
Rad zu steigen. Zur Arbeit einen 
Umweg durch die Natur zu radeln. 
Mir die frische Luft um die Nase 
wehen zu lassen. Die Jahreszeiten 
zu spüren. Das motiviert mich!

Was meinen Sie: Sind Fitnessuhren nützlich oder sinnlos? Befürchten Sie Nachteile bei Krankenkasse oder 
Versicherung, wenn diese Zugriff auf Ihre Fitness-Daten hätten? Schreiben Sie uns, Adresse S. 3.

Verraten 
Fitness-
Helfer zu 
viele Daten?
Die neuen Armbänder 

sammeln jede Menge 

Informationen. 

Doch braucht man die, 

um sich zum Sport 

zu motivieren? Besteht 

sogar die Gefahr 

eines Missbrauchs?

Nützliche 
Helfer oder 
gefährliche 

Daten-
Sammler?

     

am Handgelenk«

    »Ich schwöre auf  
   den Anschubser 
     
    d

Inge Meyer (58), 
Reisekauffrau aus Hamburg

S eit einem halben Jahr fühle ich 
mich viel fi tter, ausgeruhter, 

gesünder. Das verdanke ich einem 
unscheinbaren Armband, das Tag 
und Nacht über mich wacht und 
Alarm schlägt, wenn ich meine 
Fitness-Ziele nicht erreiche. Ich 
brauche diese Anschubser. Sie 
motivieren mich, helfen mir sogar, 
besser zu schlafen. 

Bewege ich mich morgens sehr 
wenig, warnt mich das Armband 
spätestens mittags. In der Pause 
drehe ich dann eine stramme Run-
de und schaff e so 4�000 Schritte, 
die restlichen 6�000 Schritte zu 
meinem Tagesziel erledige ich auf 
dem Weg nach Hause. Dank des 
Armbands fand ich auch heraus, 
dass ich weniger tief schlafe, wenn 
ich nach 16 Uhr noch Kaff ee trinke. 

Meine Bewegungsdaten lade ich 
auf ein spezielles Portal im Inter-
net. Meine Freundinnen, die auch 
so ein Armband tragen, dürfen sie 
lesen. Und wir tragen kleine Wett-
bewerbe aus, wer pro Woche mehr 
Schritte schaff t. 

Ich habe keine Angst, dass meine 
Daten in falsche Hände geraten. Klar, 
für meine Krankenkasse oder Le-
bensversicherung wären sie interes-
sant. Aber ohne meine Zustimmung 
dürfen sie diese aus datenrecht-
lichen Gründen niemals nutzen. 
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Hilft 
zweifach
Im Unterschied zu Mund-

wasser, das nur den Atem 

erfrischt, haben die Lösungen 

einen medizinischen Nutzen. 

Mit einer Extraportion 

Fluorid versorgen sie die na-

türlichen Zähne, machen so 

den Zahnschmelz härter und 

widerstandsfähiger gegen 

Säure und Bakterien. Zusätz-

lich wirken die Spülungen 

desinfizierend, bekämpfen 

schädliche Bakterien, die Pa-

rodontitis, Karies und Mund-

geruch verursachen. Deshalb 

hilft eine Mundspülung auch 

prima, wenn man Kronen, 

Implantate, Prothesen und 

Brücken trägt.

Erst bürsten, 
dann spülen 
Ideal ist es, die Zähne zu 

spülen, wenn man sie zuvor 

mit Seide und Bürste gründ-

lich gereinigt hat. Denn dann 

kann die Mundspülung beson-

ders gut in die Zwischenräu-

me eindringen, die selbst mit 

Bürsten und Zahnseide nicht 

zu erreichen sind. Tipp von 

Zahnärzten: Haben Sie, etwa 

wegen Rheuma in den Fingern, 

Probleme, Zahnseide oder 

Interdentalbürsten richtig an-

zuwenden, ist eine Mundspü-

lung eine gute Alternative. 

Mittags 
und abends
Wer keine Sorgen mit Zähnen 

und Zahnfleisch hat, spült am 

besten abends. Dann können 

Fluorid und desinfizierende 

Substanzen über Nacht be-

sonders lange einwirken.

Bei entzündetem Zahnfleisch 

(Parodontitis) oder wenn man 

Karies extra gut vorbeugen 

möchte, raten Zahnärzte, 

auch mittags direkt nach dem 

Essen eine Mundspülung 

zu benutzen.

Bitte nicht 
ausspülen!
Die Lösung richtig anzu-

wenden, ist denkbar einfach: 

Verschlusskappe bis zur Mar-

kierung füllen, dann Zähne 

und Zahnfleisch mindestens 

30 Sekunden, besser eine 

Minute, gründlich umspülen. 

Danach einmal ausspucken, 

aber nicht mit Wasser nach-

spülen, damit die enthaltenen 

Substanzen noch einige Zeit 

einwirken können. 

Ein kleiner Schluck, der viel 
bewirkt: Mundspülungen pfl egen 
Zähne auch dort, wohin Bürste 
und Seide nicht kommen. Und das 
schon ab 4 Cent!

Schneller 
Schutz für Ihre 
Zähne 

In Apotheken, 

Drogerie- und 

Supermärkten gibt 

es Dutzende Mund-

spülungen. Laut 

Stiftung Warentest 

sind diese beson-

ders günstig und 

empfehlenswert:

ZUM 
VORBEUGEN 
Eurodont (Aldi 

Nord) bzw. 

Friscodent (Aldi 

Süd) Mint fresh Me-

dizinische Mund-

spüllösung, 500 ml, 

1,25 Euro (= 0,04 

Cent pro Spülung).

 EMPFINDLICHE 
ZÄHNE

Sensodyne Zahn-

spül-Lösung für 

schmerzempfindli-

che Zähne, 300 ml, 

4 Euro (= 0,13 Cent 

pro Spülung).

GEGEN 
ZAHNSTEIN
Lidl Dentalux 

Mundspülung X-Tra 

Mint, 500 ml, 1,25 

 Euro (= 0,05 Cent 

pro Spülung).

Für jeden die 
passende 
Lösung

WOHLFÜHLEN
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Reise  ·  Kultur  ·  Hobby
Erl 

�„Positiv denken und lieber nach vorne als zurück schauen.

�Gesund ernähren: viel Obst und Gemüse, aber wenig Fleisch 
und Fett, kaum Süßigkeiten und keinen Alkohol. 

�Regelmäßig bewegen. Ich schwimme jeden Morgen, spiele Golf und 
mache zwei Mal in der Woche ein Work-out mit einem Trainer.

�Nicht rauchen.

�Und, ganz klar, die Musik und die Liebe.“

Frida Kahlo, Agatha Christie, 

Kleopatra & Co. – in einem wit-

zigen Fragespiel lernt man 50 

„Legendäre Frauen“ besser ken-

nen. Ed. Büchergilde, 25 Euro.

Ungewöhnliche 
Frauen

DIE 5 FITNESS-GEHEIMNISSE VON JAMES LAST

Mit 85 noch auf Tour
Er gehört weltweit zu den erfolgreichsten Musikern, erhielt mehr als 

200 Goldene Schallplatten: James Last. Auch mit 85 (ab 22. März, 

Infos auf www.jameslast.com) ist der Meister des „Easy Listening“ 

samt Orchester unterwegs. Wie schafft er das nur? Seine Tipps: 

TERMINE

Bis 3. Mai
August Macke/Franz Marc: 

Eine Künstlerfreundschaft, 

im Lenbachhaus München.

Bis 25. Mai
Der Göttliche – Hommage an 

Michelangelo: Raffael, Ru-

bens, Rodin, Cézanne, in der

Bundeskunsthalle Bonn.

Bis 31. Mai
Ernst Ludwig Kirchner – 

die Rückseiten-Bilder, 

in der Kunst -

halle Mannheim.

Mal wieder ins 
Museum

Diese Ausstellungen lohnen 
auch eine weitere Anreise.

„Sponge Bob 2 – in 3D“ – der beliebte 

Kinderheld mit seiner herrlich naiv-lieben Art 

ist zurück. Der gro e Kinospa  für die ganze 

Familie startet am 19. Februar. 

 It’s the girls!

 So heißt nicht nur die neue CD von Multitalent Bette Midler (69), 

 sondern auch ihr Bühnen-Programm in Amerika. 

 „Auf der Bühne zu stehen macht mir riesigen Spaß“, sagt die 

 Schauspielerin und Sängerin. „Tanzen hält mich jung.“ 
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Oh Meryl Große Kunst

NICHTS FÜR 
SCHWACHE NERVEN

England 1867. 
Die junge Eli-
za fährt in die 
englische 
Grafschaft 

Norfolk, um eine Stel-
lung als Gouvernante 
anzutreten. Außer 
zwei Kindern ist nie-
mand in dem alten 
viktorianischen Anwe-
sen – doch der Schein 
trügt … Herrlich gruse-
liger Nervenkitzel.

 John Boyne: Haus 
der Geister, Piper, 
16,99 Euro

HAT DAS ZEUG ZUM 
LIEBLINGS-KRIMI

 „Niemand 
kann behaup-
ten, es hätte 
mir freige-
standen, die 

Zwillinge zu töten“ – 
bereits der erste Satz 
zieht in diese Ge-
schichte hinein. Was 
sich als atemberau-
bende Geschichte aus-
breitet, gehört zum 
Besten, was Krimi-Li-
teratur zu bieten hat.

 John Burnside: Haus 
der Stummen, Knaus-
Verlag, 19,99 Euro

SPANNEND BIS ZUR 
LETZTEN SEITE

Die verstörte 
Becky (15) 
wurde eines 
Nachts in ih-
rem Zimmer 

von einem Unbe-
kannten vergewaltigt. 
Und auch bei Frieda, 
einer Freundin von 
Beckys Mutter, reißt 
diese Geschichte alte 
Wunden auf. Packen-
der Krimi, der unter 
die Haut geht.

 Nicci French: Dunk-
ler Donnerstag, Ber-
telsmann, 14,99 Euro

Kultur-Ereignis verpasst? Dann ab ins 

Kino: Ob Live-Konzerte mit den Berliner 

Philharmonikern oder die Metropolitan 

Opera aus New York, ob die große Rem-

brandt-Ausstellung aus dem Rijksmuse-

um Amsterdam, Matisse aus der Tate 

Gallery London oder Vermeer aus Den 

Haag – Dutzende hochkarätige Events 

sind im Film (oft sonntags) zu bestaunen. 

Termine und Infos z. B. unter www.berli-

ner-philharmoniker.de/kino, www.exhi-

bitiononscreen.com (auf „Find A Scree-

ning“ die nächste Stadt suchen) oder www.

cineplex.de (auf eine Stadt in der Nähe 

und auf Aktionen oder Filmreihen).

Fahler Teint, tiefe Falten, Krallenfinger-

nägel, schlechte Zähne – als Hexe sah 

man Hollywood-Superstar Meryl Streep 

(64) noch nie. Doch das Märchen-Musi-

cal „Into the Woods“ (ab 19. Februar im 

Kino) ist ein bombastischer Film-Genuss. 

Sie lieben Krimis?
Dann sollten Sie diese drei Bücher unbedingt lesen.

KINO       TIPP

9,5
Milliarden Euro hat die 

Buchbranche im letzten 

Jahr umgesetzt. 

Lesen ist wieder „in“.

Punkt, Punkt, 
Komma, Strich 

:-) 
 glücklich / lustig

:-D
 lautes Lachen 

:-(
 traurig / 

etwas schade 
finden 

:’( 
 weinen 

;-) 
 zwinkernd 

B-) 
 cool 

:-x
 Küsschen 

:-o
 überrascht 

x-X
 schreiben 

„Emoticons“ heißen 
die kleinen Pikto-

gramme in E-Mails, 
SMS usw. 

Das bedeuten sie:

833 | 2015 ü 
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RECHTS 
Nizza, Cannes, Saint-Tropez, Monaco – das klingt nach Haute Couture, 

aber nicht nach Wanderstiefeln. Doch die Côte d’Azur hat so viele 

zauberhafte stille Ecken und gilt als Geheimtipp für Wanderer, gerade 

im Frühling. Rechts das Meer, links idyllische Bergdörfer oder pompöse 

Villen – Ralf Nestmeyer hat fünf Wege, die er jedem ans Herz legt. 

FOTOS: PAUL SMIT & MICK PALARCZYK

Links die Be
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Zauber der Côte 
d’Azur – spekta-

kulärer Blick vom 
Kakteen-Garten in 

Èze, westlich des 
Cap Martin, auf das 

Mittelmeer

 DAS MEER
rge,

ERLEBEN

 ü 



Wandern, nicht nur für Philosophen – der Chemin 
de Nietzsche führt vom Meer hinauf ins 500
Meter hohe Èze. Hier dichtete Friedrich Nietzsche
große Teile von „Also sprach Zarathustra“.

86 3 | 2015  ü 
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Abends sieht die Landschaft 
aus wie die Kulisse einer Ope-
rette beim Finale des zweiten 
Aktes: Kleine Lichtpünktchen 
zwinkern an den Ufer-Straßen, 
die Konturen liegen in tiefem 
Schwarz-Blau gebettet. Und 
während sich das verzankte 
Paar mit rudernden Armen 
fl ehend-verliebt zuwinkt, fällt 
langsam der Vorhang.“

So schwärmte Schriftsteller 
Kurt Tucholsky, als er 1928 die 
französische Riviera – besser 
bekannt als Côte d’Azur – be-
reiste. Keine Frage: Die Blaue 
Küste – zwischen Cassis (bei 
Marseille) und Menton an der 
italienischen Grenze – ist ein 
faszinierender Landstrich! 
Insbesondere der gut 100 Kilo-
meter lange Abschnitt zwi-
schen Saint-Tropez und Men-
ton zieht seit mehr als 200 
Jahren Künstler und Promi-
nente magisch an.

Egal, ob Malergenies wie 
Picasso, Schriftstellerinnen 
wie Agatha Christie, Sänge-
rinnen wie Vanessa Paradis 
oder Schauspielstars wie Bri-

gitte Bardot und Angelina Jolie 
– sie alle sind dem einzigartigen 
Charme und Flair der Côte 
d’Azur erlegen. Ganz beson-
ders zu Frühlingszeiten wie 
jetzt, wenn die Temperaturen 
im Mittel um die 20 Grad lie-
gen und fast immer die Sonne 
strahlt. Und so reihen sich 
die schmucken Villen auf dem 
schmalen Küstensaum zwi-
schen dem Meer und den Aus-
läufern der Seealpen wie Per-
len an einer Kette.

Was jedoch nur wenige wis-
sen: Die Côte d’Azur ist oben-
drein das ideale Wandergebiet. 
Eines ohne große Steigungen. 
Dutzende kleine und mittlere 
Touren, die meisten zwischen 
5 und 15 Kilometern lang, lie-
gen Wanderern direkt oder 
wenige Kilometer von der Küs-
te entfernt zu Füßen. Gut ge-
pfl egte Schotter- und festge-
tretene Sandwege wechseln 
sich ständig ab. Nur ganz kurze 
Abschnitte sind dazwischen 
auch mal asphaltiert. Nahezu 
mühelos kann man stunden-
lang auf Küstenstreifen laufen, 

ohne dass auch nur ein mehr-
stöckiges Hotel den grandiosen 
Panoramablick aufs Mittel-
meer verstellt. „Dabei entdeckt 
man die schönsten Buchten“, 
versichert Yves (52), der Pa-
tron des Hotels Riva nahe 
Menton, und zeigt seinen Gäs-

A
1 000 Jahre alte Pracht – der Palazzo 
Orengo nahe Ventimiglia, östlich von Menton. 
Palast-Schmuck – der Botanische Garten 
Hanbury schmückt das Orengo-Areal. Zu 
den 6 000 Pfl anzenarten zählt auch der 
purpurne Mexikanische Busch-Salbei.

ten auf einer detaillierten Kar-
te, wie bequem man mit der 
Bahn und dem Bus sämtliche 
Ausgangsorte der Wandertou-
ren erreicht. Alle 20 Minuten 
pendelt ein Zug oder Bus zwi-
schen den Küstenorten Saint-
Tropez und Menton hin und 
her. Yves’ Einsteiger-Tipp: eine 
kleine Sechs-Kilometer-Tour 
rund ums Cap Martin bis Roque-
brune und zurück, inklusive 
eines tollen Leckerbissens 

        Die SCHÖNSTEN 
BUCHTEN der Küste entdeckt nur,
              wer sich zu Fuß aufmacht.

Mühelos lässt sich hier 
stundenlang wandern

ERLEBEN
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ben, geht es weiter – vorbei an 
schroff en Felsen, zwischen 
denen immer wieder dichte 
Mimosen-Sträucher hervor-
lugen. Bis nach einer Dreivier-
telstunde Roquebrune in Sicht 
kommt. Le Corbusier hat hier 
seit Ende der 1920er jahrzehn-
telang seine ausgedehnten 
Sommerferien verbracht.

Durch eine Freundin, die 
berühmte Designerin Eileen 
Gray (1878 bis 1976), lernte der 
Architekt den Küstenabschnitt 
kennen und lieben. Grays Feri-
enhaus ist es auch, das direkt 
oberhalb der Küste von Roque-
brune besonders ins Blickfeld 
rückt. Ein weißer, L-förmiger 
Flachdachbau mit raumhohen 
Fenstern, der, 1929 errichtet, 
bis heute als stilbildend gilt. 
Weil er Natur und Architektur 
kongenial verbindet. Noch be-
kannter ist wohl nur Grays 
gleichnamiger Glas-Metall-
Tisch E.1027. Bis jetzt zählt 
dieses markante Möbel zu den 
meistkopierten Entwürfen der 
klassischen Moderne.

Wenige Wander-Minuten 
vom Gray-Haus entfernt lugt 
dann auch das Dach des Le- 
Corbusier-Sommerhauses hin-
ter einer Hecke hervor. Der 
Architekt hatte das benachbar-
te Hang-Grundstück erworben 
und sich hier 1951/52 ein Som-
merdomizil erbaut, da er sich 
in den Landstrich verliebt hat-
te. Diese Liebe endete jäh, 

gestellten stammen aus Amiens 
im Norden des Landes und 
verbringen ihren Ruhestand an 
der sonnigen Mittelmeerküste.

Damit sind sie nicht allein, 
denn Menton gilt als das fran-
zösische Rentnerparadies: 
Mehr als die Hälfte der Bürger 
in der 30�000-Einwohner-
Stadt sind Zugereiste, die hier 
ihr Altersdomizil aufgeschla-
gen haben. „Einmal in der Wo-
che unternehmen wir gemein-
sam eine Tour“, berichtet 
Charlotte Rigolet: „Dies hält 
nicht nur fi t, sondern so lernen 
wir auch Stück für Stück unse-
re neue Heimat kennen.“

Mit leuchtenden Augen 
schwärmen die beiden von 
ihrer letzten Wanderung, die 
sie vom nahe gelegenen Peillon 
(15 Kilometer entfernt vom 
Cap Martin) nach Peille durch 
das faszinierende Hinterland 
der Côte d’Azur führte. „Da 
sind wir auf dem Weg keinem 
einzigen Menschen begegnet“, 
sagt Carolin Lagarde.

„Auch auf der Promenade Le 
Corbusier wandern heute nur 
ganz wenige“, sagt Carolin, die 
sich gemeinsam mit ihrer 
Freundin bereits auf dem 
Rückweg von Roquebrune 
nach Menton befi ndet. Das ist 
eher die Ausnahme. Denn nor-
malerweise weckt das schil-
lernde Leben und Wirken des 

weltberühmten Schweizer Ma-
lers, Architekten und Möbelde-
signers Le Corbusier (1887 bis 
1965) an der Côte d’Azur 
großes Interesse und lockt 
zahlreiche Menschen an. 

Nachdem sich Charlotte 
und Carolin verabschiedet ha-

Hauch des Orients – 
der maurische Kiosk 

im Botanischen 
Garten Hanbury 

dient als Mausoleum.  
Es beherbergt die 
Asche des Briten 
Thomas Hanbury, 

der Ende des 19. Jh.s 
die Gartenanlage 

anlegen ließ. 

Urwüchsige Ufer-Landschaft an der Südküste Cap 
Martins, nur einen Steinwurf von Roquebrune entfernt 

für Architektur-Liebhaber. 
Eine Wanderkarte braucht 
man dafür nicht. Die Promena-
de Le Corbusier ist nicht zu 
verfehlen. 500 Meter hinter 
dem Hotel Riva, direkt nach 
dem Strand, beginnt die Route 
um die Halbinsel“, sagt Yves.

Also immer den Wegwei-
sern mit der Aufschrift Prome-
nade Le Corbusier nach. Doch 
schon nach zehn Minuten 
kommt der Geh-Fluss ins Sto-
cken. „Sind Sie aus Deutsch-
land?“, fragen zwei entgegen-
kommende Französinnen in 
einem gehauchten, fast akzent-
freien Deutsch. Sie stellen sich 
als Carolin Lagarde (71) und 
Charlotte Rigolet (67) vor. Die 
beiden ehemaligen Justiz-An-

Genießer-Tour auf den
Spuren Le Corbusiers

 Unterwegs sein, 
    Sonne, Meer, 
Natur genießen – 
URLAUB perfekt!
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!! Jahrhundert-Pfl anze im Hanbury-

Garten: Die Agave victoriae-
reginae blüht nur ein einziges Mal. 

Bis es zur vollen Blüte kommt, 
vergehen oft mehrere Jahrzehnte.

Lust auf die 
Côte d’Azur?
✦ BESTE WANDERZEIT
Ideal von März bis Mai. 

Aber auch im September/

Oktober milde Temperatu-

ren um 20 Grad.

✦ HINKOMMEN
Lufthansa, Air France, 

Swiss und Germanwings 

fliegen mehrmals täglich 

nach Nizza, ab ca. 150 

Euro (hin und zurück). 

Mietwagen ab Nizza 

ab ca. 300 Euro/Woche.

✦ PAUSCHALREISE
Eberhardt Reisen ver-

anstaltet z. B. im April, 

Mai und Oktober jeweils 

10-Tage-Wanderreisen 

(48 Wander-Kilometer). 

DZ/F ab ca. 1.600 Euro. 

 (03 52 04) 9 21 23, 

www.eberhardt-travel.de

✦ SCHLAFEN
Hôtel Welcome, 

Quai de l’Amiral Courbet, 

DZ/F ab 125 Euro. 

 (00 33) 4 93 76 27 62, 

www.welcomehotel.com. 

L’Hermitage, direkt an der 

Grande Corniche, 2 km 

oberhalb von Éze. 

 (00 33) 4 93 41 00 68, 

www.ezehermitage.com

✦ ESSEN
Le Righi, Sainte-Agnès. 

 (00 33) 4 92 10 90 88. 

www.restaurant-lerighi.fr

Ferme Ladouceur, Gassin, 

Quartier La Rouillère. 

 (00 33) 4 94 79 24 95, 

www.fermeladouceur.com

✦ ZUM LESEN
Côte d’Azur: Alpes Mari-

times, Reiseführer mit 

14 Wanderungen, Michael 

Müller, 17,90 Euro

✦ MEHR ERFAHREN 
rendezvousenfrance.com

 ü 



als Corbusier 1965 bei einem 
tragischen Badeunfall starb. 
Ein gutes Dutzend Frauen und 
Männer, alle zwischen 50 und 
70 Jahren alt, stehen jetzt vor 
dem Eingang des Hauses. Sie 
lauschen dem kurzen Vortrag 
von Bertrand Bouvier (69), 
einem netten Herrn in Khaki-
hose und blauer Goretex-Jacke, 

unter der ein beiges Flanell-
Hemd hervorlugt. Der ehema-
lige Deutsch- und Kunstlehrer 
aus Saint Étienne hat genau 
wie Carolin Lagarde und Char-
lotte Rigolet nach der Pensio-
nierung seinen Wohnsitz an 
die französische Riviera ver-
legt. „Le Corbusier und sein 

    „Die Küste spritzt vor
 lauter Licht“ – das wusste
   schon TUCHOLSKY.
Werk zählt zu meinen großen 
Leidenschaften“, erzählt 
Bertrand. Hin und wieder führt 
er Touristen sachkundig durch 
Le Corbusiers Blockhaus und 
erklärt lebhaft, wie der ehema-
lige Hausherr hier seine Ideen 
vom spartanischen, perfekt in 
die Landschaft integrierten 
Sommerhaus verwirklicht hat.

Le Corbusier gab dem 
Häuschen den Namen Le Caba-
non, auf Deutsch: Schuppen. 
Und genau so sieht das auf ei-
ner Grundfl äche von gerade 

mal 3,66 mal 3,66 Metern er-
richtete Holzhaus auch aus. 
Echte Architekturliebhaber 
unter den Besuchern wirken 
hellauf begeistert. Andere da-
gegen fl üstern unauff ällig: „Das 
ist ja eng wie in einem Mini-
Wohnwagen.“ Die Einrichtung 
mit den vielen versteckten 
Staufl ächen erscheint zwar 
wohldurchdacht, aber irgend-
wie auch unpraktisch.

„Le Corbusiers Frau Yvonne 
soll sich stets über den man-
gelnden Komfort beklagt ha-

Ob ganz entspannt oder etwas herausfordernder – das Wander-Revier an der französischen 
          Riviera hält für jeden tolle Strecken parat.

Die schönsten Touren an der Côte d’Azur

Einfache Küstenwanderung auf dem landschaftlich reizvollen 

Sentier Littoral, der um die Halbinsel führt. Sehr abwechslungs-

reiche Strecke mit mehreren Möglichkeiten zu baden.

Start und Ziel: Hafen

von Saint-Tropez

Länge: 14 Kilometer

Dauer: 4 Stunden 

Höhenmeter: 15
Markierung: gelb

Um die Halbinsel von SAINT-TROPEZ

Plage 
des 

Canebiers
Chemin de la Moutte

Plage des 
Graniers

Cimetière 
Marin

Plage des 
Salins

Cap de 
Saint-
 Tropez

Pointe de la 
Rabiou

St.-Tropez

N Anstrengende Wandertour auf steinigen Pfaden vom 

Meer hinauf zum Bergdorf Sainte-Agnès, Panoramablicke 

garantiert. Rückfahrt auch mit dem Bus möglich. 

Start und Ziel: Menton, 

Bahnhof Garavan

Länge: 10,5 Kilometer

Dauer: 5 Stunden 

Höhenmeter: 790

Von Menton nach SAINTE-AGNÈS

Mont
Agel

Gorbio

A8

D22

D2566

D52

D23

E80

A8

D52

Sainte- 
Agnès

Castellar

Menton
N

Le Cabanon – ein
Bau-Juwel für Kenner
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ben. Böse Zungen behaupten, 
dies sei dem Umstand geschul-
det, dass es nur ein Bett gab – 
für Le Corbusier selbst“, er-
klärt Bertrand lächelnd.

Yvonne musste mit einer 
Matratze auf dem Boden vor-
liebnehmen. „Ob das ein Grund 
dafür ist, dass Le Corbusiers 
Ehefrau acht Jahre vor ihrem 
Mann starb, ist jedoch nicht 
überliefert“, rundet Bertrand 
Bouvier seinen launigen Vor-
trag süffi  sant ab.

Nur wenige Gehminuten 
vom Blockhaus Le Cabanon 
entfernt liegen die Eheleute Le 
Corbusier heute friedlich ver-
eint in einem schlichten Grab 
auf dem Dorf-Friedhof von 
Roquebrune. Auf einer großen 
Steinplatte steht ein steinerner 

Ruhe für 
Romantiker – 

die Südspitze
 des Cap 

d’Antibes 
(50 km 

südwestlich 
von Menton)

Rahmen mit den Namen der 
Eheleute, die gelb-weiß-rot-
blau unterlegt sind.

Ein Grab, so sachlich wie 
Le Corbusiers Häuser, ist der 
erste Gedanke bei seinem An-
blick. Doch direkt dahinter 
leuchtet das Mittelmeer in 

grün-blauen Nuancen, präsen-
tiert sich die Côte d’Azur von 
ihrer schönsten Seite. Und 
macht den ernüchternden 
Erst-Eindruck so mehr als 
wett. „Die Küste spritzt vor 
lauter Licht“, um es mit Kurt 
Tucholskys Worten zu sagen. 

Der Chemin de Nietzsche ist ein steiniger Pfad, der von 

ganzjährig begrünten Berghängen und schroffen Felsen 

flankiert wird. Grandiose Aussicht, nahezu schattenlos.

Start und Ziel: Am Bahn-

hof von Èze-sur-Mer

Länge: 10,5 Kilometer

Dauer: 2 Stunden 

Höhenmeter: 400

Mont 
Fourche

M2564

M6007

Èze

Èze-sur-Mer

570 m
Mont Bastide

N

M6098

Monaco
9 km 

Cap-d’Ail
8 km 

Von ÈZE-SUR-MER nach Èze

Rund um das CAP FERRAT
Eine Umrundung 

der Halbinsel lohnt 

wegen der schönen 

Ausblicke auf das 

Meer. Man startet am 

Plage de Passable 

und folgt dem „Che-

min de Roy“ nach 

Süden zur Pointe 

Malalongue. Nach 

einem Abstecher zur 

Landspitze Saint-

Hospice erreicht 

man über Saint-Jean 

wieder den

Ausgangspunkt.

 Start und Ziel: 
Plage de Passable

 Länge: 9 Kilometer

 Dauer: 3 Stunden 

 Höhenmeter: 120

D125

N98

Beaulieu-
sur-Mer

Baie des 
Fourmis

Les Fossettes

Les Fosses

Anse 
de la 

Scaletta

Cap 
Ferrat

Cap de 
Saint-

Hospice

Pointe 
Malalongue

Pointe 
Causinière

HSt-Jean-
Cap-Ferrat

D125

Leuchtturm

Plage de 
Passable

Rade de 
Villefranche

Villa Ephrussi de 
Rothschild

H

N
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Traumreise durchs

Antike Welterbe-Stätten, beschauliche Inseln, 

spektakuläre Kanal-Passagen, Chefredakteur 

Jürgen Sinn zählt schon die Tage, 

bis er zusammen mit Ihnen die Schätze 

des Mittelmeers entdecken kann.

A

K O R I N T H

Dem Himmel ganz nah
So fühlt man sich, wenn man nach der mehr als sechs 
Kilometer langen Strecke durch den Kanal das 
Meer erblickt. Das Bauwerk beeindruckt 
mich immer wieder – und erzählt von 
Menschen aus früheren Zeiten, die ihre 
Träume wahr machten. Und Säulen schufen, 
die den Himmel berühren (kl. Foto).

S A N T O R I N

So still
Santorin zählt zu 
meinen absoluten 
Lieblings-Inseln –
schon wegen der 
Anreise per Schiff . 
Mein Tipp: ein Aus-
fl ug zum Koloubos-
Strand bei Pori an 
der Nordostküste. 
Ein Strand ohne Bar, 
ohne Krach, ohne 
Sonnenschirme. Wo 
die Zeit stehen ge-
blieben ist, und nur  
5 km vom Hafen in 
Skála entfernt.

MITTELMEER

ERLEBEN
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M A LTA

Parade der Farben
Schwer umkämpft war die feine Ferieninsel Malta vor 
gut 500 Jahren. Im Mittelpunkt damals: das Fort St. 
Elmo in der heutigen Hauptstadt Valletta. Nach 
Dauerbeschuss türkischer Truppen lag das Fort in 
Trümmern. Weitaus friedlicher geht es heute zu, 
wenn farbenprächtig gewandete Soldaten an diese 
Zeit erinnern. Eine tolle Parade, unbedingt hingehen!

Geheimnisvoll: Blick 
in eine der malerischen 

Buchten bei Antalya

R H O D O S

Meisterhafte Kunst 
Den Koloss von Rhodos, eine über 30 Meter hohe Bronze-
Statue des Sonnengottes Helios, gibt es längst nicht mehr. 
Und doch gehört die Insel mit ihren antiken Tempeln, 
der Altstadt von Rhodos-Stadt zu den Meisterwerken 
menschlichen Erfi ndungs-Reichtums. Auch das archäolo-
gische Museum (kl. Foto) birgt atemberaubende Schätze.

A N TA LYA

Alte Freunde
Wenn ich an Urlaub in 
der Türkei denke, fällt 
mir sofort Antalya ein. 
Die türkische Riviera 
umarmt jeden Gast 
wie einen alten 
Freund. So haben 
meine Frau und ich 
uns bei allen Besu-
chen gefühlt. Gern 
zeigen die Einheimi-
schen ihr Zuhause, 
voller Stolz auf ihre 
einzigartigen Natur-
schätze. Unser Lieb-

lingsort? Ganz 
klar der Obere 
Düden-Wasser-
fall, nicht weit 
von Antalya ent-
fernt. Eine wun-
derbare Stelle, 
um mal richtig 
abzuschalten und 
sich in ein altes 
türkisches Mär-
chen zu träumen.

Märchenhaft 
und roman-
tisch: die 
Altstadt von 
Rhodos im 
Abendlicht
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ntike Geschichte begeis-
tert mich – wie viele an-
dere auch – seit meiner 

Schulzeit: Wo kommen wir her? 
Was hat uns geprägt? Auf unserer 
einmaligen Kreuzfahrt durch das 
östliche Mittelmeer bekommen 
wir die Antworten – und unver-
gesslich schöne Erlebnisse. Be-
gleiten Sie mich vom 10. bis 23. 
September auf unserer „Götter, 
Gräber und Gelehrte“-Kreuzfahrt, 
die ganz bequem in Genua beginnt.

Was Sie dabei im Detail erwar-
tet? Die Leser von plus Magazin erhalten 
ein individuelles Programm, das Sie so 
nirgends sonst buchen können. Das begin-
nt schon während des Ablegens: Als VIP-
Gäs te werden Sie bevorzugt eingecheckt. 
An Bord lade ich Sie auf einen Willkom-
mensdrink ein. Dabei präsentiere ich Ih-
nen die Besonderheiten, die wir nur für Sie 

vorbereitet haben: von der exklusi-
ven Führung über das Schiff  – Sie 
werden Bereiche sehen, die jedem 
sonst verschlossen bleiben – bis zu 
spannenden Experten-Vorträgen.

Natürlich werden Sie auch un-
terwegs und an Land beeindru-
ckende Erlebnisse haben (siehe 
Kasten unten). Und als Besonder-
heit – auch das erhalten Sie nur, 
wenn Sie direkt bei uns buchen: ei-
nen unvergleichlichen Landausfl ug 
auf Malta. Aber psst: Mehr wird an 
dieser Stelle nicht verraten …

Haben Sie jetzt Lust bekommen, diese 
einmalige Kreuzfahrt mitzumachen? Dann 
füllen Sie gleich den Coupon aus. Für die 
bestimmt schönste Reise Ihres Lebens!

·  Mittelmeer-Kreuzfahrt ab 
Genua; Zielhafen Venedig

·  13 Nächte Vollpension,
inkl. Tischwein, Tafelwasser

·  Willkommens-Cocktail

·  Kapitänsdinner/Gala-Menü

·  Alle Bordveranstaltungen

·  Landausfl ug auf Malta mit 
qualifi ziertem, Deutsch
sprechendem Reiseleiter

·  Ständige Betreuung durch 
das Reiseleiter-Team von 
Hansa Touristik

Preis dieser exklusiven Reise: 
ab 1.899 Euro pro Person
(Innenkabine, 2er-Belegung)

Unser exklusives

DIE BESONDERE 
KREUZFAHRT

AUF DEN SPUREN 
ANTIKER STÄTTEN

HERAUSRAGENDE ZIELE DER KREUZFAHRT

DIESE LEISTUNGEN SIND NUR 
BEI UNS EINGESCHLOSSEN:

BEEINDRUCKEND !

Termin nur für 
plus Magazin: 10. bis 
23. September 2015

·  Kusadasi – Startpunkt zu 

antiken Stätten wie Ephesus

·  Antalya – u. a. Startort zu 

den lykischen Felsengräbern

·  Kreta – Welterbe, Keimzelle 

der europäischen Kultur

·  Rom – Welterbe mit Peters-

dom und Forum Romanum

·  Kanal von Korinth – spekta-

kuläre Durchfahrt bei Tag

·  Rhodos – Welterbe, u. a. dank 

des historischen Zentrums

Santorin, Kanal von Korinth, antike Stätten von 
Ephesus – jeden Tag unvergessliche Erlebnisse. 
Stechen Sie mit Chefredakteur Jürgen Sinn in See!

organisiert von Hansa Touristik

Leser-Kreuzfahrt
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ANGEBOT FÜR SIE

Jürgen Sinn, 

Chefredakteur 

von plus Magazin, 

freut sich, Sie auf 

dieser Kreuzfahrt 

zu begleiten.* 
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· Die Bordsprache ist 

Deutsch, die Besatzung  

überaus freundlich. 

· Die Ocean Majesty bie-

tet gemütliches Reisen 

in ruhiger Atmosphä-

re. Mit Platz für 500 

Passagiere ist es ein 

kleineres, romantisches 

Kreuzfahrt-Schiff mit 

allem Komfort.

· Alle Kabinen sind 

vollklimatisiert, verfü-

gen über Dusche, WC, 

Satelliten-TV, Safe. 

· An Deck laden weitläu-

fige und ruhige Sonnen-

flächen, Swimmingpool 

und Lido-Bar ein; unter 

Deck Sauna, Massage, 

Beautysalon, Show-

Lounge, Kino, Friseur.

Willkommen 
an Bord!

Das bietet die MS 
Ocean Majesty

ich habe Interesse an derJa, Leser-Kreuzfahrt durch das Mittelmeer
Mit diesem Coupon fordern Sie ausführliche Reise-Informationen an. Einfach ausfüllen und an plus Magazin senden.

Bayard Media GmbH & Co. KG, Augsburg, und Hansa Touristik GmbH, Königstraße 20, 70173 Stuttgart, verpfl ichten 

sich, die Daten nicht an Dritte weiterzugeben und ausschließlich zu eigenen Werbezwecken einzusetzen. Sie können 

der Verwendung Ihrer Daten bei Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg, widersprechen.

Name

Straße

PLZ/Wohnort

Antwort:

plus Magazin

Chefredaktion

Stichwort Leserreise

Lindenstraße 20

50674 Köln
Telefon E-Mail

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

A U S S C H N E I D E N  U N D  D A S  P R O G R A M M  D I E S E R  T R A U M - K R E U Z FA H R T  A N F O R D E R N
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Ich „

he
Jemand schreit um Hilfe, jemand wird bedroht,  
     Die meisten tun es nicht, aus Angst oder weil  
       unerschrocken Zivilcourage und Mut – und   

H I N S C H A U E N  .  H E L F E N  .  E I N G R E I F E N  .

Danke
Respekt   
     vor so 
 viel Mut 
   und 
 Courage!

ERLEBEN
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musste

lfen! “
 beklaut, misshandelt. Schreiten Sie dann ein?   
man sich überfordert fühlt. Doch diese fünf Leser zeigten 
retteten damit andere, vielleicht sogar deren Leben.

.  S C H Ü T Z E N  .  E I N M I S C H E N  .  M U T  Z E I G E N

FOTOS: KURT STEINHAUSEN    TEXT: GABY HERZOG
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RENATE TOBYS (71) 
Ein Fremder versuchte, ihrer 

Nachbarin die Handtasche 
aus dem Rollator zu stehlen. 

Renate Tobys hörte die 
Schreie und schritt ein. Da-

für bekam sie einen Preis.

 „Angst, 
   den Räuber 
zu verjagen? 
      Nein. 
      Die Gefahr 
        erkannte 
        ich erst 
             später.“

Da ist dieses leise Wimmern. 
Es kommt aus der Spielhalle, 
deren Tür einen kleinen Spalt 
off en steht. Den Passanten, 
die an diesem Morgen an dem 
Haus in der Innenstadt von 
Goslar vorbeikommen, muss es 
doch auch auff allen. Aber sie 
gehen ungerührt weiter. Carla 
von Hardenberg nicht. Sie 
bleibt stehen und lauscht. Jetzt 
ist das Wimmern deutlicher zu 
hören. Braucht da jemand Hil-
fe? Die 50-Jährige geht vor-
sichtig auf die geöff nete Tür zu, 
schaut in den düsteren Raum: 
Am Boden liegt eine Frau, ihre 
Hände sind auf dem Rücken 
mit Klebeband gefesselt. Ein 
Raubüberfall. Carla von Har-
denberg zögert keine Sekunde, 
rennt in die dunkle Spielhalle, 
kniet sich neben die verängs-
tigte Frau, die eine schwere 
Platzwunde am Kopf hat, redet 
beruhigend auf die Frau ein, 
löst die Fesseln und ruft einen 
Notarzt. „Dass die Räuber 
möglicherweise noch da sein 
könnten – daran habe ich keine 
Sekunde gedacht“, sagt die 
städtische Angestellte . 

Carla von Hardenberg 
zeigte genau das, was Politiker 
aller Parteien und die Polizei 
immer wieder fordern und wo-
für es große Kampagnen (z.�B. 
www.aktion-tu-was.de) gibt: 
Sie bewies Zivilcourage. Im 
Unterschied zu den anderen 
Passanten an diesem Morgen 

wartete sie nicht darauf, dass 
andere einschreiten, was ty-
pisch ist, sobald es mehrere 
Zeugen gibt. Denn gerade dann 
sinkt das Verantwortungsge-
fühl des Einzelnen drastisch. 

Für ihr beherztes Eingrei-
fen bekam die attraktive Dun-
kelhaarige 2013 sogar den Zi-
vilcouragepreis der Stadt 
Goslar. Eine von über hundert 
Rettungsmedaillen, die jedes 
Jahr bundesweit an Heldinnen 
und Helden wie Carla von Har-
denberg vergeben werden.

Doch Zivilcourage – man 
könnte auch sagen sozialer 
Mut – fängt nicht erst dort an, 
wo man Menschen in höchster 
Not rettet, sie beginnt viel frü-
her. Etwa, wenn man uner-
schrocken seine Meinung sagt; 
einem Kollegen oder Nachbarn 
beisteht, der von anderen 
schlecht behandelt wird, sich 
der Polizei als Zeuge einer 
Straftat zur Verfügung stellt. 

Dafür gibt es zwar keine Me-
daillen, und davon liest man in 
keiner Zeitung. Denn Aufmerk-
samkeit erfährt Zivilcourage 
leider meist erst, wenn sie tra-
gisch endet. Wie bei Tugce 
Albayrak. Mitte November 
wird die 22-Jährige von einem 
Jugendlichen brutal niederge-
schlagen, als sie zwei jungen 
Frauen zu Hilfe kommt, die von 
ihm belästigt werden. Tugce 
erleidet schwerste Verlet-
zungen am Kopf, an deren Fol-
gen sie zwei Wochen später 
stirbt. Auch der 50-jährige 
Dominik Brunner bezahlte Zi-
vilcourage mit seinem Leben, 
als er 2009 in einer Münchner 
S-Bahn Schüler vor aggres-
siven Jugendlichen beschützte. 

M U T  G E Z E I G T

Jeder kann ein Held sein

D Von 
   diesen   Helden können wir     lernen. 

Danke

98 3 | 2015
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„Das Leben 
der Frau zu 
retten – 
nur das trieb 
mich an.“

Aber aus Sorge lieber weg-
sehen? Schweigen? Dinge ge-
schehen lassen? „Das kann 
nicht die Lösung sein“, sagt die 
Psychologin Prof. Veronika 
Brandstätter, „unsere Gesell-
schaft ist nur dann stark, wenn 
wir füreinander da sind. Wenn 
wir Verantwortung überneh-
men und Haltung zeigen.“ 

Und die Angst? „Mut aufzu-
bringen und einzugreifen geht 
in den allermeisten Fällen gut“, 
beruhigt Andreas Mayer, Kri-
minaldirektor und Präventions-
experte aus Baden-Württem-
berg, „dafür muss man sich 
auch gar nicht in unmittelbare 
Gefahr begeben.“ Sein Rat: „Es 
gibt einen einfachen Trick, 
wenn man helfen möchte, aber 
sich noch nicht traut“, so Ma-
yer, „fordern Sie Umstehende 
zur Hilfe auf und sprechen Sie 
diese ganz gezielt an, sagen Sie 
zum Beispiel ‚Sie mit dem gel-
ben Rock oder der grauen Ja-
cke‘“. Denn einer direkten An-
sprache könne sich keiner so 
leicht entziehen. Und rufen Sie 
unbedingt den Notruf 110 an. 

„Das Wichtigste aber ist, nicht 
wegzuschauen, wenn ein ande-
rer in Not zu sein scheint.“ 

Es ist 0.30 Uhr in einer 
Aprilnacht 2009, als auch Jörg 
Hufmann für einen kurzen Mo-
ment mit dem Gedanken spielt 

„wegzuschauen“. „Was geht 
mich das an?“, denkt der heute 
51-Jährige, als er am Straßen-
rand eine Frau und einen Mann 
streiten sieht. „Bestimmt eine 
private Sache. Ich mach mich 
doch nur lächerlich, wenn ich 
mich da einmische.“ Er fährt 
weiter, wie all die anderen Au-
tofahrer. Doch die Szene geht 

ihm nicht mehr aus dem Kopf. 
Flackerte da nicht Panik in den 
Augen der Frau? Außerdem 
schien sie angespannt und ver-
suchte Abstand zwischen sich 
und dem Mann zu bringen. 
Jörg Hufmann vertraut seinem 
Bauchgefühl, wendet. Aber als 
er kurze Zeit später an dem 
Ort parkt, an dem er das Pär-
chen gesehen hatte, ist nie-
mand mehr da. Er steigt aus, 
bewaff net sich zur Sicherheit 
mit einem Regenschirm. Da 
hört er schwache Schreie. Sie 
kommen von weiter unten. 
Der Mann hat die Frau die Bö-
schung herunter gerissen. Er 
liegt halb auf ihr, versucht, sie 
zu vergewaltigen. „Hey, was ist 
da los?“, ruft Jörg Hufmann 
laut und rennt los. Sofort er-
greift der Täter die Flucht – er 
wird wenig später gefasst, auch 
weil Jörg Hufmann ihn so de-
tailliert beschreiben kann. 

Schon ein lautes Wort, eine 
Geste können den Täter ein-
schüchtern – diese Erfahrung 
machte auch Renate Tobys. Sie 
stürzt aus ihrer Wohnung, als 
sie im Hausfl ur Schreie hört 
und sieht, wie ein junger Mann 
ihre Nachbarin gegen die Wand 
drückt, ihr den Mund zuhält 
und versucht, ihr die Handta-
sche aus dem Rollator zu steh-
len. „Wenn du die Frau nicht 

sofort loslässt und hier ver-
schwindest, dann vergesse ich 
mich“, brüllt die 71-Jährige, 
läuft auf den Dieb zu – und 
verjagt ihn schließlich.

Die Polizei kennt viele Fälle, 
in denen insbesondere ältere 
Frauen voller Inbrunst eingrei-
fen und so Diebe erfolgreich 
in die Flucht schlagen. 

K R A F T  G E S C H E N K T

Andere mit ins Boot holen

Den Täter siezen

ELISABETH LACKNER (48) 
Sie wuchs über sich 

hinaus und rettete 
einen Menschen vor 

dem Ertrinken. 
20 Minuten lang hielt 

sie eine erschöpfte 
Frau über Wasser, bis 

endlich Hilfe kam.

„Ich bin 
so froh, 
dass ich 

diese Frau 
beschützen 

konnte.“

JÖRG HUFMANN (51)
Alle anderen ignorierten die Frau, die 

mit einem Mann zu streiten schien. Jörg 
Hufmann erkannte ihre Not, griff ein und   

rettete sie vor einer Vergewaltigung.

H I N G E S C H AU T
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   „Ich 
kann 
Nazis 
doch nicht 
meine 
Stadt über-
lassen.“

fl ex heraus, ohne lange zu 
überlegen. Sie wachsen über 
sich hinaus und erkennen erst 
im Nachhinein, in welche Ge-
fahr sie sich begeben haben. 

„Gerade bei Unfällen leisten 
Helfer Unglaubliches“, weiß 
Diplom-Psychologin Veronika 
Brandstätter. Sie springen ins 
kalte Wasser, rennen in bren-
nende Häuser, ziehen Verletzte 
aus Autowracks. „Solche Hel-
dentaten gehen oft gut aus. Die 
Zuversicht, mit dem eigenen 
Handeln etwas bewirken zu 
können, befl ügelt.“ 

Das erlebte auch Elisabeth 
Lackner im Juni 2013. Sie ist 
mit ihrem Mann im Urlaub am 
Tegernsee. Bei einem Ausfl ug 
mit dem Ruderboot sehen sie 
plötzlich etwas auf dem Was-
ser liegen. Es ist eine Frau. Mit 
halb geschlossenen Augen 

treibt sie auf dem Rücken. Sie 
reagiert nicht, als das Ehepaar 
sie anspricht, und atmet kaum. 
Verzweifelt versuchen Elisa-
beth Lackner und ihr Mann, sie 
ins wackelnde Boot zu ziehen. 
Aber es gelingt nicht. Hilfe ru-
fen? Das Handy liegt im Auto. 
Elisabeth Lackner überlegt 
nicht lange, springt ins kalte 
Wasser, hakt die Frau unter, 
hält ihren Kopf. Während ihr 
Mann ans Ufer rudert, um die 
Polizei zu rufen. Fast 20 Minu-
ten hält Frau Lackner die be-
wusstlose Frau über Wasser, 
bis Hilfe kommt. „Das war sehr 
mutig von Ihnen“, sagt ein 
Mann von der Wasserwacht 

„Sie haben den Überra-
schungsmoment auf ihrer Sei-
te. Viele Täter sind von so viel 
Temperament überrumpelt, 
ziehen sich zurück, auch wenn 
sie eigentlich körperlich über-
legen wären“, erklärt Mayer. 

Eine Auff orderung, sich in 
einer Gefahrensituation so zu 
verhalten, ist das aber nicht. 
„Wir empfehlen, Täter nicht zu 
provozieren, nicht zu duzen 
und nicht anzugreifen. Statt-

dessen einfach laut schreien: 
‚Lassen Sie die Frau los, ich 
habe die Polizei gerufen.‘ Auch 
so schlägt man die meisten 
Täter zuverlässig in die Flucht“, 
versichert der Experte. 

Trotzdem, in Situationen 
wie diesen handeln Menschen 
immer wieder aus einem Re-

CARLA VON HARDENBERG (50)  Sie befreite das 
Opfer eines Raubüberfalls und leistete Erste Hilfe.

Helfen kann befl ügeln

Wer schweigt, stimmt zu

Danke

JÖRG WANKE (47) 
Er gründete in 

Zossen eine Bürger-
initiative gegen 
Rassismus und 

Fremdenhass.
Seitdem lebt er 

mit ständigen 
Morddrohungen.

AU F R E C H T

E N T S C H L O S S E N

„Ich habe sofort der 
   gefesselten, verletzten Frau 
geholfen. Das ist doch 
  normal.“

später anerkennend zu ihr, 
„schließlich können Ertrinken-
de ihren Retter in Panik sogar 
mit unter Wasser reißen.“ 

Jörg Wanke lebt mit einer 
ganz anderen Gefahr. Einer, 
die sogar sein Leben bedroht. 
Und das seit Jahren. Seit er die 
Bürgerinitiative „Zossen zeigt 
Gesicht“ gegen Nazis in seiner 
Heimatstadt gründete, bekom-
men er und seine Familie 
Morddrohungen mit Texten 
wie „Wir wissen, wo deine Kin-
der zur Schule gehen“. Sein 
Briefk asten wurde in die Luft 
gesprengt, Scheiben eingewor-
fen. Der 47-jährige Versiche-
rungsmakler erlebte, wie nach 
der Wende immer öfter Neona-
zis in Zossen aktiv wurden, 
Aufmärsche organisierten, 
Ausländer anpöbelten, Haus-
wände mit Hakenkreuzen be-
schmierten. „Ich war bis dahin 
kein besonders politischer 
Mensch. Aber das konnte ich 
nicht dulden. Wenn wir 
schweigen, nehmen Radikale 
das doch nur als Zustimmung.“ 

Doch er versteht auch, dass 
nicht jeder den Mut haben 
kann, sich wie er in die erste 
Reihe zu stellen. „Für seine 
Überzeugung eintreten kann 
man trotzdem“, sagt Wanke. 

„Indem man zum Beispiel bei 
Unterschriften-Aktionen mit-
macht. Oder verbal dazwi-
schengeht, wenn sich jemand 
abfällig über Auslän-
der oder Flüchtlinge 
äußert.“ Auch das, 
fügt er hinzu, sei 
Zivilcourage.  
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Vorteils-Angebot: 6  x plus
+ Gratis-Geschenk

Ja, ich möchte 6 x plus Magazin lesen + Geschenk!

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort                                                Geburtsdatum

Telefonnummer (für Rückfragen und bes. Angebote)  E-Mail (für Rückfragen und Newsletter)

Anschrift

Ich zahle per Rechnung

Datum                       Unterschrift                            14710

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Bayard Media, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsempfänger: Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstr. 8, 86153 Augsburg. Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000015331

IBAN BLZ Kontonummer
     Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profi tieren. Deshalb bin ich einver-
standen, dass Bayard Media mich zukünftig per Telefon und/oder per E-Mail 
über interessante Angebote und Aktionen informiert. Mein Einverständnis kann 
ich jederzeit widerrufen (z.B. per E-Mail: Datenschutz@bayard-media.de).

 Ich zahle 
bequem per 
Konto-
Abbuchung!

Mandatsreferenz 
wird separat mit-
geteilt.D E

Wir nutzen nur Ihre anlässlich von Bestellungen anfallenden Daten für die Bestellabwicklung und für Werbezwecke. Sie können der Nutzung oder Übermittlung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit wider-
sprechen. Prämie, solange Vorrat reicht. Vertragspartner: Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg, HRA 15029 Augsburg, Geschäftsführung: Horst Ohligschläger. (*Nur 14 Cent/Min. Festnetz; maximal 42 Cent/Min. Mobilfunk) 

Coupon ausfüllen und einsenden an: Aboservice, plus Magazin, Heuriedweg 19, 88131 Lindau
Schneller per:  • Telefon: 0180 / 52 601 47*    • Internet: www.abo.plus-magazin.com
 • E-Mail: abo.plus@guell.de • E-Paper: für Tablets, Smartphones und PC/Mac

Bitte Bestell-Code 14710 angeben.

Ich bestelle 6 Ausgaben von plus Maga-
zin für nur € 21,–. Wenn ich danach wei-
terlesen möchte, muss ich nichts weiter 
tun. Ich erhalte dann plus Magazin 
jeden Monat für zur Zeit nur € 3,50 pro 
Heft (14 Ausgaben im Jahr) frei Haus. 
Ich kann den Bezug nach 6 Ausgaben 
jederzeit beenden. Dieses Angebot gilt 
nur in Deutschland. 
Mein Geschenk darf ich auf jeden Fall 

behalten. 

Coupon ausfüllen und einsenden an:

Aboservice, plus Magazin, 
Heuriedweg 19, 88131 Lindau

Jetzt anfordern und alle Vorteile sichern:

Ihr Gratis-Geschenk!
Vier farbenfrohe Kaffeebecher mit passenden Löffeln 
Aus Keramik, weiß, innen in den Farben gelb, orange, blau 
und grün. 
Ihr Geschenk dürfen Sie auf jeden Fall behalten!4-er Set

Gratis

  Ab sofort 8 Seiten mehr: Mehr nützliche Tipps, 
um gesünder und glücklicher zu leben!

  Becher-Set als Geschenk!
  Jeden Monat mit Extra-Heft 

 »Geld & Recht«!
  Zuverlässige & porto-

 freie Lieferung!
  Nach 6 Ausgaben 

 jederzeit kündbar! Nur 

€ 3,50 
pro Heft!

Weitere Prämien unter www.plus-magazin.com
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 (01379 ) 370470* 
Lösungswort gefunden? Schnell anrufen unter

* 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz.

1 2 3 4 5 6 7

Teilnahmeschluss: 10. März 2015. Sprechen Sie das Lösungswort, 

Ihren Namen und Ihre Adresse deutlich auf das Band. Jeder Anruf 

wird automatisch registriert und hat die gleiche Gewinnchance.

Wellness erleben in Frauenau
Gewinnen Sie einen erholsamen Aufenthalt in der idyllischen Gemein-

de Frauenau am Nationalpark im Bayerischen Wald für 2 Personen im 

4-Sterne-Hotel Eibl-Brunner (6 Ü im DZ mit Eibl-Brunner Schmankerl-

pension). Es erwarten Sie Entspannung und Genuss auf höchstem Ni-

veau – im erweiterten Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool und 

Liegewiese, im Restaurant sowie in den Zimmern und Suiten. Weitere 

Informationen: Ferien-Hotel Eibl-Brunner,  (0 99 26) 95 10, E-Mail: 

info@eibl-brunner.de, Internet: www.eibl-brunner.de
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Angelika Euler hat 

4 Kinder und 8 Enkel 

und erzählt jeden 

Monat aus ihrem 

turbulenten Leben.

Haben Sie auch Erfah-

rungen mit ungewöhn-

lichen Gartenschätzen? 

Erzählen Sie uns davon! 

Unsere Adresse: Seite 3.

elmut 

muss ein 

Gärtner-

Katalog in 

die Hände gefallen sein. 

Klar, er kennt meine 

Liebe zur Natur und die 

Freude, wenn die Blu-

men auf der Terrasse 

prächtig blühen. Aber 

hier auf dem Balkon, 

mitten in der Stadt, Ge-

müse ernten? Das geht 

H

man das?) zudecken.“  

Dann heißt es hoffnungs-

froh: „Die Hauptstämme 

werden weiterwachsen, 

bis die Blätter 30 bis 60 

cm über den Sackrand 

reichen. Nach der Blüte, 

wenn das Laub beginnt, 

abzusterben, ist Ernte-

zeit.“ Außerdem erfahre 

ich, dass es Kartoffeln 

kühl und hell mögen und 

gerne einmal pro Woche 

mit leicht feuchtem Kom-

post gedüngt werden. 

Nur, wo bekomme ich 

den Kompost her? (Viel-

leicht plant Helmut ja 

schon eine Kompost-Ecke 

auf dem Balkon, schließ-

lich ist mein Geburtstag 

nicht mehr weit.) „Nach 

ca. 20 Wochen sind die 

Kartoffeln reif.“ Wenn ich 

damit bald beginne, ist 

also im September Ernte-

zeit. Dabei könnte ich 

genauso gut gleich jetzt 

zum Supermarkt gehen 

und mir ein herrliches 

Kilo Kartoffeln kaufen. 

Heimlich lasse ich den 

schönen Sack in einem 

sehr versteckten Winkel 

unseres Schlafzimmers 

verschwinden. Ich liebe 

meine blumenüberfüllte 

Terrasse und bin nicht 

sicher, ob ich demnächst 

zwischen Kartoffeln 

frühstücken will. Mein 

Mann findet, ich wäre 

schwierig.

ganz leicht, sagt der 

Gärtner-Katalog. Und 

Helmut glaubt es. Also 

ziert an meinem Na-

menstag meinen Gaben-

tisch ein riesiger Sack. 

Für den Anbau von Kar-

toffeln!

Die Anweisung ist 

auf Englisch, was von 

vornehmer Herkunft 

zeugt. Ich hole mir also 

mein Taschenwörter-

buch und übersetze. Das 

Ganze ist nicht so ein-

fach! Man braucht 40 

Liter Muttererde – wer 

schleppt mir die rauf in 

den 3. Stock? Und 3 bis 

5 Saatkartoffeln. Was 

sind Saatkartoffeln? 

„Bringe nun eine 150 mm 

hohe Schicht Boden auf 

den Grund des Sackes, 

pflanze die Saatkartoffel 

ca. 50 mm tief ein und 

halte die Erde leicht 

feucht.“ Ich merke, wie 

unbrauchbar mein Schul-

englisch für Gartenar-

beit ist – fast jedes Wort 

muss ich nachschlagen. 

„Wenn die Triebe hervor-

kommen, soll man den 

Boden weiter auffüllen, 

bis der Boden maximal 

25 mm unter den Rand 

reicht. Siehe Abbildung.“ 

Diese zeigt einen üppig 

grünenden Kartoffel-

strauch, der aus einem 

Sack herauswächst. Un-

ten gibt es eine Öffnung, 

aus der die reifen Kartof-

feln herausquellen. Wei-

ter: „Ist Frost angesagt, 

junge Pflänzchen mit 

einem botanischen Fa-

serfleece (wo bekommt 

Blumen oder Kartoff eln? Auf  der Terrasse ist 
für alles Platz, meint Helmut. Verstimmungen 

können aus so kleinen Dingen entstehen …

Knollen 
vom Balkon
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Angelika Euler DAS KENNEN SIE AUCH
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DIE BESONDERE LESERREISE

Der Nationalpark 
Hunsrück-Hochwald 

gehört zu den schönsten 
Wander-Gebieten. 

Haben Sie Lust, diese 
zauberhaft e Landschaft  

zu entdecken? Dann 
kommen Sie mit plus auf 

diese großartige
Wandertour für Leser! 

Wer die Natur mag, wird die Region 
um den Nationalpark Hunsrück-

Hochwald lieben. Lauschige Fluss- und 
Bachtäler, einzigartige Berg- und Fels-
Formationen, sanfte Hügel, die von ar-
tenreichen Hecken gesäumt sind – per-
fekt zum Wandern, perfekt, um ein 
großartiges Stück Deutschland zu entde-
cken. Kommen Sie mit auf unsere Leser-
reise dorthin, wo sich das Saarland und 
Rheinland-Pfalz treff en! Und so sieht Ihr 
Programm vom 3. bis zum 8. Mai aus:

Sie reisen individuell an. Kostenfreie 
Parkplätze liegen direkt am Hotel in 
Idar-Oberstein. Beim ersten Abendessen 
mit Begrüßungstrunk stellen die Wan-
derführer ausführlich alle Routen vor.

Am ersten Wandertag geht es mit 
dem Bus Richtung Kempfeld. Die Strecke 

auf den Spuren von Kelten und Römern 
(ca. 10 km) startet an der Wildenburg 
und führt entlang antiker Befestigungs-
Anlagen über einen der schönsten Ab-
schnitte des Saar-Hunsrück-Steigs – bis 
zur Mörschieder Burr. 

Am zweiten Tag werden Sie die Tour 
der Edelsteine (ca. 10 km) erwandern. 
Besichtigt wird dabei u.�a. Europas ein-
ziges Besucher-Bergwerk für Edelsteine. 

Der dritte Tag steht ganz im Zeichen 
der Natur. Die Route (ca. 8 km) führt 
mitten durch den Nationalpark Huns-
rück-Hochwald. Höhepunkt: der Panora-
mablick vom 816 Meter hohen Erbes-
kopf. Auf den höchsten Berg in 
Rheinland-Pfalz werden Sie per Bus ge-
bracht. Am Abend im Hotel genießen Sie 
eine Nahe-Wein-Verkostung.

Tolles Ausfl ugsziel – 
das zauberhafte Meisen-
heim, 45 Auto-Minuten 
östlich Idar-Obersteins.

Kommen Sie mit 
in den Hunsrück!

Saarlands schönstes 
Stück – Saarschleife bei 
Mettlach, südlich von 
unserem Hotel.

Zusätzlicher 

Wander-Termin

Wegen großer Nachfrage bei 

dieser Wandertour durch 

den Hunsrück bieten 

wir den Zusatztermin 

3.–8. Mai 2015 an.
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Ja, ich habe Interesse an der Leserreise Hunsrück-Hochwald
Mit diesem Coupon fordern Sie unverbindlich Reise-Unterlagen an. Einfach ausfüllen und an plus Magazin senden.

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

Name

Straße

PLZ/Wohnort

Bayard Media GmbH & Co. KG, Augsburg, und Berghotel Kristall, Idar-Oberstein, verpfl ichten sich, 

die Daten nicht an Dritte weiterzugeben und ausschließlich zu eigenen Werbezwecken einzusetzen.

Sie können der Verwendung Ihrer Daten bei Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg widersprechen.

Am vierten Tag heißt das erste Ziel 
Herrstein. Der idyllische Ort ist Aus-
gangspunkt für die Tour auf Hildegard 
von Bingens Spuren (ca. 9 km). Es geht 
entlang des Mittelalterpfads, Deutsch-
lands schönstem Wanderweg 2010. Beim 
Kräuter-Picknick lernen Sie vieles über 
die Kräfte der Natur- und Heilkräuter.

Am fünften Tag heißt es Abschied 
nehmen. Nach dem Schlemmerfrühstück 

treten Sie mit vielen schönen Erinne-
rungen die individuelle Heimreise an.

Haben Sie jetzt Lust bekommen, vom 
3. bis 8. Mai die Region Hunsrück-Hoch-
wald zu erwandern? Dann füllen Sie den 
Coupon noch heute aus! Und bitte beei-
len Sie sich – der andere Wandertermin 
(17. bis 22. Mai 2015 ) in die wunderschö-
ne Naturlandschaft Hunsrück-Hochwald 
ist bereits so gut wie ausgebucht.

Antwort:

plus Magazin

Chefredaktion

Stichwort Leserreise

Lindenstraße 20

50674 Köln
Telefon E-Mail

Eingeschlossene 
Leistungen*
  5 Übernachtungen mit

Halbpension im Berghotel 

Kristall, Idar-Oberstein,

inkl. Spießbraten-Essen

  2 x Rucksack-Verpfl egung 

(Lunchpakete)

  2 x Mittagsimbiss in der

freien Natur

  4 geführte Wanderungen

(Länge 8 bis 10 km)

  Weinverkostung mit einem 

Winzer der Nahe-Region

  Begrüßungs-Getränk mit

kleiner Präsentation

  Besichtigung der Edelstein-

mine, inkl. Eintritt, Führung

 Alle Bustransfers 

Preis dieser exklusiven Reise:

428 Euro pro Person im DZ,

518 Euro im EZ

 
* Wetterbedingte Änderungen im Programm 

vorbehalten!

Reiseveranstalter: Berghotel Kristall, Wiesenstr. 50, 55743 Idar-Oberstein

Zwischendrin einfach 
nur Natur – auch das ist 
der Saar-Hunsrück-Steig, 
ruhig und idyllisch.

Reisetermine:

3. bis 8. Mai 2015

(Zusatztermin)

17. bis 22. Mai 2015

(fast ausgebucht)
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Meinem Mann, der mir jeden Morgen eine Tasse Tee ans Bett stellt.

Für meine 

lieben Eltern 

– die besten 

auf der Welt!

    Wofür  
sind Sie 
      heute 
 besonders
    dankbar?

Wir hatten 
kein einfaches 
Jahr, aber die 

Familie hielt 
zusammen, 

Freunde waren 
einfach für uns 

da. Egal ob 
alt oder jung, 

jeder hat Hilfe 
angeboten 

und Aufgaben 
übernommen.  
Großartig!

Susanne 
Gundlach, die 

Frühlingsmode 
fand, die Sie 

tragen können 
(S. 12)
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welcher wohntyp sind sie? finden sie es heraus unter www.immobilienscout24.de

BRIEFE · FRAGEN · IDEEN

VOR EINIGEN MONATEN ist mein Mann gestorben. Und seitdem ist das Haus sehr 
groß, und ich fühle mich ziemlich allein. Nun habe ich gehört, dass man Zimmer 
an Studenten vermieten kann, die einem keine Miete zahlen, dafür aber zur Hand 

gehen. Eine gute Idee – fi nde ich. Aber worauf sollte ich achten?
[ Luise Vormwege, Marburg ] 

Ihre Seiten
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Was verbirgt sich 
hinter der Idee 

„Wohnen für Hilfe“?
WIEGELER: Eine Stu-
dentin oder ein Stu-
dent zieht bei jemand 
ein, der genügend 
Platz in seiner Woh-
nung oder im Haus 
hat. Dafür bekommt 
man im Haushalt et-
was Hilfe vom jungen 
Mitbewohner.
Eine Hand wäscht also 
die andere …
WIEGELER: Ja, aber 
dass man preiswert 
wohnen kann und 
Hilfe bekommt, steht 
bei fast allen an zwei-
ter Stelle. Die meisten 
Älteren schätzen es, 

Gesellschaft zu haben 
und das Gefühl, dass 
man nicht allein im 
Haus ist. Und auch 
viele Studenten wol-
len nicht so gerne 
allein wohnen. 
Muss man es sich nicht 
genau überlegen, wenn 
man ein Zimmer ver-
mietet? Wie fi ndet man 
heraus, ob diese Wohn-
form überhaupt passt?
WIEGELER: Wer ein 
Zimmer frei hat, mel-
det sich bei uns. Dann 
machen wir einen 
Termin aus, schauen 
uns Wohnung und 
Zimmer genau an. Ge-
meinsam klären wir, 
welche Kompromisse 
nötig sind, wenn je-

mand einzieht 
– und ob man 
die eingehen 

möchte. Also 
z.�B. das Bade-
zimmer zu 

teilen, zu ak-
zeptieren, dass 

auch mal Besuch 

in die Wohnung kommt, 
der neue Mitbewohner 
mal etwas Exotische-
res kocht etc.
Und die Studenten?
WIEGELER: Die laden 
wir zu uns ins Büro ein 
und fragen, wie sie 
sich das Zusammen-
leben vorstellen. 
Der zweite Schritt ist 
dann, beide Seiten zu-
sammenzubringen?
WIEGELER: Genau. Wir 
vereinbaren ein Tref-
fen in der Wohnung. 
Und da merkt man 
sehr schnell, ob die 
Chemie stimmt. Oft 
entscheiden sich z.�B. 
die ältere Dame und 
die Studentin dafür, 
eine oder zwei Wo-
chen Probe zu wohnen. 
Wenn es nicht wirk-
lich harmoniert, dann 
suchen wir weiter.
Welche Eigenschaften 
erleichtern maßgeblich 
das Zusammenleben?
WIEGELER: Verständnis, 
Off enheit und die Be-
reitschaft, sich aus-
zutauschen. Man muss 
einander off en sagen 
können, was man er-
wartet und wo es viel-

leicht doch 
noch hakt. 
Wie wird 

„Wohnen für 
Hilfe“ ver-
gütet?
WIEGELER: Pro 
Quadratmeter fällt 
eine Stunde Hilfe im 
Monat an. Dazu kom-
men die Nebenkosten 
wie Strom und Wasser, 
etwa 3 Euro/m2. 
Welche Art Hilfe wird 
im Gegenzug geleistet?
WIEGELER: Alles außer 
Pfl ege. Also einkaufen, 
Arbeiten in Haus und 
Garten, Gesellschaft 
leisten, den Hund aus-
führen – was so anfällt. 
Auch das wird in 
einem Vertrag im De-
tail festgehalten.
Was war bisher Ihre 
schönste Erfahrung bei 

„Wohnen für Hilfe“?
WIEGELER: Ich freue 
mich immer sehr, 
wenn ich sehe, wie gut 
es zwischen den Gene-
rationen klappt. Junge 
und Ältere können im 
Alltag so viel vonei-
nander profi tieren, oft 
sogar besser, als es in 
der eigenen Familie 
möglich ist.

* Sandra Wiegeler ist Koor-

 dinatorin des Programms 

„Wohnen für Hilfe“ in Köln. 

Das Projekt entstand in 

Zusammenarbeit mit der 

Stadt, der Universität 

und der Seniorenvertre-

tung. Weitere Informatio-

nen: www.wfh-koeln.de

 Beide Seiten 
profi tieren

Haben Sie auch eine Frage?
Schreiben Sie   uns: Adresse          Seite 3.

Jedes Jahr zu Semesterbeginn sind Tausende Studenten 
auf Wohnungssuche. Aber Zimmer sind knapp, oft  

auch teuer. Die Alternative: „Wohnen für Hilfe“. Wie 
das funktioniert, erklärt Sandra Wiegeler*.

IHRE SEITEN Sie fragen, Experten antworten
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Wohnen für Hilfe 

In 27 Städten gibt es diese 

    Initiativen. Mehr:  

www.wohnenfuerhilfe.info
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COMPUTER

und links in der Liste 
„Einstellungen ändern“ 
auswählen.
�Hier „Updates automa-

tisch installieren“ ankli-
cken. Damit täglich neue 
Updates durchgeführt 
werden, die Einstellung 

„täglich“ auswählen. 
�Schließlich unten mit 

„Ok“ bestätigen. 

3 Updates prüfen
Auch wenn diese 

Funktion gewählt ist, 
sollten Sie trotzdem re-
gelmäßig prüfen, ob die 
Updates ordnungsgemäß 
installiert werden. Die 
Informationen dazu fi n-

den Sie ebenfalls im 
Menü „Windows Update“. 
Hier erfahren Sie auch, 
ob zusätzliche Updates 
auf dem Computer instal-
liert werden müssen. 
Wenn ja, wird unterschie-
den zwischen „wichtigen“ 
und „optionalen“ Updates. 
Warnt das Programm, 
dass beispielsweise wich-
tige Updates fehlen, ein-
fach auf „Updates instal-
lieren“ klicken und dann 
den weiteren Anwei-
sungen folgen.

1 Mehr Sicherheit
Jeder Computer läuft 

nur reibungslos und si-
cher, wenn Sie regelmä-
ßig Updates (dt. = Aktua-
lisierungen) durchführen. 
Die Hersteller beheben 
damit Fehler und Lücken 
bei der Sicherheit. Micro-
soft z.�B. veröff entlicht 
für das Windows-Betriebs-
system etwa alle 14 Tage 
aktuelle Updates. Diese 
werden meist automa-
tisch heruntergeladen 
und installiert. Dies kann 
man daran erkennen, 
dass beim Herunterfah-
ren des Computers die 
Anzeige „Updates werden 
installiert“ erscheint. Das 
dauert immer ein paar 
Minuten. Den PC sollte 
man währenddessen 
nicht ausschalten!

2 Updates einrichten
Nicht auf jedem PC 

sind diese automatischen 
Updates voreingestellt. 
Darum ist es sinnvoll, die 
empfohlene Option „Up-
dates automatisch instal-
lieren“ so zu aktivieren:
�Auf das Windows-Sym-

bol im Startmenü klicken.
�Dann Systemsteuerung 

und „System und Sicher-
heit“ auswählen. 
�Im neuen Fenster auf 

„Windows Update“ klicken 

WLAN-Drucker sind 

praktisch. Vom Com-

puter, Handy oder 

Tablett kann ganz 

ohne Kabel etwas 

ausgedruckt werden. 

Beim Kauf eines 

WLAN-Druckers 

(gute Geräte ab 

ca. 150 Euro) sollte 

man beachten, dass 

er sich mit allen 

Geräten daheim 

vernetzen lässt.
* Brigitte Kafka 

vom Internet-

Café Intern@tto 

in Gladbeck

Einer 
für alle

  Neue Apps aufs Smartphone ladenIM NÄCHSTEN HEFT   

Kurzbefehl
Zurück zum 

Desktop
Es gibt Tage, da er-

ledigt man unzählige 

Dinge gleichzeitig 

am PC und hat viele 

Fenster und Ordner 

geöffnet. Mit der 

Tastenkombination 

[Windows-Taste] und 

[d] kehren Sie zum 

Desktop zurück, 

ohne jedes Fenster 

einzeln zu schließen.

Haben Sie 
auch 

eine Frage?  
SCHREIBEN 

SIE UNS!
Adresse Seite 3.

Auf dem neusten Stand
Updates sind für jeden Computer wichtig. Aber warum eigentlich? Und wie installiert man 

Updates? Das erklärt Brigitte Kafka vom Intern@tto in Gladbeck.

1. Zum Einrichten 
von Updates kli-
cken Sie auf Start, 
dann auf „System-
steuerung“ und 
„System und 
Sicherheit“.

3. Wenn Sie 
auf „Updates 
installieren“ 
klicken, werden die 
Neuerungen am 
PC automatisch 
eingerichtet.

2. In der Auswahl, 
die sich nun öffnet, 
klicken Sie auf 
„Nach Updates 
suchen“. Neue 
Updates werden 
dann angezeigt.
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Klassisch ist besser

          Uralte Idee: Veggieday, Meat Free Monday – jeder versucht, anderen einen fl eischfreien Tag 
                       zu offerieren, und tut so, als wäre das was Neues. Dabei gibt es solch einen Tag schon seit Jahrhunderten. 
         Im katholischen Kirchenrecht wird der Freitag als Abstinenztag, vor allem für Fleisch, festgeschrieben. Das Gute: 
Auch Nichtgläubige können an diesem Tag etwas für Gesundheit und Umwelt tun.

OHNE FLEISCH, 12/2014

Ihre LeserbriefeIHRE SEITEN

GÄSTEBUCH, 1/2015

Gesammelte 
Weisheiten
Ein Gästebuch besitze 
ich nicht, aber ein Poe-
siealbum aus Kinderta-
gen. Auch dort haben 
sich viele Personen, die 
heute nicht mehr da 
sind, verewigt. Eltern, 
Onkel, Tanten, Freunde, 
selbst meine ehemalige 
Klassenlehrerin fi ndet 
man wieder. 

Gerti Ziwes, Trierweiler

Wertvoller
Lebensschatz
Ja – unser Gästebuch 
ist ein Lebensschatz 
und so wie Frau Euler 
beschreibt: mit Besu-
chen, Geselligem und 
Feierlichkeiten. Am 
Ende eines jeden Jah-
res schreiben wir alle  
Neuigkeiten auf. Sogar 
unterwegs mit dem 
Wohnwagen hatten wir 
ein kleines Buch dabei. 
Meike Goldau, 
Nordenham 

Ihrem Appell an die Modemacher 
und den Meinungen anderer 
Leserinnen schließe ich mich 

völlig an. Ich trage auch große 
Größen (48–54, je nach 

Hersteller). Derzeit fi nde ich z.�B. 
nirgendwo eine klassische Jeans, 
die frau auch im höheren Alter 

tragen kann. Der Gipfel sind 
jedoch Steppjacken – mit ihrem 

auft ragenden Material sehen sie 
einfach blöd aus. Und die 

Hersteller könnten auch mal 
Jacken in A-Form produzieren.

FÜR SICH FEIERN, 12/2014

Weihnachten
ohne Stress
Unser Familien-Weihnach-
ten war immer sehr an-
strengend. Als dann unse-
re vier Töchter sich mit  
ihren Partnern zusammen-
taten, waren wir gar nicht 
mehr gefragt. Mein Mann 
starb 2005 und ich be-
schloss, nicht als traurige 
Oma unter irgendeinem 
Christbaum zu sitzen. Ich 
wollte irgendwohin fahren, 
um meinen Kindern den 
Stress nicht anzutun. 
Glücklicherweise hatten 
zwei Freundinnen die glei-
che Idee und wir fuhren 
Weihnachten nach Metz. 
Nun nennen wir uns die 

„Weihnachtswitwen“ und 
waren schon in Spanien, 
Dresden, Köln und Wien. 
Wir fahren alle zwei Jahre. 
2014 war ich in einem 
Gästehaus am Bodensee. 
Im Januar traf sich dann 
unsere große Familie – 
samt elf Enkelkindern.
Wiltraud Augst, 
Schwäbisch Gmünd

Danke 

JEANS, 2/2015 

Herta Schütz, per E-Mail

für Ihre 
Post!

Hermann Grundhöfer, Harthausen
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Bernhard Habisreutinger, per E-Mail

für diesen Artikel. Ich fi nde es sehr gut, dass Sie 

AUCH DER GLAUBE HILFT – Herzlichen Dank 

Tipps geben, die das Selbstbewusstsein 

stärken. Wichtig ist aber auch: Vielen Menschen hilft 

der Glaube dabei, stark zu werden und den   
Wechsel von Höhen und Tiefen zu meistern.

STARK WERDEN, 1/2015

Beste Oma
Kürzlich sagte mein 

Enkelsohn Fynn zu mir: 

„Du bist die allerliebste 

und beste Oma der 

Welt für mich. Irgend-

wann werde ich dich 

heiraten. Und du darfst 

niemals sterben.“ 

Solche Worte aus dem 

Mund eines Kindes sind 

mehr wert als alles 

andere auf der Welt.

Doris Reiß, 
Pechbrunn

Voll nett
Gern erinnere ich mich 
an ein Kompliment, 
das ich völlig unerwar-
tet zu Halloween be-
kam: Es klingelte und 
plötzlich stand eine 
Horde Jugendlicher 
vor mir. „Süßes oder 
Saures“, hieß es. Zu-
fällig hatte ich eine 
Menge Süßes einge-
kauft. Jetzt freute ich 
mich über die verblüff-
ten Gesichter, als ich 
den Halbwüchsigen 
alles in die Hände 
drückte. Sie bedank-
ten sich; beim Gehen 
drehte sich einer von 
ihnen um und sagte: 
„Sie sind voll nett!“

KOMPLIMENTE, 1/2015

Sigrid Natterer, 
Ismaning

Schreiben Sie uns! plus Magazin, Chefredaktion, Lindenstraße 20, 50674 Köln, plusmagazin @bayard-media.de, ✆  (02 21) 2 77 57-0, 
Fax (02 21) 2 77 57-10  

STARKER KÖRPER, 11/2014

Kontakt geknüpft 
Vielen Dank für den Kontakt zu einer Leserin, die ich 
über Ihre Leserbrief-Seite kennengelernt habe. Wir 
haben tatsächlich die gleiche Erkrankung. Es ist so 

aufb auend, wenn man noch am Anfang mit dem 
Umgang einer Gehbehinderung ist, tröstende und moti-

vierende Erfahrungen mitgeteilt zu bekommen. 

Birgit Dahmer, per E-Mail

LESERREISE, 1/2015

Neue Ziele erreichen
Danke – für bisher acht Jahre wunderbare und infor-

mative Zeitungslektüre! Nach 47 Jahren habe ich 
nun das neue Rentenalter mit 63 erreicht – und kann 

nun viele nützliche Informationen nutzen, die ich 
gesammelt und immer weitergereicht habe. Toll! 

Jetzt werde ich mich anderen Dingen widmen kön-
nen und auch mal eine Ihrer Leserreisen mitmachen.

Brigitte Holdschick, Hannover

JUBILÄUM, 11/2014

Träume erfüllen
Gerade haben wir gol-

dene Hochzeit gefeiert. 

Dafür habe ich eine 

kleine Show über unser 

Leben mit Musik und 

Texten vorbereitet. Das 

kam gut an! Und zu 

unserem 40. Hoch-

zeitstag – zugleich der 

60. Geburtstag meines 

Mannes – habe ich 

sogar live gesungen! 

Ich bekam so viel Ap-

plaus, dass ich – ich 

singe auch in einem 

Chor – Mut fasste und 

später einige Lieder 

auf CD aufnahm. Die 

CD habe ich wieder an 

Freunde verschenkt, 

der Erfolg war enorm. 

Träume lassen sich 

eben doch erfüllen – 

auch noch im Alter! 

Christa Albrecht, 
Freiburg

1113 | 2015 ü 
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+24
EXTRAHEFT
SEITEN

April 2015
Wenn Hunde und Katzen kränkeln, gibt es wunderbare neue 

Helfer: homöopathische Globuli. Unsere Experten erklären, was 
bei Prellungen, Wunden und Schmerzen am besten wirkt. 

geld^recht
GEMEINE WERBE-TRICKS

Ob Garantie oder Kundendienst: Mit welchen falschen

 Versprechen Supermärkte locken und wie man sich

 wirksam dagegen wehren kann. 

SO GUT BERÄT DIE RENTENKASSE WIRKLICH
Unser großer Test zeigt: Auf diese Details sollten Sie achten. 

URTEILE GEGEN KATZEN-BESITZER
Zu wenig Aufsicht – immer mehr Haustierhalter werden 

belangt. Die ganze Rechtslage einfach erklärt.

STROMRECHNUNG VERSTEHEN
Experten zeigen am konkreten Beispiel, was wichtig ist.

SMARTPHONE-TARIFE IM ÜBERBLICK
So finden Sie die günstigsten Mobilfunk-Anbieter.

… UND VIELE WEITERE THEMEN

SCHLAF GUT!
Neu erforschte Tricks, die selbst bei hartnäckigen 

Schlafsorgen helfen. Von Gedankenreisen über 

Schlummersnacks bis zu besseren Schlafzeiten. 

SANFTE MEDIZIN FÜR HAUSTIERE

D E R  E X T R A  R AT G E B E R  V O N

A AAAA GGG E BBEE E RE R V O Ngeld^rech
tApril 2015

❯
So gut berät die 

Rentenkasse wirklich

plus-Test zeigt: Auf diese Details 

sollten Sie besonders achten, S. 4

❯
Urteile gegen 

Katzen-Besitzer

Zu wenig Aufsicht – immer häufiger 

werden Katzen-Liebhaber verurteilt, S. 12

24 Seiten Extra
✛ ✛ ✛

✛ ✛ ✛

   FIESE 

WERBE-  

   TRICKS

Ob Garantie oder 

Kundendienst – mit 

diesen falschen 

Versprechen locken 

Supermärkte.
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Außerdem: So haben wir abgenommen – Leserinnen erzählen, wie sie 20 

und mehr Kilo verloren. +++ Frühjahrsputz – die besten Tipps, damit er leicht 

und schnell von der Hand geht. +++ Eine Creme für alles: Was die Haut 

jetzt wirklich braucht. +++ Wohnmobil: Das muss man unterwegs beachten.    

Das neue plus Magazin – ab 11. März an Ihrem Kioskab 11. März an Ihrem Kiosk

Ein Stück vom Paradies im 

Nordwesten Niedersach-

sens. Wie kaum eine andere 

Region verzaubert das Eldo-

rado für Rad-Urlauber mit 

zahlreichen wunderschönen 

Gärten. Das ist vor allem im 

Frühjahr, wenn der Rhodo-

dendron blüht, ein unver-

gleichliches Erlebnis.

Basteln, kochen, 

backen: So bereiten 

Sie das Osterfest

für die ganze Familie

vor. Viele hübsche 

Ideen zum 

Nachmachen und 

Gestalten.

100 
tolle
Oster-
Ideen

Von Kopf bis 
Fuß gut 

aussehen: mit 
pfi ffi gen Schals, 

Gürteln, Taschen 
und Schuhen, 

die jedes Outfi t 
aufpeppen.

Perfekt
 gestylt

Jetzt probier 
ich eine 

neue Frisur!
Freche Fransen oder 

eleganter Bob? Unsere 

Beauty-Profi s wissen 

genau, was Ihnen steht. 

Neue Schnitte und 

Farben, die garantiert 

zehn Jahre jünger ma-

chen. Dazu der große 

Pfl ege-Ratgeber.
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Zum Schluss
SO SCHÖN IST DAS LEBEN

Love is in the air
Everywhere I look around

Love is in the air
Every sight and every sound.

John Paul Young (1978)
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www.abo.plus-magazin.com 
Jetzt plus Magazin bestellen 
und Gratis-Prämie sichern!

www.abo.plus-magazin.com
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Tolle Abo-
Angebote 
 + Gratis-
Prämie!
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Die aktuellen Ratgeber für Ihre Vorsorge

Gleich bestellen unter 
• Tel. 0180 / 52 601 47* • E-Mail: Einzelhefte@guell.de Best.-Nummer: • Erben 2015: 100 485 • Rente 2015: 100 484

oder • im Apple Zeitungskiosk                    • auf Amazon und auf • www.plus-magazin.com
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 Erben 2015
Dieser Ratgeber beant-
wortet Ihre Fragen zu 
Erben und Vererben – 
kompakt und kompetent.

 Rente 2015
Das große Nachschla-
gewerk beantwortet auf 
80 Seiten alle Fragen zur 
Rente, einfach erklärt 
und verständlich.

sorgenfrei in die ZukunftGut beraten und
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