


Dr.Winter
1. Behältst du mich, wenn ich dir bis nach Hause nachlaufe?

Ja, männliche Flirter sind beim ersten Aufeinandertreffen nicht nur distanzlos wie mancher 
Hund, sondern ebenso anhänglich. Wenn ein Typ mit diesem Spruch um die Ecke kommt, 
ist Vorsicht angeraten. Man wird ihn vermutlich nicht mehr so schnell wieder los.

2. Endlich! Die passende Frau zu meiner Bettwäsche!

Er mag  einen Hintern wie Apollo und einen Blick wie Dschingis Khan haben, am Ende 
ist er mit diesem billigen Spruch aber doch nur ein simpel gestrickter Macho.

3. Ich muss ein Lichtschalter sein. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, machst du mich an. 

Nein, der Himmel weint nicht, weil die unbekannte Schöne ein gefallener Engel  ist 
und mit einem Lichtschalter möchte man auch keine Nacht verbringen. Manche 
Sprüche sind einfach zu wirr und abgegriffen, dass Frauen nur noch die Flucht 
ergreifen wollen.

4. Ich bin vom ADAC und würde dich gerne abschleppen.

Noch so ein Autospruch. Aber jetzt mal im Ernst: Wer auf den ADAC zurück-
greifen muss, um einen lässigen Anmachspruch rauszuhauen, der braucht 
in Sachen Flirttechnik eine ordentliche Starthilfe. Am besten dem Typen 
das Pannendreieck vor die Nase stellen.

5. Ich bin so schlecht im Bett – das musst du erlebt haben!

Zugegeben, der Spruch ist schon sehr lustig. Ironie funktioniert meis-
tens ganz gut zwischen Bar und Dancefloor. Das Problem ist nur: 
vielleicht stimmt es ja wirklich, und der Typ ist eine absolute Niete 
im Bett. Er verkauft es als Witz, nur um hinterher zu behaupten: 
hab ich dir doch gleich gesagt! Nein, lieber keine Experimente 
wagen.

6. Willst du schmusen? Mir ist es egal.

Strategisch schlau, sozial daneben. Schlau deshalb, weil 
der Fragensteller damit eindeutiges Interesse signalisiert, 
aber auch klar macht, dass es nicht schlimm wäre, wenn 
das Gegenüber das Interesse nicht erwidert. Sozial ge-
sehen jedoch unterste Schublade, da man das Gefühl 
vermittelt bekommt, absolut austauschbar zu sein. 
Was an einem feuchtfröhlichen Abend in einem Club 
zwar stimmen mag – Frau will es dennoch nicht so 
offensiv zu spüren bekommen.



HausmeisterWeisHeit

Lastminute gescHenke

Immer weiter...!
Egal was ist, 
ob du ein Problem hast
oder es dir nicht gut geht, 
mach immer weiter und 
schau geradeaus!

VIELE HÄNDE,

SCHNELLES 

ENDE!

MADE BY LUKAS VENHUIS

Das braucht man: 2 EL Kokosnussöl, 1 Tasse Zucker, 
1 Tasse grobes Meersalz, Saft einer halben Limette 
(oder Zitrone/Orange/Grapefruit - je nachdem, was ihr 
zu Hause habt), 1 Tropfen ätherisches Zitronenöl, 2-3 
EL Olivenöl, ein Einmachglas oder Schraubglas, evtl. 
Dekoration oder Etiketten
So geht's: Alle Zutaten zusammenmischen und in ein 
Gläschen füllen, fertig! Mehr Inspiration gibt es hier. 
Zeitfaktor: 15 Minuten

 

KOKOSÖL + ZUCKER + ZITRUSFRUCHT 

= ERFRISCHENDES PEELING

ROSMARIN / CHILI / ZITRONE + OLIVENÖL 
= AROMA-ÖL

Das braucht man: einen Rosmarinzweig oder frische Chi-
lichoten oder eine Bio-Zitrone, Olivenöl, eine schöne Fla-
sche, evtl. Etiketten.
So geht's: Die gewünschte Zutat waschen und in eine 
Flasche füllen, erwärmtes Olivenöl darüber gießen, Fla-
sche verschließen und dekorieren, fertig! 
Tipp: Dem Beschenkten sagen, dass das Öl noch zwei Wo-
chen ruhen sollte, damit sich die Aromen entfalten können. 
Zeitfaktor: 15 Minuten
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Winter-Rezept 

neujaHrsvorsätze 
Wir haben einige Lehrer zu ihren Neujahrsvorsätzen befragt und hoffen, dass wir euch 
auch auf ein paar Ideen bringen können.

GUTEN RUTSCH INS JAHR 2019!

Herr te Wilde:   Die Baustelle des Verwaltungstraktes im nächsten Jahr fertigstellen!
Frau Barth:  Ich möchte weniger fluchen beim Autofahren!
Herr Berger: Nur der BVB!  Aber nur der BVB! ;)
Frau Stoverink:  Ich möchte mich im nächsten Jahr nicht mehr stressen lassen!
Frau Arns:   Auf gesunde Ernährung achten!
Frau  Rössing: Meinen Stick nicht mehr im PC stecken lassen!
Frau Rakoczy:   Öfter mal die Komfortzone verlassen!  

ZIMTSCHNECKEN 

Zutaten:
1 Packung Blätterteig (270 g)
1/2 Apfel
4 getrocknete Datteln
1 Tl Zimt
3 Tl Zucker 
etwas Butter
Zuckerguss

Zubereitung:
Apfel in Würfel schneiden. Alle Zutaten außer Zu-
ckerguss, auf dem ausgerollten Blätterteig ver-
teilen. Teig aufrollen und in Scheiben schneiden 
und Schnecken auf dem Blech verteilen. Blech in 
den vorgeheizten Backofen geben und die Zimt-
schnecken bei 180 °C Umluft für 15 - 20 Minuten  
backen. Die fertigen Zimtschnecken mit Zucker-
guss bestreichen und genießen!


