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SOUND ON 
Lässiger Bluetooth-Laut-
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AUSBILDUNG
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Lösung:
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Wir machen dich fit für den Job! In dieser Mappe inkl. Be-
rufsstarterbroschüre findest du alles, um im Job kraftvoll vo-
ranzukommen. Einfach per Servicenummer 0800 / 80 100 40 
(kostenfrei) oder E-Mail unter info@bkkrwe.de bestellen 
oder Coupon ausschneiden und im Briefumschlag senden an 
die BKK RWE, Welfenallee 32, 29225 Celle. Alternativ per Fax: 
+49 5141 9466 - 399.

An
BKK RWE
Welfenallee 32
29225 Celle

INFO-SERVICE- 

PAKET 
für Berufsstarter !

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Ort

Datum, Unterschrift

Gewinne einen JBL 
Charge 4 Bluetooth-
Lautsprecher 

Musikgenuss zu jeder Zeit an jedem Ort: Bis zu 20 Stunden 
kabellose Musik streamt die portable Boombox mit integrier-
ter Powerbank durch ihre 7.500 mAh Akku-Kapazität (UVP: 
179 Euro).  Den Preis stiftet die FKM VERLAG GMBH.

Fülle die leeren Felder so aus, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte 
und in jedem 3-x-3-Kästchen alle Zahlen von 1 bis 9 nur einmal  
vorkommen. Sende die Lösung und deine Anschrift per Post-
karte an: FKM VERLAG GO, „sudoku”,  
Postfach 2449, 76012 Karlsruhe oder per E-Mail an: 

go@fkm-verlag.com
Einsendeschluss: 15.10.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 * Gesundheits-Check-up unter 35

 * professionelle Zahnreinigung 

 * das BKK RWE-Sportpaket mit  
einer sportmedizinischen Vor- 
sorgeuntersuchung und Sonder-
konditionen beim Fitnesspartner 
Fit4life

 * alternative Arzneimittel,  
Impfungen für Auslandsreisen  
und vieles mehr unter  
www.bkkrwe.de/Extra-Leistungen

Mit Beginn deiner Ausbildung musst 
du dich selbst krankenversichern. 
Eine ganze Reihe von Pluspunkten 
spricht dabei für die BKK RWE:

 * Vollversicherungsschutz vom ers-
ten Tag der Ausbildung an – ohne 
Wartezeiten oder Risikozuschlag

 * bis maximal 160 Euro Kosten- 
erstattung je Kalenderjahr bei 
Gesundheitskursen

Übrigens: Auch beim Start ins Berufs-
leben oder Beginn eines Studiums 
kannst du BKK RWE-versichert bleiben!

Wir sind immer  
          für dich da!

HALLO BERUFSSTARTER!
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AUSBILDUNG

4  go

Eigentlich wolltest du viel früher anfan-
gen, auf die Klassenarbeit zu lernen. 
Und der Berg voller Hausaufgaben soll-
te nie so hoch werden. Aber da waren 
noch so viele andere wichtige Dinge zu 
erledigen. Kommt dir das bekannt vor? 
Dann helfen dir vielleicht die folgenden 
Schritte, wie du dich erfolgreich selbst 
managst, um dein Lernziel zu erreichen.

HAST DU EINEN PLAN? 

LERNEN MIT ERFOLGSGARANTIE

Zu Hause arbeiten und lernen, das wissen wir spätestens 
seit der Corona-Pandemie, ist gar nicht so einfach. Denn 
sich selbst zu organisieren, fällt vielen Schüler/innen 
schwer. Dir auch? Wir haben ein paar Tricks, die  
dir helfen, deinen inneren Schweinehund  
zu überlisten.

IN 18 MINUTEN ZUM ERFOLG

Du nimmst dir etwas vor, aber am Ende 
des Tages ist es immer noch unerle-
digt? Dann probiere es doch mal am 
Wochenende mit der 18-Minuten-Regel 
von US-Autor Peter Bregman: 

 * Reserviere dir morgens 5 Minuten, 
um den Tag zu planen. 

 * Halte dann die nächsten 8 Stunden 
für je eine Minute inne und überlege 
dir, ob du die vergangene Stunde 
sinnvoll genutzt hast (am besten da-
für den Smartphone-Wecker stellen). 

 * Denke abends noch einmal 5 Minuten 
über den Tag nach. Hast du deine 
Ziele erreicht? Was könntest du  
morgen noch (besser) machen? 

Das ergibt zusammen 18 Minuten 
Selbstreflexion für den Tag.

LEGE DEINE ARBEITS- 
ZEITEN FEST

Wenn du gesichtet hast, was du lernen 
oder bearbeiten sollst, ist das schon 
einmal ein erster Schritt zum Erfolg. Der 
zweite Schritt ist, in einem Wochenplan 
oder Tagesablauf festzulegen, wann du 
was erledigen möchtest. Warum?

• Du merkst rechtzeitig, wenn die  
Zeit knapp wird. 

• Du kannst die notierten Punkte  
konzentriert abarbeiten, statt alles 
durcheinander anzufangen, ohne 
etwas wirklich zu Ende zu bringen.

• Es tut gut, wenn du dein Tagesziel 
erreicht hast. Das bestärkt dich beim 
Weitermachen.

LASS DICH NICHT ABLENKEN

Ob surfen, chatten, Sport treiben oder einen Kum-
pel treffen: Es gibt immer etwas, das attraktiver 
oder vermeintlich wichtiger ist als die eigentliche 
Aufgabe. Versuche deshalb, alle Ablenkungen 
für die Zeit der Arbeit zu vermeiden, zum Beispiel 
durch Handy stummschalten und Musik ausma-
chen. Je konzentrierter du arbeiten kannst, desto 
schneller bist du fertig. 

2.

4.

4  go
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IN ETAPPEN PAUKEN –  
SO GEHT’S AM BESTEN

1. Zusammentragen: Sammle das 
ganze Lernmaterial, zum Beispiel 
Mitschriebe, Bücher, Lernvideos, 
und lege es griffbereit hin.

2. Lernen: Im wichtigsten und 
zeitintensivsten Teil eignest du 
dir den Lernstoff durch Lesen, 
Einprägen und Verstehen an.

3. Üben: Hast du den Stoff ge-
lernt, löse Übungsaufgaben und 
versuche, das Gelernte praktisch 
anzuwenden (zum Beispiel durch 
weitere Aufgaben im Schulbuch 
oder Arbeitsheft). So kannst du 
schnell deine Verständnislücken 
schließen.

4. Wiederholen: Geh noch einmal 
durch, was du bereits gelernt 
hast. So verfestigt sich der Stoff 
im Gehirn und wandert vom Kurz-
zeit- ins Langzeitgedächtnis.

ERSTELLE DIR EINEN LERNPLAN

Es mag vielleicht schwerfallen, aber der Aufwand lohnt sich wirklich: 
Bevor du mit dem Lernstoff oder der ersten Aufgabe startest, erstelle 
dir einen Lernplan. Das hilft dir gleich doppelt: Du erhältst einen Über-
blick, was alles zu tun ist, und verlierst nicht mehr den roten Faden.

Diese Fragen helfen dir dabei:

• Wie lautet die Aufgabenstellung des Lehrers? Was genau hat  
er gesagt, was aufgeschrieben? Notiere oder markiere es.

• Welche Themen kommen dran?

• Welche Aufgaben musst du erledigen?

• Was musst du lernen? Und was nicht? 

• Zu welchen Terminen muss wann was fertig sein?

• Wie kannst du große Projekte in kleine Teiletappen aufteilen?

SETZE DIR FRISTEN

Kennst du das Parkinsonsche Gesetz? Es 
besagt, dass sich Arbeit in genau dem 
Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledi-
gung zur Verfügung steht. Das heißt: Je 
weniger Freiraum du dir für eine Aufgabe 
gibst, desto schneller kannst du sie auch 
erledigen. Setze dir also realistische 
Fristen und versuche, sie dann auch zu 
erfüllen. Das ist leider gar nicht so ein-
fach, denn Ausreden gibt es viele. Bleib 
trotzdem standhaft, es lohnt sich.

DEIN PAUSEN-TIMING MUSS STIMMEN
Dein Gehirn braucht Auszeiten: Nach 45 Minuten solltest 
du eine Pause einlegen. Aber: Unterbrich eine Aufgabe 
nicht mittendrin, sondern stelle sie erst fertig. Warum? 
Wenn man mitten aus einer Arbeit gerissen wird oder sie 
selbst unterbricht, dauert es laut Studien bis zu 11 Mi- 
nuten, bis man wieder konzentriert weiterarbeiten kann. 
Ausnahme: Du kommst nicht weiter, dann hilft die ge-
plante (!) Auszeit, um neue Energie zu tanken.

Zum Schluss noch  
ein Durchhalte-Tipp: 
Ein gutes Selbstmanagement hat viel  
mit Gewöhnung zu tun. Also bleib am 
Ball und lass dich nicht entmutigen, auch 
wenn es nicht gleich perfekt klappt. 

1.

3.

5. 
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”
JETZT  

REDE ICH!“

WIE DU STIMME UND SELBSTBEWUSSTSEIN STÄRKST

BETTER LIFE

TIPPS FÜR DEIN REFERAT

 * Wer nervös ist, spricht oft zu schnell, 
oder die Stimme ist zittrig. Hier hilft, 
am Anfang und zwischendurch tief 
ein- und auszuatmen, so wird die 
Stimme automatisch kraftvoller und 
wieder ruhiger.

 * Stehe oder sitze möglichst aufrecht, 
aber immer noch so, dass es sich ent-
spannt anfühlt, wenn du sprichst. 

 * Mache kleine Sprechpausen zwischen 
dem Vortrag, etwa so lange, als wür-
dest du innerlich fragen: „Klar?“

 * Versuche immer mal wieder, die 
Mundwinkel ein wenig nach oben 
zu ziehen. Ein Lächeln verändert die 
Stimme positiv. 

6  go
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Der Ton macht die Musik, heißt es, und das stimmt wirk-
lich. Wie wir etwas sagen, wirkt oft stärker nach, als was 
wir sagen. Daher gilt: Ob vor der Klasse, im Vorstellungs-
gespräch oder auch beim Date – deine Stimme zählt!

BETTER LIFE

SPIELE MIT DEINER STIMME

Ist deine Stimme eher leise und  
dünn? Dann kannst du Klang und 
Lautstärke trainieren. Übe jeden  
Tag fünf Minuten. Auf YouTube gibt 
es viele brauchbare Stimmtrainings. 
Eine gute Startübung geht so:  
Sprich jeden Satz mit einem an- 
deren betonten Wort. Wiederhole  
die Übung mehrmals:
ALSO gut, warum nicht!
Also GUT, warum nicht!
Also gut, WARUM nicht!
Also gut, warum NICHT! 

3/2020  7

BUCHTIPP

Noch mehr Tipps findest  
du im Buch: 
„Meine Stimme stärken.  
Das Stimmtraining für mehr 
Selbstbewusstsein“ von  
Dr. Gerlinde Lamprecht,  
Trias Verlag, 14,99 Euro.

„DIE STIMME EINES  
MENSCHEN IST SEIN  
ZWEITES GESICHT.“

Das hilft dir, Selbstsicherheit  
zu gewinnen
Übe den Ernstfall: Ob Referat oder Vor-
stellungsgespräch – übe vorher mehr-
mals mit einem/einer Freund/in oder 
deinen Eltern. Das ist zunächst vielleicht 
nervig, hilft aber wirklich für den Ernst-
fall. Du wirst dadurch sicherer, nimmst 
dich selbst besser wahr, und das hört 
man deiner Stimme sofort positiv an. 

Mache Trockenübungen: Dir bleibt 
jedes Mal die Stimme weg, wenn du 
deine/n „Traumfrau/Traummann“ an-
sprechen willst? Dann rede vorher viel 
mit unbekannten Leuten in deinem Um-
feld: Lass dir von einer Verkäuferin ein 
Produkt erklären oder sprich auf dem 
Pausenhof einen fremden Lehrer an. Nie 
im Leben? Doch probiere es. Denn alles, 
was dich Überwindung kostet, macht 
dich ein Stück selbstsicherer, wenn es 
darauf ankommt.

Achte auf deine Stimme: Wie klingt 
sie, wenn du mit einer guten Freun-
din sprichst, beim Bäcker ein Brötchen 
verlangst oder mit deinen Eltern disku-
tierst? Je mehr du dir deiner selbst be-
wusst wirst, desto mehr bringst du deine 
Stimme unter Kontrolle. Stimmtherapeu-
tin Dr. Gerlinde Lamprecht erklärt dazu: 
„Wenn unser Körper ‚weiß‘, wie er eine 
klangvolle Stimme erzeugen kann, ge-
lingt das auch in stressigen Situationen 
in einer guten Qualität.“

Nina (16) ist sauer: Dass ihr kleiner Bru-
der kaum auf sie hört, ist nichts Neues. 
Auch in der Schule fallen ihr die Mit-
schüler/innen oft ins Wort, und sie wird 
schnell übertönt. Und dann? Reagiert 
nicht einmal die sprachgesteuerte Alexa 
auf ihre Stimme. Aber auch lauten Jungs 
hört man plötzlich die Unsicherheit an, 
wenn sie sich zum Beispiel unter Kum-
pels beweisen müssen. Was hilft da? 
Um kraftvoller und überzeugender zu 
sprechen, gibt es jede Menge Übungen. 
Aber wichtig ist zuerst, sich einigen Zu-
sammenhängen zwischen Körper, Per-
sönlichkeit und deiner Stimme bewusst 
zu werden: 

Deine Stimme verrät dich
Wieso kannst du nicht einfach kraftvoll 
und überzeugend sprechen, wenn du 
das willst? Du ahnst es sicher schon: 
Deine Stimme hat viel mit deiner Selbst-
sicherheit zu tun. Fehlt diese, hört man 
das sofort. Die Stimmlippen bewegen 
sich stark oder schwach, harmonisch 
oder unruhig. Die Stimme transportiert 
so positive, aber auch negative Emotio-
nen, ob du das möchtest oder nicht. 

Wer seine Stimme trainiert, schult in-
direkt sein Selbstbewusstsein und übt, 
souveräner zu wirken, auch wenn er in-
nerlich unsicher ist. Dafür musst du die 
Stimme gar nicht verstellen. Bleib am 
besten authentisch, das fesselt deine Zu-
hörer am meisten.

Der Körper macht’s:  
Gib deinem Atem Raum
Bist du innerlich aufgeregt, zeigt sich 
das gleich an verspannten Schultern und 
einem steifen Nacken. Das wiederum 
nimmt dir den Atem, und deine Stimme 
wird leise und atemlos: „Der Kopf ist 
für das Denken zuständig, aber für die 
mündliche Übermittlung deiner Gedan-
ken ist der ganze Körper im Einsatz!“, 
sagt Lamprecht. Stell dir also vor, dass 
du den Raum mit deinem Körper und 
deiner Stimme einnehmen willst. Werde 
in Gedanken ganz groß. „Nur so erhält 
das Zwerchfell, unser Hauptatemmuskel, 
Platz und Raum, um gut zu funktionie-
ren“, so Lamprecht.
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Nur wenige Jugendliche sind aus Überzeugung Bewe-
gungsmuffel. Vielen fehlt es einfach nur an ein wenig 
Inspiration, für sich die ideale Sportart zu finden. Aber 
wer sie erst einmal entdeckt hat, der kann bestätigen: 
Sport macht glücklich! Also mach den Test.

WELCHER SPORT 
PASST ZU DIR?

MACHE DEN TEST

SPORT

8  go

WARUM SICH  
ANSTRENGEN?

 * Du kannst damit Schulstress 
und Leistungsdruck loswerden.

 * Sport pusht deinen Selbstwert. 
Du fühlst dich so wohler in 
deiner Haut.

 * Regelmäßiger Sport steigert 
die Intelligenz.

 * Ein sportlicher Körper kommt 
beim Traumpartner besser an.

 * Bewegung baut Aggressionen 
ab und macht den Kopf frei.

8  go

Kreuze an, welche Aussage am ehesten 
auf dich zutrifft.

Wie sieht deine  
Freizeit aus?

B Ich mache es mir gerne gemütlich.
C Ich bin die meiste Zeit mit meinen 

Freund(inn)en zusammen.
A Ich bin immer auf Achse, spontan 

und ungebunden.
D Ich habe feste Hobbys und tue auch 

etwas für die Schule. 

Welcher Schultyp  
bist du?

C Ich arbeite am liebsten im Team.
A Ich mache gern mein eigenes Ding.
D Ich liebe es, ein Referat vor der 

Klasse zu halten.
B Hauptsache, ich komme irgendwie 

durch.

Sport in der kalten  
Jahreszeit ist für dich ...

A … ein Traum. Dann kann man in  
der Natur am besten trainieren.

C … kein Hinderungsgrund. Es lässt 
sich ja schließlich auch drinnen 
Sport treiben.

B … ein Anlass, lieber auf der Couch 
zu bleiben.

D … Motivation, eine neue Winter-
sportart auszuprobieren.

Was trifft im Sport am 
ehesten auf dich zu?

D Wenn der Gegner stimmt, dann 
strenge ich mich gerne an und  
zeige Leistung.

B Schulsport reicht mir schon völlig 
aus.

A Ich gehe gerne an meine Grenzen.
C Schnellere Sportarten liegen mir 

mehr als Krafttraining.

Was bereitet dir  
manchmal Probleme?

A Mich stressen Lärm und viele  
Menschen.

B Schulstress und Leistungsdruck  
machen mir öfter zu schaffen.

C Ich finde es nervig, wenn ich etwas 
allein machen soll.

D Ich setze mich selbst am meisten 
unter Druck.

Bewegung macht dir 
Spaß, wenn ...

C … sie spielerisch ist.
D … sie wettbewerbsorientiert ist.
A … ich mich richtig auspowern kann.
B … ich es erst einmal geschafft habe, 

mich aufzuraffen.

Wie viel Bewegung  
tut dir gut?

B Ganz ehrlich: Chillen und abhängen 
ist alles, was ich brauche.

D Ich gebe eigentlich immer Vollgas, 
nur so bin ich ausgeglichen.

C Ich muss nicht jeden Tag Sport  
treiben, aber ganz ohne würde  
mir die Abwechslung fehlen.

A Wenn ich zu lange rumsitze, schlafe 
ich schlechter oder werde irgendwie 
nervöser.
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DIE AUSWERTUNG
Welche Buchstaben hast du am meisten angekreuzt?

AM MEISTEN A: DER INDIVIDUALIST
Du möchtest deine Freizeit möglichst frei und spontan planen und hast keine Lust 
auf feste Zeiten. Wettkampfsituationen nehmen dir eher die Lust am Sport, aber du 
spürst, dass dir Bewegung guttut. Ideal sind für dich daher Ausdauersportarten, bei 
denen du dich ganz individuell auspowern und deinen eigenen Rhythmus finden 
kannst – ob einmal am Tag oder nur einmal in der Woche. Ganz wie es dir passt. 
Die besten Sportarten für dich: Mountainbiking, Urban-Trailrunning, Lauftraining, 
Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking oder Inline Skating. Bist du fit genug, reizen 
dich vielleicht auch Snowkiting oder Parkour.

AM MEISTEN B: DIE COUCH-POTATO
Du kannst dich nur schwer zum Sport aufraffen. Aber wenn du einmal dabei bist, 
macht er dir richtig Spaß, und du spürst hinterher neben der Erschöpfung auch 
Glücksgefühle. Doch mit regelmäßigem Lauftraining oder Kraftsport braucht dir nie-
mand zu kommen. Das ist nicht erfüllend. Du brauchst jemanden, der dich mitzieht. 
Daher ist Teamsport zu zweit genau das Richtige für dich. Es hilft dir, in die Gänge 
zu kommen, und wenn du dich erst einmal aufgerafft hast, erlebst du Spaß pur. Die 
besten Sportarten für dich: Headis, (Tisch-)Tennis, Squash, Bike-Polo oder Paartanz.

Extratipp für die Couch-Potato:  
Überliste dich selbst und mogle Bewegung in den Alltag, zum Beispiel mit 
Radfahren oder Skaten zur Schule, zu Freunden oder zum Shoppen. So kannst 
du genug abhängen und hast trotzdem ein „Mini-Workout“ geschafft.

AM MEISTEN C: DER TEAMPLAYER
Du bist gern unter Menschen und verbringst viel Zeit mit anderen. Das lässt sich noch 
steigern, wenn du Sport mit ihnen machst. Ein Mix aus Beweglichkeit und Schnellig-
keit bringt dir am meisten. Entscheidend ist aber, dass du dich mit vielen Kumpels ge-
meinsam auspowern und Spaß haben kannst. Die besten Mannschaftssportarten für 
dich: Fußball, Handball, Basketball, Volleyball oder Eishockey bringen dir bestimmt 
Fun. Auch möglich sind Gruppen-Tanzsportarten wie Modern Dance, Zumba oder 
Breakdance. 

AM MEISTEN D: DER LEISTUNGSFREAK
Mal ehrlich, du wolltest den Test nur machen, um dich zu bestätigen, denn du bist 
schon begeistert beim Sport. Oder? Am liebsten strengst du dich an, wenn du selbst 
und die anderen deine Leistung sehen können. Du bist ehrgeizig und liebst es, dich 
selbst zu pushen – ob im Wettkampf oder mit Tracker, der dir genau anzeigt, um wie 
viel du deine Fitness gesteigert hast. Die besten Sportarten für dich: Leichtathletik, 
Triathlon, Radrennsport, Kampfsportarten wie etwa Kick-Boxen oder Capoeira.
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SO WIRST DU PICKEL LOS

NATÜRLICHE PFLEGE GEGEN UNREINE HAUT

BETTER LIFE

Weil die Hormone verrückt spielen, sind bei den meisten 
Teenagern Pickel an der Tagesordnung. Dagegen kannst 
du nichts tun? Doch! Eine ganze Menge – und das sogar 
oft mit Hausmitteln aus der Natur.

5. ZINK GEGEN PICKEL

Zinksalbe (aus der Apotheke) wirkt 
ebenfalls gut bei unreiner Haut, da sie 
die betroffenen Stellen austrocknet.  
Die Salbe einfach über Nacht auftragen 
und morgens abspülen.

6. PEELING AUS QUARK  
UND ZUCKER
Abgestorbene Hautschüppchen können 
Poren verstopfen und entzünden. Mache 
daher einmal in der Woche ein Peeling: 
Mische zum Beispiel 2–3 EL Quark, 1 TL 
Honig und 1–2 EL Zucker zu einer Paste 
und trage sie in kreisenden Bewegun-
gen auf das feuchte Gesicht und die 
Stirn auf. Danach abspülen.

7. WENN NICHTS HILFT,  
AB ZUM ARZT 
Nicht erst starke Akne ist ein Fall für den 
Hautarzt. Wenn Pickel und Pusteln dich 
ständig quälen, kann er dir mit einer 
speziellen Behandlung und rezeptpflich-
tigen Cremes effektiv helfen.

EXTRA-TIPP!

Der Corona-Mund-und Nasen-
schutz kann die Haut reizen 
und Pickel fördern. Trage 
deinen Schutz höchstens zwei 
Stunden am Stück und halte 
die Maske sauber, damit sich 
keine Bakterien ansiedeln.

1. WASSER MARSCH 

Pickel lieben Schmutz und Bakterien auf 
der Haut. Reinige daher zweimal täglich 
dein Gesicht mit lauwarmem Wasser und 
einer milden Lotion. Wenn du Zeit hast, 
tränke zusätzlich einen Waschlappen 
mit kühlem Kamillentee und fahre damit 
über die Haut.

2. PORENTIEF MIT  
BIO-APFELESSIG 
Ein paar Tropfen davon einfach auf 
ein Pad geben und das Gesicht damit 
reinigen. Apfelessig wirkt durch die 
enthaltene Fruchtsäure hautstraffend 
und sorgt so dafür, dass sich die Poren 
zusammenziehen. 

3. PFLEGE DRAUF 
Auch wenn deine Haut vielleicht schon 
sehr fettig ist, braucht sie trotzdem eine 
Creme – und zwar mit viel Feuchtigkeit. 
Am besten nimmst du eine speziell für 
unreine Haut.

4. TEEBAUMÖL FÜR  
GLATTE HAUT 
Dank seiner entzündungshemmenden 
Wirkung ist Teebaumöl eine Wunder-
waffe gegen Pickel. Gib ein paar Tropfen 
auf ein Wattepad, tupfe damit die be-
troffene Hautstelle ab. Lass das Öl  
20 Minuten oder noch besser über 
Nacht einwirken. 
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5 TIPPS FÜR ENTSPANNTES STREAMEN

NUR SPASS, KEIN STRESS
Schon wieder ein neuer 
Serien-Hype? Dank Strea-
ming hast du die Qual der 
Wahl. Es gibt viele, viel-
leicht zu viele Angebote. 
Ist das ein Luxusproblem, 
oder stresst es dich auch, 
weil du keinen Hype ver-
passen willst? Bleib gelas-
sen, die folgenden Tipps 
helfen dabei:

BETTER LIFE

3/2020  11

1. SO HAST DU DEN  
DURCHBLICK
Du scrollst dich durch die Angebote und 
studierst alles, was dein Anbieter dir vor-
schlägt. Trotzdem verpennst du regel-
mäßig die neuesten Hypes? Der Grund: 
Nicht alle Neuheiten werden unter „Kürz-
lich hinzugefügt“ aufgelistet. Um trotz-
dem auf dem neuesten Stand zu sein, 
schau in den entsprechenden Kategorien 
nach.

2. SO WEISST DU,  
WAS ANGESAGT IST
Was wurde in den letzten 24 Stunden am 
meisten gestreamt? Unter www.instant-
watcher.com werden die jeweiligen For-
mate aufgeführt.

3. SO VERBESSERST DU  
DEIN NUTZERPROFIL
Ein Algorithmus entscheidet, was dir vor-
geschlagen wird. Er liegt oft daneben? 
Dann verbessere dein Nutzerprofil: Klicke 
zum Beispiel in den Kontoeinstellungen 
auf „Mein (Video-)Profil“ und lösche un-
ter „Was Sie sich angesehen haben“ al-
les, was dir nicht gefallen hat. Füge statt-
dessen deine Lieblingsformate hinzu.

4. SO HAST DU SPASS DABEI
Die Serien, die allen gefallen, machen 
dir leider gar keinen Spaß? Dann stehe 
zu deinem Geschmack und suche über 
andere Wege aus, was dir gefällt. Zum 
Beispiel nicht nach Genre, sondern nach 
deinen Lieblingsschauspielern oder über 
Infos der weltgrößten Filmdatenbank Mo-
vie Database IMDb. Vielleicht löst du mit 
deinen Treffern einen neuen Hype aus …

5. SO VERFÄLLST DU NICHT 
INS „BINGE WATCHING“
Ganz viele Folgen einer Serie am Stück 
schauen – das mag für ein verregnetes 
Wochenende Fun bringen. Aber wer stän-
dig dem „Komaglotzen“ verfällt, kriegt 
nicht nur ein Zeitproblem: Du schläfst 
schlechter, und deine Konzentration lei-
det. Daher stelle schon vorher ein, nach 
wie viel Folgen Schluss sein soll. So wirst 
du weniger leicht verführt, immer weiter 
zu schauen.

SEI OFFLINE – DER UMWELT ZULIEBE

Wer seinen Streaming-Konsum in Grenzen hält, tut viel für die Umwelt. Wie das? 
Der Stromverbrauch für Datentransfer ist extrem hoch. Eine Studie von „The Shift 
Projekt“ ergab, dass Streamen 2018 weltweit mehr als 300 Millionen (!!!) Tonnen 
Kohlenstoffdioxid produziert hat. Also besser öfter mal offline sein …

©
 G

oo
d

p
ic

s 
- s

to
ck

.a
d

ob
e.

co
m



TITEL THEMA

12  go

KNUSPER, KNUSPER, 
BLÄTTERTEIG

LEBENSFREUDE ESSEN

 FINGERFOOD AUS ALLER WELT

Sie kommen immer gut an: Blätterteigteilchen pas-
sen zum gemütlichen Abend mit deinen Freunden 
genauso wie zum Party-Buffet. Erst recht, wenn 
die Rezeptideen von einer kulinarischen Weltreise 
stammen. Lass dich überraschen ...

TÜRKISCHE PIDE 
MIT SPINAT 
(Rezept für 6 Pide)
1. Für die Spinat-Pide 450 g TK-Spinat 

auftauen lassen. Wasser dabei gut 
ausdrücken. 

2. 1 Zwiebel schälen, würfeln. 1–2 
Knoblauchzehen schälen, fein ha-
cken. Beides in 1 EL heißem Olivenöl 
kurz dünsten. Spinat untermischen, 
weiterdünsten. Mit ½ TL getrockne-
ter Minze, Salz und Pfeffer würzen. 

3. Backofen auf 200 °C (Ober-/
Unterhitze) vorheizen. Eine Rolle 
Blätterteig ausrollen, in 6 Stücke 
schneiden. Auf jedes Rechteck 2 EL 
der Füllung geben, mit den Händen 
verteilen, rundherum einen Rand 
von etwa 2 cm lassen. Teigränder 
rechts und links über die Füllung 
schlagen und die Enden gut festdrü-
cken, zu leichten Spitzen formen. 
Pide auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech setzen.

4. Ein Ei mit einer Gabel kräftig 
verrühren und die Ränder damit 
bestreichen. Auf mittlerer Schiene 
für 20–25 Minuten backen.

5. Fertige Spinat-Pide mit 100 g 
zerbröseltem Feta und Chiliflocken 
bestreuen.

Variante mit Hackfleisch: 275 g Rinder-
hack mit je 1 gehackten Knoblauchzehe 
und Zwiebel sowie 1 EL Paprikamark 
und etwas gehackter Petersilie vermen-
gen. 1 rote Paprikaschote abbrausen, 
putzen, würfeln und unterheben. 
Masse salzen, pfeffern und zum Formen 
und Backen wie bei den Spinat-Pide 
verfahren. 

12  go
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LEBENSFREUDE ESSEN

Kein Teig ist so ein Verwandlungskünstler 
wie der Blätterteig. Ob süß oder pikant – 
fast überall auf der Welt haben sich die 
Menschen ihre ganz eigenen Rezeptide-
en mit diesem Teig ausgedacht. Genug 
Zeit dazu hatten sie, denn Blätterteig 
gibt es schon seit über 800 Jahren. Vor 
allem die Franzosen haben sich zu ihren 
Mille Feuille (übersetzt: Teig der tausend 
Blätter) viele Kreationen einfallen lassen. 
Seine Wurzeln hat er aber im östlichen 
Mittelmeerraum. 

Übrigens: Blätterteig ist einer der we-
nigen Teige, bei dem du ganz ohne 
schlechtes Gewissen zum Fertigprodukt 
greifen kannst. Das machen sogar viele 
Profis, denn die vorbereiteten luftig-
leckeren Schichten aus dem Kühl- oder 
Tiefkühlregal sind tatsächlich so gut wie 
selbst gemacht, aber du sparst dir viel 
Zeit und Aufwand (siehe Kasten).

Durch spezielle Gewürze, Kräuter oder Ge-
müse kannst du den Teigteilchen spielend 
leicht eine andere Note verleihen und 
immer wieder neues Fingerfood zaubern. 
Folge einfach dem Grundrezept der Pa-
ckungsangabe und probiere verschiedene 
Kombinationen mit den Zutaten aus. Hier 
ein paar Ideen aus aller Welt:
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(Rezept für circa 15 Herzen)
1. Backofen auf 220 °C (Ober-/

Unterhitze) vorheizen. Eine Rolle 
Blätterteig ausrollen und mit einem 
Herzausstecher circa 30 Stück 
ausstechen. Die Hälfte der Herzen 
auf ein Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen und mit 1 Eigelb 
bestreichen.

2. Aus der anderen Hälfte der Herzen 
ein kleineres Herz ausstechen, sodass 
ein Rand von etwa 1 cm übrig bleibt. 
Diesen Rand auf die ganzen Herzen 
legen, leicht andrücken und mit et-
was Eigelb bestreichen. Auf mittlerer 
Schiene 6–8 Minuten backen.

3. Für die Füllung 200–250 g Himbeer-
gelee (ohne Kernchen) in einem 
kleinen Topf aufkochen, abkühlen 
lassen und vorsichtig in die Herzen 
füllen.

ENGLISCHE BLÄTTERTEIG-HERZEN

• Griechische Halloumi-Taschen: gefüllt 
mit Halloumi-Käse, grünen Oliven in 
Stückchen, Abrieb von einer Biozitrone 
und gehackter Petersilie

• Orientalische Falafel-Rolls: mit Kicher-
erbsen, Kreuzkümmel, Zwiebel und 
Currypulver

• Südafrikanische Chili-Cheese-Bites: 
mit Cheddar-Käse, Chilischoten und 
Jalapeños (aus dem Glas)

• Italienische Cracker: flache Teigqua-
drate, bestreut mit Rosmarin, Chili-
Flocken und grobem Meersalz

• Schweizer Zigerchugele: süße Kugeln 
mit Frischkäse (Ziger), Rosinen und 
Zimt 

• Asiatische Tütchen: gefüllt mit Alfalfa- 
Sprossen, Sojasoße, Sesam und Karot-
tensticks.

BUCHTIPP
Noch mehr Ideen findest du im 
Buch „Blätterteig – I like“ von 
Janina Lechner, EMF Verlag,  
15 Euro.

WIE KOMMEN DIE BLÄTTER IN DEN TEIG?

Blätterteig muss man bei der Herstellung viele Male dünn ausrollen, falten, 
kühlen und wieder ausrollen, erneut falten und kühlen und dabei viel Butter 
einarbeiten. Da das Wasser beim Backen später durch die Butterschichten 
nicht entweichen kann, heben sich die einzelnen Schichten voneinander ab, 
und so entstehen die hauchdünnen Blätter.

Variante mit Himbeercurd: Statt mit 
Konfitüre kannst du die Herzen auch 
mit typisch englischem Himbeercurd 
füllen. Das ist ein aromatischer Auf-
strich aus Frucht und Ei. Dafür 250 g 
TK-Himbeeren auftauen lassen, durch 
ein Sieb passieren. Püree zusammen 
mit 85 g Zucker, ½ EL Speisestärke,  
1 Ei, 2 Eigelb, und 2 EL Zitronen-
saft verrühren. Die Masse über dem 
heißen Wasserbad so lange mit einem 
Rührbesen aufschlagen, bis sie ein-
dickt. Das dauert circa 10 Minuten.  
50 g Butter zugeben, schmelzen las- 
sen. Schüssel vom Wasserbad neh-
men. Mit dem Handrührgerät 1 Minu-
te lang aufschlagen. Abkühlen lassen 
und einfüllen. 
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MUSIK

Sie nennen ihre Band Provinz, weil sie aus ihr kommen.  
Doch die Musik der vier Jungs ist alles andere als verstaubt 
oder hinterwäldlerisch.

DAS NEUE ALBUM  
„WIR BAUTEN UNS AMERIKA“ 
IST ÜBERALL ERHÄLTLICH. 

Vielleicht bis du der Band Provinz im 
vergangenen Jahr auf Spotify begegnet. 
Dort hatten die vier Jungs 2019 ihren 
Durchbruch: Ihre Songs „Was uns high 
macht“ und „Reicht dir das“ gingen mit 
über 10 Millionen Streams durch die De-
cke. Ihre Tour „Wir bauen euch Amerika“ 
zum Albumstart dieses Jahr war bereits 
ausverkauft. Doch dann kam die Corona-
Pandemie und hat ihren großen Sprung 
ins Rampenlicht verhindert. Aufgescho-
ben ist aber nicht aufgehoben – es lohnt 
sich, auf diese Band zu warten. 

Wer steckt hinter den „Kerlen“  
vom Land?
Sie kommen nicht nur aus einem Dorf, 
sondern fast alle auch noch aus einer Fa-
milie: Gitarrist und Songwriter Vincent, 
Keyboarder Robin und Bassist Moritz 
sind alle drei Cousins. Ihr Kumpel Leon 
am Schlagzeug vervollständigt das Quar-
tett. 

Was macht die Jungs besonders?
Es ist der moderne groovige Pop, aber 
vor allem ihre Texte, die die Fans direkt 
anspringen. Sie klingen jung, ehrlich 
und direkt. Schlagzeuger Leon begrün-
det den Erfolg der Band im Interview 
mit laut.de vor allem damit: „Ich glaube, 
dass Vincents Texte und Themen viele 
Leute ansprechen und nachvollziehbar 
sind. Das schafft eine Verbindung, die 
Leute singen gerne mit (…) Und wir ver-
arbeiten Themen, die uns mit Anfang 20 
beschäftigen; Themen, die so gut wie 
jeder kennt.“

Ist ihre Musik denn provinziell?
Keine Sorge: Der Sound ist absolut mo-
dern, und aus ihrer Sprache hört man kei-
nen Hauch von Dialekt. Die Jungs selbst 
sind allerdings überzeugt davon, dass 
ihre Musik anders wäre, wenn sie in der 
Großstadt aufgewachsen wären. Das Le-
ben auf dem Land hat die vier aus Vogt, 
einem Ort in der Nähe des schwäbischen 
Ravensburgs, jedenfalls extrem geprägt. 

DAS IST PROVINZ!

EINE DEUTSCHE INDIE-POP-BAND GEHT DURCH DIE DECKE
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TOURDATEN 2021/2022
Geplant war, dass Provinz dieses Jahr erst mit einer klei-
nen Club-Tour beginnt und im Spätjahr mit Gigs in größe-
ren Hallen durchstartet. Jetzt wird das Ganze umgedreht, 
2021 geht’s gleich mit den großen Shows los. Alle Infos 
und Termine unter www.provinzband.com oder in den 
Social-Media-Kanälen.

Was bewirkt das Leben unterm „Brennglas“?
Ganz klar, wer auf dem Land aufwächst, macht dieselben Erfahrungen wie in 
der Großstadt: Es ist der Alltag zwischen Schule, Sportverein und Abhängen 
mit Freunden. Nur ist es eben viel intensiver, wie eine Jugend unter dem 
Brennglas, da sind sich die Musiker sicher. Weil in der Kleinstadt eben we-
niger passiert und das Wenige umso intensiver gelebt werden will. „Daher 
kippen auch unsere Songs oft von einem Extrem ins andere“, schätzt Robin. 
„Entweder sie sind extrem traurig oder extrem ekstatisch, oder es vermischt 
sich beides.“ Hauptsache ist, dass das wichtigste Ziel der vier erreicht ist: 
Bloß nicht so eintönig zu sein wie das Leben in der Provinz. Und das haben 
sie mit ihrer Musik und ihren Themen ganz klar erreicht. Hört doch gleich 
mal rein.

UNTERHALTUNG

PANCAKE  
ART
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So genial sehen kreative Kunstwerke 
aus Pfannkuchen aus.
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„
”
Ich würde ja beten, wüsste ich zu wem.

Doch du blendest mich, ich weiß.

Mach nur, das stört nich’.

Will nur, dass du weißt.“

(Aus dem Song „Du wirst schon sehen“)



DEIN BETRIEB UND DEINE KRANKENKASSE – 
DER BESTE START IN DEN JOB.

WERDE MITGLIED UND PROFITIERE
VON UNSEREN GESUNDHEITSEXPERTEN!

STARKE GESUNDHEIT
BRAUCHT EXPERTEN.
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