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Regelmäßig Blutspenden
Man hilft anderen, wird gleichzeitig untersucht und nachher gibt es
auch noch lecker Essen.

Unangenehme Frühlingsaussichten
Waren vor einigen Wochen noch viele unangenehme Anblicke durch
dicke Wintermäntel verdeckt, kommen jetzt alle Modeverbrechen
gleichzeitig ans Frühlingslicht. Sei es die Tennissocke in der Sandale
oder die weiße Wampe bei bauchfrei gewandeten Tokio Hotel Groupies. Zum Glück gibt es Sonnenbrillen mit dunklen Gläsern…

High Heels mit Keilabsatz
Frauen lieben Keilabsätze, Männer auch… Sie machen lange Beine
und sind erstaunlich bequem. Schon in den Siebzigern angesagt,
gehört die Keilsohle wieder zu jedem modischen Outfit im Frühjahr.
Fenster putzen
Macht vielleicht keinen
Spaß, aber damit lockt
man den nahenden
Frühling auch in die
eigenen vier Wände.
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Übertriebenes Sonnenbaden im Frühling
Nach einem langen Winter freut man sich auf die ersten Sonnenstrahlen. Doch sollte das anfängliche Sonnenbaden mit Vorsicht
genossen werden, denn die sonnenentwöhnte Haut ist noch sehr
empfindlich.
WM, WM und nur noch WM in der Werbung
Schokolade ist süß. Zuviel davon und einem ist schlecht. Genau das
gleiche im Vorfeld zum „Ereignis des Jahres“: der WM. Man hat den
Eindruck, dass die gesamte Werbebranche auf diesen Zug aufspringen möchte und kann es so langsam nicht mehr sehen.

insidertip
Wilder Westen mal ganz anders
„Firefly – Der Aufbruch der Serenity“, die neuste Serie von„Buffy“Macher Joss Whedon, kam die gleiche Ehre zuteil wie damals den
ersten legendären „Star Trek“ Folgen. Zu Beginn von wenig bis
gar keinem Erfolg gekrönt, bildete sich schnell eine fanatische
und eifrig wachsende Fangemeinde. Dieser ist es auch zu verdanken, dass die erste „Firefly“ Staffel, die nach der Hälfte in den USA
abgesetzt wurde und hier gar nicht erst lief, nun synchronisiert
wurde und seit geraumer Zeit als schöne DVD Box zu haben ist.
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fundstück
des monats
Bügeln für Nudisten-Fans
Achtung! Hier kommt der Ausweg für
frustrierte Bügelsklaven, die jeden Tag
stundenlang vor dem Fernseher einsam
das heiße Eisen schwingen müssen. Dank
einer in Sekunden montierten, elastischen
Bügelbrettauflage, ist man ab jetzt auch
bei dieser Form des Bügelns nie mehr allein. Der Clou bei diesem Bezug ist nämlich
das Motiv: Entweder ein knackiger Beachboy oder eine Bikinischönheit. Und jetzt

Ohne Blick auf die Uhr läuft man Gefahr, 625 Minuten am Stück in eine andere Welt abzutauchen.

Die Welt von „Firefly“, in der die Crew der „Serenity“ um den harten aber herzlichen Captain Mal Reynolds (Nathan Fillion), der
ein bisschen an den guten alten Han Solo erinnert, ihr Dasein fristet, ist 500 Jahre in der Zukunft angesiedelt. Immer auf der Flucht
vor der Allianz, einem totalitären Regime, geht die Crew täglichen Gaunereien
nach und versucht
so, ihren Weg in
einem rauhen Universum zu gehen,
welches nichts mit
den bekannt sterilen Welten anderer

Sci-Fi-Szenarien gemein hat. So sind die Raumhäfen voll von
schmierigen Spelunken, haben die Raumschiffe Rostflecken und
man kämpft in erster Linie mit guten alten Projektilwaffen. Hier
ein bisschen „Mad Max“, dort ein wenig Wild West Pioniergeist,
unglaublich gelungene und witzige Dialoge, eine vielschichtige
Handlung, interessante Charaktere, aufschlussreiche Rückblenden und fertig ist das Universum von „Firefly“. Der großen Fanbase ist es übrigens auch zu verdanken, dass Joss Whedon mit
„Serenity“ den ersten Kinofilm mit seinen „Firefly“ Helden an den
Start bringen konnte, der inzwischen auch auf DVD erhältlich
ist. Fazit: Ein wilder Genremix, der durch die außergewöhnlich
gelungenen Dialoge und der vielschichtigen Charaktere einfach
sehenswert ist. Fortsetzung folgt?

Was dieser Knabe wohl drunter trägt?

hohem kulturellem Wert und ein Fest für
jede Gleichstellungsbeauftragte.
:Beim Bügeln nie mehr allein:
Fazit: Keine neue Idee und, falls nicht
Wechselbezüge angeboten werden, auf
Dauer doch etwas langweilig.

:Beachboy oder Bikinischönheit:
kommt´s: Die Motive lassen, ausgelöst
durch die Hitze beim Bügeln, ihre Hüllen
fallen. Beim Mädel verschwindet wie von
Geisterhand der Bikini, beim Burschen das
Handtuch. Ist der Bügelvorgang beendet
und die Auflage kühlt ab, „ziehen“ sich die
freizügigen Aufdrucke wieder an. Donnerwetter, mal wieder eine Erfindung von

no-go
des monats

:Sympathische Gauner in einem Wild-West-Universum:

...oder was auch immer

Arbeitskollegen,
die nun gar nicht gehen
Man glaubt manchmal nicht, wie
beschränkt und weltfremd gewisse
Menschen sein können. Besonders unangenehm wird es, wenn man diesen
Personen auf der Arbeit begegnen muss.
Ich vermute, dass einige überraschende
:Fatal für jedes Betriebsklima:
Kündigungen so zu erklären wären. Gerade mal neu im Laden und am besten noch
in der Lehre, aber schon mit so einer aufgeblasenen Selbstsicherheit ausgestattet,
dass es wehtut, rauben diese Vögel einem
den letzten Nerv und versauen aufgrund
ihres eigenen Unvermögens das gesamte
Betriebsklima. Dabei sind es ja nur kleine
Lichter, die vor lauter Ehrgeiz die Fähigkeit zu jedweder Selbstreflexion verloren
haben und nicht merken, dass sie sich

Bügeln für Anfänger: Hier wird so manches heiße Eisen angefasst.

ihre Sporen erst noch verdienen müssen
und so nicht ernst genommen werden.
Meine Güte, was kann die Welt dafür, dass
diese Leute mit sich selbst nicht zufrieden
sind, weil sie sich für zu dick oder weiß der
Henker was halten, dass hinter dieser aufgesetzten Fassade der pure Selbstzweifel
lauert und sie psychisch ungefähr so stabil sind wie Berliner Hauptschullehrer.
Für mich sind das tickende Zeitbomben,
die aufgrund von mangelnder sozialer Intelligenz niemals auf längere Dauer eine
adäquate Teambereitschaft an den Tag legen werden und so für jeden Betrieb eher
eine Last als ein Gewinn darstellen. Aber
diese Leute merken es nicht, selbst wenn
es Kritik nur so hagelt. Lieber scharwenzeln sie gespielt kämpferisch und Intrigen
spinnend zum Vorgesetzten, bei dem
:Tropft ab, wie Wasser von Gore-Tex:
diese Art allerdings abtropft wie Wasser
von Gore-Tex. Tja, die guten alten Hiebe
mit der Neunschwänzigen sind ja heute
kein allzu populäres pädagogisches Mittel
mehr, in diesen Fällen aber mehr als angebracht. Bleibt aufrecht!
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