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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Den Winter haben wir überstanden, doch jetzt droht die Frühjahrsmüdigkeit. Da hilft nur eins, wenn Sie gesund und fit in 
den Frühling starten möchten: runter vom Sofa und rein ins Sport-Outfit! Wir verraten Ihnen, mit welchen Sportarten Sie 
ohne großen Aufwand Energie für die warme Jahreszeit tanken. Und die (Bikini-)Figur kommt nebenbei auch wieder in 
Form. Wenn der Frühling naht, ist der Sommer schließlich auch nicht mehr in weiter Ferne. 

Ob er seinen Martini lieber geschüttelt oder gerührt mag, haben wir Sky du Mont vergessen zu fragen. Dabei war der 
Schauspieler einst als der neue James Bond im Gespräch. Die Schlafzimmerszene mit dem Bond-Girl würde man ihm sofort 
zutrauen, aber für die Lizenz zum Töten ist Sky du Mont einfach zu nett. Dafür hat er eine nicht weniger überraschende Kar-
riere hingelegt: als erfolgreicher Krimiautor, Hollywood-Darsteller (Eyes Wide Shut) und zweifacher Gewinner des »Comedy 
Preises«.  Ein Multitalent. Also doch 007-tauglich. 

Wir wünschen Ihnen liebe Leser viel Spaß mit der neuen Ausgabe und ein glücklichen und erfolgreichen Frühlingsbeginn... 

Ihr Life-Team

Inhalt
Die beliebtesten 
Frühlingssportarten?
ab S. 4

ZOE Test Teil 2 
                            ab S.15

ab S.27Gegrillter Wolfsbarsch 
ab S. 15

Sky Du Mont
ab S. 14
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AS USUAL.

DER NEUE JAGUAR XF

SCHON AB 39.900,– €

Der neue Jaguar XF bietet Innovationen – keine Klischees. Sein
hocheffizienter Ingenium Dieselmotor erreicht einen Kraftstoffverbrauch
ab 4,0 l/100km und 104 g/km CO2-Emissionen. Sein Infotainment-System
„InControl Touch Pro“ bietet maximale Konnektivität. Seine Aluminium-
Leichtbau-Konstruktion und die elektromechanische Servolenkung sorgen
für ein einzigartig dynamisches Fahrerlebnis.

Erleben Sie jetzt die neue Premium-Businesslimousine.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co.KG
Leipziger Straße 291 b, 34123 Kassel,
E-Mail: info@britishcars-kassel.de

Mehr Informationen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 11,9–4,8 (innerorts); 6,7–3,6 (außerorts); 8,6–4,0 (komb.); CO2-Emissionen
in g/km: 204–104; CO2-Effizienzklasse: E–A+; RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.



Life April Life April4 5

Aesthetic & Skin

www.dariusalamouti.de

Ich hab was machen lassen ... 

                                          Ja  und?!
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Ein langsamer Einstieg ist wichtig

Wenn der Winter vorbei ist, und Sie wieder sportlich aktiv werden 
möchten, dann fangen Sie langsam damit an. Wer sofort 100% gibt, 
tut sich oft nichts Gutes, denn der Körper und auch der Kreislauf 
sollten langsam wieder in Schwung gebracht werden. Mehrere kurze 
Etappen eignen sich daher für den Einstieg im Frühjahr besser, als 
sofort richtig loszulegen.

Nordic Walking im Frühling

Nordic Walking ist ideal, wenn Sie gerade wieder mit Sport begin-
nen. Sie bewegen den ganzen Körper, setzen die Muskeln gezielt 
ein, und können Ihre Kraft gut dosieren. Passen Sie das Tempo dem 
eigenen Körpergefühl an, und machen Sie ruhig zu Beginn schön 
langsam. Auch so steigern Sie Ihre Ausdauer, und damit auch auto-
matisch Ihre Leistungskraft.

Joggen durch die Natur

Geben Sie sich Zeit, um wieder fit zu werden. Rechnen Sie dafür zwei 
bis drei Wochen ein. Ist Ihnen das gelungen, dann dürfen Sie das 
Tempo auch gerne steigern. Gehen Sie zum Joggen. Nutzen Sie die 
frische Luft, große Wiesen und Waldwege, um wieder aktiv zu wer-
den. Wenn Sie zeitlich sehr knapp sind, dann legen Sie morgens und 
abends eine Joggingrunde ein.

Mit dem Fahrrad unterwegs

Wer es gerne etwas schneller mag, aber nicht Laufen möchte, der 

sollte sein Fahrrad putzen, und sich so sportlich aktiv zeigen. Je 
nachdem, welches Rad Sie haben, bleiben Ihnen nicht nur nor-
male Straßen und Radwege, sondern auch Waldwege zum Radeln.
Nutzen Sie diese, und machen Sie dort einen kurzen Stopp. Ein paar 
Atemübungen können helfen, die Ausdauer zu steigern.

Fit mit verschiedenen Sportgeräten

Sportgeräte eignen sich nicht nur für Turnhallen, sondern können 
gerade im Frühjahr draußen genutzt werden. Kaufen Sie sich ein 
Hüpfseil und fangen Sie an aktiv zu werden. Sie werden sehen, wie 
sich Ihr Wohlbefinden steigert und wie Sie langsam wieder Kraft 
und Energie tanken. Und das Beste daran ist, Sie können mit dem 
Seil im Garten, auf dem Hof, aber auch auf dem Balkon trainieren.
Das Gleiche gilt auch für einen Hula Hoop Reifen. Hierbei haben Sie 
sogar den Vorteil, dass Sie ganz gezielt bestimmte Körperregionen 
trainieren können. Wer über die Wintermonate etwas Hüftspeck an-
gesetzt hat, kann diesen mit einem Hula Hoop Reifen schnell wieder 
los werden.

Kreativ aktiv werden

Abenteuer und Abwechslung bieten aber auch Kletterparks. Hier 
können Sie sich nicht nur austoben, sondern werden auch sportlich 
gefordert. Ob alleine, oder mit einem Helfer, können Sie sich hier den 
ganzen Tag lang verausgaben und etwas Gutes für Ihren Körper tun.

Achten Sie aber immer auf Ihre Gesundheit, und legen Sie einen Tag 
Pause ein, damit sich auch der Körper erholen kann. Das ist vor al-
lem dann sehr wichtig, wenn Sie zu intensiv Sport betrieben, und 
dadurch Muskelkater bekommen haben.

Die beliebtesten Frühlingssportarten?

Sind Sie schon frühlingsfit? Wenn nicht, haben wir hier 6 tolle Tipps

Fitness & Gesundheit
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Spendenkonto (IBAN): DE62 3702 0500 0000 1020 30
Stichwort: Hunger in Afrika  
Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Hunger in Afrika
Jetzt spenden!
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In Afrika bedrohen Hunger und Dürre das Leben von Millionen Menschen. 
Zahllose Kinder sind akut unterernährt und dringend auf Hilfe angewiesen.
Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe – mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser 
und hochkalorischer Zusatznahrung. Helfen Sie uns Leben retten – jetzt mit 
Ihrer Spende!

Deutscher 

Spendenrat e.V.

Während der Winter als die Zeit der Ruhe gilt, in der die Natur von Kälte und Schnee „gelähmt“ ist und in Win-
terschlaf verfällt, erwachen im Frühling Pflanzen, Tiere und natürlich auch wir Menschen zu neuem Leben.

Schluss mit dem Wintergrau.

Wir lieben den Frühling, weil alles wieder grünt und blüht.

Wir lieben den Frühling, weil wir endlich wieder mit dem Rad los können.

Wir lieben den Frühling, weil uns fremde Menschen plötzlich anlächeln. 
Und wir merken: Gute Laune ist ansteckend!

Wir lieben den Frühling, weil das erste Eis des Jahres am besten schmeckt.

Tschüss Mantel und Mütze! Wir lieben den Frühling, weil es endlich wieder warm ist.

Endlich wieder draußen sitzen! Im Biergarten oder Eiscafé schmeckt`s nochmal so gut.

Tops, Kleider, Sonnenbrillen: Wir lieben den Frühling, weil wir die neuesten Trends shoppen können.

Wir lieben den Frühling, weil es endlich wieder frisches, knackiges Gemüse gibt.

Hallo wach! Wir lieben den Frühling, weil wir wieder von Vogelgezwitscher geweckt werden.

Wir lieben den Frühling, weil nicht nur in der Natur, sondern auch in uns neue Energie wächst.

Endlich Frühling! 10 Gründe, warum wir den Lenz lieben

Lifestyle
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Entdecken Sie Ihre Sprache der Liebe und die Ihres Partners!
Thorsten fährt täglich einen Umweg, um seine Partnerin abzuholen, er ist in der Sekunde zur Stelle, wenn sie Hilfe braucht – bei einer Autopanne 
oder sei es nur, um ihr den Föhn hochzuhalten. »Ich liebe dich« zu sagen oder Komplimente auszusprechen geht ihm aber schwer von der Zunge. 
Seine Partnerin Netty zweifelt an seiner Liebe. Wenn er es nicht sagen kann, dann empfindet er auch nicht so! Beide sind frustriert. Dabei ist die 
Erklärung ganz einfach: Sie sprechen verschiedene Liebessprachen. Während Thorsten seine Liebe durch Hilfsbereitschaft ausdrückt, tut Netty 
es, indem sie ihre immer wieder ausspricht.

Der Schlüssel zu einer intakten Beziehung liegt darin, Liebe und Wertschätzung so auszudrücken, dass sie beim anderen auch ankommen! 
Entdecken Sie Ihre Sprache der Liebe und die Ihres Partners!

Er liebt mich, er liebt mich nicht...

 DIE

5
SPRACHEN

DER LIEBE

Sprache I: Lob und Anerkennung
Diese Liebessprache hat eine Palette an Ermutigungen: Das können 
Worte der Dankbarkeit, der Anerkennung, des  Lobes, der Freundlich-
keit, aber auch der Vergebung sein. Wer diese Liebessprache spricht 
weiß, wie wohltuend und liebevoll freundliches, lobendes oder ermu-
tigendes Feedback wirkt. Wer diese Sprache spricht, lobt nahestehende 
Menschen oft und freut sich selbst ebenfalls sehr über Lob.

Sprache II: Geschenke
Diese Sprache kann, muss aber nicht unbedingt etwas mit gekauften 
Dingen zu tun haben. Ein Geschenk kann ein Gedicht, ein Herznotiz-
zettel am Spiegel, die Lieblingsschokolade mitbringen sein – also alles, 
das die Zuneigung sichtbar macht. Menschen die diese Liebessprache 
sprechen überlegen sich oft kleine Aufmerksamkeiten. Wichtig ist sich 
zu überlegen, womit man dem anderen eine Freude machen kann, und 
um das herauszufinden, muss man sich intensiv mit den Interessen 
und Vorlieben des Beschenkten befassen.
 
Sprache III: Hilfsbereitschaft
Solche Partner sind aufmerksam und sehen oft von allein, ob jemand 
Hilfe braucht, auch wenn derjenige nicht darum bittet. Sie unterstüt-

zen bei kleinsten wie auch größten Problemen und haben immer ein 
ehrlich offenes Ohr. Sie sind ohne zu überlegen sofort zur Stelle. Es 
muss aber nicht immer ein Problem sein: Hilfsbereite Menschen helfen 
beim Tragen der Tasche, beim Aufhängen der Wäsche und beim Aus-
malen – und alles ohne großes Tamtam darum. Solche Menschen emp-
finden Wertschätzung, wenn auch ihnen aufmerksam begegnet wird.

Sprache IV: Zeit zu zweit
Menschen mit dieser Liebessprache geht es in erster Linie um Nähe, 
die entsteht, wenn man sich intensiv miteinander beschäftigt. Ob Sie 
diese Zeit mit intensiven Gesprächen, Sport, Reisen oder einem Hobby 
füllen, ist unterschiedlich. Wichtig ist, dass sie Spaß daran haben und 
mit ganzem Herzen bei der Sache sind.

Sprache V: Zärtlichkeit
Menschen mit dieser Liebessprache drücken Ihre Zuneigung durch 
körperliche Zuwendung aus. Manche Berührungen passieren un-
merklich, wie eine Hand an der Schulter, am Arm. Viele sind aber 
bewusst und intensiv, wie eine Fußmassage oder eine innige Umar-
mung. Intensive Kuschelzeiten sind hier ein Grundbedürfnis, ohne 
dessen Erfüllung der Zärtlichkeit Sprechende emotional verhungert.

Lehnen Sie Ihren Bauch, ihren Hintern oder Ihre Oberschenkel ab? Ist Ihre Nase zu krumm, oder stehen vielleicht die Ohren zu weit ab? Schwa-
bbeln die Oberarme oder fühlen Sie sich generell zu dick? Wird der Po mit den Jahren immer größer, die Haare immer dünner, die Haut immer 
faltiger? Vor allem in Frauenrunden hat jede sofort einen vermeintlichen Schönheitsmakel parat. Umfragen bestätigen, dass heute kaum jemand 
mit seinem Aussehen wirklich zufrieden ist. 

Die Frage ist nun, ob sich daran etwas ändern lässt oder nicht? Geht es darum, sich mit Gegebenheiten auszusöhnen, oder besteht die Möglich-
keit, »etwas machen zu lassen«? Einerseits raten viele Psychologen: »Liebe dich selbst, dann kannst du dich so annehmen, wie du bist.« Anderer-
seits ist aber auch immer wieder zu hören, dass sich das Leben von Menschen zum Positiven veränderte, nachdem sie sich medizinisch-kosme-
tischen Behandlungen oder ästhetischen Eingriffen unterzogen hatten. Die objektive Wahrheit gibt es in diesem Fall natürlich nicht. Jeder kann 
seine Entscheidung nur unter Berücksichtigung des persönlichen Leidensdrucks und seiner finanziellen Möglichkeiten treffen.
 

WENN DIE GEDANKEN UM DEN MAKEL KREISEN 
Wie fühlen sich Menschen, die unter einem Körperteil »leiden«? Lebensberaterin Dr. Barbara Stekl aus Wien: »Die Menschen haben Angst, 
wegen ihres ›Makels‹ angestarrt und abgewertet zu werden. Außerdem drehen sich ihre Gedanken fast ständig um den Teil des Körpers, den sie 
als unattraktiv empfinden. Dr. Norbert Kohrgruber, Facharzt für Dermatologie, ist im Rahmen seiner Tätigkeit in den Ordinationen Wien und 
Kitzbühel und an der Privatklinik »Medical One« in München täglich mit Veränderungswünschen konfrontiert. Er hat sich sowohl auf Haar-
transplantationen, Krampfadern- und Besenreiserentfernung als auch auf Hautverjüngung spezialisiert: »Heutzutage ist im Bereich Verschöne-
rung fast alles möglich. Der Arzt kann absaugen, straffen, entfernen, vergrößern oder verkleinern. Welche Erfolge aber tatsächlich am Ende zu 
erwarten sind, sollte in der Vorbesprechung geklärt werden. Dann können keine falschen Erwartungen oder Enttäuschungen entstehen und der 
Patient oder die Patientin ist zufrieden.«

BOTSCHAFTEN AUS DEM UNTERBEWUSSTSEIN
Nicht immer sind massive Eingriffe nötig, um das Aussehen zu verbessern. Manchmal kann auch eine Schminkberatung, gezielte Bewegung oder 
auch eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten eine Menge verändern. Manchmal geht es auch darum, die Botschaft dahinter zu verstehen. 
So weist zum Beispiel Übergewicht in den meisten Fällen auf ein Schutzbedürfnis hin. Wovor will man sich durch ein Zuviel an Kilos, also mit 
mehr Umfang, schützen? Lebensberaterin Dr. Stekl: »Meist geht es dabei um Angst vor wirklicher Nähe, vor dem anderen Geschlecht oder vor 
Sexualität. Irgendwann hat einen etwas so verletzt, dass man im Unterbewusstsein beschlossen hat: ›Liebe und Nähe tun nur weh – darauf lasse 
ich mich nie mehr ein.‹ Hinter einem Panzer von Kilos fühlt man sich dann scheinbar sicher. Doch auf diese Weise hält man auch die schönen 
Aspekte der Liebe von sich fern.« Was kann jemand tun, der keine Eingriffe vornehmen lassen will oder dessen finanzielle Situation das nicht 
erlaubt? Lebensberaterin Dr. Barbara Stekl betreut in ihrer Praxis immer wieder Menschen, die wegen einzelner Körperteile oder ihres gesamten 
Aussehens vollkommen verzweifelt sind. Sie versetzt sie in einen leichten Trancezustand und lädt sie dann ein, mit jedem problematischen Teil, 
Kontakt aufzunehmen, um sich damit intensiv auseinanderzusetzen.

ICH BIN SCHÖN
„Viele Menschen lehnen Teile ihres Körpers ab. 

Aber diese Unzufriedenheit kann man ändern oder lernen, 
sich so anzunehmen, wie man ist“
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Café I Crépes I Waffeln I Snacks I Eis

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Mo - Fr. ab 09.00 Uhr
So ab 9.00 Uhr

KONTAKT &
Cafe Hirschberg
Brunnenallee 32-34
34537 Bad Wildungen

ÖFFNUNGSZEITEN

NEU!!  WIR VERMIETEN JETZT AUCH SEPARATE RÄUMLICHKEITEN NEU!!   

Jeden Sonntag von 9.00h bis 12.00h leckeres Frühstücksbuffet 
(Kaffee „all you can drink“).

Tischreservierung erwünscht
Tel. 05621 / 9641164

P I Z Z E R I A &  R I S T O R A N T E  T O N I

Der Macho gehört zu einer aussterbenden Spezies. Die Zeiten 
von üppigem Brusttoupet, das aus weit aufgeknöpften Hemden 

herausquoll und ein Goldkettchen sanft bettete, sind längst vorbei. 
Männer haben verstanden, dass der moderne Mann sich auch beim 
Windelwechsel verwirklichen kann und Frauen können auf den Chau-
vinisten in ihrem emanzipierten Leben gut verzichten. Doch offenbar 
steht der Macho vor einer Renaissance. 61 Prozent der Frauen wol-
len, dass der Macho nicht ausstirbt. Das geht aus einer repräsentati-
ven Studie hervor, die das Partnerportal FriendScout24 durchgeführt 
hat. 9000 Deutsche wurden dafür befragt. Besonders bei den jungen 
Frauen steht der Macho hoch im Kurs: 78 Prozent sind gegen das 
Macho-Sterben.

Doch was fasziniert Frauen an den Machos? Die größte Zustimmungs-
rate unter den Macho-Fähigkeiten findet das handwerkliche Geschick 
der harten Kerle. Laut Studie würde jede zweite Frau einem Mann hin-
terher weinen, „der auch mal einen Nagel in die Wand schlagen kann“. 
Auch Muskeln finden bei jeder zweiten Befragten Gefallen, denn 
starke Oberarme bieten Sicherheit und Geborgenheit. Der klassische 
Machospruch ist für 43 Prozent der Frauen nichts Abtörnendes, denn 
eine große Klappe steht bei Frauen für Selbstsicherheit.

Doch wie wirkt sich autoritäres Gehabe, die cheffige Art der Männer 
auf Frauen aus? Die weiblichen Meinungen gehen weit auseinander 
und werden stark vom Alter der befragten Frauen bestimmt. So geht 
mit steigender Lebenserfahrung auch das Bedürfnis nach männlichen 
Ansagen verloren. Junge Frauen (18 bis 25 Jahre alt) hingegen mögen 
es, „wenn auch mal einer sagt, wo es lang geht.“ Sie sehnen sich nach 
einem Vorbild.

Allerdings gibt es neben handwerklichem Fähigkeiten und prolligen 
Sprüchen ja noch das sexuelle Geschick, mit dem sich Machos gerne 
brüsten. Sobald es zwischen die Laken geht, vertrauen Frauen weniger 
auf harte Kerle: Nur 21 Prozent glauben an die Liebhaber-Qualitäten 
des Machos. Damit stimmen weibliche und männliche Sicht in diesem 
Punkt überein. Ein Viertel der Männer glaubt nämlich, dass Frauen im 
Bett auf den sensiblen und verständnisvollen modernen Mann stehen. 
Der windelnwechselnde Kreative schätzt es laut Studie sogar, „wenn 
die Frau beim Sex den Ton angibt.“

MACHOS 

Lifestyle

IN
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Life     AB 23.März 2017

Inhaltsangabe & Details 

Die Wissenschaftler David Jordan (Jake Gyllenhaal), Roy Adams (Ryan Reynolds), Miranda North (Re-
becca Ferguson), Sho Murakami (Hiroyuki Sanada), Hugh Derry (Ariyon Bakare) und Ekaterina Golov-
kina (Olga Dihovichnaya) haben einen ganz besonderen Arbeitsplatz: Sie forschen auf einer interna-
tionalen Raumstation. Dort untersuchen sie Proben vom Mars und machen dabei eine revolutionäre 
Entdeckung, finden außerirdisches Leben. Die Forschungen auf der Station im All zeigen, dass die 
Lebensform deutlich intelligenter ist, als erwartet – doch die Arbeit der Wissenschaftler hat sehr ge-
fährliche Konsequenzen: Der fremde Organismus ist tödlich und entwickelt sich rasend schnell. Bald 
ist nicht nur die Besatzung bedroht, sondern die gesamte Erde. Den Frauen und Männern im All muss 
schnell etwas einfallen…

Within   AB 23.März 2017

Inhaltsangabe & Details

Als John Alexander (Michael Vartan) seine neue Frau Melanie (Nadine Velazquez) erstmals über die Schwel-
le ihres gemeinsamen Zuhauses trägt, blicken die beiden in ihr perfektes Heim, das sie mit Johns Tochter 
Hannah (Erin Moriarty) freudig beziehen. Der Start ins neue Glück ist gelungen, aber wie die kleine Fami-
lie schnell lernt, hat jede Nachbarschaft dieses eine gruselige Haus – und Familie Alexander ist offenbar 
gerade eingezogen. Die Vorgänger verschwanden auf ungeklärte Art, im Haus verschwinden plötzlich 
Dinge oder wechseln mysteriös den Ort. Neue Schlösser werden eingebaut, doch so einfach lässt sich 
das Problem nicht lösen. Was, wenn das Böse bereits drin ist? Hannah gibt ihrem Vater zu verstehen, dass 
sie so schnell es geht wieder ausziehen will. Familie Alexander jedoch schwebt längst in Lebensgefahr…

Fast & Furious 8      AB 13. März 2017

Inhaltsangabe & Details

Gibt es endlich ein normales Leben für Dom (Vin Diesel) und seine Freunde, die er Familie nennt? 
Nach dem Rückzug von Brian und Mia hat er sich mit Letty (Michelle Rodriguez) in die Flitterwochen 
verabschiedet und die restliche Crew ist von allen Vergehen aus der Vergangenheit freigesprochen 
worden. Doch dann taucht die mysteriöse Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) auf, verführt Dom 
und macht ihn zu ihrem Partner bei einer Reihe von Verbrechen. Mr. Nobody (Kurt Russell) bittet da-
her die Gang um Letty, Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) und Co., zu helfen. Gemeinsam mit dem 
wegen Doms Verrat zwischenzeitlich im Knast gelandeten Hobbs (Dwayne Johnson) und sogar ihrem 
Todfeind Deckard Shaw (Jason Statham) müssen sie in den unterschiedlichsten Winkeln der Welt eine 
Anarchistin stoppen, die Chaos in die Welt bringen will. Und wichtiger: Sie müssen den Mann nach 
Hause holen, der sie zu einer Familie machte…

Conni & Co 2     AB 20. März 2017

Inhaltsangabe & Details

Jedes Jahr im Sommer verbringen Conni (Emma Schweiger) und ihre Freunde die Ferien auf der Kanin-
cheninsel vor den Toren von Neustadt. Die Insel ist ein echtes Kinder- und Naturparadies – doch das gerät 
in Gefahr! Der Bürgermeister Neustadts, Connis ehemaliger Schuldirektor Möller (Heino Ferch), will ein gi-
gantisches Hotel an dem schönen Ort errichten und hat vor den Anwohnern ein gewichtiges Argument: 
neue Jobs. Eine schwere Situation für Conni, zumal ihr Vater Jürgen (Ken Duken) auch noch der Architekt 
des Bauvorhabens werden soll. Als Hund Frodo einen Dinosaurierknochen auf der Insel findet, könnte dies 
die Rettung sein, doch dann geht der wertvolle Fund verloren und ausgerechnet Connis bester Freund Paul 
(Oskar Keymer) ist schuld daran, dass kein Beweis für die Existenz des Knochens verbleibt. Aber so leicht 
lässt sich Conni nicht unterkriegen. Stattdessen nimmt sie den Kampf zur Rettung der Kanincheninsel auf…

Life
Top Kinofilme

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

Sie kommen sich wieder näher und 
genießen sehr schöne Stunden zu 
zweit. Auch wenn Sie Single sind, 
werden Sie schöne Tage erleben. 
Das andere Geschlecht wird Sie um-
garnen und verwöhnen.

Job: Sorgen Sie rechtzeitig dafür, 
dass Sie nicht unter Termindruck 
geraten. Arbeiten Sie lieber vor und 
entspannen Sie sich zum Schluss. 
Die Monatsmitte bringt viel Arbeit, 
die Sie allerdings mit Leichtigkeit 
meistern werden. Um Ihre Finanzen 
brauchen Sie sich keine Sorgen zu 
machen. Sie haben alles in trocke-
nen Tüchern.

Liebe: Sie sehnen sich 
nach mehr Zärtlichkeit 
und Liebe. Ihr Partner 
ist zur Zeit etwas un-
aufmerksam und zieht 

sich etwas zurück. Die kleine Eiszeit 
wird auch noch bis zum Ende des 
Monats anhalten. Locken Sie ihn 
mit Komplimenten aus der Reserve 
oder laden Sie ihn zu einem roman-
tischen Abendessen ein.

Job: Diesen Monat stehen einige 
Umbrüche im Job an. Auch wenn 
es im Moment so scheint, als ob 
die Welt untergeht, könnten genau 
diese Veränderungen Sie zu dem 
lang ersehnten Traumjob bringen. 
Seien Sie jetzt wachsam und halten 
Sie Augen und Ohren offen. Gegen 
Ende des Monats könnte eine Über-
raschung auf Sie warten.

Liebe: Ihr Helfersyn-
drom könnte sich 
diesen Monat äußerst 
negativ ausdrücken. 
Einige Menschen in 

Ihrer Umgebung haben sich nur 
zu gut an Ihre Hilfsbereitschaft ge-
wöhnt. Denken Sie diesen Monat 
ein wenig mehr an sich. Lernen 
Sie auch einmal NEIN zu sagen, Sie 
müssen es nicht allen zu jeder Zeit 
recht machen.

Job: Sie sind voller Kraft und Energie, 
finden aber keine Einsatzmöglichkeit. 
Versuchen Sie herauszufinden, wo 
und wie Sie die einsetzen möchten. 
Zum Monatsende werden sich eini-
ge Möglichkeiten ergeben. Nutzen 
Sie die Gelegenheiten und suchen 
Sie sich einen geeigneten Rahmen 
für die Verwirklichung Ihrer Ideen.

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

den Ihre große Liebe kennen lernen. 
Seien Sie wachsam, der Prinz/essen 
könnte jeder Zeit an die Tür klop-
fen. Wenn Sie liiert sind, wird Ihre 
Partnerschaft einen neuen Aufwind 
erfahren. Sie werden mit Ihrem/Ih-
rer Liebsten einen zweiten Frühling 
erleben.

Job: Es stehen große berufliche Er-
folge an. Werden Sie nicht überheb-
lich und schlagen Sie nicht über die 
Strenge. Das könnte von den Kolle-
gen als Arroganz ausgelegt werden. 
Bleiben Sie auf dem Teppich und 
lassen Sie andere an Ihrem Erfolg 
teilhaben, indem Sie die Kollegen 
einladen oder auch nur mit Ihrer 
guten Laune verwöhnen.

Liebe: Die Liebe ist ein 
seltsam Spiel. Manch-
mal treibt Sie uns in 
die Verzweiflung und 
manchmal schweben 

wir in höheren Sphären. Sie jedenfalls 
können sich diesen Monat überhaupt 
nicht beschweren. Venus verwöhnt 
Sie mit Romantik pur. Singles werden 
sich verlieben und Pärchen werden 
Ihren zweiten Frühling erleben und 
auf rosaroten Wolken schweben.

Job: Jonglieren Sie diesen Monat 
nicht mit Ihren Finanzen. Es trifft Sie 
sonst der große Katzenjammer. Ver-
meiden Sie größere Ausgaben und 
riskante Geldanlagen. Im Beruf läuft 
alles bestens. Sie sind in topform und 
sprühen nur so vor Ideen. Sollten Sie 
ohne Arbeit sein, werden Sie viel-
leicht diesen Monat Ihren Traumjob 
finden. Die Sterne jedenfalls verspre-
chen große Erfolge.

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

für Verführungskünste, die wieder 
neuen Schwung in die Beziehung 
bringen. Venus wird Sie auf rosa Wol-
ken schweben lassen. Auch Singles 
winkt das große Glück. Die Chan-
cen, diesen Monat die große Liebe 
zu treffen, waren nie besser. Genie-
ßen Sie das Leben und die Liebe!

Job: Erfolg stellt sich oft ganz un-
vermittelt ein. Dann, wenn wir 
schon gar nicht damit gerechnet 
haben kommt auf einmal der er-
sehnte Erfolg. Genießen Sie Ihre 
Früchte des Erfolgs diesen Monat. 
Sie haben hart dafür gearbeitet. 

Liebe: Sie sind mit 
Ihrer großen Liebe 
diesen Monat telepa-
thisch verbunden. In 
der Monatsmitte soll-

ten Sie daher auch das außergewöhn-
liche Erlebnis suchen. Wie wäre es mit 
Tantra oder mit einigen Lektionen aus 
dem Kamasutra. Es könnten ungeahnt 
schöne Stunden auf Sie warten. Sing-
les können diesen Monat ebenfalls zu 
Ihren/Ihrer Prinzen/Prinzessin telepa-
thisch Kontakt aufnehmen.

Job: Die Zweifel Ihres Chefs sind wie 
weggeblasen. Mit geschickter Argu-
mentation schaffen Sie es, ihn von 
sich zu überzeugen. Sie zeigen diesen 
Monat Ihre Stärken und können nach-
haltig Eindruck machen. Das verschafft 
Ihnen gegen Monatsende die ersehnte 
Sicherheit. 

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

scher Leichtigkeit meistern Sie die 
kleinen Unwegsamkeiten des Lebens. 
Konflikten begegnen Sie mit routinier-
ter Gelassenheit. Ihre Kompromissfä-
higkeit ist sprichwörtlich und bringt so 
manche Auseinandersetzung schnells-
tens ins Reine.

Job:  Dieser Monat wird sich durch Har-
monie auszeichnen. Mit den Kollegen 
läuft es prima und auch Ihr Chef ist gut 
gelaunt. Sie können sich mit bestem 
Gewissen zurücklehnen und den Lauf 
der Dinge beobachten. Wenn Sie zur 
Zeit Arbeit suchen, wird sich Ihre positi-
ve Grundstimmung auf Ihre Suche und 
Ihre Bewerbungsgespräche auswirken.

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

Klarheit kann nun neue Harmonie 
und Balance in die Beziehung tragen. 
Geben Sie Ihre Gefühle verschwen-
derisch weiter. Das Geben der Liebe 
geschieht völlig mühelos und ohne 
Zweifel.

Job: Berufliche Verhandlungen und 
geschäftliche Termine nehmen die-
sen Monat einen besonders guten 
Verlauf. Die Abschlüsse werden äu-
ßerst positiv sein. In der Monatsmitte 
sollten Sie Ihre Finanzen überprüfen. 
Es gibt gute Anlagechancen, die Sie 
nicht verpassen sollten. Das Monats-
ende wird von einer wunderbaren 
Überraschung gekrönt sein.

Liebe: Sie und Ihr 
Partner sind im Mo-
ment ein Herz und 
eine Seele. Diese 
starke seelische Ver-

bundenheit hält auch noch den 
ganzen Monat an. Nehmen Sie 
sich vor Neidern in Acht, nicht alle 
gönnen Ihnen Ihr Glück. Auch Sing-
les fühlen sich sehr wohl und ha-
ben beste Flirtchancen. Viel Spaß!

Job: Sie stoßen diesen Monat an 
Ihre Grenzen. Wahrscheinlich ha-
ben Sie sich schon vorher veraus-
gabt. Achten Sie jetzt darauf neue 
Kraft zu tanken. Versuchen Sie Ihre 
Fitness mit sanften Sportarten zu 
steigern. Wichtig: auch hier nicht 
übertreiben. Zum Monatsende wer-
den Sie alle Energien zurückgewon-
nen haben und sich auch wieder 
mehr zurauen.

Liebe: Ihre Beziehung 
ist diesen Monat wie 
ein gefüllter goldener 
Kelch: zum überflie-
ßen reich. Die Üppig-

keit der Gefühle lassen die Partner-
schaft erblühen und zu besonderer 
Schönheit gedeihen. Die Liebe und 
Zuwendung, die Sie anderen entge-
gen bringen, wird auch Ihnen ent-
gegengebracht. Genießen Sie Ihren 
emotionalen Reichtum.

Job: Zu Beginn des Monats sollten 
Sie Ihre Ausgaben begrenzt halten. 
Sie neigen dazu das Geld aus dem 
Fenster zu werfen. Auch Optionen 
und Aktienkäufe sind diesen Monat 
nicht sehr günstig. Dafür steigen Ihre 
Karrierechancen. Sie können Ihre Ide-
en gewinnbringend umsetzen und 
halten die Fäden fest in der Hand.
. 

Liebe: Wenn Sie Sing-
le sind, können Sie 
sich in der Liebe auf 
einiges gefasst ma-
chen. Sie werden sich 

diesen Monat vor Angeboten kaum 
retten können. Genießen Sie die Zeit 
und toben Sie sich nach Herzenslust 
aus. Wenn Sie fest liiert sind, werden 
die Sterne Ihre Leidenschaft neu ent-
fachen und Ihnen zärtliche Stunden 
zu zweit bescheren.

Job: Die Aufregungen des letzten 
Monats können Sie getrost hinter 
sich lassen. Die Sterne bringen die-
sen Monat Harmonie und Sicherheit 
ins Berufsleben. Ihr Leistungsniveau 
sollte dennoch nicht sinken, denn 
zum Monatsende könnten ein paar 
Herausforderungen auf Sie warten, 
die Sie beruflich weiter bringen.

Life Astro Check
Widder Krebs Waage Steinbock

Stier Löwe Skorpion Wassermann

Zwillinge Jungfrau Schütze Fisch
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Gegrillter Wolfsbarsch 
mit mediterranem Gemüse

Zutaten
Für 1 Personen

Zutatenliste: 
1 mittelgroßen küchenfertig 
ausgenommenen Wolfsbarsch (Loup de mer)
Meersalz, Pfeffer aus der Mühle
1 unbehandelte Zitrone
1/2 Bund Sommerkräuter (z. B. Rosmarin, 
Thymian, Basilikum)
2–4 junge Knoblauchknollen
4 EL Olivenöl
Verschiedene Gemüsesorten

Zubereitung

Fisch grillen: Fisch gründlich abspülen, trockentupfen, mit Salz und Pfeffer würzen.
 Zitrone heiß abspülen, trockenreiben und in Spalten schneiden. Kräuter abspülen. 
Fisch mit Zitronenspalten und Kräutern füllen. An nicht zu heißer Stelle auf dem Grill 
unter Wenden ca. 20 Minuten rundherum grillen.

Gemüse grillen: Das Gemüse mit Olivenöl und Knoblauch betäufeln und auf dem Grill 
bräunen. Mit Meersalz bestreuen und zum Fisch servieren.

Manuel empfiehlt !

RESTAURANT CARTHAGO
Brunnenallee 12 

34537 Bad Wildungen
Tel. 05621-2323

Sky Du Mont
Sein “Schau, schau, Schoschonen!” wurde auf Anhieb sprichwörtlich: Als 
schleimiger Schurke Santa Maria reagiert er entsprechend, als er in “Der 
Schuh des Manitu“  von Abahachi mit Ranger und Falscher Hase bekannt 
gemacht wird, später den Häuptlingssohn tötet und im Finale in Lava-
schlamm versinkt. Das genüssliche Parodieren der Bösewichtrolle des ganz 
in Schwarz gekleidet auftretenden Herrn mit der Hinterlist machte Sky Du-
mont nach über 100 Film- und Fernsehrollen populär. Da war er als Beau 
und Gentleman bereits auf die Rolle des Liebhabers mit grauen Schläfen, 
Weltenbummlers, Kunstexperten und Intriganten in gehobenen Kreisen 
festgelegt.

Der hochgewachsene und mit buschigen Augenbrauen auffallende, stets 
elegant gekleidete Sky Dumont, 1947 in Buenos Aires geboren, stammt 
aus der Verlegerdynastie Du Mont, hatte jedoch am Buchgeschäft so wenig 
Interesse, dass er eine dreijährige Schauspielausbildung in München absol-
vierte und auf Bühnen in Berlin und München spielte. In einer seiner ersten 
Nebenrollen in der Folge “Rudek” (1973) aus der TV-Serie “Der Kommis-
sar” heisst er kurioserweise Derrick. Vor allem im TV (“SOS Barracuda”) 

beschäftigt, wurde er begehrter Partner in Melodramen nach Rosamunde Pilcher oder Barbara Wood, während er in relativ wenigen Kinoarbeiten (“Otto-der Film“) zu 
sehen war. Die Rolle des ungarischen Barons Sandor, der in “Eyes Wide Shut“ mit Nicole Kidman tanzt und sie mit eindeutigen Avancen umgarnt, denen sie nur mit 
Hinweis auf ihren Gatten widerstehen kann und die dennoch eine Ehekrise auslösen, wurde die wichtigste seiner Karriere.
Sky Dumont ist Gastgeber und Moderator einer eigenen Talkshow im Privatfernsehen, legt im Leben wie im Film stets perfekte Manieren an den Tag und fällt durch 
seine durch keinen Dialekt gefärbte tadellos klare Aussprache seiner samtenen Stimme auf.

Vita
GEBOREN IN ARGENTINIEN
Sky du Mont wird am 20. Mai 1947 in Buenos Aires geboren. Der Sohn eines deutschen Vaters und einer englischen Mutter wächst in München, der Schweiz und 
London auf.

LONDON, MÜNCHEN
Nach seinem Schulabschluss in London besucht du Mont von 1969 bis 1971 die Schauspielschule in München.

DAS SCHWEIGEN IM WALDE
Mit dem Heimatfilm „Das Schweigen im Walde“ feiert er 1976 sein Kinodebüt.

OTTO - DER FILM
Durch die Friesen-Komödie „Otto - der Film“ wächst du Monts Popularität Mitte der 80er Jahre in Deutschland weiter an.

EYES WIDE SHUT
Internationale Aufmerksamkeit gewinnt er 1999 mit seiner Darstellung eines reichen Gentleman in Stanley Kubricks Film „Eyes Wide Shut“.

DER SCHUH DES MANITU
2001 übernimmt Sky du Mont die Rolle des machohaften Verbrechers Santa Maria in der Western-Parodie „Der Schuh des Manitu“ von Michael „Bully“ Herbig.

COMEDY-PREIS/ BAMBI 2001
Unter Anderem für die Darstellung des Santa Maria erhält Sky den Comedy-Preis und den Bambi 2001.

PRINZ UND PAPARAZZI
Sein schriftstellerisches Talent entdeckte Sky du Mont, als er begann, für seinen kleinen Sohn Geschichten zu schreiben. „Prinz und Paparazzi“ ist sein erster Roman 
und erscheint 2002

FÜRSTEN UND FÄLSCHER
2004 erscheint Skys zweiter Kriminalroman, indem es um ein „undurchsichtiges Spiel von Täuschung und Illusion“ geht.

BAMBI/ COMEDY-PREIS
Auch 2004 gelingt Sky wieder das Double: Comedy-Preis/ Bambi.

Dreharbeiten 2017

“ Haunted - Seelen ohne Frieden“ TLC

“Die Bully Parade - der Film“ 

Lesungen 2017

25.03. Wandlitz   “Steh ich jetzt unter Denkmalschutz?“
05.04 Telgte          “Steh ich jetzt unter Denkmalschutz?“
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Was will Ihr Partner wirklich? Wir verraten, wie und vor allem wann ein Mann Ihnen seine Träume verrät. Mit ein paar einfachen Tricks 
bringen Sie selbst den verschwiegensten Mann zum Reden.

„Kannst du dir vorstellen, nochmal zu heiraten?“ oder: „Willst du eigentlich Kinder haben?“ Solche Fragen brennen vielen Frauen und be-
stimmt auch Ihnen auf den Lippen. Doch meist bleiben diese unausgesprochen, um die (potenziellen) Partner an ihrer Seite nicht zu ver-
schrecken (Stichwort: Bindungsängste!) oder sich mit einsilbigen Antworten à la „Das wird sich zeigen‘“ abfertigen lassen zu müssen.

Sich solche Fragen zu verkneifen, ist aber nicht nur falsch – denn wie sonst sollen Sie erfahren, ob der Herr Ihr Mr. Right mit ähnlichen Zielen 
und Wünschen sein könnte – sondern auch gar nicht notwendig. Vorausgesetzt, Sie gehen die Sache schlau und vor allem zum richtigen 
Zeitpunkt an.

HABEN WIR EINE GEMEINSAME ZUKUNFT?
Männer lieben ihre Freiheit und der Gedanke, den Rest ihres Lebens nur noch mit einer Frau zusammen zu sein oder Verantwortung für Nachwuchs zu über-
nehmen,  kann selbst den bindungswilligsten und kinderliebsten Kerlen Angst machen. Doch hat ein Mann erst einmal seine Traumfrau (mit weniger als 
diesem Status wollen Sie sich ja wohl auch nicht zufrieden geben, oder!?) gefunden, kann sich selbst ein Lonesome Cowboy mit der Vorstellung anfreunden, 
sesshaft zu werden. 

Aber: Das Gespräch über Hochzeit, Kinder und Reihenhaus wird niemals ein männliches Lieblingsthema werden. Daher ist der richtige Zeitpunkt besonders 
wichtig, um seine Einstellung darüber zu erfahren. Idealerweise warten Sie damit nicht einige Jahre – um dann womöglich zu hören, dass er nichts von der 
Ehe hält und sich nicht vorstellen kann, Vater zu werden – sondern fragen ihn am besten direkt bei den ersten beiden (!) Verabredungen nach seinen Träumen.

Das erscheint Ihnen verfrüht? Keinesfalls! Denn so vermeiden Sie nicht nur, Ihre Zeit mit einem Mann zu verschwenden, mit dem keine gemeinsame Zukunft 
möglich ist, sondern vor allem auch, dass er sich in die Enge getrieben fühlt. Denn bei den ersten Rendezvous‘ ist klar, dass Sie vom Heiraten im Allgemeinen 
sprechen und ihn nicht gerade indirekt darauf hinweisen, Ihnen einen Antrag zu machen.

Wichtig: Lassen Sie ihn reden ohne ihm Ihre Meinung aufzudrängen. Er soll sich frei zu den grundlegenden Dingen und Überzeugungen im Leben äußern 
können, ohne sich verhört vorzukommen – so als spräche er mit einem Kumpel. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch Fragen über seine Vorstellung von 
Treue (glaubt er an Monogamie?) oder Karriereambitionen (Hello Workaholic, bye bye gemeinsame Feierabende um 18 Uhr!) loswerden und so ausloten, ob 
er Ihr Traumprinz sein könnte.

MÄNNERSACHE: WILLST DU MICH HEIRATEN?
Sie sind bereits weit über den Punkt der ungezwungenen, ersten Dates hinaus und wollen wissen, ob Ihr Partner sich nicht nur generell vorstellen kann, 
in den Hafen der Ehe einzukehren, sondern auch, ob Sie seine Auserwählte sind? Dann sollten Sie ihn direkt danach fragen - aber unbedingt ohne es nach 
einem Heiratsantrag klingen zu lassen. Denn selbst im emanzipierten Jahr 2012 möchten die meisten Männer diese romantische Aufgabe immer noch selbst 
übernehmen. Lenken Sie das Gespräch lieber in einem entspannten Moment (also zum Beispiel nicht direkt nach Feierabend, bei einem Streit oder während 
einer Sport-Live-Übertragung) auf das Thema. Sagen Sie ihm, wie glücklich Sie mit ihm sind und dass Sie sich vorstellen könnten, mit ihm alt zu werden. Ge-
stehen Sie ihm, dass Sie sich bereit für Kinder fühlen und führen Sie ihm vor Augen, dass es viel ausgelassener für einen vierzigjährigen Mann ist, mit seinem 
Sohn Fußball zu spielen, als für einen älteren Vater.

Drängen Sie ihn dabei zu nichts! Und setzen Sie ihm auch kein Ultimatum, sondern geben Sie ihm Raum und Zeit (er wird vielleicht nicht sofort antworten 
können oder wollen), um sich eine Meinung zu bilden und die richtigen Worte zu finden. Wenn er Sie ebenso liebt wie Sie ihn, wird seine Entscheidung eh 
schon in seinem Kopf und Herzen manifestiert sein und Ihnen womöglich zusammen mit einem Kniefall verkündet.

MÄNNER VERSTEHEN

Lifestyle
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Tipp 1: Wählen sie einen Ort, an dem 
              Gespräche möglich sind

Eine häufig gehörte Meinung zum Ort für das erste 
Date: Im Kino, ein für beide interessanter Film wird 
schnell gefunden und man kann sich unverfänglich 
näher kommen. Das mag vielleicht mal so gewesen 
sein, jedoch ist man beim ersten Date meist noch gar 
nicht soweit. Denn eigentlich dient das Date ja auch 
dazu sich zu beschnuppern und besser kennenzuler-
nen. Das Kino steht aber jeglicher Kommunikation 
im Wege. Sie wählen besser eine belebte Umgebung 
in der lockere und unterhaltsame Gespräche geführt 
werden können. Passend hierfür sind Cafes, Bars, 
evtl. auch Restaurants. Die Antwort auf die Frage, 
wohin beim ersten Date, sollte auf jeden Fall unter 
dem Kommunikationsaspekt beantwortet werden.

Tipp 2: Pünktlich sein!

Wie eingangs erwähnt ist man vor dem ersten 
Date meist aufgeregt genug, das gilt für beide 
Seiten – umso unpassender ist es, wenn man sei-
nen Schwarm länger als nötig warten lässt. Wenn 
sie es ernst meinen, machen sie sich vorab Ge-
danken (oder einen Plan), wann sie spätestens 
losfahren müssen, um mindestens 5 Minuten vor 
der vereinbarten Zeit am Treffpunkt zu sein. Un-
pünktlich zu sein kann sonst ganz schnell einen 
falschen ersten Eindruck hinterlassen. Und wer 
sich doch verspätet, der sollte im Zeitalter von 
Handys zumindest kurz darüber informieren.

Tipp 3: Zuhören und Fragen stellen!

Es gibt eine Menge möglicher Gesprächsthemen 
beim ersten Date, über die man sich austauschen 
kann. Die Betonung in diesem Satz liegt auf aus-
tauschen, denn wenn Mann oder Frau ununter-
brochen von sich erzählt und nicht auf seinen Ge-
genüber eingeht, wird es schnell langweilig und 
das erste Date auch gleich zum letzten. Besser 
ist, auch einfach mal zuhören und Fragen stellen, 
das zeigt Interesse am Gegenüber und signalisiert, 

dass man mehr über die Person erfahren möch-
te. Wichtig: Das Interesse sollte ehrlich gemeint 
sein, alles andere fliegt über kurz oder lang auf.

Tipp 4: Ehrliche Komplimente!

Machen sie Ihrem Date ruhig das ein oder ande-
re passende Kompliment und Ehrlichkeit ist auch 
hier oberstes Gebot. Schon ein kleines Kompliment 
wie z.B. „Gut schaust Du aus.“ direkt nach der Be-
grüßung kann Eindruck machen und den Start in 
das Date vereinfachen. Komplimente wie „Du hast 
abgenommen, richtig?“ sind zwar unter Freunden 
und Bekannten angebracht, jedoch nicht beim ers-
ten Date, selbst wenn das letzte Bild, das man vor 
dem Treffen ausgetauscht hat, genau dies deutlich 
macht.

Tipp 5: Keine SMS, kein Handy!

Natürlich sind wir es gewohnt heute ständig und 
überall erreichbar zu sein. Beim ersten Date zählt 
allerdings nichts anderes als ihr Gegenüber, ihm 
oder ihr gilt ihre volle Konzentration. Das bedeutet 
keine Ablenkung, keine Anrufe, keine SMS, ein-
fach kein schneller Blick auf das Handy. Der even-
tuell nächste Partner sollte schließlich die maxima-
le Aufmerksamkeit genießen, ständiges Spielen am 
Smartphone zeugt von Desinteresse und Langewei-
le und selbst wenn es nicht so ist, könnte ihr Date es 
so deuten. Also einfach mal Abschalten!

Tipp 6: Alkohol ist ok – aber nur in Maßen!

Sie dürfen ruhig aufgeregt sein – das schadet nicht 
und kann sogar enthemmend wirken. Oftmals geht 
es Ihrer Verabredung nicht anders. Ein kleines Glas 
Sekt kann dafür sorgen, dass sie sich lockerer und 
befreiter fühlen. Sie trinken jedoch nur dann Al-
kohol, wenn auch Ihr Date Alkohol trinkt. Sollten 
sie etwas alkoholisches Trinken, schlagen sie kei-
nesfalls über die Stränge. Immerhin wollen sie den 
Abend in guter Erinnerung behalten…

Tipp 7: Lassen Sie es locker angehen!

Ein erstes Date sollte inhaltlich nicht mit der Pla-
nung der nächsten Monate oder gar Jahre gefüllt 
werden. Heiratsplanung, Kinderwünsche, Haus-
bau oder eine gemeinsame Wohnung – TABU! 
Selbst wenn es vom Fleck weg passen sollte und 
diese Themen im Kopf bereits Gestalt anneh-
men, fallen sie nicht mit der Tür ins Haus, denn 
die Pläne ihres Dates sind vielleicht ganz andere. 
Blicken sie lieber zurück, erzählen sie von wit-
zigen Situationen aus ihrer Vergangenheit (ihre 
Ex-Freundinnen / Ex-Freunde sollten darin jedoch 
keine Rolle spielen), erzählen sie von ihren Hob-
bies, fragen sie aber auch – sollte das Date ange-
nehm verlaufen – beiläufig nach der Planung für 
die nächsten Tage oder das nächste Wochenende.

Erstes Date, erster Kuss?

Das erste Date lief vielversprechend, wie beende 
ich nun diesen Abend? Eines sollte von Anfang 
an klar gestellt werden: Das Klischee, dass sich 
lediglich Männer einen Kuss beim ersten Date 
wünschen, trifft in unserer heutigen Zeit einfach 
nicht mehr zu. Sofern der Abend angenehm und 
aufregend verläuft, ist eine „romantische“ Ver-
abschiedung durchaus erlaubt. Das Date ist nicht 
nur gut gelaufen, es gab schon während des Tref-
fens vorsichtigen Kontakt, es hat geknistert, sie 
haben mit Leichtigkeit ein nächstes Treffen aus-
machen können? Dann ist zur Verabschiedung 
mindestens ein Kuss auf die Wange drin. Trauen 
sie sich, vielleicht ist hier schon Raum für mehr.

Haben sie sich die Tipps zu Herzen genom-
men und den Eindruck, dass ihr Date ebenso 
auf diese Dinge geachtet haben, kommen sie 
einem Abschiedskuss schon ein ganzes Stück 
näher – und steigern kann man sich bekannt-
lich immer noch beim zweiten oder dritten Date.

Das Erste Date So wird das Treffen zum Erfolg

Lifestyle
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WERDE TEIL DER
GÖBEL HOTEL 
GRUPPE!

Das Maß an größter 
ENTSPANNUNG UND ERHOLUNG

Erleben Sie einen Tag wie  
EIN GANZER URLAUB

ZÜNFTIG FEIERN
UND GENIESSEN

Wir bilden aus zum:

Firmenevent. 

Tageskarte für 15,- € 

Öffnungszeiten:

Reservieren Sie unsere Alm
für Ihre Festlichkeiten!

&

Sommer 2013

Die Urlaubszeit ist einer der wichtigsten Zeiten des Jahres. Die Ur-
laubsziele ausfiltern ist dann besonders entscheidend und kann 
dabei helfen zu schauen, wohin es dieses Jahr geht. Die Welt hat 
natürlich zahlreiche Reiseziele zu bieten, sowohl für den kleinen 
Geldbeutel, als auch für Luxusliebhaber. Dabei ist nicht nur das 
Reiseziel entscheidend, sondern auch die Art der Reise. Es kann 
ein Wellnessurlaub werden, Wanderurlaub, Studienreise und vieles 
mehr. Es sollte sich etwas Zeit genommen werden, um Urlaubszie-
le ausfiltern zu können.

Wohin soll es gehen?
Dies ist nur eine kleine Auswahl von Fragen, die wichtig sind um 
die perfekten Urlaubsziele ausfiltern zu können. Natürlich kom-
men noch unterschiedliche andere Kriterien hinzu wie Reisezeit, 
Temperaturen, Allergien, Sicherheit, Freizeit und mehr.

Ein passendes Reiseziel zu finden ist gar nicht so einfach und es 
sollte sich am besten mit der Familie zusammengesetzt werden. 
Gerade die Meinung von Kindern und den Erwachsenen gehen oft 
auseinander und dann sollte ein Mittelweg gefunden werden, der 
sowohl den Kleinen gefällt, als auch den Eltern.

Das Internet ist die perfekte Hilfe bei der Suche nach dem idealen 
Reiseziel. Durch verschiedene Foren, Berichte und Studien kann 
sich ein erster Eindruck zu dem jeweiligen Land gemacht werden. 
Gerade Reiseberichte sind sehr hilfreich, da sie nicht die schöne Ka-
talogwelt des Landes zeigen, sondern berichten wie es wirklich ist.

Oftmals wird ein Land oder eine Gegend sehr viel schöner darge-
stellt, als sie in Wirklichkeit ist. Durch einen Reisebericht oder auch 
eine Dokumentation kann das verhindert werden.

Eine frühzeitige Suche nach dem Reiseziel ist zu empfehlen. Da 
die Auswahl von Asien über Afrika bis Amerika einfach so groß ist, 
wird es einige Zeit in Anspruch nehmen. Doch dann können sich 
die Reisenden sicher sein, dass sie einen Urlaub finden, der allen 
gefällt und das Reiseziel wird begeistern.

Checkliste
Die Urlaubsziele ausfiltern sollte nach unter-

schiedlichen Kriterien erfolgen. Diese sind 

natürlich je nach Interessengebiet anders und 

es sollten sich vorher einige Fragen gestellt 

werden:

Wie viel soll der Urlaub kosten? ✓

Wie lang soll die Reise gehen? ✓

Ausland oder doch Deutschland? ✓

Welche Kultur interessiert einem 

besonders?                      
    ✓

Muss auf bestimmte Besonderheiten in diesem 

Land geachtet werden?  ✓

Ist das Land gegebenenfalls kinderfreundlich 

und haustiersicher?   ✓

Bietet das Reiseland viele unterschiedlichen 

Möglichkeiten?              ✓

Welche Reisearten gibt es in diesem Land

?                      
            ✓

Urlaubsziele ausfiltern – Wohin in den Sommerurlaub?

Sommer 2017

Urlaubsziele ausfiltern – Wohin in den Sommerurlaub?
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Willkommen im
EDERBLICK-ZENTRUM

Tanken & Waschen
Unsere WASCHANLAGE bringt Ihr Fahrzeug auf Hochglanz! Selbst Transporter (H 2,70m) und SUV sind 
kein Problem für die moderne SB-Portal Anlage. 

Vielfältiges Backangebot
Auch für Ihre private Festlichkeit backen wir auf Bestellung zu JEDER TAGESZEIT Brötchen frisch auf. 
Speziell am Wochenende haben wir auch eine große Auswahl an Torten, Gebäckstücken und Schnittchen. 

Besonderer Kaffee- Genuss
Probieren Sie Cappuccino, Chococcino, Iced Coffees und viele weitere Sorten in PREMIUM QUALITÄT! 
Vor allem unsere Cafè Latte Getränke sind dank hochwertiger Milchaufschäumung nicht nur im 
Geschmack perfekt.

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

FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK

Wer auf Städtereisen geht, erfährt meistens nur die offiziellen Dinge einer Stadt. Das sind im Regelfall die schönsten Sehens-
würdigkeiten, die besten Restaurants oder die luxuriösesten Hotels. Dabei gibt es oft kuriose Fakten, die unerwähnt bleiben, die 
aber dennoch sehr interessant sind. Im Folgenden werden einige dieser kuriosen Dinge über Städte zusammengetragen. Lies 
selbst und schmunzle dabei ein bisschen.

Kurioses und Wissenswertes zu Städten
Im amerikanischen Kalifornien existieren in der Stadt San Francisco keine Friedhöfe. Das geht auf die Zeiten des Goldgräbertums zurück, als die 
Stadt von Goldgräbern nahezu belagert wurde. Während dieses Goldrausches war das Land in San Francisco natürlich äußerst knapp, deshalb 
wurden die Friedhöfe vor die Tore der Stadt ausgelagert.

Der Vatikan, eine Stadt des Friedens und der Ruhe, in der keine Kriminalität herrscht? Weit gefehlt, denn statistisch gesehen gehört der Vatikan 
weltweit zu den Städten mit der höchsten Kriminalitätsrate. Aber keine Sorge, unter den Priestern gibt es nicht dauernd Mord und Totschlag. Die 
Straftaten werden fast ausschließlich von Touristen begangen.

Kennst du die Stadt mit diesem Namen? „El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciuncula“. Nein? Solltest du eigentlich, denn 
das ist der vollständige Name der amerikanischen Stadt Los Angeles, welche man auch einfach als L.A. bezeichnet.

Die welthöchste Hauptstadt befindet sich in Bolivien und heißt La Paz, denn diese liegt 3,66km über dem Meeresspiegel.

Du wusstest sicherlich nicht, dass auf Hong Kongs Straßen die meisten Rolls-Royce auf der Welt unterwegs sind.

New York ist zweifellos eine große Stadt, aber sie weist mit einer Länge von gut 10 000 km das umfangreichste Straßennetz weltweit auf. Da wundert 
es nicht, dass ein durchschnittlicher Pendler New Yorks jeden Tag zwei Stunden unterwegs ist, um zur Arbeit und wieder nach Hause zu gelangen.

„Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet 
Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit“ ist kein asiatisches Rezept, sondern der vollständige Name Bangkoks. 
Da ist es doch einfacher, nur Bangkok zu sagen, zu Deutsch „Stadt der Engel“.

Du glaubst, München ist das teuerste Pflaster auf der Welt? Knapp daneben, denn Oslo in Norwegen belegt Platz 1 der kostspieligsten Metropolen der Erde.

Wenn du den Buckingham Palast in London besuchst, ist es interessant zu wissen, dass an dieser Stelle früher einmal ein Bordell stand. 

Jeder kennt das gelbe „M“ von MC Donalds. Nur in Paris leuchtet es weiß, denn die Behörden haben beschloßen alle Schilder weiß zu gestalten, 
da dies dem Stadtbild besser entspreche.

In Tokio leben fast 3000 Menschen auf einem Quadratkilometer, das ist fast unvorstellbar viel. Damit gehört Tokio zu der Stadt, in der auf einem 
Fleck die meisten Menschen zusammenleben müssen.

 Die kuriosesten Fakten über Städ- Wer hätte das gedacht?

Reisen
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SMARTOWN
SMARTPHONE KOMPLETT-SERVICE

Was macht SMARTOWN?

REPARATUR von Wasser-, Display- oder anderen Schäden
TAUSCH von alten Smartphones gegen neue
ANKAUF von alten oder defekten Smartphones
VERKAUF von Smartphones die neu auf dem Markt sind

SMARTOWN - Express: 

1. Problem kurz über Whatsapp beschreiben
2. Lösung in kürzester Zeit erhalten
3. Zufriedener Kunde :)

Whatsapp - Nummer: 0172 - 1503529

Altan Kütük
ABC-Straße
34537 Bad Wildungen
www.smartown.de
info@smartown.de

Jeden Donnerstag ist HOSENTAG 

anstatt 7 nur 5 Euro 

Gereinigt und gebügelt

Tomaten-Avocado-Salat
mit Entrecôte

Zutaten
Für 2 Portionen

Zutatenliste: 
1TL  Kümmelsaat

1TL  Koriandersaat

1TL  schwarze Pfefferkörner

1EL  Weißweinessig

4EL  gutes Olivenöl

3 Stiele  Bohnenkraut

3 Stiele  Basilikum

1/2 Bund Rauke

300g   Entrecôte (ca. 2,5cm dick)

1EL  ÖL

1 Zweig Rosmarin

4   Tomaten (á 80g)

1   Avocado (reif )
2EL  schwarze Oliven in Öl ohne Stein
   grobes Meersalz
   Pfeffer
   Zucker

Zubereitung

1. Für die Würzmischung Kümmel, Koriander und Pfeffer in einer Pfanne ohne 
Fett kurz rösten, bis die Gewürze zu duften beginnen. Abkühlen lassen und im 
Mörser grob zerstoßen.

2. Essig mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker verrühren. Bohnenkraut, 
Basilikum und Rauke waschen, putzen und grob zerpflücken.

3. Entrecôte mit 1 Tl der Gewürzmischung würzen. Den Rest können Sie in einer 
kleinen Gewürzdose aufbewahren. Öl in einer Pfanne erhitzen, Rosmarin zuge-
ben, das Fleisch auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze 2 Minuten anbraten. Dann 
im vorgeheizten Backofen bei 120 Grad (Gas 1, Umluft 110 Grad) 10 Minuten 
garen, wenn Sie es gern medium bis medium rare gegart mögen. Wenn Sie es 
lieber gegarter mögen, lassen sie das Fleisch weitere 5-10 Minuten im Ofen.

4. Inzwischen Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Avocado halbieren, 
Kern entfernen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel herauslösen. Tomaten, 
Avocado, Oliven, Bohnenkraut, Basilikum und Rauke auf 2 Tellern verteilen und 
mit der Vinaigrette mischen.

5. Entrecôte aus dem Backofen nehmen, in Scheiben schneiden, mit Meersalz 
würzen und mit dem Tomaten-Avocado-Salat servieren. Dazu gibt’s Baguette. 
Zum Auftunken.

Gourmet
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OUT In seiner Show spielt Robert Geiss den lustigen Selfmade-Mil-
lionär. Ist die Kamera aus, läuft ein anderer Film. Mitarbeiter 
berichten von einem Despoten, der beleidigt, nicht zahlt und 
rabiat wird.
 
Die Yacht beweist es, hier hat es einer weit nach oben 
geschafft. Schon der Name des strahlend weißen Vierzig-Me-

ter-Bootes verheißt Exotik – „Indigo Star“. Sie gehört dem TV-Millionär Robert Geiss, und sie spielt eine 
wichtige Rolle in der RTL2-Realityshow „Die Geissens. Eine schrecklich glamouröse Familie“. Immer 
wieder sind Robert Geiss und seine Gattin Carmen an Deck zu sehen. Pro Folge bezahlt RTL2 ihnen 
allein für die Miete der Yacht 20.000 Euro.
Doch wenn die Kamera aus ist, passieren auf der „Indigo Star“ Dinge, die RTL2 nie in der Show zeigen 
würde. Das jedenfalls sagen mehrere ehemalige Kapitäne der Yacht. Männer, die sonst darüber schwei-
gen, was sie mit den Reichen erleben, die sie über die Weltmeere schippern. Sie kennen deren Allüren 
nur allzu gut, aber Diskretion ist ihr oberstes Gebot. Was Robert Geiss angeht, ist das anders. Zu sehr hat 
er ihnen zugesetzt.
Wenn es stimmt, was drei Kapitäne, ein Erster Offizier und mehrere Crewmitglieder der „Indigo Star“ 
berichten, dann behandelt Geiss die Angestellten seines Traumschiffs wie Galeerensklaven. „Er schreit 
nur rum. Er ist wie ein wilder Hund“, sagt ein Kapitän.

DIE GEISSENS

IN Der türkisch-deutsche Schauspieler Erol Sander sieht gut 
aus, ist nett, er verkörpert den ewigen Charmeur.
Der Mann ist einfach nett, sogar zu Ganoven. Wenn Erol 
Sander als Mehmet Özakin einen Verdächtigen zur Strecke 
bringt, ist sein Hemd auch nach dem Kampf blütenweiß: 
Der Angreifer flüchtet durchs Treppenhaus, Özakin greift 
zum Feuerlöscher, wirft ihn dem Mann hinterher, es

 schäumt, der Böse rutscht aus und lässt sich widerstandslos festnehmen...
Dieser Mehmet Özakin ist auch auf Verbrecherjagd ein ewig smarter Gentleman.

Quotenstarke Reihe
„Mordkommission Istanbul“ ist eine quotenstarke, durchaus hochwertig produzierte Reihe: Bekannte 
Schauspieler, viele Außenaufnahmen an Originalschauplätzen – das Team wohnt während des Drehs 
wochenlang in der Türkei im Hotel. Billig sieht andersaus. Unser Fazit: Eine Serie mit Zukunft

EROL SANDER -

MORDKOMMISSION ISTANBUL

OUTINAND

Beim Bügeln von Kleider-, Rock- und Hosensäumen nur die 
Bruchkante und nicht den eigentlichen Saum bügeln. So 
vermeiden Sie, dass sich der Saum unschön durchdrückt.

Saum perfekt gebügelt ohne Druckkante

WARUM FEIERN WIR OSTERN?
                                   Das bedeutendste Fest der Christen

Im 2. Jahrhundert nach Christi Geburt begannen die Christen, 
die Wiederauferstehung des Heilands zu feiern - und noch heu-
te halten sie an diesem Brauch fest. Seit inzwischen fast 2.000 
Jahren wird im Christentum das Osterfest und damit die Auf-
erstehung Jesu von den Toten gefeiert. Wenn auch teilweise 
heidnische Einflüsse eine Rolle spielen, gilt Ostern als das be-
deutendste Fest der Christen. Warum wird Ostern nicht an ei-
nem bestimmten Datum gefeiert? Warum heißt es „Ostern“ 
und „Gründonnerstag“? Und woher stammen eigentlich die 
Vorstellung vom Osterhasen und der Brauch, Eier zu bemalen?

Dass Ostern nicht auf ein bestimmtes Datum festgelegt ist, liegt 
daran, dass das Osterfest der westlichen Kirche sich an dem jüdi-
schem Passahfest und an den Mondphasen orientiert. Ostersonntag 
ist also immer der Sonntag, der dem ersten Vollmond nach Früh-
lingsanfang folgt. Der früheste Zeitpunkt ist demnach der 22. März, 
der späteste der 25. April. In der Karwoche, die am Palmsonntag be-
ginnt, endet dann auch die am Aschermittwoch begonnene Fasten-
zeit, die ganze vier Wochen andauert.

Der Gründonnerstag verdankt seinen Namen nicht der Farbe. Viel-
mehr hat sich im Laufe der Zeit der Name immer etwas verändert. 
Ursprünglich stammt er von dem alten Wort „greinen“ ab, was so 
viel bedeutet wie „weinen“. An diesem Tag feiern die Christen das 
letzte Abendmahl. Dieses verbrachte Jesus, laut der biblischen Er-
zählung, mit seinen zwölf Jüngern - trotzdem er wusste, dass einer 
von ihnen, Judas, ihn verraten würde. Jesus verkündete bereits, dass 
er sterben müsse und im Himmel weiter für seine Anhänger da sein 
werde. Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus verraten und verurteilt 
wurde - noch am selben Abend trat er seinen Weg zur Kreuzigung 
an. Jesus Christus wurde vom römischen Statthalter in Jerusalem, 
Pontius Pilatus, zum Tod am Kreuz verurteilt.

Karsamstag ist die Grabesruhe, und am Ostersonntag - dem dritten 
Tag -, so glauben die Christen, ist Jesus wieder auferstanden. Damit 
zeigte er den Menschen, dass es noch ein Leben nach dem Tod gebe 
und dieser nicht das Ende, sondern der Anfang des ewigen Lebens 
bedeute. Seither ist das Osterfest eines der wichtigsten christlichen 
Feste. Während der Fastenzeit sollen Christen in sich gehen und über 
ihr Leben nachdenken. Im christlichen Glauben hat Jesus durch sei-
nen Tod am Kreuz das Leid aller Menschen, die ihre Sünden bereuen, 
auf sich genommen. Die Menschheit sei durch Jesus erlöst worden.

Stammt der Name „Ostern“ von heidnischen Bräuchen?

Die Herkunft des Namens „Ostern“ ist nicht ganz geklärt. Einige ver-
treten die These, dass er von dem heidnischen Ostara-Fest stammt. 
Die Heiden waren keine Christen, sondern Völker, die nicht einer 
Religion mit dem Glauben an einen einzigen Gott angehörten. 
Ostara ist der Name einer Göttin aus dem  Altgermanischem- die 
„Göttin der Fruchtbarkeit“. Andere sind der Meinung, „Ostern“ könn-
te von der angelsächsischen Frühlingsgöttin Eostre abgeleitet sein.
Dass der Name nicht aus der christlichen Tradition stammt, hat 
wohl den Grund, dass man so die Heiden dazu bringen wollte, 
sich mehr mit dem höchsten aller christlichen Feste zu identi-
fizieren. Für den Osterbrauch, dass ein Hase Eier bringt, gibt es 
viele Erklärungsansätze. Zum einen existierten in damaligen Re-
ligionen Göttinnen, deren Symbol der Hase war - wie etwa die 
griechische Fruchtbarkeitsgöttin Aphrodite und die germani-
sche Erdgöttin Holda. Holdas Zeichen war nicht nur der Hase, 
sondern auch das Ei. Dennoch kann man nicht mit Sicherheit sa-
gen, dass hier der Ursprung der heute bekannten Tradition liegt.

Ebenso ist es möglich, dass der Hase einer „schlechten Zeichnung“ 
des Osterlamms entsprang und fälschlicherweise in dieser Form 
weiter verbreitet wurde. Oder aber es waren Protestanten, die sich 
damals vom katholischen Fest abgrenzen wollten und so auf die 
Idee kamen, einen Hasen die Eier bringen zu lassen. Vielleicht rührt 
es aber auch daher, dass Hasen sehr scheue Tiere und nicht oft zu se-
hen sind. Im Frühling sind sie jedoch aktiver und häufiger auf Feldern 
und in Gärten unterwegs - zwangsläufig in der Nähe der Menschen. 
Sowohl Hase als auch Ei stehen jedenfalls für die Fruchtbarkeit und 
somit in Zusammenhang mit dem Frühling und dem Osterfest.

Warum bemalen wir Eier mit bunten Farben?

Über die Eier zu Ostern gibt es eine weitere Theorie, die auch ihre 
bunte Bemalung erklären würde. Während der gesamten Karwoche 
ist es Christen untersagt, Eier zu essen. Von diesem Verbot ließen 
sich die Hühner allerdings wenig beeindrucken und legten weiter-
hin Eier, die zur damaligen Zeit sehr teuer und kostbar waren. Sie 
wurden sogar als Zahlungsmittel akzeptiert. Die überschüssigen 
Eier wurden gelagert und während der Karwoche schön angemalt, 
um sie anschließend weihen zu lassen und dann zu verspeisen.

Die Herkunft des Osterlamms ist im Gegensatz zu der des Ha-
sen einfach zu bestimmen, da das Lamm schon sehr früh in der 
christlichen Geschichte auftaucht. Das Lamm steht für Wehr-
losigkeit, die Unschuld Jesu und wurde schon sehr früh zu  re-
ligiösen Anlässen geopfert. Am Osterfest schlachtete man 
ein Lamm und lies dessen Fleisch weihen. Zur Auferstehung 
am Ostersonntag war dann die erste Speise, die ein gläubi-
ger Christ zu sich nahm, das geweihte Fleisch des Osterlamms.

Lifestyle
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Der Frühling kommt, die Sonne scheint. Zum perfekten Styling und auch Schutz gehört natürlich auch 
die perfekte Sonnenbrille. Hier fängt die Problematik an: Welches Modell, welche Farbe, welche Kosten?

„Accessoires oder Notwendigkeit?“
Für einige Menschen ist eine Sonnenbrille nur ein Mittel zum Zweck – nämlich die Augen vor der Sonne zu schützen. Doch die 
Mehrzahl der Leute achtet mittlerweile auch schon darauf, dass die Sonnenbrille optisch zum Typ, zum Outfit oder zur Frisur 
passt. Somit haben die meisten nicht nur eine, sondern gleich mehrere gute Stücke bei der Hand.
 
Welches Modell, passt zu welcher Gesichtsform?
Es gibt runde, ovale, eckige oder auch herzförmige Gesichtsformen. Um die Vorzüge zu betonen, brauchen Sie die richtige 
Brillenform und -farbe.
Bei runden Gesichtsformen passt eher eine eckige Brille, somit bringen Sie mehr Kontur in Ihr Gesicht. Ein No-Go sind in die-
sem Fall runde Brillen und schwere Gestelle.
Bei einer eckigen Gesichtsform empfiehlt sich ein Modell mit einem dünnen Gestell und ovale Gläser. Von eckigen Gestellen ist 
eher abzuraten, da das Gesicht dann noch kantiger wirkt.
Dem herzförmigen Typ wird zu eher schmalen Sonnenbrillen und ovalen Gläsern geraten. Gar nicht gut sind Sie mit Piloten-
brillen beraten.
Und haben Sie eher eine ovale Gesichtsform, dann Gratulation! Hier können Sie jedes Modell mit gutem Gewissen tragen.
Egal welcher Typ und welche Form, wichtig ist, dass die Sonnenbrille zu Ihrem Gesicht passt und groß genug ist. Damit verhin-
dert man, dass das Licht seitlich oder von oben auf die Augen fällt und diese eventuell beschädigt werden.
Enorme Auswahl
Auch wenn Sie wissen, welches Modell zu Ihnen passt, gibt es noch sehr viel Auswahl. Welche Farbe soll die Fassung haben 
und welche die Gläser? Ein guter Tipp: Zuerst mal im Internet stöbern. Doch auch hier gibt es tausende Seiten zur Auswahl. 
Beginnen Sie Ihre Suche z.B. auf www.misterspex.de, dort können Sie mittels Webcam die Sonnenbrillen Virtuell Anprobieren.

Ein gut aufgestellter Onlineshop, in dem Sie schmökern können, sich inspirieren lassen oder auch gleich zuschlagen. Die Aus-
wahl ist sehr gut und auch die Preise individuell, für das kleinere und größere Budget gibt es hier Auswahl. Auch für Männer 
finden Sie hier einige Modelle in allen Preisklassen. Wenn Sie nur ein kleines Budget zur Verfügung haben, schauen Sie unbe-
dingt vorbei, denn auch Sales-Angebot gibt es immer wieder.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass Sie die Sonnenbrille in einem Geschäft oder beim Optiker kaufen. Hier werden Sie gut 
beraten und die Brille wird auch genau der Gesichtsform angepasst. Natürlich hat aber Beratung und Qualität auch seinen Preis.

Was ist beim Kauf zu beachten?
Am Wichtigsten beim Kauf einer Sonnenbrille ist, dass diese auch schützt. Die berühmten UV-Strahlen können die Netzhaut 
verletzen. Darum achten Sie immer auf die Qualität der Gläser. Ein UV-Breitband-Schutz ist notwendig, damit die ultraviolet-
ten Wellen gefiltert werden. Im Idealfall sollte sie auch ein CE-Zeichen tragen, damit ist gesichert, dass die Brille den in Europa 
gültigen Qualität-Mindestanforderungen entspricht.

Farbe und Tönung der Gläser
Auch hier gibt es eine vielfältige Auswahl. Doch blaue, rote oder auch orange Gläser sind für den Straßenverkehr ungeeignet. 
Sie heben Kontraste auf und zeigen somit die Farbe von Signalen falsch. Daher beim Autofahren am besten braune oder graue 
Gläser tragen. Bei der Tönung kommt es ganz darauf an, wo Sie sich befinden. Im Straßenverkehr wird zum Beispiel eine schwä-
chere Tönung empfohlen, als am Meer oder im Schnee, wo das Licht besonders intensiv ist. Kontaktlinsenträger sollten eine 
dunklere Tönung nehmen, da die Augen durch die Linsen meistens empfindlicher sind.

Auch im Winter empfohlen
Die UV-Strahlen sind im Winter genauso schädlich, wenn nicht noch gefährlicher, als im Sommer. Darum ist es im Winter 
umso wichtiger eine Sonnenbrille mit hochwertigen Gläsern zu tragen. Sie schützt das Auge vor Bindehautentzündungen oder 
anderen Erkrankungen. Deshalb wird im Winter zu einer hochqualitativen Brille geraten, das ist gut investiertes Geld.

Der Frühling kommt...
DIE RICHTIGE SONNENBRILLE

Mode
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Paris gehört mit 2,1 Millionen  Einwohnern  im  Stadtzentrum und 11,5  Millionen  Bewohnern  
im Ballungsgebiet der City zu den größten Metropolen Europas. Sie stellt das wirtschaft-

liche, politische sowie  kulturelle  Zentrum Frankreichs dar und ist somit auch für die EU von 
großem Interesse. 

Die französische Hauptstadt befindet sich auf  einer Meereshöhe zwischen 65 m und 130 m, wobei 
sich die höchste Erhebung auf dem  Hügel des Montmartre befindet. An dieser Stelle  wurde auch  
die  Basilika Sacré Coeur errichtet. Von dort oben genießen Sie einen  atemberaubenden Blick über 
die City, besonders beim Sonnenuntergang. 

Auf einer Fläche von 105 km² wird die Stadt in 20 Bezirke (Stadtteile) und 80 Viertel unterteilt. Jedes 
Jahr treffen 20 Millionen Besucher auf dieses pulsierende Zentrum und  etwa 70 000 Hotelzimmer 
sorgen dafür, dass immer genügend Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Paris ist 
vor allem durch sein kulturelles Angebot interessant. Mit einer  großen Anzahl von Museen, Thea-
tersälen, Kirchen und Galerien ist dort alles gegeben, um einen abwechslungsreichen und vergnüg-
ten Urlaub zu verbringen. Besuchen Sie die Wahrzeichen der Stadt. Ob Eiffelturm, Notre  Dame, 
Sacré  Coeur, Invalidendom oder Bastille, all diese  Pariser  Sehenswürdigkeiten haben ihre eigene 
Geschichte und  ihren eigenen  Charme. Genießen Sie das  hervorragende  Essen in Restaurants 
wie Michel Rostang, Jules  Verne, Le Train  Bleu oder Guy  Savoy, die für Ihre  französische Küche 
berühmt sind. Nicht umsonst sind einige Gourmettempel im Michelin Restaurantführer vertreten. 

Vielleicht schauen Sie in einem der berühmten Revuetheater vorbei und  lassen sich mit einer 
Flasche  Champagner im Lido, Moulin Rouge, Folies Bergère  oder Paradis  Latin  verwöhnen. Da-
nach  gibt  es noch  das Nachtleben im Pigalle-Viertel zu entdecken. Empfehlen  können wir auch 
einen Ausflug nach Versailles oder für Familien mit Kindern eine Tour zum Disneyland® Paris. 
Ihre Kinder werden von Micky Maus und seinen Freunden begeistert sein. Das „Disneyland® Pa-
ris Resort“ bietet Wildwasserbahnen, Achterbahnen und auch eine  Fußballschule. Wenn Sie dort 
länger  bleiben möchten, können Sie in  einem der zahlreichen Hotels  übernachten. Für das  leib-
liche  Wohl gibt es genügend Restaurants  zur Auswahl. Besuchen  Sie Paris, die Stadt der  Liebe 
und der Gaumenfreuden!

PARIS

„ Paris gilt weltweit unangefochten als die Stadt der Mode. Doch auch Kulturinteressierte       
 und Verliebte werden hier auf der Suche nach interessanten 
    Ausstellungen und romantischen Ecken fündig.“

Reisen

DIE STADT DER LIEBE

Rom, nichts kann sein wie eine seit 3000 Jahren bewohnte Stadt - auf Schritt und Tritt treffen Gegenwart und Vergangenheit zusammen. 
Ein Freilichtmuseum ist Rom aber höchstens für Besucher. Römer leben selbstverständlich mit, von und neben so viel Schönheit und 

Übermacht der Altertümer, die ihnen antike Herrscher und Päpste hinterlassen haben. Der Umgangston kann durchaus etwas ins Rüpelhafte 
gehen, aber eigentlich besitzen die Einheimischen viel Mutterwitz und Hilfsbereitschaft gegenüber verwirrten Touristen, die zum unverwech-
selbaren Straßenbild gehören wie Priester, Bettler und Gladiatoren.

In der Beamtenstadt Rom schlecht verwaltet zu werden, finden Römer normal, die volkstümliche Liebe zu „Mamma Roma“ und vor allem zum 
eigenen Viertel bleibt davon unberührt. Man improvisiert viel und lebt zugleich gern in alten Gewohnheiten, auch gastronomisch. Die traditio-
nellen Gerichte fehlen fast nirgends, viele Lokale sind seit Jahrzehnten unverändert. Wer hier zwischen Lärm und stillen Gassen, großer Kunst 
und quirligem Alltagsleben im ersten Anlauf nichts Besonderes, Bezauberndes, Erstaunliches für sich entdeckt, der muss nochmal kommen.
Diese Sehenswürdigkeit dürfen Sie nicht verpassen: Das Drama jeder Romreise: Die Stadt ist voller Sehenswürdigkeiten, die man nicht verpas-
sen sollte, aber unmöglich alle schaffen kann. Was weltberühmt ist in Rom, ist es zu Recht. Die Fontana di Trevi am besten frühmorgens einpla-
nen, ehe die Massen kommen, am zauberhaftesten ist sie ganz für sich. Die Piazza Navona versteht sich von selbst, und Petersdom, Petersplatz, 
die Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle sind Pflicht für zivilisierte Menschen. Suchen Sie vorher im Reiseführer aus, was Ihnen 
in den Vatikanischen Museen wichtig ist - für alles wird die Konzentration nicht reichen.

Die Kapitolinischen Museen mit ihrer Antikensammlung zu versäumen, ist schwer entschuldbar. Schon der Weg über die von Michelangelo 
entworfenen Stufen hinauf zum Campidoglio mit der Marc-Aurel-Statue ist erhebend. Und von nirgendwo sieht das Forum Romanum wohl 
malerischer aus als von den Kapitolinischen Museen, mancher spart sich nach diesem Blick den Rundgang durch das Forum.

Einmal im Leben wenigstens sollte es natürlich das Kolosseum sein. Um das antike Theater ohne Vorkenntnisse zu verstehen, sollten sich Be-
sucher zumindest einen Audioguide leihen oder gleich an einer geführten Tour teilnehmen, was auch die oft mühsamen Wartezeiten drastisch 
reduziert. Das Pantheon mit seiner mystischen Aura sollte man von Innen und Außen (vor allem bei Abendbeleuchtung) einfach wirken lassen 
und den Trubel drumherum ausblenden.

Unser Fazit: Sie müssen Rom bei Nacht erleben, die Stadt ist nicht so überfüllt zumindest an einem Montagabend fast menschenleer. Sehens-
würdigkeiten erstrahlen im warmgelben Licht und Sie gewinnen einen ganz anderen Eindruck als am Tage. Beginnen Sie Ihre Rundfahrt mit 
dem Auto am besten nach Mitternacht nach einem romantischen Abendessen. Um diese Zeit können Sie ruhig am Straßenrand stoppen, ohne 
gleich ein Knöllchen zu bekommen. Beginnen Sie am Castello St. Angelo, stellen Sie sich auf die Brücke und machen Sie herrliche Nachtauf-
nahmen von der Burg und den nahegelegenen Brücken. Von hier aus können Sie auch die Kuppel des Petersdomes sehen. Der Petersdom um 
1.00 - oh, es gibt ja gar keine Menschenschlangen...Fahren Sie zur Piazza di Venezia am Kapitol vorbei den Fori Imperiali hinunter auf das 
Colosseum zu..Sie werden staunen! Und wer nicht selbst fahren möchte, der nimmt ein Taxi...eine Nachtfahrt durch Rom...aufregend. 

ROM DIE EWIGE 

„ Rom ist die grösste Stadt Italiens mit aktuell etwa 2,8 Mio. Einwohnern. Rom liegt im Herzen Italiens “

Reisen



Life April Life April32 33

?
WARUM?WARUM?

W
A

R
U

M
?

WARUM?
W
A
R
U
M
?WARUM

Warum wird man im Flugzeug schneller betrunken?
Trotz Druckausgleichs herrscht im Flieger ein geringerer Luftdruck als am Boden (nämlich etwa so wie auf einem 2400m hohen Berg). Dadurch 
erweitern sich die Gefäße im Körper, das Blut zirkuliert schneller. Das Gehirn und das Herz werden besser durchblutet. Deshalb wirkt Alkohol 
schneller und stärker. Das gilt übrigens auch für manche Medikamente. Deshalb vorher den Arzt fragen, ob die besprochene Dosis auch für die 
Zeit im Flugzeug gilt!

Warum explodieren rohe Eier in der Mikrowelle?
Die Eier explodieren, weil sie in einer Mikrowelle von der Hitze überrascht werden: Die energiereiche, elektromagnetischen Wellen bringen die
Wassermoleküle im Ei zum Schwingen. Die Moleküle haben einen Puls- und ein Minuspol und bewegen sich wie kleine Magneten. Dadurch
entsteht Reibungswärme. So heizt sich ein Essen umso schneller auf, je wasserhaltiger es ist - also je mehr Wassermolekühle es enthält. In einem
Ei steckt viel Flüssigkeit und deshalb dehnt es sich rasend schnell aus. Was die dünne Eierschale nicht verkraftet - und zerspringt.

Warum weckt Schnarchen nur die anderen?
Das Gehirn des Schnarchenden hat sich über die Zeit hinweg an die evolutionären Sinne warnenden Geräuschsignale aus, weil es sich für den 
Schlafenden um ein selbst erzeugtes und damit nicht bedrohliches Signal handelt. Da wird die Hoffnung wach, auch der Bettpartner könne 
sich vielleicht irgendwann an diese Signale gewöhnen. Doch das tut er nicht! Denn an externe Geräusche, die es im Rahmen der Evolution zur 
Erhaltung der Art als bedrohlich oder warnend  erleben musste, kann sich das menschliche Gehirn nämlich nur schwer anpassen.

Warum hat der Mond so viele Krater?
Die Krater auf dem Mond sind auf zweierlei Art entstanden: entweder durch Vulkane oder durch Meteoriteneinschläge. Vulkankrater entstan-
den, als das Mondinnere noch sehr heiß war. Andere Mondkrater entstanden durch den Aufprall von Meteoriten, durch Felsbrocken, die mit 
ungeheuerer Geschwindigkeit durch den Weltraum rasen. Beim Mond werden sie durch keine Atmosphäre abgebremst.

Warum wird das Essen in der Mikrowelle schnell heiß?
Im Mikrowellengerät befindet sich ein so genanntes Magnetron. Es erzeugt Wellen, die sehr viel Energie enthalten. Diese Wellen bewegen 
sich durch die Mikrowelle und treffen auf das Essen. Die Frequenz der erzeugten Wellen (2,4 GHz), welche mit der Frequenz der Wärmebe-
wegung der Wasserteilchen übereinstimmt, führt dazu, dass sich das Wasser erwärmt. Da Wasser in allen Nahrungsmitteln enthalten ist, wird 
das ganze Essen erhitzt. Die Mikrowellen können nicht nach aussen dringen, weil der Mikrowellenherd aus Metall besteht und fest ver-
schliessbar ist. Somit sind die Mikrowellen für Menschen ungefährlich.

Warum ist Schaum in der Badewanne auch dann weiß, wenn die Badeseife blau ist?
Weiß ist der Badeschaum vor allem deshalb, weil er hauptsächlich aus Luftbesteht, die von einer  dünnen Schicht Seifenblase umgeben ist. 
Beides zusammen ermöglicht, dass alle Farben des Lichts in alle Richtungen reflektiert werden. Ist die Badeseife blau gefärbt, bleibt der Schaum 
deshalb weiß, weil der Seifenfarbstoff im Verhältnis zum Schaumvolumen in so geringer Konzentration vorkommt, dass er keinen Einfluss mehr 
auf die Streuung und Reflektion des Lichts nehmen kann.

Warum müssen Astronauten beim Start immer Windeln tragen?
Es sind zwar keine Babywindeln, das Prinzip ist aber das gleiche. Der Grund liegt in der hohen Beschleunigung beim Raktetenstart. Der drückt-
Flüssigkeiten im Körper nach unten, das Verlangen aufs Klo zu müssen steigt, die Flüssigkeiten landen nämlich unweigerlich in der Blase.

Warum ist Meerwasser salzig?
Jeder Fluss löst auf dem Weg ins Meer Mineralien und Salze aus der Umgebung. Da dies aber in so geringer Konzentration passiert, können wir 
das nur schlecht schmecken. Wir halten diese Flüsse dann für normales Süßwasser. Das Wasser fließt ins Meer. Dort verdunstet es wieder, die 
wenigen Salze bleiben im Meer zurück. Nach Jahrmillionen der Verdunstung des Wassers aus den Meeren bleibt immer das Salz zurück und hat 
sich angereichert, so dass wir es heute wirklich gut herausschmecken können.

Warum steht bei Apple-Produkten ein „i“ am Anfang des Namens (iPod, iPhone, iMac...)?
„I“ engl. ich… in diesem Falle als Designelement, das aussagt, dass man als Benutzer mit all diesen iDingen intuitiv und hier durch das „i“ 
betont selbstverständlich, auf einfachste Weise zu ganz tollen Ergebnissen kommt. Das „i“ soll eine Personalisierung ausdrücken.

7 Millionen Bäume und 26 Drogenbosse gilt es in Ubisofts neuestem Taktik-Shooter „Ghost Recon: Wildlands“ zu entdecken.

Worum geht‘s? Die Fernsehserie „Narcos“ stellte die Hatz der Anti-Drogenbehörde auf Kokainboss Pablo Escobar dar. „Ghost Recon: Wildlands“ be-
dient sich lose an dieser Geschichte, versetzt den Spieler in die riesige Open World, die sich an Bolivien orientiert und schickt ihn in den Kampf gegen 
das Kartell „Santa Blanca“. „Wildlands“ überlässt es von der ersten Spielminute an dem Spieler, wie die vielen, höchst unterschiedlichen, Missionen 
und Einsätze gelöst werden sollen. Mal gilt es, den Auftritt eines Propaganda-Sängers des Kartells zu verhindern, mal müssen die Ghosts in schwer 
bewachte Stützpunkte schleichen, um Geheimdienstinformationen zu sammeln. Ob in Rambo-Manier oder lautlos, hängt allein vom Spieler ab. 
Neben den Missionen bietet auch das riesige Bolivien eine Menge Abwechslung. Faszinierende Klima-und Vegetationszonen wechseln sich ab. Mal 
kämpfen die Ghosts im dichten Dschungel, mal auf verschneiten Berghängen oder auf einem weitläufigen Salzsee.

Für wen ist das Game? „Wildlands“ richtet sich an Fans von taktischen Shootern. Man muss allerdings keine Militärakademie absolviert haben, 
um hier Erfolg zu haben. Gerade auf den leichteren Schwierigkeitsgraden stecken die „Ghosts“ eine Menge Treffer weg. Wer die Schwierigkeit aber 
hochschraubt, für den ist Schleichen Pflicht. Auf dem höchsten der vier (jederzeit anpassbaren) Schwierigkeitsgrade fallen die Pixelkrieger nach ein 
oder zwei Treffern um. Die K.I. agiert aggressiver und entdeckt die Ghosts leichter. Wer dann noch auf die vielen Hilfreichen Bildschirmanzeigen 
verzichtet, muss wirklich aufpassen. Sonst heißt es schnell: „Im Kampf gefallen“.

Das wirklich besondere an „Wildlands“ ist aber der Vierspieler-Koop: Bis zu vier menschliche Kameraden können in die Schlacht ziehen, sich über 
Funk abstimmen, Gegner markieren, Sprengfallen legen - die Liste ist endlos. „Wildlands“ ist ein Koop-Fest, egal auf welchem  Schwierigkeitsgrad 
man spielt. Wer lieber alleine spielt kann das tun, den Part der Kollegen übernimmt dann die K.I.

Wie gut ist es? Gestört haben beim Test lediglich Kleinigkeiten – manchmal wird der Spieler arg weit weg von seinen Kameraden wieder ins Spiel 
eingesetzt, ab und zu kam es zu Verbindungsabbrüchen. Die Fahrphysik könnte noch ein bisschen Überarbeitung vertragen, manche der Vehikel 
steuern sich derzeit wie eine Kuh auf Glatteis.

Das Fazit ist klar: „Wildlands“ macht jede Menge Spaß, sieht umwerfend aus und hört sich super an. Schießen, schleichen, fliegen – was man hier 
alles tun kann! Ubisoft hat es geschafft, ein Spiel mit maximaler Entscheidungsfreiheit abzuliefern. Wer sich allerdings eine starke Drogen-Geschichte 
a la „Narcos“ gewünscht hat, könnte enttäuscht werden – durch die Weitläufigkeit des Spiels und die große Freiheit muss sich der Spieler seinen roten 
Faden schon selbst weben.

Game
CHECK✓

Life Bewertung  8/10

Jetzt kaufen bei Gameliebe.com - Deinem Spiele Download Portal 
mit Herz. Da ist Liebe im Spiel.
Life empfiehlt „Jetzt günstig kaufen auf www.gameliebe.com“
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Weisheiten und Fitness 
Sprüche zur Motivation

Mark Twain
Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen.

Michael Jordan 
In meiner Laufbahn habe ich mehr als 9.000 Würfe verschossen. Ich 

habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal war ich derjenige, der das Spiel 
gewinnen konnte und ich habe daneben geworfen. Ich bin immer 

und immer wieder gescheitert. Und genau deshalb bin ich erfolgreich.

Hermann Hesse 
Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche 

versucht werden.

Master Han Shan
Ziele, die mit unserem limitierten menschlichen Verstand gesetzt 

werden, spiegeln die Limitation unseres Verstandes wider.

Henry Miller
Vielleicht fehlt uns der Träumer, und wir wissen noch nicht einmal, 

dass er uns fehlt.

Albert Schweitzer 
Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.

Chinesische Weisheit 
Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, bleibt es für immer.

Gert Kupfer 
Willst Du mit jemanden ein Schiff bauen, wecke in Ihm die Sehnsucht 

nach dem Meer.

Seneca 
Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel, die wir nicht nutzen.

Marcel Aymé 
Das größte Vergnügen im Leben besteht darin, Dinge zu tun, die man 

nach Meinung anderer Leute nicht fertig bringt.

Jim Rohn
Einen von zwei Schmerzen müssen wir ertragen: Den Schmerz der 
Disziplin oder den eines schlechten Gewissens. Der Unterschied ist, 

Disziplin wiegt Gramm, ein schlechtes Gewissen wiegt Tonnen.

Bruce Lee
Was IST ist wichtiger als was sein SOLLTE. Es gibt zu viele Menschen, 
die „das, was ist“ aus einer Perspektive des „was sein sollte“ sehen … 

Umstände? Zur Hölle mit den Umständen. Ich erschaffe Möglichkeiten.



DER NEUE JAGUAR F-PACE

PERFORMANCE
IN DEN GENEN.

AB 43.500,– €*

Entdecken Sie den vielseitigsten Sportwagen, den Jaguar
je erschaffen hat. Der neue Jaguar F-PACE kombiniert
sportliches Handling und atemberaubendes Design mit
hoher Alltagstauglichkeit und Effizienz.

Der neue Jaguar F-PACE. Ab jetzt bei uns.

GLINICKE BRITISH CARS KASSEL GMBH & CO. KG
Leipziger Straße 291 B • 34123 Kassel
Tel.: 0561 766160 • www.britishcars-kassel.de

Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

* Jaguar F-PACE 20d Pure (Schaltgetriebe): Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,7 (innerorts);
4,5 (außerorts); 4,9 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 129; CO2-Effizienzklasse: A; RL 80/1268/EWG.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.


