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Selbst das eigene   
Zuhause verschönern

Kaufen kann doch jeder – wer etwas selber macht, kann nicht nur 
seine eigenen Ideen umsetzen, sondern eventuell auch recyceln. 

Hier kommen Anleitungen für Do-It-Yourself-Projekte von den 
Selbermachprofis Alexandra Beck-Berge und Olaf Szczepaniak,  

die zusammen mit einigen DIY-Passionierten das Buch  
„Deko It Yourself“ geschrieben haben.

Das brauchen Sie:
Pappmaché-Tabletts (Bastelbedarf), Bastelfarben 
in unterschiedlichen Pastelltönen, Pinsel, Satin-
bänder (3 mm), kleine Reagenzgläser, Schere, klei-
ne spitze Schere, Bleistift, kleine Bilder oder Post-
karten, Deco-Tape, doppelseitige Klebestrips

So wird’s gemacht:
Tabletts in unterschiedlichen Farbtönen anmalen. 
Reagenzgläser nach Wunsch darauf positionieren, 
an deren oberer Öffnung beide Seiten auf dem Ta-
blett markieren. Dort mit der spitzen Schere zwei 
kleine Löcher in das Tablett bohren. Satinband von 
hinten durch die Löcher ziehen und die Vase damit 
festknoten. Ein Deckpapier vom doppelseitigen 
Klebestrip abziehen. Klebestrip mindestens fünf 
Sekunden lang fest auf die gewünschte Stelle oben 
auf die Rückseite des Tabletts drücken. Darauf 
achten, dass der Anfasser am Rand übersteht. Die 
Schutzfolie mit dem roten Strich am Anfasser 
nicht entfernen. Das zweite Deckpapier abzie-
hen. Für den Klebestrip den Untergrund gründ-
lich reinigen. Tablett mindestens fünf Sekunden 
lang fest an die Wand drücken. Bei größeren Tab-
letts zwei Klebestrips verwenden. Postkarten und 
Bilder mit Deco-Tape befestigen. Reagenzgläser 
mit Wasser füllen und Blumen hineinstellen.

 HAUS & GARTEN

von Lara Hunt
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Das brauchen Sie:
Alte, nicht zu große Schublade, Schleif-
papier, weiße Lackfarbe, Pinsel, ge-
mustertes Papier, Schere, Bleistift, Lineal, 
Draht, kleine Schraub-Ösen, Klebenagel 
für Tapeten und Putz (2 kg, die Anzahl 
richtet sich nach Gewicht der Schublade; 
Bücher, Wecker und Dekoration mitbe-
rechnen), doppelseitiges Bastelklebeband

So wird’s gemacht:
Die Schublade leicht anschleifen und 
weiß lackieren. Innen in jede Ecke ein 
Stück Bastelband kleben. Schutzfolien 
abziehen und das auf Schubladen- 
innenmaß passend zugeschnittene Pa-
pier aufkleben. Links und rechts zwei 
Schraub-Ösen in die Rückwand schrau-
ben und Draht für die Aufhängung befes-
tigen. Klebenägel nach Anleitung auf der 
Verpackung an der Wand befestigen und 
die Schublade am Draht befestigen.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen 

* 0,50 Euro/Anruf a.d.dt. Festnetz/Mobil höher.  
** 0,50 Euro/SMS. 

Einfach bis zum 28.1.2022 unter  

01378 - 900 370*  
anrufen oder  

senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse  

an die 99699**

Gewinnen Sie  
den Ratgeber 
„Deko It Yourself“Vieles im Haushalt kann man 

zweckentfremden. Das spart 
nicht nur Geld, sondern hilft 
auch der Umwelt. Statt leere 
Schraubgläser wegzuwerfen, 
kann man sie zum Beispiel zur 
Aufbewahrung verwenden oder 
aus ihnen ein dekoratives Tee-
licht basteln. 

Möglichkeiten gibt es aber noch 
viel mehr, für den Garten oder 
Balkon zum Beispiel. Eierkar-
tons eignen sich hervorragend 
für die Anzucht von Pflanzen. 
Und aus leeren Plastikkanistern 
oder -flaschen können mit ein 
bisschen Geschick Blumentöp-
fe werden. Dazu schneidet man 
einfach den oberen Teil ab und 
macht unten ein paar Löcher in 
den Boden. Danach kann deko-
riert werden. 

Verlosung:
prisma und der Gräfe & Unzer 
Verlag verlosen zehn Exempla-
re des Buchs „Deko It Yourself“, 
wo neben diesen Tipps noch 
viele weitere zu finden sind. 
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von Felix Förster

 HAUS & GARTEN 

„Es gibt viele gute Gründe 
für ein Fertighaus.

Für viele Bauherren 
sind es vor allem 
die kurze, planbare 
Bauphase und der 
hohe Wohnkom-
fort direkt nach der 
Schlüsselübergabe“, 
sagt Achim Hannott, 
Geschäftsführer des 
Bundesverbandes Deutscher 
Fertigbau (BDF). Der Hauptvor-
teil von Fertighäusern liegt dabei 
auf der Hand: Im  Gegensatz zu 
herkömmlichen Neubauten ist 
die Fertigstellung des Gebäudes 
innerhalb weniger Tage vollzo-
gen. „Fertighäuser werden zu-
meist schlüsselfertig gebaut, sie 
sind also bei Schlüsselübergabe 
bezugsfertig. Anders als Nass-
bauten müssen sie auch nicht erst 

trocken geheizt werden, sondern 
sind sofort komfortabel 

und sicher bewohnbar“, 
hebt Achim Han-

nott hervor. Hinzu 
kommen eine über-
durchschnittliche 
Energieeffizienz 

– und damit lang-
fristig niedrige Heiz-

kosten – sowie ein von 
Anfang an wohngesun-

des Raumklima, das 
auf den natürlichen 
Baustoff Holz sowie 
streng qualitätsge-
prüfte Bauproduk-
te zurückzuführen 
ist. Richtig gelesen: 
Fertighäuser bestehen 
zum Großteil aus Holz. 
Dies besitzt neben den Vortei-
len eines gesunden, natürlichen 

Raumklimas einen weiteren 
Pluspunkt: Fertighäuser verfügen 
über eine überdurchschnittliche 
Energieeffizienz.

Das Massivhaus wird im Ge-
gensatz zum „hölzernen“ Fer-
tighaus in schwerer Bauweise 
errichtet. Dies bedeutet, es wer-
den massive Baustoffe wie 
Stein, Beton, Leicht-
beton, Ziegel und 
Stahl verwendet. 
Bei dieser Bauwei-
se, die natürlich 
deutlich mehr Zeit 
in Anspruch nimmt, 
sind die Außen- und 
einige der Innenwände 
tragende Elemente. Im Vergleich 
zur Leichtbau- und Skelett-Kon-
struktion, die per Kran zusam-
mengesteckt werden, müssen 

Massivhäuser    nach bes-
ter Handwerkstradi-

tion Stein auf Stein 
gemauert werden.  
Ein Vorteil dieser 
Bauweise: An- und 
Umbauten sind 

besser möglich, da 
Wände durchbrochen 

werden können, weil in 
den meisten Fällen keine Mo-

dulbauweise vorliegt.

Tiny Houses sind ein Trend, 
der aus den USA zu uns herü-
bergeschwappt ist. Dabei han-
delt es sich um winzige Häuser; 
der Begriff steht aber für mehr 
als nur die bloße Größe der Un-
terkunft. Horrende Immobilien- 
preise, Wohnraummangel, eine 

sich immer schneller 
drehende Welt und 

das Bedürfnis nach 
einer nachhalti-
gen Lebensweise 
sind dabei einige 
der Gründe, wes-

halb sich eine im-
mer größer werdende 

Zahl von Menschen für 
das Wohnen auf kleinem Raum 
interessiert. Wer zu sich selbst 
finden und dabei das Wesentli-
che im Auge behalten möchte, 
ist bei dieser eher reduzierten 
Wohnform richtig aufgehoben. 
Das ist auch ein Grund, warum 
die Tiny-House-Bewegung auch 
in Deutschland ihre Freunde 
findet. Tiny Houses ermöglichen 
Freiheit, benötigen allerdings 
eine Genehmigung. Es gibt zwei 
Arten: stationär aufgestellte und 
mobile. Stationäre Mini-Häuser 
sind meist bis zu 50 Quadratme-
ter groß, mobile noch kleiner.

Vom Traum zum Haus
Das eigene Haus ist nach wie vor der Traum vieler 
Deutscher. Laut Online-Portal Statista wollten 2020 rund 
1,7 Millionen Bundesbürger ein Haus bauen. prisma stellt 
aktuelle Trends in Sachen Hausbau vor. 

Fertighaus

Massivhaus

Tiny House
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Idyllisch und modern: Fertighäuser sind individuell planbar. 
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von Marcus Italiani

 HAUS & GARTEN 

„Autsch!“ Bereits zum drit-
ten Mal in dieser Wo-

che ist Ulrike K. morgens mit 
den Zehen gegen den circa 15 
Zentimeter hohen Einstieg der 
Duschkabine gestoßen. Wäh-
rend sie den Duschhocker plat-
ziert, muss sich die 77-jährige 
Rentnerin an den Armaturen 
festhalten, um nicht wegzurut-
schen. Seit ihr Mann vor Kur-
zem gestorben ist, werden all-
tägliche Aktionen wie diese zu 
gefährlichen Abenteuern. Nicht 
zum ersten Mal fragt sie sich an 
diesem Morgen, ob sie in ihrem 
geliebten Haus wohl noch lange 
bleiben kann.  

Noch immer möchten die 
meisten Menschen auch im Al-
ter in der gewohnten Umgebung 
verbleiben. Ein Umzug ist für sie 
etwas Endgültiges, das die Ver-
bindung zu lieben Erinnerungen 
kappt. „Nicht nur für die räumli-
che Orientierung, auch psycho-
logisch gesehen kann es sinnvoll 
sein, möglichst lange in der ver-
trauten Umgebung zu bleiben. 
Denn das eigene Zuhause ist ein 
Erinnerungsort, ein Ort, der von 
emotionaler Bindung geprägt 
ist. Sie haben eine hohe Iden-
tifikation mit ihrem Haus und 
dem Umfeld. Hinzu kommen 
gemeinsame Erfahrungen in 

nachbarschaftlichen Netzwer-
ken“, heißt es beispielsweise bei 
der Verbraucherzentrale. 

Um das mietfreie Eigenheim 
so lange wie möglich bewohnen 
zu können, sollte man bereits vor 
dem Einzug prüfen, ob sich die 
betreffende Immobilie eignet, um 
sie auch im Alter zu bewohnen. 
Hierzu gibt es  – von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedliche – 
rechtliche Voraussetzungen.  Und 
hier gilt es, genau hinzuschauen: 
„Die Landesbauordnungen re-
geln das ‚Ob‘ der Barrierefreiheit, 
beantworten also die Frage, ob 
die Anforderungen der Barriere-
freiheit bei einem Bauvorhaben 
beachtet werden müssen. Die Re-
gelungen in den einzelnen Lan-
desbauordnungen weichen zwar 
voneinander ab, in nahezu allen 
Bundesländern ist aber geregelt, 
dass die Anforderungen erst aber 
einer gewissen Gebäudegröße 

oder Wohnungszahl zu beachten 
sind – meistens greift die Ver-
pflichtung erst ab drei oder mehr 
Wohnungen im Gebäude. Beim 
Bau eines Einfamilienhauses 
oder einer Doppelhaushälfte gel-
ten die Anforderungen der Bar-
rierefreiheit damit regelmäßig 
nicht. Der jeweilige Bauherr kann 
selbstverständlich dennoch bar-
rierefrei bauen, muss dies aber 
nicht tun“, sagt Rechtsanwalt Dr. 
Johannes Grüner, aus der Kanzlei 
Kapellmann und Partner, Düssel-
dorf. 

Geht es um eine Immobilie, 
in der man als älterer Mensch 
schon länger wohnt, ist zu über-
prüfen, ob es genug großzügige 
Flächen gibt, um sich auch künf-
tig gefahrlos zu bewegen. Welche 
Stolperfallen können sofort weg? 
Wo sind bauliche Maßnahmen 
notwendig, um Barrierefreiheit 
herzustellen? Gibt es bei Be-
darf die Möglichkeit, eine Voll-
zeit-Pflegekraft bei sich wohnen 
zu lassen? Welche Fördermittel 
stünden für einen Ausbau bereit? 
Oder wäre es vielleicht doch bes-
ser, über einen sinnvollen Stand-
ortwechsel nahzudenken? „Seit 
ungefähr zehn Jahren gibt es in 
dieser Hinsicht den Trend, seine 
Immobilie zu verkaufen und eine 
seniorengerechte Wohnung oder 
ein Penthouse zu erwerben, das 
viele Annehmlichkeiten bietet. 
Beispielsweise einen Fahrstuhl, 
der von der Garage direkt in die 
Wohnung fährt. Außerdem gro-
ße Flächen, breite Türen“, sagt 
Immobilienberater Norbert 
Moormann. Zudem befänden 
sich viele solcher Immobilien in 
Stadtteilzentren, in denen die 
Menschen die wichtigsten Nah-
versorger vor der Türe hätten. 
Moormann: „Es gibt Bauträger, 
die sich darauf spezialisiert ha-
ben. Am Ende bedeutet das ja 
nichts anderes, als weiterhin in 
der eigenen Immobilie zu leben 
– in der Variante des gehobenen 
Wohnungsbaus.“

Eigenheim – Glück … ganz allein?
Bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden wohnen  
und dabei gut zurechtkommen: Geht das überhaupt?  
prisma erklärt Möglichkeiten und Alternativen.
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Inwieweit stimmen Sie der nachfolgenden Aussage zu? 
„Ich finde, dass Pflanzen und Blumen glücklich machen.“

stimme voll  
und ganz zu

stimme eher zu

teils, teils

stimme nicht zu

weiß nicht / keine Angabe

Wie kommt man als Tages-
schau-Sprecherin zum Gärt-
nern?

Judith Rakers: Ich denke, 
wie jeder andere Mensch auch 
(lacht). Ich hatte Sehnsucht 
nach mehr Verbindung zur Na-
tur in meinem Leben, und ich 
habe mich zunehmend über die 
Plastikverpackungen in der Ge-
müseabteilung des Supermark-
tes geärgert. Dann machte ich 
irgendwann Nägel mit Köpfen, 
zog aufs Land und legte los. Aus 
ersten Versuchen im Gemüsean-
bau und in der Hühnerhaltung ist 
jetzt ein Selbstversorger-Garten 
geworden. Das erdet, im wahrs-
ten Sinne des Wortes, und es ist 
einfach ein schönes, sinnvolles 
Hobby, das für Entspannung und 
noch dazu für leckeres Essen 
sorgt. 

Was raten Sie Neulingen im 
Gemüseanbau? Welche Pflan-
zen bieten sich besonders zum 
Anfangen an?

Ich war vor drei Jahren selbst 
noch Anfängerin, deshalb weiß 
ich noch sehr genau, was mich 
damals überfordert hat: nämlich 
zu viel Theorie und die Auswahl 
der falschen Gemüsearten. Ich 

habe damals gepflanzt, was ich 
am liebsten esse. Es wäre aber 
besser gewesen, zuerst mit Ge-
müse zu starten, das pflegeleicht 
und anfängergerecht ist. Ich un-
terscheide die Gemüsepflanzen 
in meinem Buch deshalb nicht 
nach ihren biologischen Fami-
lien, sondern ich teile sie in die 
anfängergerechten Motivations- 
booster, in Gemüse für Fortge-
schrittene und Gemüse für Lei-
densfähige ein, wozu ich die To-
maten zähle. Sie sind die Diven 
unter den Gemüsepflanzen, und 
es macht Sinn, nicht ausgerech-
net mit ihnen zu starten, wenn 
man auch Erfolge sehen möchte.

Was ist der größte Fehler, 
den man im Garten machen 
kann?

Der größte Fehler ist, es nicht 
einfach mal auszuprobieren mit 
dem Gemüseanbau. Selbst 
auf einem kleinen Bal-
kon oder auf einer 
sonnigen Fenster-
bank kann man Sa-

lat und Radieschen pflanzen. 
Und ich bin mittlerweile fest 
überzeugt: Ein Garten ohne 
Hühner ist möglich, aber sinn-
los (lacht). Wenn man 20 Qua- 
dratmeter Platz hat im Gar-
ten, kann man eine kleine 
Gruppe von vier glücklichen 
Hennen halten. Eier kaufen 

im Supermarkt entfällt 
dann schon mal. Und 

das Federvieh hat‘s 
gut. Was will man 
mehr?  

Judith Rakers  
 und ihr Garten

 INTERVIEW

10
Bücher zu gewinnen!

Verlosung:
prisma verlost zehnmal „Home Farming“ 
von Judith Rakers. Einfach bis zum 
16.4.2021 unter 01379/88 85 19*  
anrufen. Viel Glück!
*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
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Quelle: prisma-Trend Februar-Befragung 2021; 
Basis: prisma-Leser gesamt n = 1.513

63%

27%

8% 1-2%

Machen auch Sie mit bei unseren  
Befragungen: www.prisma.de/trend

Jetzt bei
Anzeige

Mehr Produkte unter:
www.prisma-shopping.de

oder anrufen: 0911 / 46 27 13 83 

Gartenstrandkorb
Der Strandkorb Rustikal 250 Plus 
wird in einem Stück geliefert – es 
ist kein Zusammenbau nötig. Den 
Zweisitzer als Halbliegemodell 
mit Kissen und Klapptisch gibt es 
in zwei Farben. Passend erhältlich 
ist eine Abdeckhaube für 59 Euro. 
Die Lieferung erfolgt per Spedi-
tion bis Bordsteinkante (außer 
Inseln).

1.259 €

Gartenthermometer
Dieses 1,15 Meter 
lange Gartenthermo-
meter ist ein echter 
Hingucker, bei dem 
die Temperatur auch aus 
größerer Entfernung ab-
gelesen werden kann. Das 
Thermometer aus hoch-
wertigem Plexiglas kommt 
ohne Quecksilber aus.

59 €

5

Ran ans Beet 
Der Frühling ist da: Endlich Zeit für den Garten! Unsere 
prisma-Trend-Umfrage hat ergeben, dass 94 Prozent 
unserer Leser und Leserinnen einen Garten oder Balkon 
besitzen und die Mehrheit regelmäßig gärtnert. Wir haben 
Tipps gesammelt, die das Gärtnern einfacher machen.

1. Sonnenanbeter
Der Standort ist 
beim Gärtnern al-

les. Nach ihm sollten 
die Pflanzen ausgewählt werden. 
In der prallen Sonne fühlen sich 
zum Beispiel mediterrane Pflan-
zen wie Salbei und Lavendel wohl. 
Geranien, Petunien und Margeri-
ten mögen es auch heiß.

2. Für schattige 
Plätze
Auch wer einen 

schattigen Nordbal-
kon oder Garten hat, braucht auf 
üppige Blütenpracht nicht zu ver-
zichten. Abseits der Sonne ent-
wickeln sich Begonien, Fleißiges 
Lieschen und Fuchsien prächtig.

3. Pflanzen  
brauchen Platz
Zwischen den Pflan-

zen sollten die Ab-
stände beachtet werden, die eine 
Sorte für eine optimale Entwick-
lung benötigt. Der Platzbedarf 

steht auf dem Etikett oder kann 
beim Gartenfachhändler erfragt 
werden. Auch die Wurzeln benö-
tigen Raum zum Ausbreiten. Das 
gilt im Beet genauso wie in Töpfen 
und Kästen. Je größer das Erdvo-
lumen, desto besser können sich 
die Pflanzen entfalten. 

4. Kreativ werden
Manchmal ist ein-
fach nicht viel Platz 
für Pflanzen da – aber 

auch auf kleinem Raum 
kann gegärtnert werden. Kreati-
vität ist gerade im Balkongarten 
angesagt. Neben Klassikern wie 
Blumenkasten und Blumentopf 
können auch zweckentfremdete 
Kisten und selbstgebaute Hoch-
beete aus Paletten als Pflanzbehäl-
ter dienen.

5. Neue Erde,  
neues Glück
Eventuell vom Vor-

jahr vorhandene Erde 
in Gefäßen und Kästen sollte zu 

Saisonbeginn ausgetauscht wer-
den. Für einen optimalen Start 
der Blühpflanzen empfehlen Ex-
perten, hochwertige, vorgedüngte 
Erde zu nehmen.

6. Damit das  
Wasser nicht steht
Eine Drainageschicht 
am Boden eines Ge-

fäßes, zum Beispiel 
aus Blähton oder Kies, verhindert 
Staunässe. Ein Loch am Boden 
des Behälters lässt überschüssiges 
Wasser ablaufen. So können sich 
Sommerblumen optimal entwi-
ckeln.

7. Nahrung für die 
Pflanzen
Nach vier bis sechs 
Wochen muss bei vie-

len Erden bereits nach-
gedüngt werden. Dies kann für zwei 
bis drei Monate durch einen orga-
nischen oder mineralischen Lang-
zeitdünger mit ausgewogenem 
Nährstoffverhältnis geschehen. 
Ansonsten ist es nötig, Blühpflan-
zen ein- bis zweimal pro Woche mit 
Flüssigdünger zu versorgen.

8. Das Gießen nicht 
vergessen
Für ein optimales 
Wachstum brauchen 

Pflanzen die richti-
ge Menge Wasser. Regelmäßiges 
Gießen verhindert, dass die Blu-

menerde stark austrocknet und 
sich zusammenzieht. Das schadet 
nicht nur den Pflanzen, sondern er-
schwert auch die Wasseraufnahme. 

9. Kultiviert  
bienenfreundlich
Beet- und Balkon-
pflanzen unterstüt-

zen mit ihrem üppi-
gen Blütenbesatz die Ernährung 
wichtiger Bestäuberinsekten wie 
Bienen, Hummeln und Schmetter-
lingen. Meist weisen die kultivier-
ten Pflanzen mehr Blüten auf als 
die Wildarten. Zudem bieten sie 
Nektar und Pollen über einen ex- 
trem langen Zeitraum: vom zeiti-
gen Frühjahr bis zum ersten Frost 
im Spätherbst. 

10. Die Mischung 
macht’s
Das Sortiment bei den 
einjährigen Beet- und 

Balkonpflanzen bietet 
einen wahren Fundus an hervor-
ragenden Nahrungsquellen für 
Insekten. Aber auch die Blüten 
vieler Stauden wie der Herbst- 
aster, der Bartblume oder der 
Fetthenne versorgen Bienen und 
Co. bis weit in den Herbst hinein 
mit Nektar und Pollen. Sie lassen 
sich toll mit den einjährigen Zier-
pflanzen kombinieren. Ebenso 
viele Kräuter mit ihren duftenden 
Blüten, zum Beispiel Strauchbasi-
likum oder Thymian. 

zusammengestellt von Lara Hunt

 HAUS & GARTEN Inwieweit stimmen Sie der nachfolgenden Aussage zu? 
„Ich finde, dass Pflanzen und Blumen glücklich machen.“
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Auch hinter der Kamera als 
Anwalt tätig: Ingo Lenßen

„Aus dem Leben  
 abgeschrieben“

Ingo Lenßen ist der wohl bekannteste Anwalt im deutschen 
Fernsehen. Wir haben mit ihm über die Anfänge und die 

neuen Folgen von „Lenßen übernimmt“ gesprochen.

Wie wird man TV-Anwalt?
Ingo Lenßen: (lacht) Das weiß 
ich auch nicht so genau, auch heu-
te noch nicht. Anfang der 2000er 
habe ich ein Fax mit einer Anfrage 
bekommen. Die Sekretärin hat es 
mir gebracht, da stand „Kirch Me-
dia“ drauf, und ich habe es wegge-
worfen und mich noch darüber 
aufgeregt, mit welchen dreisten 
Maschen Betrüger es versuchen. 
Weil die Kirch-Gruppe ja insol-
vent war. Später habe ich es mei-
nem Bruder erzählt, der hat mich 
aufgeklärt, dass es Kirch Media 
gibt. Meine Frau hat mich dann 
überredet, da mal anzurufen.

Aber als Strafverteidiger 
sind Sie immer noch tätig?

Klar, das möchte ich auch nicht 
missen, ich liebe meinen Beruf. 

Gibt es einen Fall, der Sie 
nicht wieder losgelassen hat?

Ja, und der ist auch noch nicht 
so lange her. Am Landgericht 
Rottweil habe ich einen Mann 
vertreten, der ein Jahr lang un-
schuldig im Gefängnis war. Das 

war sehr intensiv. Neulich habe 
ich ihn bei einem Interview im 
Fernsehen gesehen, da hat er sich 
noch mal bei mir bedankt, dass 
ich ihn da rausgeholt habe. Das 
hat mich gefreut, aber ich habe 
auch gedacht: Er ist immer noch 
nicht darüber weg.

Sie machen Scripted Reality. 
Können Sie mal erklären, was 
das genau ist?

Ich mag den Begriff Scripted 
Reality nicht. Ich spreche lieber 
von Fiction light. Die Fälle, die 
wir zeigen, sind aus dem Leben 
abgeschrieben. Wir haben 25 
Minuten Zeit und viel weniger 
Budget als ein Spielfilm. Des-
halb Fiction light.

Wie lange haben Sie Ihren 
Bart schon? 

Seit ich 21 bin. Damals war 
ich großer Balzac-Fan. Der trug 
einen ähnlichen Bart.
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von Lara Hunt

„Lenßen übernimmt“
montags bis freitags,  
17 Uhr

 TV

Das komplette  
Interview lesen Sie auf: 
www.prisma.de/magazin

SCAN MICH!

Licht fürs Zuhause gewinnen!
prisma und Glückzuhaus.de verlosen zehn 
dimmbare Näve Deko-Pendelleuchten „Ki-
runa“  in Silber und 25 Fischer & Honsel 
Tischleuchten „Oriental“.

Einfach bis zum 24.9.2021  
unter 01379/88 85 15*  
anrufen, Wunschpreis nen-
nen und mit etwas 

Glück gewinnen!
*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. 
Festnetz/Mobilfunk abwei-
chend. Die Preise wurden 
prisma vom Kooperations-
partner 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

Pflanzen auch im Winter 
ab und an etwas Wasser 
brauchen.

Diese Akzente  
schmücken  
den Herbstgarten
Trist und grau? Das muss 
nicht sein. Manche Pflan-
zen zeigen erst, wenn es kälter 
wird, was in ihnen steckt. Hei-
desorten wie Calluna oder Eri-
ka lassen den Garten im Herbst 
bunt erblühen. Immergrüne 
Ziergräser wie Segge können 
dazu kombiniert werden. Wer 
seinen Herbstgarten gerne in 
den klassischen Tönen halten 
will, ist mit Chrysanthemen in 
Gelb oder Orange gut bedient.  

25 x
zu gewinnen!

Buntnesseln sorgen ebenfalls 
für Farbakzente. Im Winter 
geben Stauden wie Christrosen 
dem Garten bunte Tupfer. 

So fühlen sich  
Igel und Vogel wohl
Ist der Garten im Winter nicht 
ganz so ordentlich, freut das 
die Tiere. Nur wenig zurück-

geschnittene Stauden bieten 
Unterschlupf für verschie-

dene Lebewesen. Ein 
Laubhaufen ist ein be-

liebtes Winterquar-
tier für Igel. Und wer 
Vögeln etwas Gutes 
tun will, stellt noch 
ein Futterhäuschen 

auf – und hat dadurch 
einen tierfreundlichen 

Blickfang im Garten. 

10 xzu gewinnen!
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Igel im Laubhaufen

Buntnesseln

Rabattcode: Herbstglück5  
für www.glueckzuhaus.de

(Gültig ohne Mindestbestellwert  
bis zum 31.12.2021)
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ders beliebt. 
Schutz bieten 

Pflanzkörbe aus 
Draht. Wer es na-

türlicher mag, kann 
Kaiserkrone pflanzen. 

Sie soll die Schädlinge fern-
halten.

Im Herbst kann auch der 
Rasen noch einmal verti-
kutiert werden, um 
Moose und Algen 
zu verhindern. 
Vor dem ersten 
Frost sollte 
der Rasen zu-
mindest noch 
einmal ge-
mäht werden – 
allerdings nicht 
zu tief.

Herbstzeit  
ist Gartenzeit

Was jetzt im Garten zu tun ist –  
und worauf Sie dabei achten sollten.

Das wun-
derbare 

F a r b s p i e l 
des Laubs ist 
nicht der einzi-
ge Grund, weshalb 
man sich im Herbst 
in den Garten begeben sollte. 
Wer jetzt ein bisschen Arbeit 
in sein Stückchen Grün steckt, 
kann sich im Frühjahr über die 
Ergebnisse freuen. Von Mitte 
September bis etwa Mitte De-
zember können Blumenzwie-
beln wie Tulpen, Hyazinthen, 
Märzenbecher, Narzissen oder 
Schneeglöckchen gepflanzt 
werden. Dabei müssen Gärtner 
auf Tulpen und Hyazinthen gut 
aufpassen. Denn ihre Zwiebeln 
sind bei Wühlmäusen beson-

 HAUS & GARTEN

von Lara Hunt

Topfpflanzen 
schützen
Kübelgewächse 
brauchen für die 
kalte Jahreszeit 
besonderen Schutz. 
Frostempfindliche Pflanzen 
wie Zitruspflanzen, Olivenbäu-
me, Oleander oder Sternjasmin 

sollten in einen unbeheizten 
Wintergarten oder 

an einen hellen 
Fleck im Keller 

oder Treppen-
haus gestellt 
werden. Dort 
sind sie vor zu 
starker Käl-

te geschützt. 
Pflanzen wie 

die Engelstrom-

pete oder 
die Fuchsie 

können auch 
im Dunkeln 

ü b e r w i n t e r n . 
Wer unsicher ist, 

wie seine Pflanze am 
besten überwintert, sollte sich 
im Fachhandel erkundigen.

Auch Kübelpflanzen, die 
Frost vertragen, brauchen be-
sondere Pflege. Denn dadurch, 
dass sie im Kübel wachsen, sind 
ihre Wurzeln der Kälte stärker 
ausgesetzt. Ein Mittel dage-
gen: den Kübel isolieren, zum 
Beispiel mit Jutesäcken oder 
Vlies. Zwischen Stoff und Topf 
hilft eine Schicht Laub, die 
Pflanze warm zu halten. Nicht 
vergessen werden sollte, dass 

25 x
zu gewinnen!
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Blumenzwiebeln Zitronenbaum

Kaiserkrone
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Bunte Freudenspender
Ende Mai kommt wieder Farbe ins Spiel. Vor dem Haus oder 
auf dem Balkon blüht und summt es, dass es eine wahre 
Freude ist. prisma hat sich zwei der schönsten floralen 
Exemplare genauer angeschaut und verrät, wie man  
lange Freude an ihnen hat.

Pfingstrosen
Zunächst schüchtern, doch 
dann immer offenherziger, zeigt 
die Pfingstrose, was sie zu bie-
ten hat. Als Teil eines Stauden-
beets  oder in der Strauch-Va-
riante ist sie nicht nur ein 
prächtiger Hingucker, sondern 
auch noch eine Duftbombe. Um 
sie perfekt gedeihen zu lassen, 
gehört sie in nährstoffreichen 
Boden. Die Strauch-Pfingstrose 
blüht bereits im April, ihre Stau-
den-Schwester etwas später. 
Strauch-Pfingstrosen werden 
in der Traditionellen Chine-
sischen Medizin übrigens als 
Heilpflanzen verwendet. 

Hortensien 
Etwas später als die Pfingst-
rose blüht die Hortensie. Die 
auffällige Blume macht eigent-
lich immer eine gute Figur. 

Ähnlich wie die Pfingstrose 
beeindruckt sie durch ihre üp-
pige Blütenpracht und kann 
sowohl als Zierstrauch im Gar-
ten, vor Hauseingängen oder 
Fenstern sowie in der Vase auf 
dem Tisch ihre Besitzer er-
freuen. Manche Hortensien- 
arten lassen sich sogar dank 
saurem Boden und Alaun um-
färben. Einige wechseln ihre 
Farbe im Herbst von alleine. 
Hortensien lieben Wasser. Da-
her muss ihr Boden auch bei gro-
ßer Wärme stets feucht gehalten 
werden. Zudem benötigen sie ei-
nen nährstoffreichen Hortensi-
en- oder Rhododendrondünger. 
Vorsicht beim Zurückschnei-
den: Einige 
Arten bil-
den schon 
im Vorjahr 
Knospen.

von Marcus Italiani

Pfingstrosen erfreuen alle Sinne.

 HAUS & GARTEN

Verlosung: Unkraut vergeht nicht
Viele der nur scheinbar nervigen Unkraut-Pflanzen sind sogar ge-
sund und lecker. prisma verlost fünf Exemplare von „Das kleine 
Unkraut-Kochbuch“ (Verlag E. Ulmer) von Janine Hissel und Elke 
Schwarzer. Es bietet Wissenswertes und über 60 bunte Wildkräu-
ter-Rezepte. Einfach bis zum 14.5.2021 unter 01379 /888511* an-
rufen. Viel Glück!
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*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
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Eigenheim verkaufen, Kaufpreis 
sofort komplett erhalten und das
Eigenheim lebenslang weiter 
bewohnen.

Hier kostenlose Broschüre anfordern:

Tel: 030/403 6579-17
info@gniw.info
www.gniw.info

Gesellschaft für Nachhaltige
lmmobilienwirtschaft mbH
Kurfürstendamm 194
10707 Berlin




