achdem
Ende
N
Dezember 2016 mit der rührenden Liebeserklärung „Fühlt sich
GLASHAUS

wie sterben an“ zum ersten Mal
nach über zehn Jahren wieder
ein Stück in ursprünglicher Formation veröffentlichten, erschien
nun zuerst der Titeltrack und
dann auch das gleichnamige
neue Album „Kraft“. Wie der
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Freizeit-Basar

m kleinen bayerischen HerzoI(Christian
genaurach revolutionieren Adi
Friedel) und Rudi

Name verspricht ist „Kraft“ ein
energiegeladener Titel voller
Positivität, der keine Zweifel daran lässt, dass jeder von uns die
Kraft in sich trägt, auch aus den
schwersten Krisen des Lebens
einen Ausweg zu finden und als
Sieger hervorzugehen. Rätseln
Sie gleich mit und gewinnen Sie
eine CD jetzt bei uns. Viel Glück!

Dassler (Hanno Koffler) die Herstellung von Sportschuhen und
steigen zu Deutschlands bekanntesten Sportschuhfabrikanten
auf. Doch der detailversessene
Tüftler Adi und der energiegeladene Verkäufer Rudi entwickeln zunehmend konträre
Ansichten. Die ehemals
harmonische Familie gerät immer tiefer in einen
tragischen Konflikt, der
schließlich eskaliert
und zur Gründung
von zwei getrennten Unternehmen
führt – adidas und
Puma. Gewinnen Sie
„Die Dasslers“ auf DVD.

CDs

billiger
Arbeiter
in Asien
Skizze
größte
europäische
Eule

Schlag

Bundeskriminalpolizei
der USA

5

Teichpflanze

www.sonymusic.de
ür die kleinen ConF
ni-Fans gibt es mit
Hörspielfolge 50 wieder

Stockwerk

1

Hochschulreife
(Kzw.)

niederl.
Maler
† 1890
(van...)

DVDs

runde
Schneehütte der
Eskimos
spanischer
Artikel

Strom
durch
Nigeria

2
derb,
ungehobelt

zwei neue kurze HörspielGeschichten auf einer CD. In
„Conni hilft Papa“ erlebt Conni
Maßeinheit
mit ihrem Papa ein herrliches
f. Masse
Wochenende im Garten. Die beiden
(Abk.)
haben viel vor, denn sie wollen Mama
amerik.
Grußüberraschen und Gemüse und Blumen
pflanzen. Das macht riesigen Spaß und es formel
Kosegibt viel zu entdecken. „Conni streitet mit
name für
Julia“ ist eine kluge Geschichte übers Streiten
die Großund sich wieder Vertragen. Auch das müssen Kinder mutter
erst einmal lernen. So geht es auch Conni, die sich
mit ihrer besten Kindergartenfreundin Julia in die Haare
kriegt. Rätseln Sie gleich mit!

elektr.
geladenes
Teilchen

3

StromKyklaspeicher den(Kw.)
insel

Initialen
der
Curie †

Boxbegriff

4

6

Bücher

assen Sie sich manchmal
L
auf etwas ein, obwohl Sie
innerlich gar nicht wollen? Ha-

15
www.karussell.de

22

ben andere Menschen einen Einfluss auf Sie, den Sie sich nicht
erklären können? Ob beruflich,
privat oder im gesellschaftlichen Kontext: Wir sind täglich
einer Fülle von Manipulationsstrategien und Machtdemonstrationen
ausgesetzt. Viele glauben, über ein
hohes Maß an Menschenkenntnis
zu verfügen – und täuschen sich

Hörspiele

23

www.constantin-film.de

ISBN: 978-3-9030
90-8

französisches
Adelsprädikat

6

3-5

kraftvoll

1

2

3

4

5

zu ihrem eigenen Nachteil! Die
bekannte Expertin für menschliches Verhalten und Profilerin
Patricia Staniek zeigt in ihrem
neuen Buch „Mein Wille gesche
-he“ (Goldegg Verlag), welche
Techniken, Tricks und Methoden
die Verführer anwenden, wie wir
sie entschlüsseln und uns effizient
dagegen wehren können. Lernen
Sie, Menschen zu durchschauen und machen Sie sich frei von
schädlicher Einflussnahme!
www.goldegg-verlag.com

Eine Zusammenarbeit von Rätsel Total, sony music, Constantin Film, Universal Music Family Entertainment/k arusseLl und goldegg-verlag.

