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Wenn es neben dem Lau-
fen eine sportliche Out-

door-Freizeitbeschä f tig ung 
gibt, die nicht unter der Pan-
demie gelitten hat, dann ist es 
das Radeln. Zeit auf dem Draht- 
esel fördert nicht nur den Mus-
kelaufbau und die Kondition, 
sondern verbrennt auch lästige 
Kalorien, sodass die Fettpöls-
terchen quasi verschwinden, 
während man sich bestenfalls 
am Panorama einer wunderba-
ren Naturlandschaft  ergötzen 
kann. 

Schon 2020 waren längere 
Radtouren beliebte Reiseva-
rianten, aber auch die kurzen 
oder in erster Linie sportlichen 
Ausflüge sind begehrt wie nie. 
Davon kündet auch die positive 
Bilanz der deutschen Radhänd-
ler. „Die Nachfrage blieb auch 
nach Ende der Saison 2020, also 
über den Winter hinweg, unge-
wöhnlich hoch. Letztlich wird 

der Fahrradhandel in 2020 vo-
raussichtlich mit einem Plus in 
Höhe von circa 25 Prozent abge-
schnitten haben“, sagt Hans-Pe-
ter Obermark vom Verbund des 
Deutschen Zweiradhandels e.V. 
(VDZ), der 3 800 von rund 5 000 
Fahrradhändlern in Deutsch-
land vertritt. 

Bei Redaktionsschluss stand 
das genaue Ergebnis zwar noch 
nicht fest, aber dass 2020 für 
die Fahrradhändler eine ar-
beitsintensive Zeit eingeleitet 
hat, daran hat Obermark nicht 
den geringsten Zweifel: „Wir als 
VDZ schätzen die Nachfrage für 
2021 geringer, oder ähnlich der 
im ‚Megajahr‘ 2020, jedoch etwa 
15 Prozent höher als 2019 ein. Es 
gibt aber auch Aussagen, die der 
Branche ein nochmaliges Plus 
von 20 Prozent voraussagen. In 
jedem Fall wird der Fahrrad-
handel auf hohem Niveau weiter 
radeln.“ 

Auch beim Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Club e.V. 
(ADFC) ist man sich sicher, dass 
der Drahtesel bald des Deut-
schen Lieblingshaustier sein 
wird. „Corona hat dem Fahr-
rad einen kolossalen Boom ge-
bracht. Die Fahrradläden und 
Werkstätten waren vollkom-
men überlaufen – und auf den 
Straßen haben wir viele Neu-
aufsteiger gesehen. Jetzt kommt 
es darauf an, diese neue Liebe 
zum Rad zu verstetigen – und 
tolle Radwege im ganzen Land 
zu bauen. Geld vom Bund dafür 
ist reichlich da – im Klimapaket 
stecken 900 Millionen Euro für 
Qualitätsradwege in Stadt und 
Land“, sagt ADFC-Verkehrsex-
pertin Stephanie Krone. 

Aber genau daran hapert es 
aktuell noch. Krone: „Sagen 
wir so: Deutschland hat sich 
auf den Weg gemacht, ein fahr-
radfreundliches Land zu wer-

Merken Sie was? Genau: Der Frühling naht, die Tage werden länger, die Flora üppiger, die 
Freizeit-Möglichkeiten vielfältiger. Also ab aufs Fahrrad und hinein ins Abenteuer!

Aufsteigen, abfahren, genießen!
den – aber im Moment ist es zu 
allererst noch ein autofreundli-
ches. Es gibt zwar einen breiten 
politischen und gesellschaftli-
chen Konsens, dass wir bessere 
Radwege und zusammenhän-
gende Netze brauchen, um mehr 
Menschen aus dem Auto und auf 
das Fahrrad zu locken. Aber die 
Fortschritte sind quälend lang-
sam. Die Radfahrerinnen und 
Radfahrer hierzulande benoten 
ihre Zufriedenheit mit der Fahr-
radfreundlichkeit der Städte im 
Durchschnitt mit der Note 3,9 –  
und die meisten fühlen sich 
beim Radfahren nicht sicher.“ 

Sicherheit wird aber nicht nur 
durch die optimale Infrastruk-
tur vermittelt, sondern auch 
durch das passende Gefährt. Es 
gibt kaum etwas Deprimieren-
deres als kurz nach dem Kauf 
eines Zweirades festzustellen, 
dass Fahrer und Fahrrad nicht 
zusammenpassen. Daher hat 
sich die prisma-Redaktion die 
Frage gestellt: Welcher Fahr-
radtyp passt zu welchem Fort-
bewegungsmittel?

 FREIZEIT

von Marcus Italiani
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Welcher Fahrradtyp sind Sie?
CITYBIKE: Diese Fahrradart erfreut sich seit Jah-
ren großer Beliebtheit. Ein niedriger Einstieg lässt 
bei vielen Modellen zu, dass auch ältere Menschen 
problemlos aufsitzen können. Die Fahrt selbst erfolgt in 
komfortabler Sitzposition und mit meist guter Federung und 
ist hervorragend für den kurzen Ausflug in die Stadt geeignet. Die Naben-
schaltung per Drehgriff ist leicht bedienbar, und bei einem Großteil der 

Räder sorgt eine Rücktrittbremse für Sicherheit.   

MOUNTAINBIKE: Sie können es nicht geländig ge-
nug haben? Straßen sind ebenso albern wie saube-
re und ebene Radwege? Eine immerfort sportliche 
Sitzhaltung ist das, was Sie benötigen, um sich in den 

Sattel zu schwingen? Das ist Ihr Rad.

HOLLANDRAD:  Rahmen und geschwun-
gener Lenker sorgen für eine aufrechte Sitzposition. Das 
freut vor allem Menschen mit Rückenbeschwerden. Zu-
dem laden die entspannte Sitzposition und die einfache 
Nabenschaltung geradezu dazu ein, gemütlich durch die 
Natur zu radeln und seine Umgebung zu genießen. 

RENNRAD: Hier sind Sportler gefragt. Grundlagen sind 
ein extrem leichter Rahmen und die Kettenschaltung. 
Auf sehr schmalen Reifen und einer eher liegend zu 
nennenden Sitzposition wird ein gut befestigter Unter-

grund befahren, der rasante Sprints zulässt.  

FALTRAD: Platzsparend zusammenklapp-
bar hat man dieses Gefährt, das die Nachfolge des 
klassischen Klapprades antritt, immer dabei. Für Be-
rufstätige, die sich zwischendurch per ÖPNV bewegen, 
ebenso geeignet wie für Menschen, die ihr Rad gerne 
mit zu einem Ziel nehmen, das sie per PKW ansteuern. 

TREKKING-BIKE: Lange Touren sind Ihr 
Ding. Der Untergrund kann wechseln. Sie schalten 

gerne sportlich durch bis zu 30 Gänge, möchten aber 
auch auf die Möglichkeit nicht verzichten, Gepäckta-
schen anzubringen und voll verkehrstüchtig über be-
fahrene Straßen zu gleiten? Das Trekking-Bike dürfte 

die Erfüllung Ihrer Träume sein.  

PEDELEC: Sie möchten längere Strecken bewältigen, ohne Hochleis-
tungssport zu betreiben? Greifen Sie zum Pedelec. Die motorunterstützten 
Fahrräder gibt es in mehreren Varianten. Sie unterscheiden sich vom E- 
Bike vor allem, weil ihr Elektromotor erst dann unterstützt, wenn der Fahrer in 
die Pedale tritt. Hierdurch wird die körperliche Anstrengung reduziert, sodass 
größere Strecken bewältigt werden können. Pedelecs gelten als Fahrräder, 
wenn ihr Motor bei einer Nenndauerleistung von 250 Watt den 
in die Pedale tretenden Fahrer nur bis zu einer Geschwin-
digkeit von 25 km/h unterstützt. Sogenannte S-Pedelecs 
hingegen verfügen über stärkere Motoren und unterstüt-
zen den Fahrer bei Geschwindigkeiten bis zu 45 km/h. Sie 
gelten als versicherungspflichtige Kleinkrafträder.  

Verlosung:
prisma verlost ein  Dreirad 
„City“ mit 7-Gang-Nabenschal-
tung, Einkaufskorb, Rücktritt- 
und Feststellbremse.
Einfach bis zum 19.3.2021  
unter 01379/88 50 20*  
anrufen. Viel Glück!

Verlosung:
prisma verlost einen  
komfortablen Thule Chariot 
Cross-Allround-Anhänger  
für Familien mit einem aktiven 
Lebensstil.
Einfach bis zum 19.3.2021 
unter 01379/88 50 21*
anrufen. Viel Glück!

Stabilität, Sicher-
heit und Mobilität 
sollten sich nicht aus-
schließen. Mit dem Drei-
rad City von Wulfhorst kommt 
niemand so schnell ins Tru-
deln. Das schicke Fahrad wur-
de eigens mit einem neu kon- 
struierten und äußerst stabilen 
Flachovalrahmen ausgestattet. 
Auf- und Absteigen ist dank des 
tiefen Einstiegs ebenfalls kein 
Problem und vermittelt ein gro-
ßes Sicherheitsgefühl. Die Fe-
stellbremse erhöht diesen Faktor 
noch, da sie einen Auf- und Ab-
stieg ermöglicht, ohne die Gefahr 
aufkommen zu lassen, dass das 
Dreirad plötzlich wegrollt. Dank 
der 7-Gang-Nabenschaltung sind 
kleine Steigungen ebenso leicht 
zu bewältigen wie entspanntes 
Bummeln auf ruhigen Wegen 
oder flottes „Mitschwimmen“ 

Nachwuchs  
an Bord 

Auf drei Rädern  
unterwegs

 VERLOSUNG

 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

im Straßen-
verkehr. Rück-
trittbremse und 
L E D - B e l e u c h -
tungsanlage mit Stand-
lichtfunktion gehören ebenfalls 
zur Ausstattung. In dem großen 
Shoppingkorb können Sie Ihre 
Einkäufe sicher transportieren.
www.wulfhorst.de

Wer sich ausgiebig mit dem 
Zweirad fortbewegen und den 
Nachwuchs gerne mitnehmen 
möchte, der kann dies mit dem 
Thule Chariot Cross-Anhänger 
auf ausgesprochen unkompli-
zierte und gleichzeitig kom-
fortable Weise tun. Radfahren, 
Joggen, Spazierengehen und 
Skilanglauf sind mit ihm mög-
lich. Denn ein Fahrrad-Set und 
ein Buggy-Set sorgen für maxi-
male Variabilität. Dank Thule 
Click n’ Store und dem  Thule 
VersaWing System ist der Wech-
sel zwischen den Sets schnell 
und kinderleicht zu bewerkstel-
ligen. Mit verstellbarem Schie-
bebügel, einem Liegesitz, der 
sich problemlos neigen lässt, 

einstellbarer Federung und ver-
stellbaren Lüftungsschlitzen ist  
Komfort  garantiert. 
www.thule.com

Fahrrad-
Anhänger zu  gewinnen!

Dreirad
zu  

gewinnen!
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Frauke Ludowig, Moderatorin
Worauf freuen Sie sich bei der neuen Staffel „Let‘s Dance“ am meis-
ten? Ich freue mich jedes Jahr auf die mitreißende Energie hinter den Kulis-
sen dieser einzigartigen Show! Wenn ich das „Let’s Dance“-Team zum Beispiel 
beim Essen in der Kantine treffe, wo Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Jorge 
Gonzalez, alle Profis und Promis übers Tanzen philosophieren.  Auf welchen 

Kandidaten sind Sie besonders gespannt?  Ich freue mich unter anderem sehr auf 
Jan Hofer, nachdem wir jahrelang nur seinen Oberkörper in der Tagesschau sehen durf-
ten. Er war kürzlich in meiner Sendung, ihm drücke ich sehr die Daumen.
„Let‘s Dance“ am 26. Februar und 5. März, 20.15 Uhr, RTL
Das ganze Gespräch mit Frauke Ludowig auf www.prisma.de/hallo

Nächste Ausfahrt

Auf der A 20 von Bad Segeberg nach Prenzlau begegnet 
Autofahrern nahe dem Anschluss 20 das Hinweisschild 
„Doberaner Münster“. Wer die Autobahn bei Bad Dobe- 
ran verlässt und der L 13 Richtung Norden folgt, gelangt 
zur hochgotischen Kirche in der Nähe der Hansestadt 
Rostock. Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und gilt 
als „Perle der Backsteinromantik“. Die Ausstattung der 
ehemaligen Kirche des Zisterzienser-Klosters Doberan 
ist europaweit einzigartig. So beherbergt sie beispiels-
weise den ältesten Flügelaltar der Kunstgeschichte.
Auto:  A 20, AS 13, Bad Doberan
ÖPNV: circa 15 Minuten Weg vom Bf. Bad Doberan
Interaktive Karte: www.prisma.de/ausfahrt

Unverhofft liebt oft

Können Gefühle 30 Jahre überdauern und un-
verhofft wiederbelebt werden? Erzieherin Ka- 
tharina (Valerie Niehaus) und Auswanderer Juri 
(Dirk Borchardt) sind das beste Beispiel dafür, 
dass Liebe nicht verjährt. Im Zweiteiler „Nächs-
te Ausfahrt Glück“ (Teil 1 am 28. Februar, 20.15 
Uhr, Teil 2 am 7. März, 20.15 Uhr, ZDF) gerät die 
Welt der mittlerweile verheirateten Mutter aus 
Eisenach gehörig ins Wanken, als plötzlich ihre 
Jugendliebe Juri vor der Tür steht. Der war kurz 
nach dem Mauerfall verschwunden. Das Ganze 
wird noch dadurch verkompliziert, dass Katha-
rina sich um Juris kranken Vater kümmert. Und 
einen Ehemann gibt es ja auch noch.  mi

prisma-Freizeittipp

Regnerische Tage kön-
nen schnell langweilig werden. Das wissen nicht nur 
Familien mit kleinen Kindern. Wie wäre es deshalb 
mit einer Runde Schach? Wer keine Figuren zu Hause 
hat, kann sich ganz einfach welche basteln – und zwar nachhaltig aus Gegenständen, die sonst in den 
Müll wandern würden. Pro Spieler werden 16 Figuren benötigt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt; 
Konservendosen und PET-Flaschen sowie anderer Verpackungsmüll können beklebt oder mit schwarzer 
beziehungsweise weißer Farbe angemalt werden. Eine Inspiration für die Bastelstunde liefert das Foto. 
Wenn die Farbe und der Kleber getrocknet sind, darf gespielt werden. Übrigens: Wer keine Lust auf Schach 
hat, kann auch einfach neun PET-Flaschen in der Form eines Dreiecks aufstellen und mit einem kleinen 
Ball kegeln. Die Flaschen machen vielleicht ein bisschen Krach beim Umfallen, aber Kinder und 
Erwachsene werden sicher gleichermaßen ihren Spaß haben.
Alle prisma-Tipps: www.prisma.de/freizeittipp
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Titelfoto: RTL / TVNOW / Let‘s Dance

Der Tanzprofi

Früh übt sich, wer ein Meister wer-
den will. Bei mir war das anders. 
In die Tanzschule ging ich erst mit  

28 –  zusammen mit mei-
ner Oma! Sie war damals 
70 und suchte einen Tanz-
partner. Den, der ihr von 
der Tanzschule an die Sei-
te gestellt wurde, wollte 
sie nicht. Der Enkel muss-

te her. Oder besser: durfte. Als ich 
neulich mit ihr telefonierte, kamen 
die Erinnerungen bei ihr wieder hoch: 
Den langsamen Walzer hätten wir 
zu „Ich tanze mit dir in den Himmel  
hinein“ getanzt, den Foxtrott zu „Resi, 
I hol di mit mei’m Traktor ab“. Das 
war damals eine schöne Zeit, einmal 
die Woche abends auf dem Tanzpar-
kett.
Ex-Mister-Tagesschau Jan Hofer 
hat auf unserem Cover sein schi-
ckes Tanzoutfit schon an. Nach der 
Auftaktshow von „Let’s Dance“ am  
26. Februar bei RTL werden wir wis-
sen, mit welcher Partnerin er sich 
den 13 anderen Paaren stellt. Und 
vor allem, ob er zum echten Tanz-
profi wird. Wir werden es verfolgen. 
Zusätzlich gibt uns Experte Joachim 
Llambi jede Woche in prisma einen 
Einblick. 

Bad Doberan

暈

Inhalt
  4 Interview mit Jan Hofer
  4 Llambis Kolumne
  5 Finanzen: Sparplan
  6 Neues Buch von Axel Beyer
  6 Modefrühling
12 Fernsehprogramm
13 Streaming-Tipps
15 Gut zu wissen
17  Tatort aus Zürich
34 Gesund & fit

Rubriken
15 Impressum
29 Sudoku und Kreuzworträtsel
32 10 000 Euro zu gewinnen
33 Horoskop

NACHHALTIG INSPIRIEREND:

TIPPS FÜR KREATIVES, 
NACHHALTIGES LEBEN.
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Tobias van Dieken (Schauspieler)
Sie spielen in „Väter allein zu Haus: Andreas“, einen Vater und Haus-
mann. Können Sie in dem Bereich auf Erfahrung zurückgreifen? 
Tatsächlich. Seit 2006 bin ich Freiberufler und spiele zwar immer noch am 
Münchner Volkstheater, aber auch in Filmen. Und da kommt es auch mal zu 
längeren Auszeiten. Zu Hause bin ich dann der Hausmann. Ich gehe einkau-

fen, koche sehr gerne… Gut, zugegeben: Putzen ist jetzt nicht unbedingt meine Leiden-
schaft. Was hat Sie an der Rolle gereizt?  Dass die Geschichten von echten Figuren, 
echten Typen erzählen. Dass nicht alles nach 08/15 aussieht. 
„Väter allein zu Haus: Andreas“ am 26. Februar, 20.15 Uhr, ARD
Das ganze Gespräch mit Tobias van Dieken auf www.prisma.de/hallo

Nächste Ausfahrt

Auf der A 81 von Gottmadingen nach Würzburg begeg-
net Autofahrern nahe der AS 34 das Schild „Rottweil – 
Älteste Stadt Baden-Württembergs“. Wer die Bahn hier 
verlässt und der B 462 sowie der B 14 folgt, erreicht die 
Stadt am Neckar. Rottweil liegt ungefähr in der Mitte 
zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Die Siedlung 
auf dem heutigen Stadtgebiet von Rottweil wurde 73 
nach Christus von den Römern gegründet. Als Sehens-
würdigkeit der Stadt gilt heute das Schwarze Tor, ein 
Teil der 1230 errichteten staufischen Befestigung.
Auto:    A 81, AS 34, Rottweil
ÖPNV: zum Beispiel von Stuttgart mit der Bahn
Interaktive Karte: www.prisma.de/ausfahrt

Das prisma-Cover des Jahres 2020

Insgesamt 63 Titelseiten hat die prisma-Redak-
tion im vergangenen Jahr für Sie entworfen. Gar 
nicht so leicht für Sie, sich zu entscheiden, wel-
che die schönste war. Viele unserer Leserinnen 
und Leser haben angerufen und abgestimmt. 
Und das Ergebnis  der 
Cover-Wahl 2020 ist 
ziemlich eindeutig:  Mit   
42 Prozent der abgege-
benen Stimmen hat sich 
das Leuchtturm-Cover 
aus dem Juli 2020 in 
der Endrunde gegen 
neun andere Kandida-
ten durchgesetzt. Den 
zweiten Platz belegt mit 13 Prozent der Stim-
men die Titelseite mit den niedlichen Pinguinen, 
während das Cover zum Kinostart des neuen 
Lassie-Films sich mit acht Prozent den dritten 
Platz sichert. Die prisma-Redaktion bedankt 
sich bei allen, die an der Abstimmung teilgenom-
men haben.  rps

prisma-Freizeittipp

Gerade in der kalten Jah-
reszeit freut sich die Haut über besondere Zuwendung.  
Wer sie mit einer selbtsgemachten Körperbutter ver-
wöhnen möchte, braucht dafür nur drei Grundzutaten:  
50 g Kokosöl, 50 ml Mandelöl sowie 150 g Sheabutter. Das Kokos- und das Mandelöl werden in einem Was-
serbad miteinander verschmolzen. Anschließend wird nach und nach die Sheabutter hinzugegeben. Damit 
diese schneller schmilzt, kann sie vorher in Stücke zerhackt werden. Die fertige Masse kommt danach 
mindestens für eine Stunde in den Kühlschrank. Wenn die Creme richtig schön abgekühlt ist, wird sie mit 
einem Mixer steif geschlagen – auf niedriger Stufe beginnen und langsam steigern. Wer seine Körperbutter 
nun noch veredeln möchte, kann acht bis zehn Tropfen Rosenöl hinzugeben. Auch Lavendelöl eignet sich 
als Duftstoff. Wichtig ist nur, dass das fertige Produkt nicht im Badezimmer gelagert wird, denn 
dort ist es zu feucht. Im Kühlschrank ist die Creme besser aufgehoben.
Alle prisma-Tipps: www.prisma.de/freizeittipp
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Titelfoto: Aylin Tezel; Christoph Köstlin

Hula Hoop

Für mich war er nicht mehr als ein 
Kinderspielzeug, ein blödes noch 
dazu. Hellgrün war meiner, mit 

schmalen weißen 
Streifen. Zurecht 
kam ich mit ihm 
auch nicht. Meinen 
Hula-Hoop -Reifen 
meine ich. Jenen gro-
ßen dünnen Kunst-
stoffreifen, der so 
herrlich elegant um 

die Hüften kreisen kann. Bei fast al-
len Mädchen war das damals in den 
80ern so, erinnere ich mich. Nur bei 
mir funktionierte das nicht. Der 
Reifen lag mehr auf dem Boden, 
irgendwann war er weg und ver-
schwand aus meiner Erinnerung. 
Und heute? Hula-Hoop-Reifen sind 
wieder in. Nicht nur viele Promis 
zeigen sich auf Fotos und in Videos 
mit dem Plastikteil. Auch unser 
prisma-Kolumnist Doc Esser hat 
Tipps, wie Sie mit dem meist ein 
Meter großen Kunststoffreifen Ih-
ren Körper trainieren können. Gut 
seien die Übungen vor allem für 
Bauch, Taille, die ganze Körper-
mitte eben. Das einstige Kinder-
spielzeug scheint sich zum kultigen 
Workout-Gerät zu wandeln. Der 
Hula-Hoop-Reifen wird sich weiter 
drehen.
 

Rottweil

暈
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Titelfotos: Schauspielerin Liza Tzschirner; TV-Koch 
Dirk Hoffmann; Schauspielerin Margarita Broich

Janin Ullmann (Moderatorin, Schauspielerin)
Was wollten Sie mit der Doku „Wie lange ist für immer“ herausfinden? 
Im ersten Teil der Doku gehe ich der Frage nach, warum wir uns überhaupt 
verlieben. Liegt das in unseren Genen? Und im zweiten Teil versuche ich he-
rauszufinden, wie man aus dem Verliebtsein eine haltbare Beziehung machen 
kann. Und wie lautet Ihr Fazit? Gibt es so was wie ein „Für immer“? Es 

gibt auf jeden Fall ein für immer, nämlich ein für immer mit sich selbst, und deswegen ist 
es wichtig, liebevoll mit sich zu sein. Für mich persönlich gibt es darüber hinaus mehrere 
für immer, denn die Erinnerungen werden immer in mir bleiben. 
Doku „Wie lange ist für immer?“ am 11. Februar, 20.15 Uhr, ZDFneo
Das ganze Gespräch mit Janin Ullmann auf www.prisma.de/hallo

Nächste Ausfahrt

Auf der A 9 von Berlin nach München begegnet Au-
tofahrern nahe dem Anschluss 41 das Hinweisschild 
„Eremitage“. Wer die Autobahn bei Bayreuth-Nord ver-
lässt, gelangt zur historischen Parkanlage, die ab 1715 
entstand. Das Alte und das Neue Schloss zählen zu 
den Sehenswürdigkeiten der Anlage. Das Alte Schloss, 
auch Eremitageschloss genannt, schenkte Markgraf 
Friedrich einst seiner Gemahlin Wilhelmine. Neben ei-
nem barocken Schlossgarten mit Wasserspielen war-
tet auch ein Wald auf die Besucher.
Auto:   A 9, AS 41 Bayreuth-Nord
ÖPNV: Stadtbus 302 u. 303 ab Bahnhof Bayreuth
Interaktive Karte: www.prisma.de/ausfahrt

Bayreuth-Nord

暈

Malt doch mal die Maus!

Liebe Kinder, die „Sendung mit der Maus“ wird im 
März 50 Jahre alt. Das wird prisma mit der Maus 
feiern und braucht dafür Eure Hilfe. Schickt 
uns Eure Bilder von der Maus. Werdet kreativ: 
Ihr dürft malen, Kollagen anfertigen oder bas-
teln. Eure Kunstwerke könnt Ihr uns als Foto 
bis Freitag, 12. Februar, 15 Uhr, per E-Mail an  
leseraktion@prisma-verlag.de schicken. Oder 
Ihr sendet Eure Bilder per Post an prisma-Verlag,  
Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf. Eine 
Auswahl Eurer Bilder wird im Magazin und auf 
prisma.de veröffentlicht. Unter allen Einsen-
dern verlosen wir außerdem einen echten Maus-
Preis.  lmh

prisma-Freizeittipp

Aus Wachsresten lassen 
sich ganz einfach neue Kerzen gießen. Es wird lediglich 
ein neuer Docht benötigt. Für Anfänger eignet sich am 
besten ein Flachdocht, da dieser in beide Richtungen 
abgebrannt werden kann. Nun wird ein Loch in die Unterseite einer Dose gemacht, durch das der neue 
Docht gezogen wird. Dieser wird mit einem über die Dose gelegten Holzstäbchen mittig fixiert. Mit etwas 
weichem Wachs kann das kleine Loch abgedichtet werden. Wer das Gefäß mit Speiseöl einreibt,  hat später 
keine Probleme, die Kerze aus der Form zu holen. Die Wachsreste werden bei geringer bis mittlerer Tempe-
ratur in einem Wasserbad geschmolzen und dann in die Dose gegossen. Abkühlen lassen, und fertig ist die 
Kerze! Lässt sie sich nach dem Abkühlen nicht herauslösen, hilft es, sie in den Kühlschrank zu stellen. Für 
das Kerzengießen können übrigens neben Dosen auch Pappkartons oder Papierrollen als Form 
verwendet werden. Wichtig ist nur, dass kein Wachs austreten kann.
Alle prisma-Tipps: www.prisma.de/freizeittipp

In den Topf geguckt

Extravagante Zutaten, viel Drum-
herum, vielleicht auch der eine oder 
andere Trick bei der Zubereitung: 

Ist es wirklich das, 
was ein richtig gutes 
Essen ausmacht? 
Oder genügt auch 
mal etwas Einfache-
res, vielleicht etwas 
Altbewährtes, so-
gar Traditionelles? 
Mein Eindruck ist: 

In Deutschlands Küchen herrscht 
Kreativität. Viele trauen sich mehr 
oder kochen endlich mal selbst. 
Teils zwangsläufig, teils aus eige-
nem Antrieb heraus. Wir haben den 
kurzen Draht zu Prominenten. Den 
haben wir genutzt und mit einigen 
über ihre Kochgewohnheiten ge-
sprochen – und ihnen sogar in die 
Töpfe geschaut. Was kommt auf 
den Tisch? Und vor allem: Läuft al-
les nach Rezept und Vorgabe oder 
eher nach Gefühl und Tagesform? 
Dabei hat uns der eine oder andere 
Promi überrascht. Mehr dazu ab so-
fort in unserer neuen Serie, in die-
ser Ausgabe auf Seite 4. Viel Spaß 
beim Nachkochen!
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Die Lieblingsjeans hat 
Löcher? Kein Problem, 
als Tasche bekommt sie 
eine tragende Rolle. Die 
Beine werden dafür ab-
geschnitten und vernäht.

Auch im Kinderzimmer ist 
Upcycling angesagt. Eierkar-
tons können mit Acrylfarbe 
bemalt und zu Bäumen 
zusammengeklebt werden.

Kreatives Gärtnern:  
Küchenkräuter wie bei-
spielsweise Kresse gedei-
hen auch in PET-Flaschen.

Alte Sneaker oder 
Gummistiefel eignen 
sich als Blumentöpfe. 
Bepflanzt sind die 
ausrangierten Schuhe 
ein echter Hingucker.

Ein Schränkchen aus 
einer Obstkiste bauen 
– der Fantasie sind 
beim Upcycling keine 
Grenzen gesetzt.

Altglas muss nicht zwangs-
läufig in den Container: Mar-
meladen- oder Gurkengläser 
sind bemalt oder beklebt 
perfekte Gefäße für Kerzen.

Aus Europaletten und alten Holzkisten 
lassen sich mit ein wenig handwerkli-
chem Geschick ganz tolle Möbel zaubern 
– wie hier fürs heimische Schlafzimmer.

 GESELLSCHAFT

Upcycling ist eine Art Gegenbewegung zur 
Wegwerfgesellschaft: Statt Abfallprodukte 
oder scheinbar nutzlose Dinge in den Müll zu 
befördern, werden sie zu neuwertigen Produk-
ten umgewandelt. So wird nicht nur die Umwelt 
weniger belastet, sondern auch der Geldbeutel 
geschont. Weinkisten werden zu Weinregalen, 
Marmeladengläser zu Teelichthaltern, und aus 
der zerschlissenen Jeans wird eine modische 
Handtasche.

Aus Alt 
mach Neu 

In die Jahre gekommene Haushaltgeräte, 
gebrauchtes Verpackungsmaterial, altes 
Spielzeug oder kaputte Kleidung – nicht 
alles muss sofort weggeworfen werden. 
prisma verrät, welche Möglichkeiten das 

sogenannte Upcycling bietet.

von Sarah Schneidereit
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DIE SCHÖNSTE ZEIT IM JAHR:

KNIFFE UND
INSPIRATIONEN 
FÜR DEN GARTEN.
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zusammengestellt von Lara Hunt

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. 

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.

 HAUS & GARTEN
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Was jetzt in die Erde sollte
Wer noch nicht angefangen hat, sollte jetzt aktiv werden: 
Der April ist der ideale Monat für die Aussaat verschiedener 
Sommerblumen und Gemüsesorten. Aber Achtung: 
Frostempfindliche Pflanzen sollten zunächst nur auf der 
Fensterbank gehalten werden, bis Mitte Mai die Eisheiligen 
vorüber sind.

Gemüse
Letzte Chance für 
die Tomate – sie 
sollte spätestens im 
April ausgesät werden. Toma-
ten werden am besten in kleine 
Töpfe mit Anzuchterde gesät. Sie 
mögen es warm und sonnig. Ins 
Gemüsebeet sollten sie erst nach 
den Eisheiligen gesetzt werden. 
Wer mag, kann sich jetzt auch an 
Paprika, Zucchini oder Aubergi-
ne versuchen. 

Wer jetzt tätig wird, kann im 
Sommer eigenen frischen Salat 
ernten. Feld-, Eisberg oder Gar-
tensalat können direkt im Frei-
land ausgesät werden. Soll der 
Salat noch verfeinert werden, 
können auch direkt Radieschen, 
Garten- oder Kapuzinerkresse 
gesät werden. Die Kapuziner-
kresse hat schöne Blüten, die 
nicht nur im Garten etwas her-
machen, sondern auch auf dem 

Salatteller, denn sie sind essbar. 
Auch frühe Kartoffelsorten kön-
nen ab sofort in die Erde – direkt 
ins Beet. Das funktioniert sogar 
auf dem Balkon – entweder im 
Spezialtopf oder auch einfach nur 
in einem möglichst großen Blu-
mentopf. 

Sommerblumen
Direkt ausgesät 
werden können 
Kornblumen, Rin-
gelblumen, Sonnenblumen oder 
Chrysanthemen. Es gibt auch 
Blumenmischungen, die bereits 
jetzt in den Garten dürfen. Im 
Zweifel hilft ein Blick auf die An-
gaben auf dem Saattütchen, denn 
je nach Sorte kann die Zeit, in der 
ausgesät werden sollte, variieren. 
Wer Astern, Kornblumen oder 
Löwenmäulchen im Garten ha-
ben will, kann sie ab April auf der 
Fensterbank vorziehen.

von Lara Hunt

VIele Pflanzen können 
jetzt gesät werden.

 HAUS & GARTEN
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Eisheilige

Die Eisheiligen, die je nach Re-
gion auch Gestrenge Herren 
oder auch einfach nur Maifröste 
genannt werden, haben ihren 
Namen, weil der Zeitpunkt der 

Frostnächte mit den Gedenk-
tagen von Heiligen zusammen-
fallen. Nach der kalten Sophie, 
die auf den 15. Mai fällt, sollten 
die Nächte frostfrei sein, auch 
empfindlichere Pflanzen dürfen 
dann nach draußen.

11

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



5

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?  

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

Judith Rakers  
 und ihr Garten

 INTERVIEW

stimme voll  
und ganz zu

stimme eher zu

teils, teils

stimme nicht zu

weiß nicht / keine Angabe

Inwieweit stimmen Sie der nachfolgenden Aussage zu? 
„Ich finde, dass Pflanzen und Blumen glücklich machen.“
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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

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.

1.259 €

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).

59 €

Mehr Produkte unter:
www.prisma-shopping.de

oder anrufen: 0911 / 46 27 13 83 

Anzeige

Jetzt bei




