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Wenn einer eine Reise tut…, 
dann erlebt er in diesen 

Tagen nicht immer das, was er 
sich ursprünglich vorgestellt hat-
te. Pauschalreisen, individuelle 
Trips mit Hotelaufenthalten oder 
Rundfahrten: All das ist aktuell 
nicht oder kaum möglich. Corona 
hat die Welt und damit auch die 
Reisebranche fest im Griff. 

Zumindest ein Reisezweig ist 
aktuell hingegen im Aufwind: 
der Fahrradtourismus. Dafür 
sprechen die Erfahrungen aus 
dem vergangenen Jahr. „Viele 
Menschen hatten sehr viel Zeit 
für Freizeitaktivitäten draußen 
in der Natur, da andere Beschäf-
tigungsbereiche größtenteils 
weggefallen sind. Fahrradtouren 
als Familienausflug waren er-
laubt und sind weiterhin, auch 
unter dem Aspekt Urlaubszeit 
beliebt“, sagt Hans Peter Ober-
mark vom Verband des Deut-
schen Zweiradhandels (VDZ).  
Zwar gab es auch im Fahrradrei-
sebereich im vergangenen Jahr 
Einbrüche, die sich vor allem 
auf längere Reisen mit Hotelau-
fenthalten bezogen. Doch dafür 
waren mehr als die Hälfte der 3,5 
Millionen Radreisenden 2020 

zum ersten Mal mit dem Fahrrad 
in den Urlaub gestartet. Rund 
1,8 Millionen Menschen traten 
im vergangenen Jahr erstmals 
in die Pedale, um Urlaub mal 
anders und aktiver als vielleicht 
gewohnt zu erleben. 

Tourismusexpertin Janine 
Starke, vom Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad Club e.V. (ADFC) 
sagt in der jüngst veröffentlich-
ten „Radreiseanalyse“: „2020 
war ein besonders schwieriges 
Reisejahr und hat uns gezeigt, 
wie wichtig der Radtourismus 
für den Deutschland-Tourismus 
ist. Besonders die Zahl derje-
nigen, die zum ersten Mal eine 
Radreise unternommen haben, 
birgt großes Potenzial. Denn die 
Radreisenden waren sehr zufrie-
den mit ihrer Reiseentscheidung 
und würden das Reiseziel zu 82 
Prozent weiterempfehlen. Und 
auch für 2021 stehen Radreisen 
hoch im Kurs: Mehr als Drei-
viertel der Radreisenden wollen 
wieder mit dem Rad verreisen, 
dazu kommt knapp die Hälfte 
derjenigen, die dieses Jahr keine 
Radreise unternommen haben.“ 

Allerdings gibt es auch einen 
Wermutstropfen: Niemand kann 

vorhersagen, ob Fahrradhotels 
und andere Unterbringungsmög-
lichkeiten in absehbarer Zeit den 
Betrieb aufnehmen. Stefanie He-
ckel vom Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverband (DEHOGA) 
sieht aber auch in Kurztrips eine 
Möglichkeit zur partiellen Unter-
stützung der Branche: „Generell 
in Deutschland erlaubt ist aktuell 
nur das Abholen beziehungswei-
se Liefern von Speisen und Ge-
tränken. Das heißt, Radler haben 
unterwegs die Chance, Speisen 
und Getränke zum Mitnehmen 
über Kioske, Eisdielen oder Lo-
kale mit Außer-Haus-Konsum zu 
kaufen.“ 

Für viele Radtouristen ist auch 
die Länge der Tour nicht ent-

scheidend. „Nur weg“, 
lautet die Devise. Auf dem 

Drahtesel nimmt man nicht nur 
Natur bewusster wahr, sondern 
auch jegliche Veränderung der 
Umgebung. Das zeigt sich beim 
Überschreiten von regionalen 
Grenzen auf beliebten Fernrad-
wegen wie beispielsweise dem 
Elberadweg, dem Main-Radweg, 
dem Donau-Radweg oder dem 
Ostseeküsten-Radweg.  Eine 
Übersicht von 36 Radfernwegen, 
zusammen mit tollen Tipps, wie 
man eine Radreise plant, findet 
man in der kostenlosen AD-
FC-Broschüre „Deutschland per 
Rad entdecken“.    
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ZU GEWINNEN: 
Das perfekte Fahrrad selber bauen
Wer hat‘s gemacht? Na, ich natürlich! Hand aufs Herz: Wie schön 
muss es sein, das eigene Gefährt selbst zu bauen und dann auszu-
fahren? Mit diesem Leitfaden wird das Wunder möglich, und zwar 
für jedermann. Leicht verständlich und toll illustriert, führt  Sie Alan 
Anderson durch die Welt des Fahrradbaus. Das Buch kostet 18 Euro  
(ISBN:  978-3-96244-177-7). prisma und der Laurence King Verlag 
verlosen sechs Exemplare von „Das perfekte Fahrrad selber bauen  
(an einem Wochenende)“. Einfach bis zum 23.4.2021 unter der Ruf-
nummer 01379/88 50 23* anrufen und mit etwas Glück gewinnen.

von Marcus Italiani

Mit allen Sinnen rein ins Abenteuer. Natur erleben, den Wind spüren,  
ein Gefühl von Freiheit bekommen – all das bietet die Reise mit dem Rad.   

Eine andere Art von Urlaub 

Ein paar Dinge           
sollte jeder Radreisende u.a.                

dabei haben:
• Helm 

• Ersatzschlauch & Pumpe 
• Getränke & Snacks

• Radhose/Radtrikot, Radschuhe 
• Regenkleidung 

• Sonnencreme, Erste-Hilfe-Set
• Fahrradtaschen & Werkzeug 

• Mund-Nasen-Schutz 
• Handy, Ausweis, Geld,  

Krankenkassenkarte
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E-Bikes sind durch ihr Gewicht und die hohen 
Durchschnittsgeschwindigkeiten starken Belas-
tungen ausgesetzt. Deshalb hat Schwalbe den 
„Marathon E-Plus“-Reifen entwickelt: Der erste 
Reifen mit fair gehandeltem Kautschuk sorgt 
für Fahrsicherheit, Haltbarkeit, Leichtlauf, Sta-

bilität und Langlebigkeit. Wir verlo-
sen das Reifen-Set im Wert von  

90 Euro. 
www.schwalbe.com/ 
marathon-eplus

Der „Unplattbare“

5x
01379 / 88 50 21*  01379 / 88 50 22*

Vor der Fahrradtour den richtigen Luftdruck er-
mitteln: Die Fußpumpe „Airstep“ ermöglicht ein 
bequemes Pumpen und überzeugt mit einem 
präzisen Digitalmanometer. Perfekt für unter-
wegs ist die wasserabweisende Fahrradtasche 
„Traveller Smart“. Im oberen abnehmbaren Fach 
befindet sich Platz für ein Handy, das sich durch 
die Folie bedienen lässt. Pumpe 
und Tasche aus dem Haus SKS 
Germany verlosen wir als 
Set im Wert von 110 Euro. 
www.sks-germany.com 

Damit geht niemandem die Luft aus

Aufsteigen, abfahren, Freiheit erleben! Zur perfekten Radtour verlost prisma tolle 
Preise. Wählen Sie die entsprechende Rufnummer bis zum 23.4.2021 und gehören Sie 

mit etwas Glück zu den Gewinnern!

Das große  
Radtour-Gewinnspiel

 VERLOSUNG

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung 
der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 

Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb - Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung.  
Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz

5x

Alles dabei, dank der perfekten Konstruktion von 
Thule. Mit der von uns verlosten Fahrradausstat-
tung „Ready for cycling“ im Wert von 400 Euro, 
bestehend aus Thule Tour Rack, Thule Shield 

Pannier Large, Thule Shield Pannier Small und 
Thule Rail Rucksack stellen auch weitere Stre-
cken für den begeisterten Touren-Radler kein 
Problem mehr dar. www.thule.com  

Perfekt verpackt
01379 / 88 50 20*

1x + +

535€
p.P.  

im DZ

6 Übernachtungen  
in einem unserer vier  
Bad Tabarzer Hotels

• inkl. Halbpension
• täglich freier Eintritt im  

Aktiv- & Gesundheitsbad tabbs
• täglich freie Fahrt mit  

der Thüringer Waldbahn 
• täglich freier Eintritt im  

Ausstellungsturm  
„Großer Inselberg“

• 1x - freier Eintritt in die  
„Marienglashöhle“ – eine  
der größten und schönsten 
Kristallgrotten Europas

• 1 Ortsführung
• 1 geführte Geo-Park-Wanderung
• 4 Stunden E-Bike - Verleih
• 72-seitiger Bad Tabarz – Reise-

führer inkl. Wander– und 
Radkarten und Ortsplan

Wander- & 
Aktiv-Spezial
im Thüringer Wald

Bad Tabarz

Buchung und Beratung: 
tabbs vital GmbH 
Schwimmbadweg 10, 99891 Bad Tabarz 
www.natur-aktiv-urlaub.de 
aktivurlaub@tabbs.de  
Tel. 036259-673-46

Buchbar ab sofort!

ab



Lena Schulte- 
Stiefermann 

zwischen 
Cosmo (l.) und 

Cornetto. 

Große Augen,  
flauschiges Fell:  

Alpakas bezaubern 
viele Menschen.

Der flauschige Weg zur  
 totalen Entschleunigung
Alpakas erkennt man an ihren langen Ohren, ihrem 
flauschigen Fell und dem stets gelassenen Blick aus ihren 
riesigen Kulleraugen. Das Kindchenschema lässt grüßen. 
Mit den süßen Südamerikanern kann man genüsslich 
wandern. Oder einfach nur entspannt kuscheln.

Wer mit einem Alpaka 
auf Tuchfühlung gehen 

möchte, sollte es am Handrü-
cken schnuppern lassen. Das 
kann der Beginn einer wunder-
baren Freundschaft zwischen 
Menschen und Anden-Tier 
sein. Alpakatrekking 
ist eine herrliche 
Art der Fortbewe-
gung. Auf diese 

Weise bekommen auch Kinder 
plötzlich Spaß am Wandern. 
Garantiert.

Alpakas werden immer häu-
figer in der tiergestützten The-
rapie eingesetzt. Die freundli-
chen Gesellen aus den Anden 
sind Meister der Entschleuni-
gung. Diese sanftmütigen Tie-
re versprühen Ruhe und Ge-
lassenheit. Das überträgt sich 
schnell auf die stressgeplagten 
Menschen am anderen Ende 
des Stricks. 

Überall in Deutschland gibt 
es Fans dieser Tierart, die Al-
pakas genau zu diesem Zweck 
halten. Ein Ort der achtsamen 
Begegnung mit den Paarhufern 

und der gesund-
heitlichen Er-
tüchtigung ist der 
Ennerthof von Lena 
und Roland Schul-
te-Stiefermann im 
s a u e r l ä n d i s c h e n 
Bergdorf Wennig-
loh bei Arnsberg. 
Die Logopädin hat 
ihr Herz vor zehn 
Jahren an die Alpa-
kas verloren. Mittlerweile tum-
meln sich 22 Alpakas auf dem 
weitläufigen Gelände des Bau-
ernhofs. „Wir bieten regelmä-
ßige Alpakatouren an“, sagt die 
37-Jährige. Wer nicht mit den 
süßen Südamerikanern durchs 
Sauerland gehen möchte, kann 
die wandelnden Wollknäuel 

beim „meet & greet“ auf der 
Wiese treffen. 

Als kleinere Verwandte 
der Lamas gehören Al-

pakas zur Familie 
der Kamele. Die 

bereits von den 
Inkas in Her-
den gehaltenen 
Tiere leben in 

2000 bis 4000 
Meter Höhe in 

den Hochebenen 
der südamerikani-

schen Anden mit 
extremen Tem-
p e r a t u r u n t e r -
schieden und sehr 
spärlicher Vegeta-
tion. Sie sind aber 
nicht nur optimale 
Wanderbegleiter, 
sondern auch Lie-

feranten von wertvoller Wolle. 
Fachleute sprechen in diesem 
Zusammenhang gerne vom 
„Vlies der Götter“. Einmal im 
Jahr muss die Wolle runter, an-
sonsten wird es im Sommer zu 
heiß für die wuscheligen Vier-
beiner.  
www.ennerthof.de

von Holger Bernert
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„Wer einem 
Alpaka zu tief in 

die Augen schaut, 
ist für immer von 
ihm gefesselt.“
Sprichwort aus den 
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„Die sind aber flauschig!“
Thiel und Boerne mit Alpakas:  
Die Tatort-Folge aus Münster 

„Rhythm & Love“ sahen  
14,22 Millionen Zuschauer.

Die neue Wanderlust
Wenn das vergangene Jahr ein Gutes hatte, dann ist es die Tatsache, dass ein großer Teil 

von uns erlebte, dass Erholung nicht an weite Entfernungen gebunden ist. 

So erwanderten viele Urlauber 
bereits 2020 faszinierende 

Regionen wie den Schwarzwald, 
die Alpen, den Thüringer Wald, 
das friesische Wangerland oder 
das Bergische Land in Nord-
rhein-Westfalen. Dabei gewan-
nen sie Eindrücke über Flora und 
Fauna  und ließen nebenbei auch 
mal entspannt die Seele bau-
meln. Doch Wandern ist natür-
lich nicht gleich Wandern. Lan-
ge Strecken fallen oft unter die 
Rubrik Sport und werden auch 
schon mal in der jeweils gülti-
gen Corona-Schutzverordnung 
geregelt, vor allem, wenn man 

in größeren Gruppen wandert. 
Hier sollte man immer auf die 
aktuellen Verfügungen achten, 
die man unter anderem auf der 
Website des Sauerländischen 
Gebirgsvereins oder der loka-
len Tourismusbehörde findet.  
Grundsätzlich liegt Wandern 
voll im Trend. Nicht umsonst 
waren die Fortbildungs-Semi-
nare des Deutschen Wander-
verbandes (DWV) zum Thema 
„Wandern für Weltentdecker 
– Mit Kindern und Familien un-
terwegs“ im vergangenen Jahr 
der große Renner. Dazu passt das 
Ergebnis einer „Branchenbefra-

gung zum Wandertourismus“ 
des DWV: „Während der Coro-
na-Pandemie ließ sich im gesam-
ten Jahr 2020 eine erhöhte, teils 
sogar sehr intensive Nutzung 
der Wanderwege feststellen. 
Dies zeigte sich nicht nur wäh-
rend, sondern auch nach dem 
1. Lockdown“, liest man dort.  
Diesem Trend versucht der Ver-
band Rechnung zu tragen und 
vor allem neue Wanderfreun-
de möglichst optimal auf den 
Urlaub vorzubereiten. „Vor Ort 
sollte man sich bei den lokalen 
Tourismusorganisationen über 
das Wanderangebot informie-

ren und Touren wählen, die dem 
individuellen Niveau entspre-
chen. Vor allem Familien mit 
Kindern sollten sich strecken-
mäßig nicht übernehmen“, rät 
Erik Neumeyer, stellvertreten-
der  Geschäftsführer des DWV. 
Regionale Websites informieren 
zudem über Wanderwege und 
Corona-Regeln. Neumeyer: „Es 
gibt Wanderangebote von Rügen 
bis zum Schwarzwald und darü-
ber hinaus. Menschen, die einen 
Wanderurlaub planen, tun gut 
daran, klassische Wanderkar-
ten zu nutzen, da sie damit ein 
ganzes Strecken-Netz überbli-
cken können, was auf einer App 
oft nicht geht.“ Dazu bietet der 
DWV sogar ein Video-Tutorial 
zum richtigen Kartenlesen auf  
www.wanderbares-deutschland.de 
an. Dort findet man auch jede 
Menge interessante Informa-
tionen zu Wandertouren, Co-
rona-Infos oder Wandern mit 
Hund. Einen kleinen Tipp hat 
Experte Neumeyer aber noch 
für alle Wanderer: „Wählen Sie 
nicht die ersten drei Touren, 
die Ihnen die Suchmaschine 
anzeigt, denn die sind mit Si-
cherheit überlaufen. Stellen Sie 
sich mit einer Wanderkarte ihre 
Tour zusammen und bleiben Sie 
auf markierten Wanderwegen.  
Denn die sind mit dem Natur-
schutz und dem jeweiligen Ei-
gentümer abgestimmt und ga-
rantiert begehbar.“   

von Marcus Italiani

Mit prisma  
 ins Bitburger Land
Gewinnen Sie Aktiv-Urlaub 
und Zeit zu zweit in der 
schönen Eifel.

Verlosung:
Einfach bis zum 25.6.2021 unter 
01379/ 88 50 20* anrufen und 
den Wunschpreis (zwei Über-
nachtungen im Gasthaus Herrig 
oder zwei Übernachtungen im Do-
rint Seehotel & Resort) nennen.  
*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk 
abweichend. Die Preise wurden prisma vom  
Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich.  
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das 
Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter  
und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb  
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur 
Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz  
unter www.prisma.de/datenschutz

Gemeinsam raus aus dem All-
tag und rein in eine idyllische 
Umgebung, um sich als Paar 
neu zu finden oder um eine fri-

 VERLOSUNG sche Beziehung zu festigen. Die 
Südeifel, genauer die Ferienre-
gion Bitburger Land, bietet eine 
Landschaft wie ein Liebeszau-
ber. prisma und die Tourist-In-
fo Bitburger Land verlosen  
1 x 2 Übernachtungen im DZ/
Frühstück im Gasthaus Herrig 
in Meckel und 1 x 2 Übernach-
tungen im DZ/Frühstück im 
Dorint Seehotel & Resort in 
Biersdorf am See. Mehr unter    
www.eifel-direkt.de/prisma
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PRISMA PACKT AN:

UNSERE TIPPS FÜR 
IHR NEUES HOBBY.

Als größte Stadt Israels steht Je-
rusalem für drei Weltreligionen, 
eine Jahrtausende alte Geschich-
te, unzählige heilige Stätten, sym-
bolträchtige Orte und für span-
nungsgeladene Politik. Beinahe 
eine Million Menschen leben im 
Großraum der Stadt. Um die Rolle 
der Stadt hervorzuheben, hat der 
Verein „Rheintal e.V.“ eine „Jerusa-
lem-Medaille“ herausgegeben. Die 
Medaille wird in Neusilber, Feinsil-
ber und Feingold in einer hochwer-
tigen Box/einem Schweberahmen 
angeboten. Sie vereint den Tempel 
König Davids, den Löwen aus dem 
Wappen der Stadt sowie die Natio- 
nalhymne.
www.rhein-taler.de

Jerusalem-  
Medaille  
für Sammler

 VERLOSUNG

Verlosung:
prisma und Rheintal e.V. ver-
losen zehn Jerusalem Medail-
len im Wert von je 70 Euro.  
Einfach bis zum 22.10.2021 unter 
01379/88 85 19* anrufen. Mit 
etwas Glück gehören Sie zu den 
Gewinnern.
*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abwei-
chend. Die Preise wurden prisma vom  
Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen.  
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter 
und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb  
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur 
Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz 
unter www.prisma.de/datenschutz

Wie kommt man darauf, Ta-
schenrechner zu sammeln?

Gerhard Wenzel: Ich war in 
meiner Ausbildung zum Elektro-
niker und dann kamen Kollegen 
mit ihren defekten Rechnern zu 
mir und baten mich, diese zu re-
parieren. Das habe ich dann auch 
gerne gemacht, aber bei einigen 
ging nix mehr und die durfte ich 
behalten. So hat das angefangen. 

Wie groß ist Ihre Sammlung 
mittlerweile?

Knapp 5000 Geräte, die meis-
ten davon habe ich online auf 
meiner Seite www.calculators.
de katalogisiert. Das ist auch 
sehr praktisch für mich, das ist 
quasi  meine Datenbank, mit der 
ich alles verwalte. Ich komme an 
die Geräte ja sonst schlecht her-
an, da die meisten in Kisten ver-
packt gelagert sind. Das war für 
den Weltrekord auch wichtig, die 
brauchten  ja einen Nachweis.  

Sie meinen das berühmte 
Guinnessbuch der Rekorde? 

Ja, das war 2011, als ich das 
erste Mal mit denen in Verbin-
dung getreten bin. Es klingt aber 
großartiger als es ist, das ist im 
Buch nur eine kleine Notiz. Es 
ist zwar kostenlos, da drin zu ste-
hen, aber es hat mich mit allen 
Nachweisen schon zwei Jahre 
Aufwand gekostet.  

Das verdeutlicht, dass Ihre 
Sammelleidenschaft über ein 
normales Hobby hinausgeht. 

Das stimmt. Es war immer 
schon ein Hobby, aber es sollte 
auch etwas Sinnvolles sein. Ich 
möchte der Nachwelt die Vielfalt 
der Geräte erhalten. 

Wie erklären Sie sich Ihre Lei-
denschaft?  Ist das ein Zwang? 

Ohne diesen Zwang würde 
das gar nicht klappen. 
Es ist schon sehr 
aufwendig, die 
Geräte zu be-
kommen, da 
kann man 
nicht mal 

schnell bei eBay klicken. Ich sam-
mel ja schon seit den 1970er-Jah-
ren, dem goldenen Jahrzehnt der 
Taschenrechner, und da habe ich 
teilweise Monate gebraucht, um 
einen Rechner aus Russland zu 
bekommen. Durch Beziehungen 
und Tausch. Man muss schon ei-
nen Jagdinstinkt entwickeln.

Wie sieht Ihr Umfeld Ihre Lei-
denschaft? 

Freunde und Familie halten 
mich für ziemlich normal. Die 
Leute, die das zum ersten Mal 
hören, stutzen allerdings schon 
manchmal. Das ist doch schon 
verrückt. Andere Sachen sind al-
lerdings verrückter (lacht). 

Menschen, die sammeln, ha-
ben Sympathie füreinander, 
oder? Ja, ich kann auch Leute 
verstehen, die ihr ganzes Leben 

Zigarettenbildchen sammeln.

von Felix Förster

Sammeln macht so viel Spaß!
Sammeln Sie etwas? Ja? Dann lägen Sie voll im Trend, denn Deutschland gilt als 
Land der Sammler. Woher kommt der Spaß daran? prisma hat sich mit Gerhard 
Wenzel (60) unterhalten. Der Solinger hat die größte Taschenrechner-Sammlung 
der Welt und steht wegen ihr sogar im Guinnessbuch der Rekorde.

 FREIZEIT

Sammeln liegt den Deutschen einfach im Blut . 
Nach einer jahrelangen Flaute ist auch die gute 
alte Briefmarkensammlung wieder „hip“.

10 Medaillen
zu gewinnen!

„Herr der Taschenrechner“
Sammel-Experte 
Gerhard Wenzel
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Upcycling. Step by Step von 
Maria Neumeister
Nähen, kleben, flechten, sti-
cken, färben, drucken – Maria 

Neumeister 
zeigt, wie im 
Handumdre-
hen aus alten 
Materialien 
n a g e l n e u e 
P r o d u k t e 
entstehen . 
Auf 128 Sei-
ten stellt sie 

mehr als 30 verschiedene Pro-
jekte vor. Das Buch eignet sich 
perfekt als Einstieg für alle, die 
sich am Upcycling-Trend versu-
chen wollen.
EMF Verlag, 16,99 Euro,  
978-3-86355-338-8

99 Möbel-Hacks.  
Upcycling für deine  
Lieblingsstücke von  
Monica Karlstein
Die Journalistin und Innenar-
chitektin Monica Karlstein ver-
wandelt Standardmöbel in De-

signerstücke. 
So wird nicht 
nur Geld ge-
spart, sondern 
es entstehen 
auch Unikate. 
Die verschie-
denen Pro-
jekte auf den  
160 Seiten 
sind nach ih-
rem Schwie-

rigkeitsgrad geordnet, sodass 
das Aufwerten der Möbel Spaß 
macht. Schwierigere Arbeits-
schritte werden in genauen Fo-
toanleitungen erklärt.
Südwest, 18 Euro,  
978-3-517-09964-4

Es muss nicht immer neu sein das Holz durchgeschnitten ist. Anschlie-
ßend die Ränder und Flächen glattschlei-
fen.

Tipp: Da sich Sperrholz gegen die Faser-
richtung mit der Laubsäge oder dem Cutter 
nicht sauber sägen lässt, schneiden Sie die 
Scheiben lieber zwei bis drei Millimeter 
größer aus, und schleifen Sie sie anschlie-
ßend passend.

• Schritt 3: Deckel gestalten 
(Bild 6 und 7)

Jetzt bohren Sie mittig in die Deckel ein 
Loch. Verwenden Sie dabei eine Unterlage, 
damit die Rückseite des Holzes nicht aus-
franst. Anschließend werden die Deckel für 
einen besseren Schutz beidseitig mit Klar-
lack behandelt. Nun können Sie als Griff 
einen Möbelknopf, Lederreste oder Kordeln 
mit Holzkugeln anbringen.

Weitere tolle Ideen rund ums Basteln, Hand-
werken und Gärtnern gibt es bei der DIY Aca-
demy unter www.diy-academy.eu. Die in 
Köln ansässige Ideenschmiede wurde 1988 
unter dem Namen Deutsche Heimwerker 
Akademie gegründet. Sie ist eine Anlaufstel-
le für alle, die auf der Suche nach kreativen 
Bastelideen, Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen und Hilfestellungen rund ums Werken 
sind.  Wer einen Experten für die Umset-
zung eines Projektes benötigt, findet ihn 
über die Plattform. Zudem werden verschie-
dene Kurse angeboten.

Und fertig: Die Dosen 
machen sich gut in der 

Küche oder auch im 
Badezimmer.

5

von Sarah Schneidereit

 FREIZEIT

Das Aufwerten von alten Gegenständen 
macht nicht nur Spaß, sondern ist auch 
umweltfreundlich. Sachen werden nicht 

weggeworfen, sondern bekommen ein ganz 
neues Aussehen und damit eine neue Aufgabe 

– so wie die Konservendosen im Upcycling-
Tipp der DIY Academy in Köln.

Material für die Upcycling-Dosen:
• leere, saubere Konservendosen
• Pappel-Sperrholz, vier Millimeter dick
• Sprühlack im Wunschfarbton, Klarlack
• Papier zum Abdecken, 
 Pappkarton als  „Sprühkabine“
• Kordel, Filz- oder Lederreste,  
 Holzperlen oder Möbelknöpfe
• Bleistift
• Alleskleber zum Aufkleben der Holzkugeln
• Laubsäge oder 

scharfes Cuttermesser mit Schneidmatte
• Schleifgerät oder 

Schleifklotz mit 150er-Schleifpapier
• Akku-Bohrer mit 4-Millimeter-Holzbohrer

So wird’s gemacht:
• Schritt 1: Konservendosen lackieren

(Bild 1)
Zuerst spülen Sie die Dosen sauber aus und 
entfernen die Papierbanderolen. Zum La-
ckieren gehen Sie am besten nach draußen 
oder in einen gut belüfteten Raum. Decken 

Es muss nicht immer neu sein

Sie umliegende Bereiche, die verschmutzt 
werden könnten, mit Folie oder Zeitung ab. 
Dann platzieren Sie jede Dose einzeln in 
einen Pappkarton, der als eine Art Sprüh-
kabine dient, und lackieren sie in mehreren 
dünnen Schichten von allen Seiten, bis die 
Farbe gut deckt. Anschließend die Dosen 
trocknen lassen. Für eine robustere Ober-
fläche tragen Sie anschließend eine Schicht 
Klarlack auf.

• Schritt 2: Kreis ausschneiden 
(Bild 2 bis 5)

Für die Deckel verwenden wir vier-Mil-
limeter-Pappel-Sperrholz aus dem Bau-
markt. Sie benötigen Scheiben, die mini-
mal größer sind als der Durchmesser der 
Dosen.
Stellen Sie dafür die Dosen auf das Sperr-
holz, und umranden Sie sie mit einem Blei-
stift. Zum Aussägen eignen sich eine Laub-
säge oder ein Cuttermesser. Wenn Sie ein 
Cuttermesser verwenden, fahren Sie mit  
der Klinge mehrmals die Kreise nach, bis 

Für das Basteln der 
Aufbewahrungsdosen 
wird gar nicht so viel 
Material benötigt.

Fo
to

s: 
DI

Y 
Ac

ad
em

y(
9)

; V
er

la
ge

4



Ran an die Nadeln!
 FREIZEIT

Alte Handarbeitstechnik neu entdeckt: Stricken liegt im Trend. prisma hat zwei Buch-Tipps für Anfänger und Wiedereinsteiger 
herausgesucht, die Lust auf das kreative Hobby machen. Wer weiß – vielleicht wird das eine oder andere Projekt ja auch noch 
rechtzeitig zum Fest fertig, sodass Sie ein ganz persönliches Geschenk machen können.

Pullover mit
winterlichen Mustern
Kein Strickmuster ist so eng mit dem Winter 
und der Weihnachtszeit verknüpft wie das 
berühmte Norwegermuster. Und wer könn-
te besser das Stricken von Norwegerpullis 
vermitteln als eine Norwegerin? Die Blogge-
rin Linka Neumann zeigt in ihrem Buch, wie 
sich die Muster auf schönen Strickjacken 
und Pullovern arbeiten lassen. Die Modelle 
werden in einem Stück gestrickt, sodass das 
von vielen oft als lästig empfundene Zusam-
mennähen am Ende entfällt. Die Wilderness 
Sweater, wie Neumann ihre warmen Klei-
dungsstücke nennt, sind übrigens auf zahl-
reichen Wanderungen und Expeditionen 
Outdoor-erprobt. Das zeigen auch die atem-

Tipps für den
(Wieder-)Einstieg
Das richtige Garn kaufen: 
Wer beim Einkauf darauf ach-
tet, dass die Wolle für eine 
Nadelstärke zwischen  
3,5 und 5 Millime-
ter geeignet ist, 
tut sich selbst 
damit einen Ge-
fallen. Maschen 
lassen sich bei mitteldicker 
Wolle leichter zählen. Wichtig 
ist auch, dass das Strickgarn 
relativ kompakt ist, damit man 
es nicht versehentlich mit der 
Nadel zersticht.
Immer geradeaus: Das per-
fekte Anfänger-Projekt ist und 
bleibt der Schal. Mit rechten 
oder auch linken Maschen ge-
strickt, wächst das Stoffstück 
relativ schnell in die Länge 
und macht ungeübte Hände 
mit der Technik des Strickens 
vertraut. Wer genug Schals im 
Schrank hat, kann sich auch an 

einem Stirnband 
versuchen, des-
sen Enden mit 
einem schönen 
Twist zusam-

mengenäht wer-
den können.

Warmes für die Kleinsten
Für Anfänger eignen sich besonders gut 
Projekte, die mit nur sehr wenigen Zu- und 
Abnahmen sowie einfachen Mustern ge-
strickt werden. Wenn sie dann auch noch 
im Handumdrehen fertig sind, macht das 
Stricken doppelt so viel Spaß. Die 30 An-

leitungen für 
B a b y s a c h e n 
von Frédérique 
Alexandre ver-
einen all diese 
Punkte. Statt 
langer Texte 
gibt es knappe 
A nweisungen, 
die das Wesent-
liche zusam-

beraubenden Farb- 
fotografien im 
Buch: Jedes Einzel-
stück der Autorin 
wird in traumhaf-
ten Landschaften 
inszeniert. So ma-
chen die Anleitun-
gen nicht nur Lust 
aufs Musterstri-
cken, sondern auch 
aufs Reisen.

Einfach nordisch 
stricken von Linka Neumann, Südwest, 
144 Seiten, 18 Euro, 
ISBN: 978-3-517-09963-7

menfassen und die durch Skizzen ergänzt 
werden. So sieht man auf den ersten Blick, 
wie lang die einzelnen Teile werden müssen 
und in welche Richtung gearbeitet wird. In 
den meisten Fällen müssen Maschen nur 
angeschlagen und abgekettet werden, zu-
dem werden nur rechte und linke Maschen 
gestrickt. Einziger Nachteil: Es wird aus-
schließlich Wolle der französischen Marke 
Phildar verwendet. Da aber stets eine Ma-
schenprobe angegeben wird, kann man für 
andere Garne entsprechend umrechnen.

Babykleidung supereinfach 
selber stricken 
von Frédérique Alexandre, Bassermann, 
112 Seiten, 9,99 Euro, 
ISBN: 978-3-8094-4480-0

von Sarah Schneidereit

Gr
afi

ke
n:

 G
et

ty
im

ag
es

 / 
JA

NO
U 

31

DIE BESTEN AUSSTELLUNGEN:

AUSGEWÄHLTE 
MUSEUMSTIPPS.



Weitere Ausstellungen 

ESSEN
Eine Klasse für sich.  
Adel an Rhein und Ruhr.
Ein Blick auf den Einfluss der Adeligen 
im vorindustriellen Ruhrgebiet
Wann: bis 24. April
Wo: Ruhr Museum,  
Gelsenkirchener Straße 181  
bzw. Fritz-Schupp-Allee
Infos: ruhrmuseum.de

BIELEFELD
Die geheime Welt der Pilze –  
Gift Genuss und Mythos
Spannende Einblicke in die 
Welt der Pilze: Sie können eine 
Delikatesse sein oder tödlich, 
Symbiosen bilden, winzig klein 
oder riesig groß sein.
Wann: bis 27. Februar
Wo: Naturkunde-Museum  
Bielefeld, Kreuzstraße 20
Infos: namu-ev.de

KÖLN
The Circle. The most iconic 
shape redesigned
Eine Kooperation von MAKK 
und Dutch Invertuals: Designer 
interpretieren die Mutter aller 
Formen – den Kreis – neu.
Wann: 17. Januar bis 24. April
Wo: Museum für Angewandte 
Kunst Köln (MAKK),  
An der Rechtschule 7
Infos: makk.de

OBERHAUSEN
Das zerbrechliche Paradies
Die Ausstellung zeigt in Foto-
grafien und Filmausschnitten 
die Schönheit der Natur und 
den Einfluss des Menschen auf 
seine Umwelt.
Wann: bis Ende 2022
Wo: Gasometer, Arenastraße 11
Infos: gasometer.de
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STUTTGART
Dem Thema Mode kann sich niemand entziehen, 
selbst wenn man sich nicht einmal besonders dafür 
interessiert. Mit dem, was wir anziehen, kommuni-
zieren wir mit unseren Mitmenschen, setzen State- 
ments, beziehen Positionen. Doch wie entscheidet 
sich, welche Kleidung „in“ oder „out“ ist, was zu wel-
chem Anlass angemessen ist, mit welchem Look 
man dazugehört? Diesen und weiteren Fragen geht 
die Ausstellung „Fashion?! Was Mode zu Mode 

macht“ nach. Gezeigt werden unter anderem Entwür-
fe bekannter Designerinnen und Designer und Origi-
nalkleidung der Mode-Ikone David Bowie. Ein Blick in 
Fashion-Magazine oder die Social-Media-Auftritte ein-
flussreicher Influencer zeigt, wie Modekommunikation 
funktioniert. Auch ein kritischer Blick auf die Produkti-
on von Mode und das Thema Nachhaltigkeit fehlt nicht.
Wann: bis 24. April
Wo: Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss
Infos: landesmuseum-stuttgart.de

DÜSSELDORF
„Electro. Von 
Kraftwerk bis 
Techno“ lau-
tet der Titel der 
ersten großen 
Ausstellung zum 
Thema Musik 
im Kunstpalast. 

Mehr als 500 Exponate – einige davon interaktiv – werden 
gezeigt und zeichnen die etwa 100-jährige Geschichte elek-
tronischer Musik nach, angefangen bei den ersten dafür ge-
nutzten Musikinstrumenten aus dem frühen 20. Jahrhundert. 
Zu sehen sind unter anderem Klangerzeuger, Videos und Foto-
grafien. Audioeinspielungen geben Hörbeispiele. Musikalisch 
reicht der Bogen von Detroit Techno bis zur Rave-Kultur der 
1990er-Jahre. Einen Schwerpunkt bildet das Multimedia-Pro-
jekt Kraftwerk. Kraftwerk-Mitbegründer Ralf Hütter arbeitete 
für die Ausstellung eng mit dem Kunstpalast zusammen.
Wann: bis 15. Mai
Wo: Kunstpalast, Ehrenhof 4-5
Infos: kunstpalast.de

KÖLN
Nicht nur Männer haben im Mittelalter Bücher von Hand 
geschrieben und gestaltet, auch Frauen beherrschten die-
se Kunst. Das beweisen die Exponate der Ausstellung „Von 
Frauenhand. Mittelalterliche Handschriften aus Kölner 
Sammlungen“, eine Kooperation von Museum Schnütgen 
und Erzbischöflicher Diözesan- und Dombibliothek Köln. Ge-
zeigt werden Handschriften von Ordensfrauen aus verschie-
denen Regionen. Die Beispiele aus der Zeit um 800 und dem 
späten 13. bis frühen  
16. Jahrhundert ver-
deutlichen die Ent-
wicklung und Ver-
änderungen in der 
Buchmalerei. Auch 
geht es um die Frage 
nach einer spezifisch 
weiblichen Gestaltung 
der Werke.
Wann: bis 30. Januar
Wo: Museum Schnütgen, Cäcilienstraße 29-33
Infos: museum-schnuetgen.de

5

von Anne Richter

HAMBURG
Mit der Ausstellung „Klasse Gesellschaft. Alltag im 
Blick niederländischer Meister. Mit Lars Eidinger 
und Stefan Marx“ widmet sich die Hamburger Kunst-
halle der Kunst des holländischen und flämischen  
17. Jahrhunderts. Ausgangspunkt ist der große Be-
stand an Genre-Malerei niederländischer und flämi-
scher Meister, über den die Kunsthalle verfügt. Zu den 
Gemälden kommen Zeichnungen und druckgrafische 
Arbeiten aus dem Kupferstichkabinett der Kunsthal-

le sowie bedeutende Leihgaben aus anderen Häu-
sern wie dem Metropolitan Museum New York und 
der Eremitage St. Petersburg. Die zeitgenössischen 
Künstler Lars Eidinger und Stefan Marx reflektieren 
mit ihren Arbeiten die Themen und Motive der alten 
Meister. Zu sehen sind Fotografien und Videoarbeiten 
von Eidinger sowie Schriftbilder von Marx.
Wann: bis 27. März
Wo: Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5
Infos: hamburger-kunsthalle.de

Faszination Museum: 
 Wo Kunst lebendig wird

MEHR AUSSTELLUNGEN  
www.prisma.de

In Deutschlands Museen gibt es zum Start des Jahres viele spannende Ausstellungen,  
die begeistern. prisma hat für Sie die Highlights des ersten Halbjahres zusammengestellt. 

 AUSSTELLUNGEN

BERLIN
Im Sommer 2021 wurde die Kinderwelt Anoha des 
Jüdischen Museums Berlin eröffnet. Im Mittelpunkt 
steht die Erzählung von Noah und der Arche: Mit dem 
riesigen Boot rettete demnach Noah seine Familie und 
alle Tierarten vor der Sintflut. Dementsprechend ist 
das Herzstück des Kindermuseums eine große runde 
Arche aus Holz, auf die mehr als 150 Tiere einziehen. 
Die Tiere wurden von Künstlern aus wiederverwerte-
ten Materialien gestaltet und können von den kleinen 
Besuchern auf vielfältige Weise erkundet werden. 

Manche laden zum Klettern ein, andere können Geräu-
sche erzeugen. Die Kinder lernen, dass nicht nur ihre 
Lieblingstiere dabei sind, sondern auch solche, die sie 
nicht gerne mögen. Bereits ausgestorbene Tiere oder 
Arten, die vom Aussterben bedroht sind, geben An-
lass, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was 
der Mensch tun kann, um die Artenvielfalt zu erhalten.
Wann: Dauerausstellung
Wo: Anoha Kinderwelt des Jüdischen Museums,  
Fromet-und-Moses-Mendelssohnplatz 1
Infos: anoha.de

WUPPERTAL
Die Künstlerinnen und Künstler der Gruppen „Brü-
cke“ und „Blauer Reiter“ stehen für die Kernzeit des 
deutschen Expressionismus 1905 bis 1914. Vertreter 
wie Gabriele Münter, Paul Klee oder Emil Nolde eint, 
dass sie als Schlüsselfiguren der klassischen Moder-
ne gelten. Die Beteiligten der Formationen begegne-
ten sich, hatten die gleichen Galeristen und Sammler. 
Manchmal schätzten sie einander, manchmal war das 
Verhältnis weniger gut, mal stand das Zusammenwir-
ken im Fokus, mal die Konkurrenz der Gruppen.  In 

der Ausstellung „Brücke und Blauer Reiter“ im 
Von der Heydt-Museum sind zahlreiche Gemälde und 
Arbeiten auf Papier zu sehen. Für die Ausstellung ko-
operiert das Von der Heydt-Museum mit dem Buch-
heim Museum der Phantasie, Bernried am Starnber-
ger See, und den Kunstsammlungen Chemnitz. Die 
reichen Sammlungsbestände der Beteiligten werden 
erstmals zusammengeführt.  
Wann: noch bis 27. Februar
Wo: Von der Heydt-Museum, Turmhof 8
Infos: von-der-heydt-museum.de
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PRISMA SCHMÖKERT:

UNSERE 
BUCHEMPFEHLUNG.

Als bei Frank Elstner Parkinson diagnostiziert wurde, tat er das, 
was ein Journalist eben tut: Er recherchierte zu der Krankheit 
und befragte Experten. Gemeinsam mit dem Neurologen Jens 
Volkmann brachte er seine Erfahrungen nun zu Papier.

Die Online-Verlosung und das  
ganze Gespräch finden Sie auf: 
www.prisma.de/magazin

Herr Elstner, warum dieses 
Buch?
Frank Elstner: Im Zuge meiner 
Recherche bin ich glück-
licherweise auf Pro-
fessor Volkmann 
gestoßen. Uns bei-
den war klar, dass 
es noch vieles zu 
dieser Krank-
heit zu sagen gibt, 
das vielleicht noch 
nicht so bekannt ist. 
So kam es zur Idee von 
„Dann zitter ich halt“. 

Für wen ist das Buch ge-
dacht? Betroffene, An-
gehörige?

Frank Elstner: 
Die Betroffenen 
haben Familien, 
A r b e i t s p l ä t z e , 
Kollegen. Darü-
ber aufzuklären, 
was die Krankheit 
kann und was sie 
nicht kann; wie man sich 
verhalten soll; wie man viel-
leicht dazu beitragen kann, dass 
der Verlauf etwas günstiger ist 
und gleichzeitig für die Parkin-
son-Stiftung zu werben – darin 
sehe ich meine Auf-
gabe.

Das Ganze ist ja 
als Gespräch for-
muliert worden. 
Welche Gründe gibt 
es dafür?

Jens Volkmann: 
Eigentlich wird in 

diesen Gesprächen das wieder-
gegeben, was ich jedem einzel-

nen Parkinson-Patienten in 
meiner Sprechstunde 

sagen möchte, wenn 
ich erstmals über 

die Krankheit 
aufkläre. Es geht 
um eine Ent- 
stigmatisierung, 

mögliche Verläufe 
oder den richtigen 

Umgang mit Medi-
kamenten. Es macht die 

Sache viel einfacher, wenn man 
diese Dinge in einem Dialog 

darstellt, den gleich vie-
le Menschen lesen 

können. 
Herr Elstner, 

Sie beschreiben, 
dass Ihnen die 
Krankheit zu Be-

ginn nicht aufge-
fallen ist.
Frank Elstner: Ich 

bin felsenfest davon über-
zeugt gewesen, dass mein Zit-
tern mit Lampenfieber zu tun 
hatte. Als es allerdings zunahm 
und ich zum Beispiel ein Glas 
beim Trinken mit beiden Hän-

den umfassen musste, 
habe ich gedacht, dass 
es Zeit wird, sich unter-
suchen zu lassen. 

von Marcus Italiani

Neues Buch
„Dann zitter ich halt“,  
Piper, 240 Seiten,  
20 Euro.

„Ich hielt das Zittern 
 für Lampenfieber“

 BÜCHER

SCAN MICH!

 SPIELETIPPS

Märchenhafte Welten 
für zu Hause

In Essen findet noch bis zum 17. Oktober die größte Messe für 
nicht-elektronische Spiele statt. prisma gibt Ihnen zwei Tipps 
für den nächsten Spieleabend.  von Sarah Schneidereit

Die Abenteuer des Robin Hood
Das Spiel war nicht umsonst im Rennen 
um den Titel „Spiel des Jahres 2021“: 
Das kooperative Brettspiel überzeugt 
mit einer offenen Welt und einem Spielplan, der sich im Lauf der 
Geschichte verändert. Ein Highlight ist definitiv die Anleitung, denn 
statt eines dünnen Heftchens gibt es ein mehr als 200 Seiten star-
kes Buch. Das Abenteuer ist für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren 
geeignet.
Kosmos, 49,99 Euro

Fantastische Reiche
Das Spielprinzip ist simpel: Jeder Spieler erhält 

sieben Karten, muss pro Zug eine Karte vom Nachzieh- oder vom 
Ablagestapel aufnehmen und eine beliebige ablegen. Ziel ist es, ein 
möglichst starkes Reich zu erschaffen, indem man Handkarten mit 
hohen Basisstärken und guten Boni behält. Wenn der Ablagestapel 
auf zehn Karten angewachsen ist, werden die Punkte addiert. Das 
Kartenspiel ist für zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahren ausgelegt.
Strohmann Games, 19,99 Euro
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