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Die achte Ausgabe ist da!
Es ist so weit. Die achte Ausgabe der Zeitschrift Germinator wurde publiziert. Wie jedes Jahr gibt es auch
dieses Jahr tolle Beiträge.
Die Studierenden haben sich viel Mühe gegeben, um verschiedene Leser anzusprechen. In der vorliegenden Ausgabe gibt es interessante Kochrezepte, es werden verschiedene Reiseziele vorgestellt, Musik, Sport
und Kultur kommen natürlich auch nicht zu kurz, unsere lieben Haustiere hat man auch nicht vergessen
und für Unterhaltung ist auch gesorgt.
Aber stöbern Sie doch einfach mal selbst in unserer Zeitschrift.
Viel Spaß beim Lesen!
Doris Mlakar Gračner

Das Redaktionsteam
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Im Rahmen des Lektorats wurde das Lied »In meinem Leben« von Nena behandelt.
Die Studierenden adaptierten das Lied auf ihr eigenes Leben und dabei entstanden tolle Kurzgedichte, die
wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.
In meinem Leben
In meinem Leben höre ich nicht auf zu träumen.

Es ist wie eine Achterbahn – gebogen und schnell.
Ich genieße den Moment.
Ich kenne Tränen und Lachen.
Ich kann fallen, aber immer weitermachen.
In meinem Leben ist nicht alles so leicht,
aber ich glaube an die Unendlichkeit.
Julija Tertinek

In meinem Leben
In meinem Leben
habe ich oft gelacht.
Manchmal auch geweint.
Meistens nur gelächelt.
Ich habe geliebt.
Bin verliebt gewesen.
Habe vieles gewonnen.
Aber auch verloren.
Ich habe gelernt.
Vieles auch erlebt.
Manches aber verpasst.
Bin trotzdem dankbar.
Für alles, das noch kommt.
Ich bin so froh,
dass ich die Augen schließe
und am Morgen wieder aufmache.
Melani Lesjak
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Geheimnisvolles Leben
Das Leben ist schwer
und manchmal auch leer.
Es regnet sehr viel,
man sieht nicht das Ziel.
Ein anderes Mal ist das Leben hell,
dann fühlt man sich speziell.
Die Sonne scheint wieder,
man mag sich auch lieber.
Ach; das Leben ist geheimnisvoll
und deshalb auch wundervoll.
Man muss es genießen
und später gut abschließen.
Ana Vok

Mein Leben

Mein Leben bringt mich zum Schweben,
aber auch zum Beben.
Ich werde mich an manch' Ort begeben
und viel Neues erleben.
Aber bleiben werd' ich so,
wie ich bin, glücklich und froh.
Es wird mein Herz zerbrechen
und mich lehren,
genauso wie ehren.
Deshalb leb nicht morgen, lebe heut',
damit du nichts bereust.
Dorian Penšek
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Das Lied über mein Leben
Obwohl ich erst 19 Jahre auf dieser Welt bin,
habe ich schon viel gemacht.
Ich habe viel gelacht,
aber auch viel, manchmal zu viel nachgedacht.
Da sind auch nicht so viele schöne Momente gewesen,

aber gegen die habe ich jetzt nichts dagegen.
Diese Momente haben mich stärker gemacht,
und wenn ich jetzt zurück sehe,
habe ich das nie so gedacht.
Manchmal und zu manchen Leuten habe ich zu viel gesagt,
aber einige habe ich nicht genug gefragt.
Auf einige Fragen habe ich keine Antwort bekommen,
leider ist manchmal keine neue Chance dazu gekommen.
Ich habe oft geträumt,
dass ich eines Tages aufwachen werde und
glücklich mit meinen Kindern, mit meiner Familie werde.
Das sind bis jetzt nur schöne Träume gewesen,
aber eines Tages hoffe ich, dass sie wahr sein werden.

Lara Žiher
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In meinem Leben
In meinem Leben
bin ich oft gefallen,
immer wieder aufgestanden
und weiter gelaufen.

In meinem Leben
habe ich viel falsch gemacht,
habe viel geschafft
und bin mir immer treu geblieben.
In meinem Leben
war ich schon oben,
war ich schon unten
und bin immer der Gleiche geblieben.
Klemen Kovač
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Stadt der sieben Brücken - vorweihnachtliches Budapest
Eine bildhafte Lage, königliche Gebäude, Abhänge des Flusses Donau, sieben Brücken, die am Abend
beleuchtet sind – das alles und noch mehr sind die architektonischen Juwelen von Budapest. Eine
Hauptstadt am Fluss Donau, die in der (Vor-)Weihnachtszeit in den letzten Jahren immer mehr Leute
aus der ganzen Welt begeisterte und angesprochen hat.
Für Touristen gibt es viele Sehenswürdigkeiten, die besonders in der (Vor-)Weihnachtszeit interessant
sind. Die Zitadelle, die auf dem Gellértberg gebaut ist, ist ein Festungsbau. Weil ihre Lage auf dem
höchsten Punkt von Budapest ist, hat man von hier aus den schönsten Ausblick auf die Stadt.

(Foto: privat)

Als Symbol von Budapest gilt die Szecheny Brücke, die auch die älteste in der Stadt ist. Danach folgt
ein kurzer Spaziergang über den Heldenplatz, wo sich das Heldendenkmal und die Kolonnade befinden.
In der Kolonnade findet man die 14 Herrscher und bedeutendsten historischen Gestalten Ungarns von
den Anfängen in Europa bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Etwas Besonderes ist die St.-Stephans-

Basilika, die die größte Kirche der ungarischen Hauptstadt Budapest ist und gleichzeitig die Konkathedrale des römisch-katholischen Erzbistums Esztergom-Budapest ist. Der Höhepunkt des Tages ist die
Promenade Vaci. Dies ist einer der beliebtesten Spazierwege in Budapest. In der (Vor-)Weihnachtszeit
ist diese Promenade noch zusätzlich weihnachtlich geschmückt und es gibt sehr viele Stände. Hier findet man von ungarischen Spezialitäten bis zu Souvenirs für jedermann etwas. Für die kleinsten Besucher ist auch gesorgt – natürlich darf Schlittschuhlaufen nicht fehlen. Am Abend, wenn es dunkel wird,
lohnt es sich zu der Matthiaskirche und der Fischerbastei zu gehen. Die Matthiaskirche ist die wichtigste Kirche im Buda-Teil und ist wegen dem Dach, das mit Majolikakacheln verziert ist, besonders inte-

ressant. Ein paar Schritte weiter erhebt sich an der Stelle des mittelalterlichen Fischmarkts die Fischerbastei. Weil sie auf dem Burgberg platziert ist, hat man von dort aus den schönsten Ausblick auf Budapest.
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Matthiaskirche
(Foto: privat)

Budapest ist eine Zwei-Millionen-Stadt, die sehr viel mehr bietet, als man sich denken kann. Eine
prachtvolle Stadt, die man sich unbedingt anschauen muss und bei der man sich später nicht mehr fragt,
warum man sie „die Perle von der Donau“ nennt.
Ana Kreft
(Quellen: https://www.supratravel.si/predbozicni-izleti/predbozicni-izlet-budimpesta.html
http://www.kompas.si/potovanja-izleti/Budimpesta-453/
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitadelle_(Budapest)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gell%C3%A9rtberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Heldenplatz_(Budapest)#Kolonnade
https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Stephans-Basilika_(Budapest))
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischerbastei https://de.wikipedia.org/wiki/Matthiaskirche_(Budapest))
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Die 5 besten Skigebiete der Alpen
Wer den Winter und Action sucht, muss rauf auf die Alpen. Die entscheidenden Kriterien für Skifahrer und
Snowboarder sind die Größe des Skigebietes und das Pistenangebot. Wenn aber immer mehr Skigebiete in
die Saison starten, stellt man sich wieder die entscheidende Frage: In welches Skigebiet soll ich fahren?
Die 5 besten Skigebiete, die nach verschiedenen Kriterien bewertet wurden, sind:
Silvretta Arena Ischgl-Samnaun
Die Silvretta Arena Ischgl-Samnaun ist das beste und beliebteste Skigebiet mit 239 Pistenkilometern der
Alpen. Der Hauptteil des Skigebietes befindet sich zwischen 2300 und 2872 Metern Seehöhe. 90 Prozent
der Skipisten liegen auf einer Höhe von mehr als 2000 Metern. Sehr beliebt bei den Touristen sind auch die
"Top of the Mountain"-Konzerte. Die Silveretta Arena Ischgl-Samnaun ist ein echtes Winterparadies mit
515ha Pistenfläche – zum Vergleich: Das sind mehr als 730 Fußballfelder. In der Silveretta Arena IschglSamnaun kann man die einmalige Chance nutzen, grenzübergreifend Ski zu fahren: von Österreich bis in
die Schweiz.

(Foto: https://cdn.snowplaza.nl/content/WeblogImages/56055.jpg)

Ski Arlberg
Ski Arlberg ist mit 305 Pistenkilometern das größte Skigebiet Österreichs und reiht sich gleichzeitig in die
Top 5 der größten Skigebiete der Welt. Der Arlberg ist eine Legende und seit jeher Anziehungspunkt für
Genießer. Die drei großen Skigebiete St. Anton, Lech-Zürs und Warth-Schröcken sind miteinander verbunden und damit ist Ski Arlberg das größte zusammenhängende Skigebiet in Österreich. Profis können sich
auf 200 Kilometern Tiefschneeabfahrten austoben.

(Foto: https://media.skigebiete-test.de/images/ecu/content/c_blogarticle/top-10die-weltbesten-skigebiete_n160631-44953-2_m.jpg)
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Serfaus Fiss Ladis
Das familienfreundliche Serfaus Fiss Ladis ist mit 200 Pistenkilometern nicht nur für Familien, sondern
auch für Racer, Freerider, Freestyler und Aprѐs-Ski Fans geeignet. Das Skigebiet bemüht sich jedes Jahr
und investiert jede Saison kräftig in den Qualitätsausbau. In den letzten zehn Jahren haben sie weit über
200 Millionen Euro investiert.

(Foto: https://www.serfaus-fiss-ladis.at/website/var/tmp/image-thumbnails/250000/255316/
thumb__lightbox/kinderschneealm10.jpeg)

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Saalbach Hinterglemm ist mit 270 Pistenkilometern das zweitgrößte zusammenhängende Skigebiet in Österreich. Das Skigebiet erstreckt sich über die Orte Saalbach, Hinterglemm und Leogang im Salzburger
Land Fieberbrunn in Tirol. Man kann sich auch an einer 72 Kilometer langen Skicircus-Runde beteiligen,
bei der man das komplette Skigebiet an einem Tag umrunden kann.

(Foto: https://www.saalbach.com/fotos-marketing/winter/ski-mountain/skifahren/image-thumb__241312__boximg_auto_ff446fa4389ea7e69ebc5b848afe25ba/saalbach-winter-skialpin-177.jpeg)
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Sölden
Das Skigebiet Sölden garantiert mit 144 Pistenkilometern absolutes Skivergnügen. Die Liftanlagen werden laufend modernisiert und mit einer Seehöhe zwischen 1350 und 3250 Metern ist Sölden überaus
schneesicher. Die Saison ist überdurchschnittlich lang, sie dauert von Mitte September bis Anfang Mai.
Zudem ist das Skigebiet in Ötztal bekannt für seine legendären Après-Ski-Partys. Man kann auch stolz
sagen, dass in Sölden jedes Jahr traditionell der Ski-Weltcup in die neue Saison startet.

(Foto: https://s-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/258/25834629.jpg)

Larissa Vidovič

(Quellen:https://www.skigebiete-test.de/skimagazin/top-10-die-weltbesten-skigebiete.htm
https://www.snowplaza.de/weblog/16205-beste-skigebiete-2018/
https://www.ischgl.com/de/Active/Active-Winter/Skifahren/Pisten-Anlagen
https://www.bergfex.at/)
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Natur suchen, finden, erleben
FÜR DIE SEELE
Weil es seit zwei Tagen stark regnete, konnte ich nicht raus. Ich war
schon fast am Ende meiner Nerven, als ich auf einmal kein Rauschen
mehr hörte. Ich schaute aus dem Fenster und sah die Sonne scheinen.
„Zum Glück!“ schrie ich durch das ganze Zimmer. Ich packte meine Jacke und zog die Stiefel an, dann rannte ich los.
(Foto: https://www.kunstnet.org/werk/383683-girl-in-window)

Unter meinen Beinen quietschte es laut, als ich
den nassen Boden betrat. Es roch nach Grünem.

Die Mischung von Regen, Erde, Blüten und
Bäumen drang in meine Nase. Eine Harmonie
von Geruch nannte ich das. „Wie ich das vermisste. Ich dachte schon, dass ich durchdrehen
werde.“ Ich hörte Vögel zwitschern. Es war so,
als ob sie eine Melodie spielten, die durch den
ganzen Wald klang. Neben mir schlich eine
Schnecke, auf dem Eichelbaum spielten Eichhörnchen.
(Foto:https://www.artmajeur.com/medias/standard/s/e/serzh76/
artwork/11393543_vesna.jpg)

Man sagte mir, dass ich ein Kind der Natur sei.
Schon als ich klein war, spielte ich am liebsten im
Garten oder im Wald. „Sie besitzt magische Kräfte“, hörte ich einen Weisen sagen. „Sie beruhigt
deine Seele, schafft Stress ab, entspannt deine Au-

gen und füllt deinen Körper mit neuer Energie.“

(Foto:https://ae01.alicdn.com/kf/
HTB1G1GoOFXXXXaaXVXXq6xXFXXXa/Living-room-home-wall-decoration-fabric-poster-Paint-Girl-paintings-forests.jpg)
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ETWAS SPÄTER
Nein, nein, keine Angst. Sie müssen nicht noch
mehr von diesem „Kindermärchen“ lesen. Mit
dieser kurzen Geschichte wollte ich nur zu
meinem Thema hinführen. Dass Sie ein warmes Kribbeln im Bauch und Lust auf die frische Luft bekommen.
(Foto:

https://www.pexels.com/photo/flight-landscape-nature-sky-

36717/)

BLUME, BAUM, BUSCH
Wussten Sie eigentlich, dass Slowenien ein Land
der Wälder ist? Sie decken 58,2% unserer Fläche
ab, was mehr als die Hälfte ausmacht. In der Europäischen Union besetzen wir nach der Bewaldung
den dritten Platz, ganz knapp hinter Schweden

und Finnland.
(Foto:

https://vozesmormons.org/2015/10/12/joseph-smith-sr-arvore-da-

vida/)

Viele Bewohner Sloweniens besitzen einen Garten, im
Haus findet man verschiedene Pflanzen, in Städten sind
Parkanlagen, es gibt Wohnhäuser auf dem Land … Diese
und noch mehrere Faktoren sind ein Beweis dafür, dass
die Slowenen sehr eng mit der Natur verbunden sind. Wir

begegnen ihr fast auf jedem Schritt und es wäre schade,
den Schönheiten zu entgehen.
(Foto: https://caddetailsblog.com/post/20cad-drawings-to-help-design-the-ultimategarden-oasis)

Doch in Slowenien gibt es nicht nur schöne Bäume und Blumen. Bei uns findet man auch Berge, Wasserfälle, Klammen, Täler und vieles mehr, was die
Natur erschuf. Wir finden sie nicht nur draußen, sondern die Magie geschieht
auch unter der Erde.
(Foto: http://jostgantar.com/2017/12/best-photos-slovenia-2017/)

Im Weiteren möchte ich Ihnen einige Natursehenswürdigkeiten bzw. touristische Attraktionen Sloweniens, die man sich nicht entgehen lassen sollte, anführen und präsentieren.
14
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BLEDER VINTGAR-KLAMM
Vergangenheit
Die Klamm wurde im Jahr 1891 von Jakob Žumer, dem derzeitigen Bürgermeister von Gorje und Benedikt Lergetporer, einem Fotografen und
Kartografen, entdeckt. Ursprünglich war sie für die Menschen unpassierbar, doch zum Glück hatte sich der Tourismus in Bled schon entwickelt.
Mit tüchtigen Händen und einer passenden Organisation wurde sie bald

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(Foto: https://www.kamra.si/images/mmelementi/dokumenti/10263_19BricVintgar.pdf)

Die Erkundung
Die Klamm ist mit einer Länge von 1,6 km zwischen den Wänden der Berge Hom und Boršt eingeschnitten. Die Besucher
werden von einem Lehrpfad begleitet und mit dem Betreten der
Holzstege noch zusätzlich fasziniert. Ihnen wird eine bunte Palette der Natur vorgestellt. Vom Rauschen der Wasserfälle,
Gumpen und Stromschnellen bis zur einzigartigen Pflanzenwelt, die sich wegen spezifischen klimatischen und reliefartigen
Verhältnissen von der Gegend unterscheidet. Die Mutigen können sich zwischendurch die Beine im kühlen und klaren Wasser
erfrischen, das einem das Blut in die Adern treibt.
(Foto: privat)

Zu sehen ist auch eine bogige Steinbrücke der Bohinjer Eisenbahn aus dem
Jahr 1906, die auf 33,5 m Höhe ein Auge auf die Klamm wirft und einen
Damm überquert.

Am Ende des Weges gelangen wir zum mächtigen Wasserfall Šum, der
mit seiner Höhe von 13 m der größte Flusswasserfall (rečni slap) Sloweniens ist.
(Foto: http://www.lepote-slovenije.si/
blejski-vintgar/)
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DIE HÖHLE VON POSTOJNA
Allgemein
Die Höhle von Postojna ist eine der schönsten und am
meist besuchten touristischen Sehenswürdigkeiten auf
der Welt und in Europa. Die Touristen, die aus verschiedenen Ländern kommen, können sich die Länge
der Höhle von ungefähr 5,3 km ansehen.

(Foto:https://www.postojnska-jama.eu/sl/medijsko-sredisce/novice/kandidatura-klasicnega-krasa-na-unesco/)

Sie liegt in der Nähe von Postojna und ist das größte
Karsthöhlensystem in Slowenien. Ihre ganze Länge beträgt ungefähr 24 km, die höchste Tiefe ist zirka 115 m.

(Foto:https://www.postojnska-jama.eu/sl/medijsko-sredisce/novice/postojnska-jama-svetovna-usmerjevalka-turisticnih-jam/)

Im Jahr 2018 fand das 200-jährige Jubiläum der Entdeckung der Höhle statt. In dieser Zeit wurde sie schon
von mehr als 38 Millionen Besuchern besichtigt.

https://www.postojnska-jama.eu/sl/medijsko-sredisce/novice/binkostno-praznovanje-v-postojnski-jami/)

Die Entdeckung
Es schrieb sich das Jahr 1818. Im April fanden große Vorbereitungen auf den festlichen Besuch von Kaiser Franz I. von Österreich und der Kaiserin Karoline Auguste statt. Weil man schon in dieser Zeit einige

hundert Meter nach dem Eingang der Höhle kannte und sie bereits im Ausland bekannt wurde, äußerte
die Kaiserin einen Wunsch, die Höhle von Postojna zu besichtigen.
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Die Verwalter der Höhle hatten alle Hände voll
zu tun, um alles vorzubereiten. Es wurde entschlossen bei den Felsen, die sich hoch über dem
unterirdischen Fluss erhoben, eine Aufschrift zu
befestigen, die den Kaiser erstaunen sollte

(Foto: https://www.postojnska-jama.eu/de/geschichten-der-wunderwelt/entdeckung-der-laengsten-touristischen-hoehle-in-europa/)

Um diese Arbeit zu schaffen, wurde eine improvisierte Brücke eingerichtet, die Luka Čeč betrat. Er
begann am anderen Ende die Felsen hochzuklettern
und verschwand bald. Seine Kollegen waren um ihn
besorgt, doch nach einiger Zeit kam er zurück.
Er rief: „Hier ist eine neue Welt, hier ist das Paradies.“

(Foto: https://www.postojnska-jama.eu/de/geschichten-der-wunderwelt/entdeckung-der-laengsten-touristischen-hoehle-in-europa/)

Noch ein bisschen Geschichte
Die Höhle wurde im Jahr 1819 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Am Anfang betraten
die Besucher den langen Weg zu Fuß und be-

leuchteten ihn mit Fackeln. Schon damals
suchte man nach einer passenden Lösung, um
den Weg zu verkürzen. Nach 52 Jahren, am
16. Juni 1872, wurde in der Höhle eine Eisenbahn eröffnet.
(Foto: https://www.postojnska-jama.eu/de/geschichten-der-wunderwelt/kurze-geschichte-des-hoehlenzugs/)

Über die Zeit entwickelte sich die Technik weiter.
Mit ihr kamen neue Fortschritte, deshalb wurde auch
die Bahn innoviert. Heute werden die Besucher mit
12 elektrischen Lokomotiven mit Akku gefahren,
wobei im Jahre 2013 in eine von ihnen ein asynchroner Motor eingebaut wurde.

(Foto: https://www.postojnska-jama.eu/de/geschichten-der-wunderwelt/kurze-geschichte-des-hoehlenzugs/)
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Ein wundervolles Erlebnis für die ganze Familie
Wer möchte, kann vor dem Betreten der Höhle fotografiert
werden. Die Fotos kann man danach am Ende der Besichtigung
kaufen. Alle Touristen werden mit einer Lokomotive in das Innere gefahren.

(Foto:https://www.volan.si/ekstra/izleti/857-postojna//

Sofort hört man das Staunen von Erwachsenen und
Kindern. Vor uns erstrecken sich Tropfsteine in ihrer
ganzen Schönheit. Von oben und unten erschaffen sie
eine magische Welt und werden wegen der Beleuchtung noch zauberhafter. Die Feuchtigkeit bringt sie
zum Leuchten wie kleine Kristalle in einem Ring. Die

Besucher werden in einem passenden Tempo durch
die gesicherten Wege geführt. Bis wohin uns das Auge reicht, sehen wir eine Welt mit Kunstwerken, die
die Natur durch Millionen von Jahren erschuf.
(Foto:http://www.visit-postojna.si/si/kaj-videti/park-postojnska-jama/postojnska-)
jama)

Am Ende des Weges erwartet uns ein großer Saal, wo
auch die kleinen „Drachenbabys“ (Grottenolme) zu
sehen sind. Die kleinen Tierchen sind ein wahres
Wunder.

(Foto:https://www.postojnska-jama.eu/de/geschichten-der-wunderwelt/geheime-geschichten-der-drachenbabys/))

Seit dem Jahr 1989 wird eine Aufführung einer lebenden Weihnachtskrippe organisiert, die noch bis heute weltbekannt geblieben ist. Bis zu 150 Personen sind an diesem Spektakel beteiligt und begleiten die
Touristen durch den ganzen Weg. Wir sehen Engel, die heiligen drei Könige, Joseph und Maria und wei-

tere Personen. Es wird gesungen, interpretiert und gespielt. Herzen hunderter von Menschen werden berührt.
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Den Touristen wird ermöglicht, auch das Vivarium (eine besondere
Ausstellung für die Besucher) und die Expo Höhle Karst (eine interaktive Ausstellung) zu besuchen. In der Nähe der Höhle befindet sich
noch die Burg Predjama, die ebenfalls zu besichtigen ist.
Wer eine Erinnerung möchte, kann sich im Souvenirladen ein Andenken kaufen.

(Foto: privat)

ALMSIEDLUNG VELIKA PLANINA
Allgemein
Velika planina ist eine Hochebene im Vorgebirge der
Steiner Alpen (Kamniško-Savinjske Alpe). Am besten

ist sie aus Kamniška Bistrica erreichbar, wo die Touristen eine Pendelseilbahn benutzen können. Die süchtigen
Bergwanderer, die sich für diese Möglichkeit nicht entscheiden, können mit Hilfe von markierten Bergwegen
auch zu Fuß die Almsiedlung besteigen.

(Foto: http://jostgantar.com/2017/12/best-photos-slovenia-2017/)

Hirtensiedlung
Auf Velika planina befindet sich eine Hirtensiedlung, die mehr als 140 Hütten umfasst. Sie gilt als
eine der seltenen erhaltenen Siedlungen von solcher
Größe in Europa. Sie ist für ihre typische Architektur bekannt, die zum Symbol von Velika planina
wurde.
(Foto: https://www.slovenia.info/sl/destinacije/znamenitosti/velika-planina)

Die Siedlung erwacht besonders im Monat Juni, wenn die Hirten mit ihrem Vieh wieder zurückkommen.
Dort bleiben sie bis zum Monat September. Mit einem Lächeln im Gesicht laden Hirten die Besucher gerne auf eine Kostprobe ihrer Milchprodukte oder auf eine echte Hirtenjause ein, die aus Sauermilch und
Sterz besteht. Wer möchte, kann auch in einer Hütte übernachten, denn ein Teil von ihnen ist für die Besucher angefertigt worden.
19
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(Foto: https://www.slovenia.info/sl/destinacije/znamenitosti/velika-planina)

Sehenswürdigkeiten
In der Hirtensiedlung befindet sich das Museum Preskar. Es ist eine Hütte, die für ihr Äußeres bekannt
ist. Sie wurde vor Ende des 2. Weltkrieges niedergebrannt und von Andrej Preskar im Jahr 1945 erneut
aufgestellt.
Sie steht im Vordergrund wegen ihrer Form, Kleinheit und der einfachen inneren Gestaltung. Im Museum befindet sich ein Exemplar von dem Käse Trnič, der besonders bekannt auf dem Gebiet von Velika

planina ist.

(Foto: http://www.velikaplanina.si/Znamenitosti/Na-Veliki-planini)

Ein bisschen höher von der Hirtensiedlung finden wir die Maria Schnee Kapelle, die ursprünglich auf
diesem Platz schon vor dem 2. Weltkrieg stand. Sie wurde von deutschen Soldaten niedergebrannt und
schließlich im Jahr 1988 auf Wunsch von Hirten erneut gebaut.
Jeden Sonntag im Sommer findet dort eine Messe statt und mehrere tausend Besucher nehmen an der feierlichen Christmesse am Heiligabend teil.

(Foto: https://pofotkaj.me/velika-planina/)
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Als die meist bekannte Sehenswürdigkeit auf Velika planina gilt die Höhle Vetrnica, die aus zwei Höhlen
besteht (Mala Vetrnica und Velika Vetrnica). Die Besonderheit von Velika Vetrnica sind Lappen von
Schnee, die auch im Sommer zu sehen sind.

(Foto: https://www.gore-ljudje.net/novosti/36956/)

Entspannung pur
Wer den Kopf voll mit Sorgen und Problemen hat, sollte sich einen oder zwei Tage gönnen, um einen
Ausflug zu machen. Warme Kleidung, Wanderschuhe, ein Rucksack mit Ernährung und gute Laune, viel-

leicht noch eine Begleitung und es kann losgehen.

(Foto: https://www.kraljevhrib.si/index.php/rekreacija/30-velika-planina)

„Ich erinnere mich noch gut, als ich das erste Mal dort war. Es war ein sonniger Tag und wir machten
einen Familienausflug. Als wir an die Spitze gelangten, war überall alles grün. Als ob dir die Last von der
Schulter fallen würde. Ein idealer Ort für Spaziergänge und Entspannung. Wir machten ein Picknick und
amüsierten uns den ganzen Tag. Die Kinder spielten im Gras und mit Blumen. Auch für Humor wurde

gesorgt, weil die Kühe meinen Mann den ganzen Tag verfolgten und nicht Ruhe geben wollten.“ (ANONYMER AUTOR)
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ZULETZT
Slowenien ist das Land, in das sich Menschen einfach verlieben, weil es so schön ist. Nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen und die Lebensweise sind interessant für Touristen. Manche kommen
immer und immer wieder, weil sie sich nicht von der Schönheit trennen können.

(Foto: http://jostgantar.com/2017/12/best-photos-slovenia-2017/)

Und ich kann ihnen auch nicht widersprechen. Wir haben Berge und Flachland, Meer und Bäche, Weinberge und Felder. Alles, was man sich vorstellen kann, auf so einer kleinen Fläche.
Wer Slowenien noch nicht erkundet hat, kann schon morgen damit anfangen. Natürlich gibt es noch
mehr zu besichtigen, doch für den Anfang wird das schon reichen.

(Foto: http://jostgantar.com/2018/12/43-best-photos-slovenia-2018/)

Lucija Polajžer
(Quellen: http://www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdnatost_in_pestrost/index.html
http://www.bled.si/de/sehenswurdigkeiten/naturliche-sehenswurdigkeiten/vintgar-klamm
http://kraji.eu/slovenija/postojnska_jama/slo
https://www.postojnska-jama.eu/de/geschichten-der-wunderwelt/ (einzelne Geschichten)
https://www.postojnska-jama.eu/de/hoehle-von-postojna/200-jahre-erlebnisse-in-der-hoehle-von-postojna/
https://www.slovenia.info/de/ausflugsziele/sehenswurdigkeiten/velika-planina
http://www.velikaplanina.si/Znamenitosti/Na-Veliki-planini
http://kraji.eu/slovenija/velika_planina/slo)
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Top 3 Weihnachtsplätzchen (mit Rezept)
Weihnachten ist meine liebste Zeit im Jahr. Die meisten Häuser sind hübsch dekoriert, es gibt
schmackhaftes Essen, Geschenke und jeder ist in vorweihnachtlicher Stimmung. Aber am liebsten
mag ich das Essen. Als Kind hat man sich immer gefreut, wenn die Mama oder die Oma Weihnachtsplätzchen gebacken haben. Diese schönen Erinnerungen hat man ein ganzes Leben lang. Ich habe zu
diesem Anlass eine Liste mit den Top 3 Weihnachtsplätzchen erstellt. Dazu gibt es auch die Rezepte.
Lebkuchen
Lebkuchen ist ein süßes, kräftig gewürztes, haltbares Gebäck, das in vielfältigen Formen und Varianten vorkommt. In vielen Kulturen ist er ein fester Bestandteil des Weihnachtsgebäcks.
Zutaten

Honig
Zucker
Butter
Mehl
Mandeln (gerieben
Lebkuchen-Gewürz
Backpulver

80g
120g
50g
250g
250g
2 EL
0.5 Pk

(Foto:
https://www.gutekueche.at/img/rezept/22440/lebkuchenkekse.jpg)

Zubereitung
1. Für den selbstgemachten Lebkuchen zunächst

Honig, Zucker und Butter in einem Topf unter Rühren so lange erhitzen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat und anschließend abkühlen lassen.
2. Mehl, Mandeln, Gewürz und Backpulver in einer Schüssel mischen. Die Honigmasse dazu geben
und alles mit dem Knethaken des Rührgerätes zu einem glatten Teig verkneten.
3. Teig in einer Folie im Kühlschrank einige Stunden ruhen lassen.
4. Das Backrohr auf 180 Grad vorheizen. Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen und beliebige
Formen ausstechen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und etwa 25 Minuten backen.
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Vanillekipferl
Vanillekipferl sind ein traditionelles deutsch-österreichisch-böhmisches Weihnachtsgebäck in Kipferlform.
Zutaten

Mehl

500g

Staubzucker

160g

Butter

400g

Mandeln, gerieben

200g

Vanillezucker

2 Pk

Zutaten zum Wenden

Vanillezucker

1 Pk

Staubzucker

2 EL

(Foto: https://www.daringgourmet.com/wpcontent/uploads/2017/10/Vanillekipferlsquare.jpg)

Zubereitung
Für die Vanillekipferl Mehl, Staubzucker, Vanillezucker, in kleine Stücke geschnittene Butter und
die geriebenen Mandeln (oder Nüsse) zu einem Teig verarbeiten und diesen 1 Stunde (in Folie
gewickelt) in den Kühlschrank stellen.
Danach den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, auf einer bemehlten Arbeitsfläche eine Rolle

formen (mit ca. 3-4 cm Durchmesser) und aus dieser Rolle ca. 1-1,5 cm dicke Scheiben abschneiden.
Diese Scheiben zu Kipferln formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech bei 175°C für ca. 12-15
Minuten (Umluft) hellbraun backen.
Die noch warmen Kipferln in einer Mischung aus Staubzucker & Vanillezucker wälzen und danach
vollständig abkühlen lassen.
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Zimtsterne
Zimtsterne sind ein aus Schwaben stammendes Weihnachtsgebäck.
Zutaten
Für den Teig:
Puderzucker
Zimt
Eiweiß
Mandellikör
Puderzucker für die Arbeitsfläche
Mandeln, gemahlen

300g
2Tl
2
2El
Beliebig
500g

Für die Glasur:
Eiweiß

1

Puderzucker

125g

Zubereitung
1. Für die Vanillekipferl Mehl, Staubzucker, Vanillezucker, in kleine Stücke geschnittene Butter und
die geriebenen Mandeln (oder Nüsse) zu einem Teig verarbeiten und diesen 1 Stunde (in Folie gewickelt) in den Kühlschrank stellen.
2. Danach den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, auf einer bemehlten Arbeitsfläche eine Rolle formen (mit ca. 3-4 cm Durchmesser) und aus dieser Rolle ca. 1-1,5 cm dicke Scheiben abschneiden. Die-

se Scheiben zu Kipferln formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech bei 175°C für ca. 12-15 Minuten hellbraun backen.
3. Die noch warmen Kipferln in einer Mischung aus Staubzucker & Vanillezucker wälzen und danach
vollständig abkühlen lassen.

(Foto: www.daskochrezept.de/sites/default/files/rezepte/2013/10/Zimtsternemit-Walnuessen-und-Mandeln-5266293dd7053.jpg)
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Das Beste aus der ungarischen Küche
Weil ich schon mein ganzes Leben in einem zweisprachigen Dorf an der ungarischen Grenze lebe, bin
ich sehr vertraut mit der ungarischen Küche. Auch unsere Region Prekmurje ist sehr eng mit der ungarischen Küche verbunden. Die jahrelange Verbundenheit der Regionen ist in der Kulinarik sehr anwesend.
Die ungarische Küche ist berühmt für ihre würzigen Speisen. Paprika wird hier oft und gern verwendet.
Man unterscheidet beim Kochen zwischen Gewürz- und Gemüsepaprika. Historisch bedingt treffen in

der ungarischen Küche verschiedene kulinarische Einflüsse aus Frankreich, der Türkei und natürlich aus
Österreich aufeinander. Bekannt ist Ungarn vor allem für die verschiedenen Variationen aus Gulasch
und Paprika. Das typische ungarische Gulasch wird in Ungarn selbst als Pörkölt, Tokany oder Paprikasch bezeichnet. Ursprünglich ist das ungarische Gulasch ein würzig-scharfes Gericht aus in Würfel
geschnittenem Rindfleisch und Gemüse, welches eher einer Suppe ähnelt.

Meine Lieblingsspeisen:

Paprikahuhn (Paprikás Csirke)

(Foto:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/f/fd/Paprikahuhn.jpg)

Bogrács

(Foto: https://dailynewshungary.com/wpcontent/uploads/2017/04/bogr%C3%A1cs11280x640.jpg)

Gulaschsuppe

(Foto:
https://www.lecker-gekocht.de/wpcontent/uploads/2010/03/Gulaschsuppe.jpg)

Dobostorte

(Foto:
https://adiseresdotcom.files.wordpress.com/20
17/11/kurtos.jpg?w=300&h=152)
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Almás lepény

(Fto:https://upload.wikimedia.org/wi
kipedia/commons/3/3f/Dobos_cake_
%28Gerbeaud_Confectionery_Budapest_Hun
gary%29.jpg)

(Foto: https://img-global.
cpcdn.com/016_recipes/9eb321f33548b918/
751x532cq70/almas-lepeny-recept-foto.jpg)

Matej Beznec
(Quellen: https://www.gutekueche.at/lebkuchen-selber-machen-rezept-22439
https://www.gutekueche.at/vanillekipferl-rezept-3720
https://www.chefkoch.de/rezepte/37481012562226/Zimtsterne.html)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarische_Küche)
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GESUND DURCH DEN TAG
Rezepte für alle Mahlzeiten
Gesundes Frühstück - die wichtigste Mahlzeit des Tages
Die wichtigste Mahlzeit des Tages sollte nicht ausgelassen werden. Sie sollte bunt, gesund und schmackhaft sein. Wichtig ist die optimale Mischung von Eiweißen, Kohlenhydraten und Vitaminen. Greifen Sie
zu Obst, Rosinen, Jogurt, Haferflocken, Eiern…
Porridge mit Granatapfel und Leinsamen
Zutaten für 2 Personen


400 ml Sojadrink



80 g zarte Haferflocken



1 Päckchen Vanillin-Zucker



½ kleiner Granatapfel



1 Bananen



1 TL Leinsamen

Zubereitung: 10 Minuten
Sojadrink, Haferflocken und Vanillin-Zucker unter Rühren aufkochen und ca. 5 Minuten bei mittlerer
Hitze köcheln lassen, bis ein dicker Brei entsteht. Granatapfel halbieren und die Kerne herauslösen. Bananen schälen, in dünne Scheiben schneiden und unter den Haferbrei rühren. Porridge in Schüsseln füllen, mit Granatapfelkernen und je 1/2 TL Leinsamen bestreuen.

(Foto:
https://www.google.com/search?
q=Porridge+mit+Granatapfel+und+Leinsamen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAg4j
Dq9vfAhWH66QKHV4GBO0Q_AUIDigB&biw=1536&bih=754#imgrc=M9RDYcZ6C8O8DM:
https://www.lecker.de/darum-ist-warmes-fruehstueck-so-gesund-70650.html)
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Gesundes Mittagessen - was kommt auf den Teller?
Für ein gesundes Mittagessen ist es am besten, wenn man Zutaten aus allen Lebensmittelgruppen kombiniert. Für das Mittagessen zählt aber nicht nur „was“, sondern auch „wie“ es konsumiert wird. Es sollte
in Ruhe gegessen werden und am Tisch.
Hack-Reis-Pfanne

Zutaten für 2 Personen
60 g Basmati-Reis
1 rote Paprikaschote
0.5 rote Peperoni
0.5 Salatgurke, (ca. 250 g)
2 Frühlingszwiebeln
1 El Weißweinessig
Salz

(Foto: https://www.essen-und-trinken.de/
rezepte/57673-rzpt-hack-reis-pfanne)

Pfeffer
2 El Öl
3 Stiele Koriandergrün
250 g Rindertatar
0.25 Tl gemahlener Kreuzkümmel
Zubereitung

60 g Basmati-Reis in einem Sieb kalt abspülen, dann in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung
garen. 1 rote Paprikaschote vierteln, putzen und in dünne Streifen schneiden. 1⁄2 rote Peperoni fein hacken.
1⁄2 Salatgurke (ca. 250 g) schälen, längs halbieren, entkernen und die Hälften sehr fein würfeln. 2 Frühlingszwiebeln putzen, nur das Weiße und Hellgrüne in dünne Ringe schneiden. Gurken und Frühlingszwiebeln mit 1 El Weißweinessig, etwas Salz, Pfeffer und 1 El Öl mischen. Die Blättchen von 3 Stielen
Koriandergrün abzupfen, hacken und untermischen.
250 g Rindertatar in 1 El Öl knusprig braun und krümelig braten. Peperoni, Paprika und 1⁄4 Tl gemahlenen Kreuzkümmel zugeben und 2–3 Min. weiterbraten. Reis gut abtropfen lassen, unter das Fleisch mischen, mit Salz würzen und mit dem Gurkenhäckerle servieren.
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Gesundes Abendessen- muss nicht Brot sein, aber macht trotzdem satt
Beim Abendessen sollte man auf Kartoffeln, Brot oder Reis verzichten.
Einfacher Zucchinisalat
Zutaten für 2 Portionen:
250 g

Zucchini

1

Schalotte

1/2 EL

Olivenöl

62 1/2 ml Gemüsebrühe
1/2 TL

Estragonessig

1/2 Pa

bunte Pfefferkörner

1/2 Prise Salz
1/2 Sp

Knoblauch

1/2 TL

Kresse

Zubereitung:
Die Zucchini waschen und in Scheiben oder Streifen schneiden.
Die Schalotten abziehen, klein schneiden und beides in Öl 2-3 Minuten andünsten und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Estragonessig abschmecken und abkühlen lassen. Salz und Knoblauch hinzufügen und
nochmals abschmecken. Vor dem Anrichten mit Kresse und buntem Pfeffer bestreuen.

(Foto: https://www.gutekueche.at/einfacher-zucchinisalat-rezept-808)

Lea Vučko
(Quellen: https://www.lecker.de/porridge-mit-granatapfel-und-leinsamen-63958.html
https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/57673-rzpt-hack-reis-pfanne
https://www.gutekueche.at/einfacher-zucchinisalat-rezept-808)
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Einfach kochen – göttlich essen
Manchmal bekommt man Lust, etwas Süßes und Schmackhaftes zu essen. Hiermit meine ich nicht Chips,
Popcorn und Bonbons. Im Kopf habe ich etwas Selbstgebackenes, damit es in der Küche schön riecht,
wenn man den Ofen aufmacht.
„Aber wer wird jetzt etwas backen?“ Die Mama ist nicht daheim und der Vater ist nicht für solche Vorhaben geeignet. Jetzt liegt es allein an dir, selbst den Löffel zu packen und deine Geschmacksknospen zu
befriedigen.
In diesem Artikel möchte ich einige einfache Rezepte vorstellen, für die man nicht ein Profikoch sein
muss, um sie vorzubereiten.

(Foto: https://www.istdaslustig.de/spruch/1165)

Das erste Rezept ist für alle Quarkliebhaber gedacht. Ich selbst war nie ein großer Fan von Quark. Als ich
aber das Gericht probiert hatte, änderte ich meine Meinung sofort.

(Foto: https://www.kulinarika.net/slikerecepti/8100/25.jpg)
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Quarkauflauf für hungrige Nachbarn

Zutaten

Zubereitung

Teig:

Teig:

3 Eier
6 Löffel Zucker
8 Löffel Öl
8 Löffel Mehl
1 Päckchen Backpulver
Creme:

dazu Öl und Mehl mit Backpulver geben

den Teig auf ein eingefettetes mit Semmelbrösel bestreutes
Backblech (entweder für Torten, oder ein bisschen kleiner als
der Backofen) gießen
Creme:

3 Eier
5 Löffel Zucker
0,5 kg Quark
1 Becher saure Sahne
(oder

Eier schaumig mit Zucker verrühren

Becher Joghurt und

Becher saure Sahne)
1 Päckchen Vanillepudding

Eier schaumig mit Zucker verrühren
dazu Quark, Vanillepudding und saure Sahne geben
alles schön umrühren, dass es keine Klumpen vom Pudding
gibt
die Creme auf den Teig gießen (dabei wird sie untergehen, der
Teig wird an manchen Stellen sichtbar)
alles für ungefähr eine halbe Stunde auf zirka 180-200 Grad
backen
danach abkühlen und mit Staubzucker bestreuen

Tipp:


wer Obst mag, kann es auch gerne in die Creme hinzugeben



schnell verspeisen, bevor die Nachbarn an der Tür klopfen

Am liebsten backe ich Muffins. Wieso? Weil sie köstlich schmecken und man kann ihnen fast alles hinzufügen (Marmelade, Obst, Nüsse, Schokolade …). Am Ende kann man sie noch schön dekorieren und
ja, natürlich vernaschen.
Ich erinnere mich noch gut an den Muffin-Abend mit meinem Freund, als wir bis halb drei in der Nacht

noch ein Backblech im Ofen hatten und Teig in der Schüssel.
Die ganze Küche war voll mit Muffins und Geschirr, das gespült werden musste. Die Mühe hat sich dennoch gelohnt. Alle waren mit dem Resultat zufrieden, also gab es auch keine Zeit, ein Foto zu machen.
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Muffins (super lecker, super locker und super einfach)
Zutaten

Zubereitung

3 Tassen

Mehl

3

Zucker

/4 Tasse

1 Tasse

Milch

1 Tasse

Rapsöl



alle Zutaten gut miteinander verrühren



in Muffinformen füllen und bei 150 Grad Umluft 25 Min. backen

1 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Backpulver
2

Eier

1 Prise

Salz

Tipp:
nach Belieben gehackte Schokolade oder gewürfelte Äpfel dazugeben

(Fotos: https://www.chefkoch.de/rezepte/1634621271069045/Muffins.html)

In unserer Familie gibt es eine Tradition, die besagt, dass zur Geburtstagsfeier immer etwas Selbstgebackenes auf den Tisch kommt, wenn die Gäste erscheinen. Dann wird zuerst über die Rezepte gequatscht
und natürlich über die Tricks, wie man etwas effektiver machen soll. Und der erste Platz geht an …
Omas Erdbeerroulade
Zutaten (12 Portionen)


6 Eier

Zutaten für die Füllung

120 g Topfen



100 g Zucker



180 g Erdbeeren



100 g Glattmehl



120 g Staubzucker



6 Esslöffel Wasser (handwarm)



60 ml Schlagobers



1 Prise Salz



3 Blätter Gelatine



1 Prise Staubzucker zum Bestreuen
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Zubereitung
1. Zuerst die Füllung zubereiten: Gelatineblätter 5 Minuten in etwas Wasser einweichen. Erdbeeren waschen, in kleine Stücke schneiden und mit Staubzucker, Topfen und geschlagenem Obers vermengen. Die
eingeweichten Gelatineblätter gut ausdrücken und in etwas Wasser in einem kleinen Topf erwärmen, bis
sich die Gelatine auflöst (nicht kochen!). Zur Erdbeer-Topfen-Masse hinzufügen und alles verrühren.
Masse im Kühlschrank kaltstellen.
2. Das Backrohr auf 170 Grad vorheizen.

3. Für die Roulade Eier trennen und Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen. Danach Dotter mit Zucker
und Wasser schaumig rühren (mindestens 5 Minuten) und vorsichtig das Mehl unterrühren. Anschließend
Schnee unterheben und die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gießen; ca. 15 Minuten
bzw. bis der Teig etwas Farbe annimmt, backen.
4. In der Zwischenzeit Geschirrtuch ausbreiten und mit Staubzucker bestreuen. Die Roulade mit dem
Backpapier nach oben auf das Geschirrtuch legen und mit einem angefeuchteten Küchentuch darüberwischen (Papier löst sich besser); vorsichtig das Backpapier herunter lösen.
5. Auf der Längsseite einen 1 cm breiten Streifen abschneiden, danach die Erdbeerfülle auf der Roulade
verstreichen, den Streifen auf ein Ende legen und vorsichtig die Roulade mit dem Geschirrtuch einrollen.
6. Die Roulade mit Staubzucker bestreut servieren.

(Foto: https://www.gutekueche.at/omas-erdbeerroulade-rezept-12314)
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Tipp:


die Erdbeeren können auch püriert und dann mit dem Schlagobers vermengt werden



eine weitere Variante wäre, die Roulade außen zusätzlich mit Schlagobers zu bestreichen



statt ganzen Erdbeeren kann nur eine Marmelade für die Füllung genommen werden



nicht nur Erdbeeren, sondern auch anderes Obst schmeckt super in einer Roulade

Obst ist gesund, liefert uns Energie und Vitamine und ist ein leckerer Imbiss durch den Tag. Es wird für
viele Desserts verwendet, weil es einfach praktisch ist. Ein Stück für mich und ein Stück in die Schüssel,
eines für mich und eines…
Wie ihr euch vorstellen könnt, kommt schon wieder ein köstliches und einfaches Rezept mit Obst an die
Reihe.
Einfaches Gebäck mit Obst
Zutaten


300 Gramm gemischtes Mehl (150 Gramm glattes Mehl, 150 Gramm griffiges Mehl)



4 Eier



120 Gramm Margarine



20 Gramm Zucker



2 dl Milch



2 Löffel Rum



1 Päckchen Backpulver



Zitronenschale



Pfirsiche (anderes beliebiges Obst)

(Fotos: https://oblizniprste.si/slastne-sladice/preprosto-pecivo-s-sadjem/)
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Zubereitung


die Margarine in einer Schüssel schaumig verrühren



Eigelb und Zucker dazugeben



alles verrühren



danach Milch, Rum, geriebene Zitronenschale und Mehl mit Backpulver dazugeben



alles gut mixen



am Ende das geschlagene Eiweiß dazugeben



das Backblech mit Backpapier belegen



den Teig in das Backblech gießen



die Pfirsiche in kleine Stücke schneiden und auf das Biskuit streuen



für ungefähr 45 Minuten auf 180 Grad backen

Ich hoffe, dass Sie einige neue Ideen, ein bisschen Hunger und Lust aufs Backen bekommen haben. Weil
ehrlich, mir knurrt schon der Magen.

(Foto: https://www.ottifant.de/fruehstuecksbrettchen-ottifant-laetzchen-by-otto-waalkes-191)

Lucija Polajžer

(Quellen: https://www.kulinarika.net/recepti/8100/sladice/skutino-pecivo-za-pozresne-sosede/
https://www.chefkoch.de/rezepte/1634621271069045/Muffins.html
https://www.gutekueche.at/omas-erdbeerroulade-rezept-12314
https://oblizniprste.si/slastne-sladice/preprosto-pecivo-s-sadjem/)
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Rock lebt weiter
Immer wieder hört man, dass Rock gestorben sei, aber es wird immer aufs Neue bewiesen, dass das nicht
stimmt. Ein Beweis dafür ist Farrokh Bulsara, besser bekannt unter dem Namen Freddie Mercury.
Freddie Mercury war ein britischer Musiker, Mitbegründer, Komponist, Leadsänger und wurde durch die
Band Queen zur Ikone der 1970er und 1980er Jahre.
1986 gehören Queen, die aus Freddie Mercury (Gesang, Klavier, Gitarre), Brian May (Gitarre und Gesang), Roger Taylor (Schlagzeug und Gesang) und John Deacon (Bass) bestehen, schon zu Weltstars.
Freddie ist schon damals eine Ikone. Seine Bühnenpräsenz ist unglaublich, er performt auf der Bühne,
lacht über sich selber und reist die Leute mit. Im Gegensatz zu der Bühne war aber sein Privatleben tabu.
Homosexualität? Freddie sagt darüber nichts, auch die Antworten auf die Fragen zu dem Song "I Want
To Break Free" will er nicht beantworten oder beantwortet sie mit: "Den Song hat John Deacon geschrieben. Der Mann ist glücklich verheiratet mit vier Kindern, ich habe keine Ahnung, woher Sie sowas nehmen."
Die Medien geben aber den Verdacht, Freddie sei schwul, nicht auf. Die 1980er waren für Freddie eine
wilde Zeit. Er feierte Partys, hatte Männerbeziehungen. Das weiß niemand offiziell. Doch irgendwo gibt
es immer Informationslecks. Doch dann kommt es zur Entdeckung einer neuen Krankheit- AIDS. Gerüchten nach sollte auch Freddie die Krankheit haben. Er soll sich sogar einem Aidstest unterzogen haben, aber streitet die Sache ab.

(Foto:
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enSI760SI761&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=hxYvXPWzAsPVkwWdn5CYDw&q=freddie+mercury+with
+crown+&oq=freddie+mercury+with+crown+&gs_l=img.3..0i19j0i30i19.24818.32917..33029...0.0..0.88.1962.27......0....1..gwswiz-img.......0j0i67j0i30.bNyp8f-osi8#imgrc=E8C49pxegKO2yM:)
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DAS LEBEN MUSS WEITER GEHEN
Einige Zeit vergeht, bevor Freddie von seiner Krankheit erfährt. Zunächst sagt er auch der Band nicht, was
los ist. Alle sehen nur, dass er sehr krank ist und dass sein Zustand von Monat zu Monat schlechter wird.
Auch die Touren lehnt er ab. "Wir wussten tatsächlich eine Zeit lang nicht, was mit ihm los war", erzählt
Brian May. "Es war wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass einfach nicht darüber gesprochen werden durfte."
NOCH MIT LETZTER KRAFT
Freddie wollte in der Öffentlichkeit immer noch nicht reden, stattdessen geht die Band ins Studio und
macht Musik.
„Wir haben das Album mit dem Wissen aufgenommen, dass wir nicht mehr viel Zeit hatten." So sagen es
die Mitglieder der Band. Erst im Januar 1991 packt er auch endlich vor seinen Kollegen aus. Er will sich
aber damit nicht beschäftigen, weil er noch viel vorhatte. Das Video zu "These are the days of our lives"
entsteht. Mercury singt ein letztes Mal. Bis zu seinem Tod ist er auf seine Arbeit konzentriert und will die
Dinge zu Ende bringen.

EIN TRIBUTE-KONZERT VON DEN GROßEN STARS DER 1990ER
1992- ein Jahr nach dem Tod von Freddie Mercury versammelten sich alle Mitglieder der Band Queen zusammen mit anderen erfolgreichen Sängern, um noch einmal eine große Show zu machen.
Elton John und Axl Rose singen "Bohemian Rhapsody". Das Highlight der Show ist aber, als die Band
verstummt und Mercurys Originalgesang ertönt: "I see a little silhouette of a man..."

(Foto:https://www.google.com/search?
q=1992+tribute+concert+queen&rlz=1C1GCEA_enSI760SI761&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCxqO61dPfAhVsMOwKHdTP
BxQQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=zBHi8wWGVUB_JM:)
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ROCK IS NOT DEAD
Freddie Mercury ist seit 28 Jahren tot, doch er ist nie abgetreten. Seine Songs leben immer noch weiter.
Im Jahr 2018 kam auch der Film Bohemian Rhapsody heraus, wo sein ganzes Leben und seine Songs
dargestellt sind.
Freddie hat aber auch in einem seiner letzten Interviews gesagt: "Ob ich das alles wieder tun würde? Natürlich – warum nicht? Vielleicht ein kleines bisschen anders."

Lea Vučko

(Quellen: https://www.dw.com/de/freddie-mercury-rock-ikone-f%C3%BCr-die-ewigkeit/a-19513369?
fbclid=IwAR32bvmrTsF0i2avTuAZ6BgOFQZBtOXwdVajeOVs1tN10n8xw-_Nq7STRcE
https://de.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury?fbclid=IwAR2DSv930appZ4ESl6UQFSwVm6ZnIXJGiugegFJ6fpJnGGnFLQJWtnP1jQ#Jugend_und_Kunststudium_in_London_(1963%E2%80%931969)
http://www.queenonline.com/)
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Paradise City - Wien
Die US-Kultorocker Guns N´ Roses haben sich nach fast 25 Jahren wieder zusammengerauft. Am 10. Juli
2017 war es endlich so weit. Die Tour „Not In This Lifetime“ brachte die Band nach Wien. Im Ernst Happel Stadion rockte die legendäre Band (nicht in der vollen Besetzung) mit Gitarrist Slash, Sänger Axl Rose
und Bassist Duff McKagan volle drei Stunden. Der Sound war am Anfang schlecht, der Gesang von Rose
war nicht zu hören und nur ein paar Töne von Slashs Gitarre hat man zu Ohren bekommen. Als die Tontechniker den Sound verbessert haben, hat die Band das ganze Publikum mitgerissen. Axls Stimme schaffte
es einfach nicht mehr in die Höhen, in die er sich in den 90-er Jahren gesungen hatte. Trotzdem muss man
sagen, dass seine Leistung als solide bezeichnet werden darf. Slash hingegen wirkte fit wie eh und je, mit
seiner Gibson Les Paul wirbelte er über die Bühne. Mit seinen Solos in langen, schnellen, gedehnten Tönen
ging jeder Ton unter die Haut.

(Foto: https://i.ytimg.com/vi/WzwaWk0a-is/maxresdefault.jpg)

Slash hielt die Menge während des Konzertes mit seiner Gitarre bei der Laune und wechselte lediglich seine Gitarren. Sie fingen mit ihrem Song „Is So Easy“ von dem Album „Appetite of Destruction“ an. Die
55.000 Besucher bekamen von dem Album auch „Welcome to the Jungle“ sowie „Mr. Brownstone“,
„Rocket Queen“ und noch andere zu hören. Es gab auch einen emotionalen Höhepunkt mit Slashs Solo von
Pink Floyds „Wish You Were Here.“ Trotz ein paar von Axls schiefen Tönen verspürte man die Dankbarkeit als Fan dieses Konzert überhaupt noch erleben zu dürfen. Man kann nur sagen, dass es großartig war,
alle gemeinsam auf der Bühne zu sehen, ihre Songs live zu hören und mitzusingen. Am Ende des Konzerts

kam einer ihrer größten Hits „Paradise City“ mit einem Feuerwerk und Konfettiregen und das ganze Stadion hat mit Axl gesungen: „Take me down to the paradise city.“

Larissa Vidovič
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Deutschrap 2018
Jeder hat ein Musikgenre, das er am liebsten hört. Bei mir ist das Deutschrap. Manchmal höre ich auch
Rap aus anderen Sprachen. Zu Deutschrap bin ich mit 13 Jahren wegen eines Freundes aus Deutschland,
der mir einen Künstler vorgeschlagen hat, gekommen. Seitdem höre ich am meisten Deutschrap. Im Jahr
2018 ist viel in der deutschen Rap-Szene passiert. Rap wird ein immer größerer Bestandteil der Charts.
Immer sind Rap Lieder in den Top 5 oder Top 10 zu finden. Es gab auch viele Schlagzeilen, einige waren
positiv und einige auch negativ. Auch sehre gute Alben sind 2018 erschienen.
Spotify Rekorde gebrochen
Die beiden Künstler Bonez MC und Raf Camora haben mit ihrem Album Palmen aus Plastik schon damals Geschichte in der deutschen Musikindustrie geschrieben. Doch mit ihrem 2018 erschienenen Album
Palmen aus Plastik 2 haben sie zahlreiche Rekorde gebrochen. Sie belegten nicht nur den 1. Platz der
Charts, sondern die ersten 14 Plätze. Auch den Streaming- Rekord mit 30 Millionen Abrufen haben sie in
den ersten 5 Tagen erreicht. Die beiden Künstler bekamen bis heute 34x Gold, 10x Platin und 1x Doppelplatin und zählen zur Spitze der Musikindustrie in Deutschland.

(Foto: http://www.rapupdate.de/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-17-16_12_20-RAF-Camora-@raf_camora-%E2%80%A2Instagram-photos-and-videos.jpg)

Meine 5 Hip Hop Lieblingsalben 2018
Auch sehr gute Alben sind 2018 erschienen. Dazu habe ich eine Liste der 5, die man sich anhören soll,
erstellt. Die Liste enthält nationale sowie internationale Alben.
National
Og Keemo - Skalp

Gzuz – Wolke 7
Haze – Die Zwielicht LP
Summer Cem – Endstufe
Olexesh – Rolexesh

International
$uicideboy$ - I Want To Die In New Orleans
Travis Scott- ASTROWORLD
Denzel Curry – TA1300
Capo Plaza - 20
93 Empire – 93 Empire
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Echo Skandal
„Der Echo“ war ein deutscher Musikpreis, der von 1992 bis 2018 für die Leistungen der Künstler verliehen wurde. Doch 2018 gab es einen großen Antisemitismus-Skandal bei der Verleihung. Die beiden
Künstler Kollegah und Farid Bang sind bekannt für ihre Texte, die oft als frauenverachtend, sexistisch
oder diskriminierend gelten. Doch bei der 2018 Echoverleihung wurden sie mit Antisemitismus beschuldigt. Ihr 2018 erschienenes Album Jung, Brutal, Gutaussehend 3 enthält Textzeilen wie "Mein Körper
definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molo-

tow". Diese Textzeilen hat der Sänger der Toten Hosen Campino bei der Verleihung öffentlich kritisiert.
Als sie dann den Preis fürs beste Rap-Album 2018 bekamen, haben sie sich bei der Preisrede über die
Kritik von Campino lustig gemacht. 3 Monate nach der Verleihung haben die beiden ihre Preise in einem
Musikvideo zerstört. Nach dem Skandal war der Ruf des Echos so stark geschädigt, dass dieser Musikpreis abgeschafft werden musste.

(Foto: https://www.dw.com/image/43367207_401.jpg)

Matej Beznec
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Mein kleiner Hund namens Džina
Ich sehe nicht stark aus, aber wenn man mich ärgert, dann kann ich schon zubeißen. Ich bin ein Pekinese.
Diese Hunderasse ist klein, liebevoll und dem Besitzer äußerst ergeben. Sie erfordern die volle Aufmerksamkeit und Hingabe des Besitzers, die sie aber dann auch zurückgeben. Sie sind sehr eifersüchtig und
beschützend. Man sagt, dass diese Rasse über einen aristokratischen Charakter verfügt, den sie von ihren
Vorfahren geerbt hat. Das sind Hunde, die sehr dickköpfig, eigensinnig und ungehorsam sind.

Die Hunde stammen aus der Zeit des 1. Jahrhunderts vor Christus, als der Buddhismus in das Gebiet des
heutigen Chinas eindrang. Die Rasse entwickelte sich und lebte ausschließlich am chinesischen Kaiserhof. Man könnte sagen, dass sie vom chinesischen Kaiserhof stammt, wo sie seit Jahrhunderten vor der
Öffentlichkeit geschützt und verborgen wird. Es war verboten, die kleinen Hunde aus der sicheren Hofmauer zu entführen. Wenn einer gestohlen wurde, erwartete den Dieb die Todesstrafe. Im 20. Jahrhundert
brachten die Engländer die Hunde nach Europa.
Die Größe beträgt zwischen 18 und 21 Zentimetern. Sie wiegen zwischen 4,5 und 6 Kilogramm. Meine
Hündin wiegt etwas mehr als 7 kg, also könnte man sagen, dass sie etwas kräftiger ist. Das Fell ist üppig
und erfordert viel Pflege. Die meisten Hunde dieser Rasse haben ein längeres Fell, aber bei meinem Hund
ist das nicht der Fall. Sie haben eine Lebenserwartung von 13 bis 15 Jahren. Für das Leben draußen sind
sie nicht geeignet, weil sie Kälte und Wärme schlecht ertragen.

(Fotos: privat)
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Eine chinesische Legende besagt, dass ein verliebter Löwe zum Tempel Gottes ging und die Götter bat,
ihn kleiner zu machen, damit er seine Liebe, eine kleine wunderschöne Äffin, heiraten könnte. Die Götter
waren von seiner Bitte bewegt und verkleinerten den Löwen, aber sein Löwenherz blieb ihm erhalten. So
wurde ein Pekinese mit einem Affenmaul und Löwenherz geboren. Wegen ihrer kurzen Schnauze schnarchen sie sehr laut.
Zu meiner Hündin muss ich sagen, dass sie sehr aggressiv ist. Sie mag es nicht, wenn viele Menschen bei
uns sind und wenn sie fremden Menschen begegnet. Zu mir und meiner Familie ist sie sehr liebenswürdig
und nett. Sie liebt es, wenn wir nach Hause kommen. Da kann sie sich nicht entscheiden, zu wem sie
geht. Das Thema Essen ist die Nummer eins. Falls sie eine Person anfangs nicht mag, diese Person ihr
aber etwas zu essen gibt, findet sie schnell Gefallen an dieser Person. Sie versteht sich schlecht mit anderen Hunden und Katzen. Auf kleine Kinder ist sie eifersüchtig. In der Familie haben wir zwei kleinere
Kinder, die oft zu uns kommen und wenn wir spielen oder etwas zusammen unternehmen, muss sie auch
immer dabei sein. Sie versteht sich nur mit dem Hund von unserem Nachbarn gut, weil er zur selben Rasse gehört. Obwohl diese Rasse etwas Besonderes ist, liebe ich sie mit ganzem Herzen und sie ist ein super
Familienhund.

Lukas Gregorinčič

(Quellen: http://roni.si/novosti/Pekinezer-ali-pekincan
http://www.mojpes.net/modules/pasme/index.php?id=349)
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Mit Hund von klein auf
Ein Leben ohne Hund ist für mich nicht vorstellbar. Das Leben mit einem Hund ist aber nicht immer einfach. Wenn du am Morgen keine Laune hast, mit dem Hund Gassi zu gehen, interessiert ihn das nicht, er
schaut dich so lange an, bis du sagst: „Na komm, gehen wir
jetzt“ und der Spaß beginnt. Das dauernde Schnüffeln und
Markieren von jedem Stein, Baum und natürlich Hydranten, auf das kann man am Morgen glatt verzichten, trotz-

dem macht man das jeden Morgen bis in die Ewigkeit.

(Foto: privat)

Aber diese „Liebesgeschichte“ hat schon vor vielen Jahren begonnen. Auf den ersten Blick habe ich mich in ihn
verliebt. Mit jedem Jahr standen wir uns näher und näher. Als ich noch ganz klein war, wich er nicht von meiner Seite. Egal wohin ich ging, er war schon da und wartete auf mich. Als ich mit dem Bus nach Hause kam,
bellte er auf mich, rannte sofort zu mir und sprang auf
mich rauf. Dann mussten wir sofort spielen, bis er müde
war und nicht ich.
(Foto: privat)

Meine beiden Hunde haben sich trotz der Unterschiede verstanden. Kahn, der große Deutsche Schäferhund, und Bello, der kleine Mops. Beide hatten viel
Spaß miteinander, aber manchmal dachte ich mir
„Hat Kahn vielleicht Angst vor Bello? Denn der
Kleine hat so viel Energie, aber egal, sie verstanden
sich immer gut und haben sehr oft zusammengespielt. Von ihnen kann man vieles lernen und zwar,
dass die Größe und Rasse keine Rolle spielt, darüber
sollte mal jeder nachdenken.

(Foto: privat)
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Jedes Jahr hatten wir viel Spaß und wurden zusammen älter. Einmal bemerkte ich, dass er nicht mehr so
viel Tempo hatte und nur noch langsame Sparziergänge mochte. In diesem Moment wusste ich, dass er
nicht mehr mein kleiner Hund ist, sondern ein großer erwachsener Hund. Da habe ich auch realisiert, dass
auch ich nicht mehr der kleine Junge bin, der ich war, sondern schon ein ganzer Mann.
Aber wie jede Geschichte hat auch diese hier ein Ende. Letztes Jahr ist er von uns gegangen. Er war
schon 14 Jahre alt, für einen deutschen Schäferhund gar nicht schlecht. Das war die schwierigste Zeit in
meinem Leben, ich habe meinen besten Freund verloren, aber er hat mir vieles beigebracht und mich zu

einem besseren Menschen gemacht. Ich weiß, dass er jetzt an einem besseren Ort ist, wo er keine
Schmerzen fühlt.

4 Monate: „Du bist ja so schön.“
6 Monate: „Du hast meine Schuhe gefressen.“
1 Jahr: „Du hast im Haus gekackt.“
2 Jahre: „Du hast so viel Energie.“
5 Jahre: „Du bist mein bester Freund.“
9 Jahre: „Du verstehst mich.“

(Foto: privat)

Einen Hund zu haben ist zur gleichen Zeit ein Privileg und eine Pflicht. Mit ihm kann man nicht nur

spielen, man muss noch vieles anderes machen: pflegen, waschen, füttern, trainieren, spazieren und noch
vieles mehr. Von Hunden kann man viel lernen und sei es Freundschaften machen oder nur entspannen.
Wer im Leben keinen Hund hatte, weiß nicht, was er versäumt hat.
Kahn 2003-2017

(Foto: privat)
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(Fotos: privat)

Klemen Založnik
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Hitman 2, Battlefield V, Players Unknown Battlegrounds … das war ein Jahr für Gamer
Das Jahr 2018 war für Gamer ein fantastisches Jahr. Viele Spiele, die man kaum erwarten konnte, wurden
publiziert. Die Liste der Spiele ist sehr lang, deshalb werde ich nur ein paar der Spiele auflisten. Just Cause
4, Hitman 2 und Battlefield V wurden vor kurzer Zeit publiziert, diese 3 Spiele haben sehr hohe Erwartungen. Leider habe ich Just Cause 4 und Battlefield V noch nicht gespielt, aber ich hatte das Glück, Hitman 2
zu spielen. Es ist immer so ein Hype, wenn ein neues Spiel rauskommt.
Dieses Jahr war die Kategorie „Battle royal“ sehr beliebt. Der Trend der „Battle royal“-Spiele fing schon
im Januar an. Players Unknown Battlegrounds oder kurz PUBG ist ein typisches Spiel für diese Kategorie.
100 Leute sind zusammen auf einer Insel. Das Ziel ist es, der letzte Überlebende zu sein und das „chicken
dinner“ zu bekommen. Das Spiel ist ein „shooter“, aber das Schießen ist nicht alles. Wenn man in einem
Team spielt, ist das Zusammenarbeiten sehr wichtig. Ich habe zahlreiche Stunden mit meinen Freunden in
dieses Spiel investiert. Das Spiel macht sehr viel Spaß, man lacht viel dabei, ärgert sich natürlich auch,
aber das Wichtigste ist, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Nach Hunderten von Stunden kann ich sagen,
dass jedes Spiel von PUBG anders ist, manchmal ist man in der TOP 10 und sofort im nächsten Spiel ist
man der Erste, der eliminiert wird.

(Foto: https://wallpapercave.com/wp/wp2208672.jpg)

PUBG hat aber einen großen Konkurrenten. Dabei handelt es sich um das Spiel Fortnite.
Das ganze Jahr lang diskutiert man, welches dieser Spiele besser ist. Fortnite hat zurzeit mehr Spieler als
PUBG, aber das war zu erwarten, weil das Spiel „free to play“ bzw. kostenlos ist und die Ausstattung des
Computers nicht so eine große Rolle spielt. In diese Diskussion lasse ich mich nicht ein. Das ist die Multiplayerszene und hier wird sich noch lange Zeit nichts ändern.
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Jetzt aber zurück zu Hitman 2. Man spielt, wie in jedem Hitman, den Agenten 47. Die Geschichte von Hitman ist jedem bekannt. Das Spiel kann man sehr taktisch spielen oder sehr aggressiv. Je weniger man
schießt, umso besser ist dann das Endresultat. Das Spiel macht eigentlich viel Spaß, aber das Schlechte bei
diesem Spiel ist, dass sich die Missionen wiederholen und das ist für die Spiele sehr schlecht, besonders für
solche Spiele, die 60 € kosten. Es gibt viele Wege, eine Person zu töten, deshalb kann man dieselbe Mission mehrmals machen, um das Spiel anders zu beenden.
Beim Spielen von Hitman 2 hatte ich viel Spaß. Die Missionen haben sich nicht so oft wiederholt, wie ich

am Anfang erwartet habe. Die Art und Weise, wie man eine Mission vollenden kann, hat mich sehr überrascht.

(Foto: https://i.ytimg.com/vi/GHp2cQTDLh0/maxresdefault.jpg)

Die Hitman-Reihe gibt es schon seit dem Jahr 2000 (19 Jahre), insgesamt wurden 7 Hitman-Spiele publiziert. Für mich waren die ersten Hitman-Spiele in der Reihe die besten.
Jetzt im Jahr 2019 werden auch viele Spiele, die man kaum erwarten kann, publiziert. Ich kann es kaum
erwarten, die Spiele auszuprobieren und ich hoffe, dass für Gamer das Jahr 2019 so gut wie das Jahr 2018
wird.
Klemen Založnik
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Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Cristiano Ronaldo gehört mit Lionel Messi zu den zwei besten Fußballspielern der Welt. In den letzten
10 Jahren bekam Ronaldo fünfmal den Preis FIFA Ballon Dor (Goldener Ball – der Preis für den besten
Spieler der Welt) - 2008, als er noch für Manchester United spielte, 2013, 2014, 2016, 2017 bei Real
Madrid.

(Foto: https://www.realmadrid.com/en/news/2017/12/cristiano-ronaldo-presents-his-fifth-ballon-dor-to-the-bernabeu)

Wer ist Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo ist ein portugiesischer Fußballspieler. Er wurde am 5. Februar 1985 in Funchal, Madeira geboren. Seine Mutter heißt Marija Dolores dos Santos Aveiro und sein Vater Joseu Dinisu Aveiro.
Er hat mehrere Geschwister. Sein älterer Bruder heißt Hugo und er hat noch zwei jüngere Schwestern
namens Elma und Katia. Katia ist eine portugiesische Sängerin und wurde auch wegen ihrem Bruder bekannt. Der Name Ronaldo ist in Portugal sehr selten. Den Namen bekam er von dem amerikanischen Prä-

sidenten Ronald Reagan.
Seine Familie:
Sein ältester Sohn Cristiano Jr. kam im Juni 2010 zur Welt. Die Mutter des Kindes will ihre Identität geheim halten. Die Zeitung »Sunday Mirror« behauptet, dass der kleine »Ronaldinho« das Ergebnis eines
One-Night-Stands sei. Als Cristiano Jr. geboren wurde, hatte der Fußballer eine Beziehung mit dem Topmodel Irina Shayk. Seit Ende 2016 ist der portugiesische Fußballstar mit dem spanischen Model Georgina Rodriguez zusammen. Sie war bereits an seiner Seite, als eine Leihmutter die Zwillinge Mateo und
Eva im Juni 2017 zur Welt brachte. Kurz nach der Zwillingsgeburt wurde Georgina schwanger. Am 12.

November 2018 kam schließlich die gemeinsame Tochter Alana Martina zur Welt.
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(Foto : https://eldiariony.com/2017/12/18/asi-va-la-familia-de-cristiano-ronaldo-y-georgina-rodriguez/)

Karriere:
Seinen Karrierestart hatte Cristiano Ronaldo in Portugal, als er 6 Jahre alt war. In seiner Jugend war er
Fan von Benfica, obwohl er später für Sporting spielte, den größten Rivalen von Benfica. Nach dem Jahr
1995 ist sein Ruf gewachsen. Später ist er auch für die portugiesische U-17 Mannschaft aufgetreten und
hat in dem ersten Spiel sofort zwei Tore geschossen. Im Jahr 2003 spielte Sporting gegen Manchester
United und hat mit 3:1 gewonnen. In dem Spiel begeisterte Ronaldo andere Spieler und die Administration von Manchester United. Eine Woche später schickte United ein Angebot in der Höhe von 12,24 Millionen £ und so wurde Ronaldo zu dem teuersten Teenager der Welt. Dort erbte er die Nummer 7, die die
besten Spieler vor ihm trugen, wie zum Beispiel Eric Cantona und David Beckham. Von der Saison
2009/10 an war er Mitglied bei Real Madrid. Mit Real Madrid gewann er viermal den Europa Cup, dreimal die Club Weltmeisterschaft, dreimal UEFA Super Cup, zweimal LaLiga Titel, zweimal Copa del
Rey, zweimal Spanischer Super Cup und mit Portugal war er Europa Champion. In insgesamt 292 Spielen für Real Madrid schoss er 311 Tore. Seit 2018 ist er zu Juventus, dem italienischen Meister, gewechselt. Er kann mit beiden Füßen eine gleiche Schusshärte erreichen, ist vielseitig, das bedeutet, dass er in
verschiedenen Positionen spielen kann. Als seine größte Stärke gilt seine gute Technik und Schnelligkeit.
Auch im Spiel mit dem Kopf ist er sehr gut, weil er 187 Zentimeter groß ist.

51

SPORT

Januar 2019, Nr.8

Germinator 2019

Wie hoch ist das Vermögen von Ronaldo?
Ronaldo profitiert am meisten vom Fußballspielen und seiner Werbung. Er ist der zweitbeste Verdiener
der Welt. Das Vermögen von dem 33-Jährigen wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. Nach der Angabe
von Forbes bekommt er mit dem Fußballspielen 30-40 Millionen Euro pro Jahr und dazu noch 40-50
Millionen Euro mit Werbung. Er liebt es auch, sein Geld auszugeben, vor allem für Autos und luxuriöse
Wohnungen. Er fährt einen Maserati, Lamborgini, Ferrari, Bentley, einen 3 Millionen Euro teuren Bugatti und viele mehr. Er besitzt eine 6 Millionen Euro teure Villa in Madrid und ein 18,5 Millionen Euro teu-

res Apartment in Trump Tower in New York. Er spendet auch Geld und zwar für »Save the Children«
und »Bethe1donor.com«.

(Foto 1: https://billionaireslodge.com/cristiano-ronaldos-transfer-will-improve-his-cars-collection/
Foto 2: https://cronaldodaily.com/6295/ronaldo-posts-throwback-photo-montage-refugees/)

Lukas Gregorinčič
(Quellen: https://sl.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://www.realmadrid.com/en/about-real-madrid/history/football-legends/cristiano-ronaldo-dos-santos-aveiro
https://www.britannica.com/biography/Cristiano-Ronaldo
https://www.schweizer-illustrierte.ch/stars/international/cristiano-ronaldo-die-familie-des-vierfach-papis)
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Bericht zur Eröffnung der Schweizer Literaturecke an der Universitätsbibliothek Maribor
Am 23.11.2018 fand in der Aula der Universitätsbibliothek Maribor die feierliche Eröffnung der Schweizer Literaturecke statt.
Für einen südamerikanisch angehauchten Einstieg sorgten Daniel Eyer (Gitarre) und Špela Girandon Koren (Flöte), die mit einer Variation des von A.Piazolla komponierten „1930 Cafe“ die Gäste entzückten.
Unter den geladenen Gästen war unter anderem auch der Schweizer Botschafter Denis Knobel sowie
Herr Andreas Pawlitschek, Direktor des Österreichischen Kulturforums Ljubljana. Nach der Begrüßungsrede von Dr. Zdenka Petermanec (Direktorin UKM) erfuhren die Gäste, wie es zur Entstehung der am
heutigen Tag eröffneten Schweizer Literaturecke kam. Den Grundstein legte im Jahre 1992 die Fundation
Pro Helvetia, als sie mit einer großzügigen Spende von 100 Büchern die Universitätsbibliothek und somit
auch die ganze Abteilung für Germanistik der Universität Maribor zu unterstützen begann. Seitdem ist
die Sammlung auf über 500 Exemplare angewachsen und so kann sich die Universitätsbibliothek Maribor glücklich schätzen, dass unter der vielen Schweizer Literatur auch Exemplare aus dem Fürstentum
Liechtenstein zu finden sind.
Im Anschluss erfuhren die Besucher etwas über die Vielfältigkeit der schweizerischen Literatur. Der

Schweizer Botschafter Knobel, dessen erste Sätze zur Verwunderung der Gäste auf „Schwitzerdütsch“
erklangen, erwähnte, dass die Schweizer Literatur mit ihrer Facettenvielfalt eigentlich in 4 verschiedene
Teilbereiche unterteilt werden müsste, da sich aufgrund des multilingualen Sprachraums die einzelnen
Literaturen kaum ähneln.
Nach einer weiteren Musikeinlage begann die Lesung von Noemi Lerch. Die junge Autorin aus dem
Kanton Aargau stellte ihr Erstlingswerk „Die Pürin“ vor. Der im Verlag Litera erschienene Prosaband
handelt vom Leben einer Bäuerin und ihrer Gehilfin, die im Kreislauf der Jahreszeiten das rustikale Leben auf dem Land in einem Buch beschreibt und archiviert.
Ein besonderes Lob ist der Musikauswahl auszusprechen, da diese zu der sehr bildlichen Beschreibungsweise Lerchs im Werk „Die Pürin“ perfekt gepasst hat.
Dorian Pensek-Rader
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Weihnachten für alle!
Dezember – die Zeit der Weihnachtsstände, des Glühweins, der geschmückten Straßen und natürlich des
Festes Weihnachten. Weihnachten, auch Weihnacht oder Christfest genannt, ist das Fest der Geburt Jesu
Christi. Es gilt als eines der drei Hauptfeste des Kirchenjahres. Ein wichtiger Teil des Festes ist heutzutage die Bescherung.
Die Bescherung an Weihnachten hatte ihren Ursprung erst nach der Reformation. Vorher hatte am 6. Dezember die Geschenke der Nikolaus gebracht. Geschenke haben in der heutigen Zeit einen sehr großen
Wert. Man könnte sich Weihnachten ohne Geschenke gar nicht vorstellen. Einige gönnen sich selber und
auch anderen reichlich Geschenke, aber andere können sich das nicht leisten. Für diese Fälle gibt es eine
gute Lösung, die aus der Republik Südafrika stammt. Das Projekt „Božiček za en dan“ (Weihnachtsmann
für einen Tag) ermöglicht den sozial gefährdeten Familien schönere Feiertage. Auf der Webseite muss
man sich zuerst registrieren. Nachdem man sich registriert hat, kommt ungefähr am 15. November die
Liste der Kinder, die ausgewählt wurden. Man kann zwischen Kindern von 1 bis 18 Jahren wählen. Das
Projekt ist anonym und von den Kindern erfährt man nur den Namen, das Alter, das Geschlecht und die
Wohnregion. Man muss die Geschenke den Kindern anpassen. Natürlich gibt es auch bestimmte Regeln,
an die man sich halten muss. Man muss das Geschenk in eine Schuhschachtel geben und mit den Sachen
der Geschenkliste füllen. Geeignet ist etwas zum Schmusen, etwas für die persönliche Hygiene, Schulsachen, Süßigkeiten, Spielzeug und Kleidung. Das Geschenk darf nicht verderbliche Lebensmittel, selbstgemachte Lebensmittel, Medikamente, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, Kriegsspielzeug (Messer,
Gewehre,…), empfindliche Gegenstände (Spiegel, Glas,…), scharfe und gefährliche Gegenstände und
alles, was auf eine Art rassistisch wirken kann, enthalten. Nachdem man die Schachtel mit den Geschenken gefüllt hat, muss man auf eine gut sichtbare Stelle ein Etikett mit den Daten des Kindes kleben. Dieses Geschenk gibt man danach an einem bestimmten Treffpunkt ab. Die Treffpunkte sind von der Organi-

sation festgelegt und befinden sich in jeder größeren Stadt. Nachdem die Organisation die Geschenke gesammelt hat, liefert sie diese persönlich an die Kinder. Die Organisation sieht auch jedes Geschenk durch
und passt es dem Kind an, wenn irgendwas nicht angemessen ist.
Man kann nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen beschenken.
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(Foto: privat)

Weihnachten ist die Zeit der Güte, der Freundlichkeit, der Liebe und deswegen ist es schön, wenn jeder
etwas für sich und für seine Mitmenschen macht. Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, um Freude zu
teilen.
Ana Kreft

(Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten
https://www.weihnachten.me/rund-um-weihnachten/bescherung
http://www.bozicekzaendan.si/)
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Top 5 auf Netflix
Chilling adventures of Sabrina (seit 2018)
„Chilling adventures of Sabrina“ ist eine US-amerikanische Horrorserie von Roberto Aguirre-Sacasa.
Am 26. Oktober 2018 wurden die ersten zehn Episoden der Staffel gleichzeitig auf Netflix veröffentlicht, dazu haben sie eine Spezialfolge gedreht (Kapitel 11), die am 14. Dezember 2018 veröffentlicht
wurde. Die anderen neun Episoden der Staffel sollen am 5. April 2019 veröffentlicht werden.
Die Serie erzählt die Geschichte von Sabrina Spellman, die eine Halbhexe spielt. Sabrina versucht
ihre wahre Identität zu finden. Sie muss sich dabei mit Dämonen und dunklen Kräften auseinandersetzen. Diese Kräfte und Dämonen werden in ihrem Leben zu Gefahr und zu einer Mutprobe.
Die Hauptbesetzung spielt die Schauspielerin Kiernan Shipka.

(Foto: https://www.imdb.com/title/tt7569592/mediaviewer/rm3938418176)

(Foto: https://www.flare.com/health/13-reasons-why-suicide/)

13 reasons why (seit 2017)
„13 reasons why“ oder „Tote Mädchen lügen nicht“ ist eine
US-amerikanische Fernsehserie. Die erste Staffel wurde am 31. März 2017 auf Netflix veröffentlicht.
Nach mehr als einem Jahr, genauer am 18. Mai 2018, wurde die zweite Staffel veröffentlicht.
In der Serie geht es um einen Jungen (Clay Jensen), der ein Päckchen bekommt. Vor zwei Wochen
starb seine Mitschülerin Hannah Baker. Es war Selbstmord. In dem Päckchen findet Clay sieben Kassetten, auf denen Hannah 13 Gründe und Personen aus ihrem Umfeld nennt, die sie zu dem Selbstmord
zwangen. Später erfahren wir, dass Clay auch einer war. Clay ist einer von ihnen. Inzwischen kommt er
den dunklen Geheimnissen von Hannah und vielen anderen Mitschülern auf die Spur. Die Geschichte
verläuft zweigleisig: die Vergangenheit (Hannahs Geschichte) und die Gegenwart (Clay konfrontiert die
Personen, die Mitschuld haben). Die Hauptrolle spielt der Schauspieler Dylan Minnette.

56

KULTUR

Januar 2019, Nr.8

Germinator 2019

Dark
„Dark“ ist eine deutschsprachige Fernsehserie auf Netflix. Es ist die erste Serie auf Netflix, die in
Deutschland gefilmt und produziert wurde. Die erste Staffel wurde am 1. Dezember 2017 auf Deutsch auf
Netflix

veröffentlicht.

Es

gibt

allerdings

synchronisierte

Auffassungen

von

der

Serie.

Diese Serie ist ein bisschen komplizierter als die restlichen, weil es um Zeitsprünge geht.
Man kann „Dark“ nicht wie zum Beispiel „Two and a half men“ anschauen, weil man aufpassen muss.
Man muss sich Gedanken darüber machen, wenn man die Serie richtig verstehen will. Nach Informationen
von Netflix Besuchern, schauen sich viele die Serienkapiteln mehrmals an, um zu verstehen, was genau
geschieht.
Als zwei Kinder spurlos in der fiktiven Kleinstadt Winden verschwinden, gerät das Leben von vier Kleinstadt-Familien aus den Fugen. Nach und nach stellt sich heraus, dass die Familien auf mysteriöse Weise
miteinander verbunden sind und jedes einzelne Familienmitglied ein düsteres Geheimnis hat. Im Internet
gibt es auch Stammbäume, die die Verhältnisse erklären.

(Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_(TV_series)#/media/File:DarkNetflixPoster.jpg)

Dogs of Berlin (seit 2018)
„Dogs of Berlin“ ist eine deutschsprachige Serie, die nach „Dark“ die zweite komplett deutsch
produzierte Serie ist. Die Serie erschien am 7. Dezember 2018 auf Netflix. Von einer zweiten Serie sind
keine Quellen vorhanden.
Die Geschichte erzählt von einem Mord an einem deutsch-türkischen Fußball-Nationalspieler, der eines
Tages einem Verbrechen zum Opfer fällt. Es wird nicht ganz klar, ob Neonazis hinter dem Mord stecken

oder die türkische Familie des Fußballstars. Die Hauptfigur spielt der deutsche Schauspieler Fahri
Yardım.
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(Foto: https://www.amazon.com/Riverdale-Season-2/dp/B075FD9VW5)

(Foto: https://www.imdb.com/title/tt6839788/mediaviewer/rm1741977088)

Riverdale (seit 2017)
„Riverdale“ ist eine US-amerikanische Fernsehserie auf The CW. Es ist keine Serie, die von Netflix erstellt
wurde. Es ist aber interessant, dass Netflix die internationalen Übertragungsrechte von „Riverdale“ erwarb und deshalb waren die Episoden nach wenigen Stunden nach der US-Premiere im Originalton und
in der deutschen Synchronfassung auch außerhalb der USA zu finden. Die erste Staffel wurde am 26.
Januar 2017 veröffentlicht. Im März 2017 verlängerten sie die Serie um eine zweite Staffel. Im April
2017 kam noch die dritte Staffel. Es geht um die Stadt Riverdale, die auf den ersten Blick sehr ruhig
aussieht. Es ist aber nicht so. Es passiert ein tragischer Tod von einem Schüler und danach ist nichts
mehr wie vorher. Man beschreibt die Leben der Mitschüler und deren Geheimnisse und Geschichten.

Samira Hartmann
(Quellen: https://www.imdb.com/title/tt7569592/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_Adventures_of_Sabrina
https://en.wikipedia.org/wiki/13_Reasons_Why
https://www.imdb.com/title/tt1837492/
https://www.netflix.com/si/title/80117470
https://www.moviepilot.de/serie/dark
https://www.fernsehserien.de/dark/episodenguide/0/33342
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_(TV_series)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dogs_of_Berlin_(TV_series)
https://www.imdb.com/title/tt6839788/
https://de.wikipedia.org/wiki/Riverdale_(Fernsehserie)
https://www.imdb.com/title/tt5420376/)
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Almanya-Willkommen in Deutschland (2011)

Daten zum Film:
Produktionsland: Deutschland
Originalsprache: Deutsch, Türkisch
Länge: 101 Minuten

(Foto: https://www.imdb.com/title/tt1630027/mediaviewer/rm3244800768)

Der Film „Almanya-Willkommen in Deutschland“ ist eine Tragikomödie. Der Film zeigt uns auf eine komische Art das Leben einer türkischen Familie, die in Deutschland lebt. Der Film stellt das Leben von Hüseyin dar, der vor fast einem halben Jahrhundert als 1.000.001 Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist. Hier hat er sich später entschlossen zu leben.
Besonders zwei Personen sind zu erwähnen: Hüseyins Enkeltocher Canan und sein Enkelsohn Cenk. Canan hat keine Ahnung, wie sie ihrer Familie sagen soll, dass sie von einem Briten schwanger ist. In ihrer
türkischen Kultur ist es inakzeptabel einen Mann zu lieben, der kein Türke ist. Ihr Cousin Cenk hat aber
Probleme in der Schule. An seinem ersten Schultag wird er weder in die deutsche, noch in die türkische
Fußballmannschaft gewählt. Er ist auch traurig, als alle Kinder einen Magneten bekommen, der auf der
Europakarte zeigt, wo sie leben. Nur er bekommt keinen, weil die Türkei nicht auf der Karte zu finden ist.
Cenk als Sohn des türkischstämmigen Ali und dessen deutscher Frau Gabi spricht kein Türkisch. Er fragt
sich, was er eigentlich ist: Deutscher oder Türke? Als sie ein Familienfest haben, verkündet Hüseyin, dass
er in der Türkei ein Haus gekauft hat, das er als Sommersitz nutzen möchte. Das ist für die ganze Familie
ein großer Schock. Nicht nur, dass er in der Türkei ein Haus gekauft hat, ohne jemandem etwas zu sagen,
er hat auch das Vorhaben, die ganze Familie mitzunehmen. Er erzählt ihnen, dass er die Familie bei Renovierungen des Hauses braucht. Hüseyins Frau Fatma nützt das Familienfest um zu verkünden, dass sie eine
Einbürgerung in Deutschland unterschrieben haben und sie jetzt auch offiziell Deutsche sind. Weil sich

der sechsjährige Cenk die Frage nach seiner Identität stellt, erzählt ihm Canan die Geschichte, wie deren
Großvater nach Deutschland gekommen ist, seine Familie in das fremde Land nachgeholt hat, welche
Träume und Vorurteile sie gehabt haben und welche Schwierigkeiten sie in dem fremden Land hatten.
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Nach dem großen Schock, dass Hüseyin ein Haus gekauft hat, entschließen sich trotzdem alle, mit ihm in
die Türkei zu fahren und ihm zu helfen. Auf dem Weg in die Türkei errät Hüseyin Canans Schwangerschaft und reagiert verständnisvoll. Alle sprechen im Kleinbus darüber, was Hüseyin auf der Dankesrede
für die Gastarbeiter sagen soll. Auf der Fahrt stirbt Hüseyin, aber wegen des deutschen Passes darf er nicht
auf einem islamischen Friedhof beerdigt werden. Die Familie beerdigt ihn darum in seinem alten Dorf.
Das Haus, das Hüseyin gekauft hat, ist eine Ruine. Aber sein Sohn will hier bleiben, um es aufzubauen.
Am Ende hält die Dankesrede für die Gastarbeiter Cenk, der mit Hüseyin viel geübt hat und ganz genau

weiß, was er sagen will. Die ganze Familie ist auf Cenk stolz, sogar der Geist von seinem Großvater ist
dabei und schaut ihm zu.

(Foto: http://www.sogerman.soton.ac.uk/almanya-willkommen-deutschland/)

Samira Hartmann
(Quellen: https://www.imdb.com/title/tt1630027/
https://de.wikipedia.org/wiki/Almanya_%E2%80%93_Willkommen_in_Deutschland
https://www.filmportal.de/film/almanya-willkommen-in-deutschland_49beb1344dff4076bb582a03262f15c8)
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Bericht zu den literarischen Lesungen mit Ludwig Hartinger und Theodora Bauer
An der Abteilung für Germanistik der philosophischen Fakultät gastierte der österreichische Dichter, Lektor, Publizist und Editor Ludwig Hartinger. Alles begann mit einer Vorstellung des Dichters von Prof.
Vesna Kondrič-Horvat, die mit Einzelheiten über den Lebenslauf nicht nur uns Gäste, sondern auch den
verwunderten Wortschmuggler Hartinger überraschte. Hartinger, der die slowenische Sprache perfekt beherrscht, stellte ein wenig sein Lebenswerk vor und beschrieb, was der Auslöser für seine Liebe zum Slowenischen war. Die Lesung aus Hartingers slowenischem Erstlingswerk „Die Schärfe des Halms“ wurde

von einem draußen tobenden Schneesturm begleitet, der die Lesung zu einem unvergesslichen Ereignis für
die Gäste machte.
Eine Woche später durften sich die Studenten wieder glücklich schätzen, einen weiteren prominenten Gast
an der Abteilung für Germanistik begrüßen zu dürfen. Die junge Wiener Autorin Theodora Bauer stellte
ihren zweiten Roman vor. In „Chikago“ beschreibt Bauer eine Auswanderergeschichte von drei Burgenlandkroaten, die in der Zwischenkriegszeit versuchen, in die USA auszuwandern und der Armut zu entfliehen. Nach der Lesung der 29-jährigen Autorin folgte noch eine interessante Diskussion über die Literaturindustrie und die Tücken des Berufs Buchautor.

Dorian-Pensek-Rader

61

Januar 2019, Nr.8

POLITIK

Germinator 2019

Merkel empfängt slowenischen Ministerpräsidenten Šarec

Am 12.10.2018 empfing Kanzlerin Angela Merkel den neugebackenen slowenischen Ministerpräsidenten
mit militärischen Ehren in Berlin. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die deutsch-slowenischen Beziehungen sowie außen- und europapolitische Themen. Merkel, die in letzter Zeit auf nationaler Ebene einige
Turbulenzen zu meistern hatte, schien regelrecht erleichtert zu sein, sich endlich mal wieder bilateralen Gesprächen widmen zu können und dem internen Druck aus der CDU sowie dem Machtkampf mit Innenmi-

nister Seehofer ein wenig zu entfliehen. Die Angriffe und Forderungen aus München, die in den letzten Tagen das Kanzleramt erreichten, schienen Merkel große Sorgen zu bereiten, da sie in der Pressekonferenz
mehrmals auf diese Antwort liefern musste. Viele Politikbeobachter sprachen sogar von der größten parteiinternen Krise, die Merkel seit ihrem Amtsbeginn 2005 zu überbrücken hatte. Auch Sloweniens Premierminister Šarec schien es in den letzten Wochen auf nationaler Ebene nicht besser zu ergehen. Der Politneuling
hatte gerade so mit Ach und Krach eine linke Minderheitsregierung bilden können. Dem früheren Schauspieler und Komiker bahnt sich deshalb eine schwierige Regierungszeit an, da er gerade auf ökonomischer
sowie außenpolitischer Ebene wenig vorzuweisen hat und als Premierminister eines EU-Mitgliedslandes
einem eher ungeeignet vorkommt. Deshalb wird es für Šarec umso wichtiger sein, in Berlin Eindruck zu
schinden, um ein wenig vom unstabilen Regierungsgefüge in Ljubljana abzulenken.
Beiden Politikern kündigt sich also eine interessante Zukunft an, da sie auf nationale sowie außenpolitische
Fragen eine rasche Antwort finden werden müssen, um das Gleichgewicht in ihren Koalitionen zu erhalten
und so bis zu den nächsten Wahlen 2021 bzw. 2022 weiter regieren zu können.

Dorian Pensek-Rader
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5 Witze, um den Tag anzufangen
Was sitzt auf einem Baum und schreit "Aha"?
Ein Uhu mit Sprachfehler.
Was ist grün und versteckt sich vor der Polizei?!
Ein Essigschurke!
Was ist niedlich und hüpft qualmend über‘n Acker?
Ein Kaminchen!
"Ägyptisch. Ägyptisch auf der Stelle. Ägyptisch - oder ich schieße! (Sachse bei der Polizeiausbildung)."
"Hunde sind die besten Freunde des Menschen.
Wenn ich mit einem Kleid vor dem Spiegel stehe und frage, wie ich aussehe, sagt er "Wau!“

Sudoku
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Labyrinth
LÖSUNG:

(Quelle: https://www.raetselstunde.de/kunterbunt/irrgarten/labyrinth.html)

Rebus
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Scherzfragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich?
Wer lebt von der Hand in den Mund?
Was passiert mit einem Engel, wenn er in einen Misthaufen fällt?
Was ist der Unterschied zwischen einem Beinbruch und einem Einbruch?
Wie heißt der Leibwächter von Bin Laden?

5. Ladenhüter
muss man sitzen.
4. Nach einem Beinbruch muss man liegen, nach einem Einbruch
3. Er bekommt Kotflügel.
2. Der Zahnarzt.
kann liegenbleiben.
1. Der Bäcker muss morgens früh um halb 4 aufstehen. Der Teppich
LÖSUNGEN:
(Quelle: https://www.raetselstunde.de/text-raetsel/scherzfragen/scherzfragen-001.html)

Suchbild

Finden Sie heraus, aus welchem Quadrat ihr Foto stammt.
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(Quelle: https://www.raetselstunde.de/kunterbunt/suchbild/luftballons.html)

(Quelle: https://www.griddlers.net/PdfPrint/daily/puzzle/cup_1477/144182.png)
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(Lösung: https://www.griddlers.net/PdfPrint/daily/solution/cup_1477/144182.pdf)

(Quelle: https://www.griddlers.net/PdfPrint/daily/puzzle/cup_1478/144186.png)
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(Lösung: https://www.griddlers.net/PdfPrint/daily/solution/cup_1478/144186.pdf)

(Quelle, Lösung: http://www.cenim.se/lifestyle/sudoku/)

(Quelle, Lösung: https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku)
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Rezept für ein glückliches und gesundes Leben
Zutaten und Zubereitung
365 Tage nehmen, besonders auf das richtige Verhältnis zwischen heiteren und düsteren Tagen achten,
denn ein Mangel an Regen kann die positive Kraft der Sonne zunichtemachen. Aus dem Alltag den übermäßigen Egoismus und das übertriebene Selbstwertgefühl total entfernen, weil sie allzu oft zu einer Ungunst der Umwelt und zum Mangel an lockerem Klima führen. Eventuellen Neid und Verbitterung nicht

unterschätzen,

da

sie

Unzufriedenheit

mit

sich

selbst

auslösen.

Sind die meisten Schadstoffe weg, gute Laune und Optimismus zufügen, dabei nicht auf ein Konzentrat
der Toleranz und des Taktgefühls vergessen, eine Essenz aus kleinen Aufmerksamkeiten und das richtige
Maß an Humor haben noch keinem geschadet. Grundzutaten im Rezept sind allerdings Zuneigung und
Nächstenliebe.
Dosieren
Morgens beim Aufwachen mit einem heiteren Blick in die Umwelt an die vorgeschlagene Mischung denken und aufstehen!
Kontraindikationen
Bislang keine negativen bekannt, von den positiven überraschen lassen.
Anwendbarkeit
Immerwährend. Für alle Generationen, Rassen, Glaubensbekenntnisse und Geschlechter, d.h. für jedermann.

Achtung!
Sollte es dennoch zu bestimmten Schwierigkeiten und Problemen kommen, sind wir da, um zu helfen.
365 Tage im Jahr wird Beistand geleistet.
Samira Hartmann
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