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 C O O K I N G  &  B A K I N G

zutaten 
250 g Couscous

300 ml kochende Gemüsebrühe

1 El Butter

1 großes Bund glatte Petersilie

1/2 Bund Minze

4 Zweige Dill

1 Salatgurke

1 Granatapfel

1 rote Chilischote

1 Avocado

Saft von 3 Zitronen

6 El Olivenöl

Salz 

Pfeff er

Für 4 Portionen • Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten plus Zeit zum Ziehen

Avocado-Taboulé
mit Granatapfelkernen

Als Baum oder 
Strauch wird der 
Granatapfel im 
Nahen Osten und 
im Mittelmeerraum 
bereits seit Jahr-
tausenden 
kultiviert.

Der „Paradiesapfel“ ist reich an Vitaminen sowie 

Mineralien und liefert für unseren Körper wichtige 

Antioxidantien. 

Die Schale der kugeligen 
Frucht ist anfangs grün,
später leuchtend rot. Die von saftigem Frucht-

fleisch überzogenen Kerne 
sind im Inneren wie kleine 

rote Edelsteine dicht 
aneinandergereiht.

Granatapfel

Gegen 
den 

kleinen
Hunger!

rezept

 paradiesisch lecker und gesund
Grundlage dieses Rezepts ist köstlich-sättigender 

Couscous: Fülle die feinen Körner in eine große 

Schüssel und übergieße sie mit der Gemüsebrühe. 

Lass das Getreide abgedeckt 3 Minuten ziehen, bevor 

du die Butter dazugibst. Beobachte, wie sie langsam 

schmilzt und dabei ihre Cremigkeit an den Couscous 

abgibt. Jetzt kannst du alles mit einer Gabel sorgsam 

verrühren und zum Abkühlen beiseitestellen.

Wasche die Kräuter und schüttele sie danach gut tro-

cken. Beim Feinhacken der Blättchen kannst du ihren 

intensiven Duft wahrnehmen. Putze nun die Gurke, 

halbiere sie längs und schabe die Kerne vorsichtig mit 

einem Löff el heraus. Ist die Gurke entkernt, schnei-

dest du sie in kleine Würfel. Nimm nun den leuchtend 

roten Granatapfel in die Hand. Teile ihn mit einem 

scharfen Messer in Viertel und löse die Kerne heraus. 

Für den kleinen Schärfekick putzt du die Chilischote 

und hackst sie sehr fein. Am besten entfernst du dabei 

auch die Kerne, denn die sind besonders scharf! Zum 

Schluss halbierst du die Avocado, löst ihren Stein 

heraus, entfernst die Schale und würfelst das weiche 

Fruchtfl eisch. Vermische nun alle Zutaten mit dem 

Couscous zu einer bunten Taboulé.

Zum pikanten Würzen gibst du Zitronensaft, Oliven-

öl, Salz und Pfeff er hinzu und lässt das Ganze bis zum 

Servieren abgedeckt 30 Minuten ziehen, damit sich 

das Aroma gut entfalten kann.
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Wichtig für uns ist nicht nur wie wir essen, sondern auch wo wir essen. Unsere Umgebung hat große Auswirkungen auf unseren achtsamen Genuss bei den Mahlzeiten. Dabei müssen wir nicht immer an der festlich geschmückten Tafel Platz nehmen. Statt Leinentischtuch und Kerzen-leuchter darf es auch einmal der Tisch im Garten oder die Picknickdecke auf der Blumenwiese sein. Auch oder gerade dort unter freiem Himmel kann man sich das Essen mit großer Achtsamkeit schmecken lassen. 

Manchmal allerdings bleibt im Alltag einfach nicht die Zeit für eine ausgiebige Pause. Aber egal ob du zu Hause in Ruhe etwas zu dir nimmst oder im Büro zwischen wichtigen Telefonaten nur eine klei-ne Zeitlücke findest: Schaff dir einen angenehmen Ort und eine wohltuende Atmosphäre zum Essen, sei gut zu dir und lade dich selbst als Gast ein.  

Genieße die Vorfreude auf ein genussvolles Mahl. Viel Zeit oder wenig Zeit – auf jeden Fall solltest du das Essen bewusst und mit allen Sinnen wahrneh-men. Mach es dir bequem, nimm an einem Tisch Platz und schalte einmal auf „offline“, also keinen Fernseher, kein Radio und vor allem kein Handy neben dir. Vielleicht leise, angenehme Musik oder lieber einen Moment wohltuende Stille? Entscheide selbst, was für dich am besten ist. Auch das Tisch-decken solltest du als einen Vorgang der Achtsam-keit verstehen. Tu es ruhig und konzentriert, voller Vorfreude auf deine Mahlzeit. Farben, Düfte, eine Kerze oder eine Blume als Tischschmuck, all diese kleinen Aufmerksamkeiten können dir den Augen-blick verschönern und dir dabei helfen, beim Essen ganz und gar anwesend zu sein.

Sei dein eigener Gast!

»Gerade jetzt geht ein Moment vorbei. 
Wir müssen dieser Moment sein.«

Paul Cézanne

hintergrund: wo esse ich?

üben & erfahren

3 Atme dann  
durch den geöffneten 

Mund wieder langsam aus.  
Stell dir vor, dass mit der Luft  

auch deine Anspannung  
deinen Körper verlässt.

Kleine Atemübung: 
Im Jetzt und  
Hier verankern

1Bevor du dich  
zum Essen an den Tisch 

setzt, halte einen Moment 
im Stehen, Sitzen oder 

Liegen inne. 

4 Wiederhole  
diesen Rhythmus  

einige Male, bis du ruhig 
und zentriert bist.

In der Unruhe des Alltags ist es oftmals nicht ge-
rade leicht, sich auf den Augenblick zu besinnen, Stress und Hektik abzu-
schütteln und ganz bei 
sich selbst zu sein. Bei der Sammlung helfen kann ein Ritual wie den Tisch auf eine bestimmte Weise zu decken oder ein Tisch-gebet zu sprechen oder 

eine immer wiederkehrende Achtsamkeitsübung. Nimm dir mit der folgenden  
Übung unmittelbar vor 
jedem Essen, sei es die 
gemütliche Mahlzeit oder der kleine Snack, bewusst eine kleine Auszeit, fan-ge deine vielleicht wild jagenden Gedanken ein  

und fokussiere dich auf den kommenden Genuss:

2 Lege die Hände auf  deinen Bauch und atme durch die Nase tief in den Unterbauch ein.  Du spürst, wie sich deine Bauchdecke dabei hebt und wie der Sauerstoff in jede Faser deines Körpers strömt. 
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Meals for  
Mindful Cooks

 Lots of recipes, exercises and tips for taking a close look at yourself and your eating habits
 Shopping, preparing, cooking, eating and enjoying your food
 An easy route to greater enjoyment, well-being, contentment and taking your foot off the fast pedal
 Lovingly designed book with writings and recipes for everyday use

FORMAT: 210 x 240 mm
NUMBER OF PAGES: 160 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish and  
hot foil stamping

MANUSCRIPT PAGES: 119
WORD COUNT: 33,969
TRANSLATION FILES: available

German samples available

Art-No. 17942

CONSCIOUS EATING,  JOYFUL LIVING
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Ananas-Bananen-Chips Bananen-Ingwer- 
Konfitüre

1 | Die Bananen schälen und in kleine Stücke schneiden. Die Hälfte der Bana-
nen mit etwas Wasser in einem Topf zu feinem Mus kochen lassen. Den Ingwer 
schälen und fein reiben.

2 | Alle Zutaten in einem Topf zum Kochen bringen und etwa 4 Minuten 
unter ständigem Rühren kochen lassen.

3 | Den aufsteigenden Schaum mit einer Schöpfkelle abschöpfen. Den Topf 
von der Herdplatte ziehen und etwas Konfitüre auf einen Tellerrand geben. 
Wenn die Flüssigkeit nicht fließt und sich eine feine Haut bildet, ist die Konfi- 
türe fertig (Gelierprobe). Die Konfitüre zügig in vorbereitete Gläser füllen. 
Diese sofort verschließen und 5 Minuten auf den Kopf stellen.

400 g frische Ananas  ·  100 g Leinsamen  ·  2 unbehandelte Orangen (abgeriebene 

Schale)  ·  2 kleine oder 1 große Banane (ca. 200 g)  ·  1 Zitrone (Saft)  ·  1⁄2 El brauner 

Zucker

Pro Portion ca. 378 kcal | 1583 kJ     Eiweiß 2 g     Fett 1 g     Kohlenhydrate 79 g 

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten (plus ca. 30 Minuten Ruhezeit und 12 Stunden  

30 Minuten Zeit zum Trocknen)

1 | Ananas schälen, grob würfeln und zusammen mit Leinsamen und abgerie-
bener Orangenschale im Mixer gut zerkleinern und vermischen. Dann 30 Mi- 
nuten ruhen lassen. Anschließend die Banane(n) schälen und zusammen mit 
dem Zitronensaft und dem Zucker zu der übrigen Masse in den Mixer geben. 
Wieder gründlich pürieren.

2 | Die Masse dünn auf Backpapier oder Silikonmatten ausstreichen. Auf den 
Einschüben im Dörrgerät oder auf Blechen verteilen.

3 | Im Dörrgerät in den ersten 30 Minuten bei 60 °C, dann bei 42 °C oder  
im Backofen bei leicht geöffneter Tür bei zunächst 65 °C Umluft, dann bei  
50 °C insgesamt etwa 12 Stunden trocknen. 

4 | Wenn der Teig nach einigen Stunden schon etwas fest ist, die Platten in 
Stücke schneiden oder brechen, das Backpapier oder die Silikonmatten entfer-
nen, die Stücke wenden und fertig trocknen, bis sie knusprig sind. Trocken und 
luftdicht aufbewahren.

1 kg Bananen  ·  50 g frischer Ingwer  ·  1 Zitrone (Saft)  ·  1 kg Gelierzucker (1:1)

Pro Glas ca. 1249 kcal | 5229 kJ     Eiweiß 4 g     Fett 0 g     Kohlenhydrate 301 g 

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

Obst

4 GLÄSER à ca. 500 ml  | HALTBAR: ca. 6 MonatePORTIONEN: 4  | HALTBAR: ca. 2 Monate

2922288 Obstbst
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65

Obst

Obst

1 | Die Mandeln in ein Sieb geben und mit kochendem Wasser überbrühen. Auskühlen lassen, dann die 
Kerne aus ihren Häuten drücken.
2 | Die Zwetschgen waschen, trocknen, die Stiele abzupfen und die Früchte halbieren. Die Steine ent-
fernen. Die Früchte mit den Mandeln in die vorbereiteten Gläser füllen. Die Orange heiß waschen und 
trocken reiben. 6 Schalenstücke abschälen, dabei darauf achten, dass die weiße Innenhaut nicht ebenfalls 
abgeschält wird. Die Schalenstücke ebenfalls in die Gläser geben. Die Orange auspressen und den Saft 
auf die Gläser verteilen.
3 | 500 ml Wasser mit dem Zucker und der zerkleinerten Zimtstange in einen Topf geben. Unter 
Rühren aufkochen lassen und ca. 3 Minuten köcheln lassen. Dann etwas abkühlen lassen und erneut 
aufkochen. Diesen Vorgang noch zweimal wiederholen. Den Zuckersud auf die Gläser verteilen, die 
Zimtstangenstücke hinzugeben und die Gläser fest verschließen.4 | Gläser, Deckel und gegebenenfalls Gummiringe wie in der Einleitung beschrieben sterilisieren. 5 | Die Gläser im Einkochtopf bei 90 °C ca. 30 Minuten einkochen. Fürs Einkochen im Backofen die 

Gläser in die Fettpfanne des Ofens stellen und 2 cm hoch Wasser einfüllen. Den Ofen auf 180 °C heizen 
und die Gläser 30 Minuten einkochen. Sobald es in den Gläsern zu perlen beginnt, die Temperatur 
auf 100 °C reduzieren. Dann den Ofen ausstellen und die Gläser weitere 30 Minuten im heißen Ofen 
belassen.

3 GLÄSER à ca. 750 ml  | HALTBAR: ca. 12 Monate

Zwetschgen-Kompott  mit Mandeln
75 g Mandeln  ·  2 kg Zwetschgen  ·  1 unbehandelte Orange  ·  200 g Zucker  ·  1⁄2 ZimtstangePro Glas ca. 721 kcal | 3027 kJ     Eiweiß 10 g     Fett 14 g     Kohlenhydrate 130 g 

Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten (plus ca. 30 Minuten Garzeit)

7

The Big Book of  
Preserves and Pickles

 Don’t throw things out – preserving is in!
 Over 100 different recipes for your larder and fridge
 Great recipe ideas using lactic fermentation
 Without artificial additives

Art-No. 17943

FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 192 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

MANUSCRIPT PAGES: 104
WORD COUNT: 30,112
TRANSLATION FILES: available

German samples available

GET WITH THE  
HOMEMADE 

TREND!
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Frühstück & Brunch
Zubere

itung: 10 Min.  

(plus G
arz

eit)

 lei
chtPro P

orti
on ca

. 471 kc
al/1

970 kJ
 

16 g E, 17 g F, 6
2 g KH

Für 4 Porti
onen (ca

. 12 Stück)

250 g Weizenkörner
40 g Butter

500 g zimmerwarme Vollmilch
1 P. Backpulver

20 g Kokosblütenzucker,  
ersatzweise normaler Zucker

1/4 Tl gemahlene Vanille
Salz

2 Eier
250 g Blaubeeren

ca. 50 g Ahornsirup
Butter zum Braten

Blaubeerpfannkuchen 
 mit Ahornsirup

Die Weizenkörner in den Mixtopf geben und 1 Minute/Stufe 10 mahlen. 

Das Mehl in eine Schüssel umfüllen. Den Mixtopf reinigen.

Die Butter in den Mixtopf einwiegen und 1,5 Minuten/100 °C/Sanftrühr-

stufe zerlassen, dann 2 Minuten abkühlen lassen. Mehl, Milch, Backpulver, 

Zucker, Vanille, 1 Prise Salz und die Eier dazugeben. Den Teig 10 Sekun-

den/Stufe 5 verrühren. Bei Bedarf am Innenrand abgesetztes Mehl mit 

dem Spatel herunterschieben und den Teig noch einmal 10 Sekunden/

Stufe 5 verrühren. Den Teig in eine Schüssel umfüllen und mit einem  

Küchenhandtuch bedeckt 15 Minuten ruhen lassen. Den Mixtopf reinigen. 

Den Backofen auf 100 °C Umluft vorheizen. Die Blaubeeren verlesen, wa-

schen und vorsichtig trocken tupfen. Den Teig noch einmal durchrühren 

und die Blaubeeren unterheben. In einer Pfanne etwas Butter erhitzen.  

Je Pfannkuchen eine kleine Kelle voll Teig hineingeben und bei mittlerer 

Hitze 2–3 Minuten ausbacken, bis die Oberfläche Blasen wirft. Die Pfann-

kuchen wenden und weitere 1–2 Minuten braten. Fertige Pfannkuchen 

auf einen ofenfesten Teller gleiten lassen und im Ofen warm halten. Die 

übrigen Pfannkuchen wie oben beschrieben braten.

Den Ahornsirup im Mixtopf 1 Minute/50 °C/Sanftrührstufe erwärmen. 

Die Pfannkuchen auf Teller verteilen und mit dem warmen Ahornsirup 

beträufelt servieren.

23 
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Suppen & Salate
Zubereitung: 15 Min.  

(plus G
arzeit)

 leichtPro Portion (bei 5) ca
. 235 kca

l/983 kJ 

3 g E, 20 g F, 1
1 g KH

Für 4–6 Portionen

Für das Öl Basilikum waschen, trocken schütteln und im Mixtopf 3 Sekun-den/Stufe 8 zerkleinern. Mit dem Spatel herunterschieben. Olivenöl,  Zitronenschale, Zimt sowie jeweils 1 Prise Salz und Pfeffer dazugeben.  Alles 8 Sekunden/Stufe 5 mixen. Das Öl in eine Schüssel umfüllen und nach Belieben noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Mix-topf reinigen.

Für die Suppe die Zwiebel schälen, halbieren und im Mixtopf 3 Sekunden/Stufe 5 zerkleinern. Mit dem Spatel herunterschieben. Das Olivenöl dazu-geben und die Zwiebel 6 Minuten/120 °C/Sanftrührstufe anschwitzen. Nach 5 Minuten Tomatenmark und Zuckerrübensirup durch die Deckelöff-nung dazugeben.

In der Zwischenzeit die Paprikaschoten putzen, entkernen, waschen und in grobe Stücke schneiden. Zusammen mit der Vanille in den Mixtopf ge-ben. Den Fond angießen und alles 15 Minuten/Varoma/Stufe 1 garen, bis die Paprika schön weich ist.

Die Suppe 30 Sekunden/Stufe 4–8 schrittweise ansteigend pürieren. Mit Chilisauce, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit dem Basilikum-Öl beträu-felt servieren. Dazu schmeckt knuspriges Ciabatta.

Für das Basilikum-Öl:
30 g Basilikumblätter

60 g Olivenöl
1 Msp. abgeriebene Schale von  1 unbehandelten Zitrone

1 Prise Zimt
Salz

Pfeffer

Für die Suppe:
1/2 Gemüsezwiebel

3 El Olivenöl
50 g Tomatenmark

15 g Zuckerrübensirup
3 große rote Paprikaschoten

1/2 Tl gemahlene Vanille
400 g Gemüsefond

2 El Sweet-Chili-Sauce
Salz

Pfeffer

Paprikasuppe 
 mit Basilikum-Öl

Tipp!
Mixen Sie das  

Basilikum-Öl nicht  

zu lange, sonst kann 

es leicht bitter  

werden.

Art-No. 17882
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Family Cuisine / Delicious Gifts 

Bread and Rolls / Culinary Christmas Gifts
 Our bestselling series for the trendy food processor Thermomix®

 All recipes come with easy, step-by-step instructions as well as the precise settings and temperatures  
for the Thermomix® TM5

 Each recipe comes with calorie and nutrition details
 Evocative colour images provide plenty of inspiration for serving suggestions

FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 128 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

MANUSCRIPT PAGES: 42 – 60
WORD COUNT: 11,947 – 17,080
TRANSLATION FILES: available

German samples available

RECIPES TO SUIT EVERY  TASTE AND OCCASIONC O O K I N G  W I TH  TH E  TH E R M O M IX ®
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Süße Kleinigkeiten
Haltb

ark
eit:

 ca
. 1 Woch

e

Zube
reit

ung
: 20 Min. 

(plu
s Z

eit 
zum

 Abkü
hle

n)

Für
 6 Stüc

k

leic
ht

 Liebesäpfel 
 mit Schokoglasur

Die Äpfel gründlich waschen und trocken reiben. Die Stiele entfernen  

und jeweils einen Holzspieß am Stielansatz tief in die Äpfel stecken.

Schokolade und Kokosfett in Stücken in den Mixtopf geben und  

4 Sekunden/Stufe 6 zerkleinern. Anschließend 10 Minuten/40 °C/Stufe 1 

schmelzen (ggf. zwischendurch am Mixtopf oder an dem Messer kle-

bende Schokolade mit dem Spatel herunterschieben). Ein paar Tropfen 

rote Lebensmittelfarbe zugeben und 30 Sekunden/Stufe 3 unterrühren.

Die Äpfel mithilfe eines Esslöffels gleichmäßig mit der Schokolade über-

gießen und auf ein Stück Backpapier stellen. Nach Belieben mit bunten 

Zuckerstreuseln bestreuen. Die Schokolade vollständig trocknen lassen. 

Die Liebesäpfel kühl und trocken aufbewahren.

6 säuerliche Äpfel

250 g weiße Schokolade

30 g Kokosfett

rote Lebensmittelfarbe  
auf Ölbasis

bunte Zuckerstreusel  
zum Verzieren

6 Holzspieße

Tipp!
Um Schokolade einzu- 

färben, benötigen Sie eine 

spezielle Lebensmittelfarbe 

auf Ölbasis! Diese erhalten 

Sie im Backfachhandel 

oder im Internet.

Art-No. 17884
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Partybrote
Zubere

itung: 15
 Min.  

  (p
lus 6

0 Min. G
eh- +

  

    
ca.

 35 Min. Back
zeit

)

mitte
lPro S

tück 
ca. 

241 kc
al/1

010 kJ
,  

6 g E, 11 g F, 3
0 g KH

Für 12
 Stücke

450 g Mehl (Type 550)
1 P. Trockenhefe

20 g Zucker
2 Tl Salz

40 g Olivenöl
120 g Pesto
120 g Ajvar

Außerdem
Mehl zum Bearbeiten

1 Eigelb
2 El Sahne

Partysonne
Alle Zutaten mit 230 Gramm Wasser im Mixtopf 2 Minuten/Knetmodus 

verkneten. Den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, kurz durch-

kneten und 1 Stunde gehen lassen. 

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Den Teig kurz durchkneten, in zwei 

Portionen teilen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche jeweils rund  

(ca. 32 cm ø) ausrollen. Einen Teigkreis auf ein mit Backpapier ausgelegtes 

Backblech legen. Darauf von der Mitte ausgehend die eine Hälfte kreis-

rund mit Pesto und die obere Hälfte kreisrund mit Ajvar bestreichen. Den 

zweiten Teigkreis darauflegen und leicht andrücken. Mit dem Rand eines 

Glases (ca. 5 cm ø) einen Kreis mittig auf den Teig drücken. Nun den Teig 

von diesem Rand ausgehend in 12 Tortenstücke schneiden, dabei keine 

Spitzen bilden, sondern jeweils 2 cm Platz zwischen den Schnitten lassen. 

Je zwei Stücke gegeneinander eindrehen und die Teigenden aneinander-

drücken. Eigelb und Sahne verrühren, die Partysonne damit einpinseln 

und 35 – 45 Minuten backen.

Art-No. 17885
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Zub
ere

itun
g: 

20 
Min. 

 

(pl
us 

Ruh
e- 

und
 Ba

ckz
eit

)

mitte
l Pro

 Po
rtio

n c
a. 2

50 
kca

l/8
98 

kJ, 
 

1 g
 E, 

4 g
 F, 

5 g
 KH

Für
 60

–70
 Stü

ck

Vanillekipferl

Plätzchen aus aller Welt

Den Zucker im Mixtopf 10 Sekunden/Stufe 10 zu Puderzucker zerkleinern. 

30 Gramm Puderzucker wieder auswiegen und beiseitestellen. Nüsse und 

Mandeln hinzugeben und 20 Sekunden/Stufe 10 zerkleinern. Mehl, Butter 

und Vanille hinzufügen und 2 Minuten/Knetmodus verkneten.

Den Backofen auf 175 °C vorheizen.

Um die typischen Kipferl-Halbmonde zu formen, immer kleine Mengen 

Teig bearbeiten und den Rest im Kühlschrank lagern. 2 Zentimeter dicke 

Teigrollen formen, 2–3 Zentimeter breite Stücke abschneiden und diese 

zu Kugeln rollen. Diese mit beiden Handflächen dünn ausrollen und dabei 

die Enden dünn, die Mitte dick arbeiten und zu Halbmonden formen. 

Ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Kipferl darauf 10–12 Minuten 

im heißen Ofen backen. Sie sollten noch sehr weich und nur einen  

Hauch Bräune an den Enden abbekommen. Noch heiß mit Puderzucker 

bestäuben.

Tipp 

Die Kipferl schmecken noch besser, wenn statt des Puderzuckers Vanille-

puderzucker zum Bestäuben verwendet wird. Vanillezucker kann man 

schnell selbst machen: nicht verwendete oder gut abgespülte benutzte 

Schote in Stücke schneiden, in ein Glas geben, 200 g Zucker hinzufügen 

und mindestens 1 Woche ziehen lassen. Für die Kipferl 30 g Vanillezucker 

im Mixtopf 10 Sekunden/Stufe 10 zu Vanillepuderzucker zerkleinern.

 

150 g Zucker

110 g Haselnüsse  

und Mandeln gemischt

280 g Mehl

200 g kalte Butter  

in kleinen Stückchen

Mark 1 Vanilleschote oder  

1 1/2 Tl Vanille-Extrakt  
(Seite 108)

Art-No. 17883
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 ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:



 C O O K I N G  &  B A K I N G

Für 2 Portionen  
als Snack

2 El Öl 

50 g Maiskörner für Popcorn 

1 rote Chilischote 

1 Schalotte 

1 Knoblauchzehe 

½ Tl gemahlener Koriander 

Salz 

1 | Den Mais mit 1 Teelöffel Öl vermischen und auf dem Bo-

den des Korbeinsatzes verteilen. Bei 200 °C 6–10 Minuten 

 frittieren, bis die Körner geplatzt sind. Dabei gegebenenfalls 

zwischendurch vorsichtig schütteln und den bereits gepopp-

ten Mais entnehmen. 

2 | Unterdessen die Chilischote waschen, entkernen und klein 

hacken. Schalotte und Knoblauch abziehen und sehr fein 

 würfeln. Chili, Schalotte, Knoblauch und Koriander mit etwas 

Salz und Öl pürieren. In eine beschichtete Pfanne geben und 

unter Rühren 1–2 Minuten braten. 

3 | Das fertige Popcorn in der Paste wenden und in Portions-

schälchen füllen.

Frittiertes

       Hot-Chili-
 Popcorn

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten  
(plus ca. 10 Minuten Garzeit)

Tipp 
Unbedingt nach dem Herstellen des Popcorns darauf achten, dass sich 
kein Popcorn in der Heizspirale der Heißluftfritteuse festgesetzt hat. 
Sollte dies doch der Fall sein, die Fritteuse auskühlen lassen und das 
Popcorn mit einem Holzstäbchen aus der Heiz spirale lösen.
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Popcorn mit einem Holzstäbchen aus der Heizspirale lösen.

Tipp!
Dazu passt Baguette 

sehr gut.

Fisch mit Haselnusskruste und Tomatengemüse
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten  (plus ca. 11 Minuten Garzeit)

Fisch

Für 2 Portionen
250 g Kirschtomaten

1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe

2 El Olivenöl
70 ml Weißwein

40 g gemahlene Haselnüsse
¼ Tl getrockneter Majoran

Schale von 1  unbehandelten Zitrone
Salz

Pfeffer
200 g Rotbarschfilet

½ Bund Petersilie

1 | Die Tomaten waschen und putzen. Zwiebel und Knoblauch schälen, fein hacken und in 1 Esslöffel Öl glasig dünsten. Die Tomaten kurz mitbraten, dann alles mit Wein ablöschen und zugedeckt bei geringer Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen. Beiseite stellen.

2 | Inzwischen die Haselnüsse mit dem Majoran und der  Zitronenschale mischen. Leicht salzen und pfeffern. Das Fisch-filet waschen, trocken tupfen und etwas salzen. In 2 gleich große Stücke schneiden, mit einer Seite in die Haselnussmi-schung legen und fest andrücken.
3 | Den Boden einer in den Korbeinsatz passenden hohen, ofenfesten Form, deren Rand nicht über die maximale  Füllhöhe hinausreicht, mit 1 El Öl ausstreichen. Den Fisch mit Kruste nach oben in die Form legen und zunächst bei 200 °C ca. 5 Minuten und anschließend bei 180 °C ca. 6 Minuten  garen. 

4 | Die Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. In das Tomatengemüse geben, dieses mit Salz und Pfeffer würzen und zusammen mit dem Fisch servieren.
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 Low-fat, but delicious – the innovative air fryer deep-fries food in a hot air current instead of oil 
 For a healthy, varied diet
 Fantastic snacks, dishes and desserts, illustrated with brilliant colour photos 
 Over 35 recipes, from fries to popcorn and chicken wings to vegetable crisps

Art-No. 17998

FORMAT: 160 x 200 mm
NUMBER OF PAGES: 64 pp (Art-No. 18032: 96 pp)
BINDING: paperback
FINISH: glossy lamination

MANUSCRIPT PAGES: 23 – 46
WORD COUNT: 6,919 – 12,988
TRANSLATION FILES: available

German samples available

THE LATEST  
COOKING TRENDSAir Fryer – The Best Recipes

Meal Prep
The Best Recipes for Your Contact Grill 

N GV  X - P R E SS



Woche 2 – Dienstag

Für 2 Portionen
200 g Hähnchenbrustfilet

5 El Zitronensaft

1 Knoblauchzehe

1 Tl Harissa-Paste

Pfeffer

3 El Olivenöl

150 g Hirse

300 ml Gemüsebrühe

1 Tl Kurkuma

200 g Brokkoli

Salz

30 g gehackte Haselnüsse

40 g Babyspinat

40 ml Hühnerbrühe

Außerdem

1 El Bratöl

Pro Portion

ca. 734 kcal / 3070 kJ

41 g E, 37 g F, 58 g KH

1 | Das Hähnchenbrustfilet waschen und trocken tupfen. 

3 Esslöffel Zitronensaft mit der zerdrückten Knoblauchzehe, 

Harissa, etwas Pfeffer und 1 Esslöffel Olivenöl verrühren. Mit 

dem Hähnchen in einen Gefrierbeutel geben. Verschließen 

und ca. 1 Stunde kühl stellen.

2 | Die Hirse in ein Sieb geben und heiß abspülen. Mit Gemü-

sebrühe und Kurkuma in einem Topf aufkochen und ca. 20 Mi-

nuten sanft köcheln lassen. Vom Herd nehmen, mit einer  

Gabel auflockern und abkühlen lassen. Den Brokkoli waschen, 

putzen und in kleine, mundgerechte Röschen teilen. In kochen-

dem Salzwasser ca. 2 Minuten kochen. In ein Sieb abgießen 

und abschrecken. Dann abtropfen lassen. Haselnüsse in einer 

Pfanne ohne Fett rösten, dann vom Herd nehmen und ab-

kühlen lassen.

3 | Das Hähnchen aus der Marinade nehmen, trocken tupfen 

und im heißen Bratöl von allen Seiten scharf anbraten, dann 

die Marinade dazugießen und das Hähnchen bei geschlosse-

nem Deckel ca. 8 Minuten garen. Vom Herd nehmen, kurz  

ruhen lassen, dann das Fleisch in mundgerechte Stücke schnei-

den und zurück in die Marinade geben. Babyspinat putzen, wa-

schen und trocken schleudern. Das restliche Olivenöl mit dem 

restlichen Zitronensaft und der Hühnerbrühe verquirlen. Mit 

Salz und Pfeffer würzen. Das Dressing auf die Gläser verteilen. 

Darauf die Hirse schichten, dann den Brokkoli und das Hähn-

chen mit Sud. Anschließend die Haselnüsse darauf verteilen 

und zum Schluss den Spinat. Vor dem Essen kräftig schütteln.

Hirsesalat
Zubereitungszeit ca. 20 Minuten (plus ca. 1 Stunde Kühlzeit,  
20 Minuten Kochzeit und 30 Minuten zum Abkühlen)

Tipp!Sie lieben Meeresfrüchte? 
Ersetzen Sie das Hähnchen 
durch gebratene Garnelen. Schmeckt ebenfalls super!
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Für 2 Portionen
20 kleine braune Champignons

40 ml Sojasauce
2 El Honig

80 ml Olivenöl
1 Zweig Rosmarin

2 Zweige glatte Peterlilie
4 Zweige frischer Koriander
70 g ungesalzene Erdnüsse

¼ Tl Chilipulver
70 ml Kokosmilch
2 El Ketjap Manis

1 Msp. gemahlener Koriander
Salz

Limettensaft nach Belieben

Außerdem 
4 Holzspieße

1 | Die Champignons säubern und die Stiele bis zum Beginn der Köpfe abschneiden. Sojasauce mit Honig verrühren und das Öl einarbeiten. Die Kräuter waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Mit den Champignons in die Marinade geben, gut verrühren und 12 Stunden ziehen lassen. Die Holz-spieße wässern.

2 | Den Kontaktgrill vorheizen. Die Erdnüsse mahlen. In einem Topf mit 6 Esslöffeln Wasser, Chili und Kokosmilch verrühren. Erhitzen und mit Ketjap Manis, Koriander, Salz und Limetten-saft abschmecken.

3 | Die Champignons auf die Holzspieße stecken und im  Kontaktgrill etwa 6 Minuten grillen. Mit der Erdnusssauce  servieren. 

Gegrillte Champignonsatés
Zubereitungszeit ca. 20 Minuten (plus ca. 12 Stunden Marinierzeit)

Snacks & Salate

Tipp 
Statt der Champignons können Sie auch Kräuterseitlinge verwenden. 
Schneiden Sie diese nach dem Marinieren quer in etwa 2 cm dicke 
Scheiben.
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 Ditch the ready-made option and cook for yourself: 
just cook ahead once and enjoy homemade  
food for the whole week

 50 stress-free recipes in 10 varied weekly plans help 
you save time by preparing ahead 

 All weekly shopping plans can be downloaded to 
your Smartphone or printed out

Art-No. 18032

 No smoke, no flames, just great tasting food
 Quick, low-fat and all without annoying smoke
 Sweet and savoury – an astounding array of new 

recipes for the innovative, in-vogue kitchen appliance 
 Over 35 recipes, from burritos to burgers,  

chicken kebabs to lamb ribs, and apple turnovers  
to chocolate paninis

Art-No. 18049



 C O O K I N G  &  B A K I N G

20
PLÄTZCHEN & KEKSE

Die Kürbiskerne im Blitzhacker mahlen. Die Vanilleschote längs 
aufschneiden, das Mark herausschaben und zusammen mit den 
Kürbiskernen in einer Schüssel mischen. Puder-Birkenzucker, 
Mandelmehl und Backpulver unterrühren. Butter und Eigelb 
hinzugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Den 
Teig halbieren. Beide Hälften separat in Folie wickeln und ca.  
2 Stunden kalt stellen.

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Ein Backblech mit Backpa-
pier auslegen. Eine Teigportion aus dem Kühlschrank nehmen 
und daraus Kipferl formen. Dazu mit einem Teelöffel kleine 
Teigstücke abstechen und diese jeweils mit möglichst kalten 
Händen zu einer Rolle formen, die an den Enden spitz zuläuft. 
Die Rollen zu Halbmonden biegen.

Die Kipferl auf dem Backblech verteilen und ca. 10 Minuten 
backen. Herausnehmen und auf dem Blech abkühlen und fest 
werden lassen. Mit der zweiten Teighälfte ebenso verfahren. 
Die ausgekühlten Kipferl mit Puder-Birkenzucker bestäuben.

Für ca. 40 Stück
100 g Kürbiskerne 
1 Vanilleschote 
100 g Puder-Birkenzucker 
200 g Mandelmehl 
1 Tl Weinstein-Backpulver 
175 g zimmerwarme Butter 
2 Eigelb 
Puder-Birkenzucker zum  
 Bestäuben

Zubereitungszeit: 

ca. 20 Minuten  

(plus Kühlzeit und Backzeit) 

Pro Stück ca. 87 kcal/362 kJ 

2 g E, 8 g F, 0 g KH 

(plus 3 g Birkenzucker)

KÜR B I S K E RN-K I P F E R L
Verführer ische 

20
PLÄTZCHENÄTZCHEN && KEKSEKEKSE

40
PLÄTZCHEN & KEKSE

Den Backofen auf 150 °C vorheizen. Zwei Backbleche mit Back-papier auslegen. Die gemahlenen Mandeln mit Mandelmehl, Kakaopulver, Gluten-Pulver und Puder-Birkenzucker mischen. Ei, Eigelb, Butter, Espresso und Rum-Aroma hinzugeben. Alles glatt verkneten.

Den Teig portionsweise durch den gewünschten Plätzchen-Auf-satz eines Fleischwolfes drehen und die Plätzchen auf den Backblechen verteilen. 

Die Bleche nacheinander ca. 15 Minuten backen, bis die Rän-der der Plätzchen zart gebräunt sind (während der Backzeit des ersten Blechs das zweite Blech im Kühlschrank kalt stellen). Die Plätzchen auf dem Blech vollständig auskühlen lassen.

Für ca. 50 Stück
125 g gemahlene Mandeln 100 g Mandelmehl 
20 g Backkakao 
1 El Gluten-Pulver 
100 g Puder-Birkenzucker 
1 Ei 
1 Eigelb 
100 g weiche Butter 
4 El Espresso 
5 Tropfen Rum-Aroma

Zubereitungszeit: 
ca. 40 Minuten (plus Backzeit) 
Pro Stück ca. 52 kcal/216 kJ 
2 g E, 4 g F, 0 g KH 
(plus 2 g Birkenzucker)

mit Espresso
S c hoko-Spr i tzg e bä c k  
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Low Carb – Baking for  
the Christmas Season
 Over 50 heaven-sent low-carb baking recipes: classic biscuits, top-trend cookies, festive cakes and lots more
 Detailed introduction covering all of the basics of low-carb cooking
 Atmospheric colour photos with every recipe

Art-No. 17941

FORMAT: 210 x 240 mm
NUMBER OF PAGES: 128 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

MANUSCRIPT PAGES: 54
WORD COUNT: 15,212
TRANSLATION FILES: available

German samples available

STAY SLIM THROUGH 
THE SEASON
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 Zutaten   
1 kg Heidelbeeren   
   (nach dem Trocknen   
   abgewogen)  

1 l Wodka   

Vorbereitung: Die frischen Heidelbeeren auf einem Back-

blech ausbreiten und für 2–3 Tage in der Sonne trocknen 

lassen. Wem das zu lange dauert, der kann die Früchte im 

Backofen bei 80 °C in etwa 2 Stunden trocknen.

Zubereitung: Die getrockneten Heidelbeeren noch einmal 

verlesen und in eine dickbauchige Flasche füllen. Den Wodka 

einfüllen und die Flasche verschließen. Die Mischung für 4–5 

Wochen auf der Fensterbank in die Sonne stellen. Dabei täg-

lich den Ansatz schütteln. Nach dieser Zeit die Flasche in den 

Keller stellen und für weitere 4–5 Wochen ruhen lassen. Dann 

den Ansatz abfiltern und auf kleine Flaschen ziehen.

Zum Wohl! Bei Blasenschwäche nimmt man täglich 1 Esslöf-

fel vor dem Schlafengehen. Hat Montezumas Rache zuge-

schlagen, nimmt man 3 x täglich 1 Teelöffel voll. Die in den 

Heidelbeeren enthaltenen Gerbstoffe bringen hier schnell 

Besserung.

Heidelbeergeist

Wildwachsende Heidelbeeren sind um ein Vielfaches  

aromatischer als gekaufte Früchte. Wer die Möglichkeit  

hat, sollte die Heidelbeeren also in freier Natur selbst  

pflücken. Gut reinigen und nicht wundern: Nach dem  

Genuss von einigen Wildfrüchten wird die Zunge blau. 

Tipp

2929
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Vorbereitung: Die Stachelbeeren waschen und gut abtropfen lassen. Im Entsafter kochen und den Saft auffangen.

Zubereitung: In den noch warmen Stachelbeersaft den  Zucker einrühren. Abschmecken, ob der Saft genug gesüßt  ist – wenn nicht, Zucker nach Geschmack hinzufügen. Den Saft erkalten lassen und mit dem Cognac mischen. Den Ansatz in gut schließende Flaschen füllen und für 3 Wochen dunkel und kühl lagern. Der Ansatz muss nicht gefiltert wer-den, die Trübteilchen verbessern in diesem Fall das Aroma.

Zum Wohl! Stachelbeerlikör entwässert bei geschwollenenGelenken und unterstützt die Darmflora.

Vorbereitung: Die Früchte gründlich waschen und gut abtrop-fen lassen. Die Vanilleschote aufschlitzen.

Zubereitung: Die Schlehen leicht zerdrücken und mit der  Vanilleschote, der Zimtstange und dem Wodka in eine dick-bauchige Flasche füllen. Gut verschlossen für 6 Wochen dunkel und kühl aufbewahren. Den Ansatz filtern, den vorher im heißen destillierten Wasser aufgelösten Zucker zum filt-rierten Ansatz geben und gut vermischen. Den Schlehenlikör in kleine Flaschen füllen und dunkel lagern.

Zum Wohl! Schlehenlikör unterstützt die Heilung bei Entzün-dungen im Mund- und Rachenraum und wirkt entspannend bei Erkrankungen der oberen Atemorgane. Außerdem lindert er Blähungen und Verstopfung und bringt Erleichterung bei gereizter Blase.

 Zutaten  
1 kg Schlehen  

1 Vanilleschote  

1 Zimtstange  

1 l Wodka  

250 g Kristallzucker 

1/4 l destilliertes Wasser 

Schlehenlikör

Stachelbeerlikör

 Zutaten   
1 1/2 kg Stachelbeeren 

250 g Kristallzucker 

1 l Cognac  

Zum W
dunge

bei Er

er Blä

gereiz

Schlehen werden nach dem ersten Frost geerntet, dann  
erst hat sich ihr Aroma voll entfaltet. Mit seiner rubin- 
roten Farbe wirkt der Likör auch sehr dekorativ. Mit einem
hübschen Etiketten und einigen getrockneten Früchten 
versehen wird aus der Flasche ein persönliches und  
wohltuendes Geschenk.    

Tipp

HIGH-PROOF  
HOMEMADE  

TIPPLES
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Grandpa’s Homemade  
Liqueurs & Schnapps

 90 delicious schnapps & delightful liqueurs to make yourself
 With essential advice on choosing and storing ingredients
 Helpful tips on healthy consumption
 Tried and tested, easy-to-make recipes
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COOKING FROM SCRATCH FOR A HAPPIER YOU 

FORMAT: 210 x 260 mm
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BINDING: hardback
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Art-No. 4692

Eat naturally for a healthier, fitter body and alert mind
Over 70 recipes that avoid animal products and are free of gluten,  
soya, white flour, processed sugar and artificial additives
Practical guidance for a mindful life

Good Karma Food –  
Recipes for a Better You
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Good karma? It’s simple! Buy natural products, don’t skip meals, eat breakfast (even if you’re a grouchy 
breakfaster), stay hydrated, eat healthy carbohydrates and healthy fats, eat plant protein and above 
all: take time to freshly prepare meals, cook for yourself and be happy! Karma Food can do all this and 
show you how easy it is to eat a fresh, seasonal, organic and even vegan diet. Will it save the world? 
Sure, that goes hand-in-hand with good karma! A practical guide for good karma!
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SIBYLLE STURM
Sybille Sturm adopted a mainly vegan diet in 2012 for ethical and health-related reasons. Suddenly, she found that she had to get creative 

with her cooking, and began sharing the results on her blog, ‘BillasWelt
‚
. 

When the blogger isn’t trying out new recipes, she is usually travelling for her job as an art director, working on photos for fair trade  

fashion catalogues, or hiking in the Bavarian mountains. Despite having size 8 feet, she tries to keep her environmental footprint as small  

as possible and to lead a good and sustainable life. Karma Food is her third book.

www.billaswelt.de
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Lecker

Zutaten
  für ca. 15 Kekse
Für den Teig:

100 g gesiebter Puder-
zucker

125 g Butter

1 Prise Salz

Mark von 1/2 Vanilleschote 

1 Ei

225 g gesiebtes Mehl

Für das Icing:

250 g Puderzucker

1 Eiweiß

etwas Zitronensaft

Außerdem:

Lebensmittelfarbe (Paste) 
in Violett, Pink, Blau, Grün 
und Gelb

7 Spritzbeutel mit Loch-
tülle (2,5 mm)

Winkelpalette

1 schwarzer Lebens-
mittelstift

Prüfe zuerst einmal, ob deine Teigzutaten in etwa alle die glei-
che Temperatur haben. Sie lassen sich am besten bei Zimmer-
temperatur verarbeiten. Sind die Butter oder das Ei zu kalt, 
warte also lieber noch 30 Minuten, bevor du anfängst. Dann 
kann’s losgehen:

Schlage den gesiebten Puderzucker mit Butter, Salz und Vanille-
mark in einer Schüssel schaumig. Verwende dafür entweder 
die Knethaken des Handmixers oder eine Küchenmaschine. 
Gib dann das verquirlte Ei dazu und anschließend das gesieb-
te Mehl. Verarbeite alles zu einem glatten Teig. Forme ihn zur 
Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lasse ihn für mindestens 
2 Stunden im Kühlschrank ruhen. 

Knete den Teig nach der Ruhezeit nur kurz mit deinen Händen 
durch und rolle ihn anschließend zwischen zwei Lagen Back-
papier ca. 5 mm dick aus. Dabei sollte der Teig nicht zu warm 
werden. Auf Mehl solltest du ihn nicht ausrollen, denn das macht 
den Teig trocken und das Icing lässt sich später nicht so gut auf-
bringen. Anschließend lässt du ihn für etwa 30 weitere Minuten 
im Kühlschrank ruhen. Die Cookies lassen sich dann besser aus-
stechen und behalten beim Backen ihre Form. Heize während 
der Ruhezeit den Backofen auf 175 °C vor.

Steche nun so viele Einhörner wie möglich aus und hebe sie mit 
einer Winkelpalette auf ein mit Backpapier ausgelegtes Back-

Unicorn-Cookies 
Vorlage S. 90

51515515111111

Stars

rains,When it

Rainbowslook      for

When it' s dark, look for

Wenn
dich 

dein 
Leben

nervt, 
streu 

drauf!
Glitzer

CREATIVE BOOK  
PACKED WITH  
GLITTER AND  

BRIGHT IDEAS!
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FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with glitter spot varnish  
and hot foil stamping

MANUSCRIPT PAGES: 40
WORD COUNT: 12,300
TRANSLATION FILES: available

The Big Book for Unicorn Fans
30 gorgeous unicorn projects to craft, crochet and bake
An enchantingly designed book for fans wanting to do their own 
craft projects or prepare for their next unicorn party; also  
makes a great gift

German samples available
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Schwierigkeitsgrad

Material

So wirds gemacht

Größe: 28 cm hoch, 18 cm breit (ohne Arme und Beine)

Schnittmuster: siehe Seite 1

• Baumwollplüsch in Blau, 100 cm breit, 40 cm lang

• Rest Baumwollplüsch in Ocker

• Bastelfilz in Dunkelbraun, DIN A4

• Bügelvlies, beidseitig haftend, DIN A4

• Klettband in Blau, 2 cm breit, 40 cm lang

• 2 Stofftieraugen in Braun, ø 1 cm

• Rest Füllwatte

• Kinderwärmflasche

Zuschneiden laut Schnittmuster (siehe Seite 1)  
und nach Maß:

aus Baumwollplüsch in Blau: 1 x Vorderteil (plus 1 cm 
Nahtzugabe), 1 x Rückenteil oben und 1 x Rückenteil unten 
(je plus 1 cm Nahtzugabe außer an den Klettbandseiten), 4 
Rechtecke à 10 x 25 cm (= Arme und Beine); aus Baum-
wollplüsch in Ocker: 1 x Gesicht

Bügelvlies auf Filz aufbügeln, daraus: nur für die Pfoten 
den Filz 9 cm breit zur Hälfte legen, bügeln und 4 Pfoten 
zuschneiden; aus dem Rest 2 x Augenstreifen (1 x links, 1 x 
rechts), 1 x Nase

1 Das obere und untere Rückenteil jeweils an der Klett-
bandseite versäubern. Eine Seite des Klettbandes auf das 
obere Rückenteil nähen, die andere auf das untere Rü-
ckenteil. Klettbandkante des unteren Rückenteils nach links 
umbügeln und absteppen. Die Klettbänder aufeinanderle-
gen. Das Rückenteil muss nun gleich groß wie das Vorderteil 
sein.

2 Augenstreifen und Nase auf das Gesicht bügeln und mit 
engem Zickzackstich aufnähen. Den Mund ebenso aufstep-
pen. Nun das fertige Gesicht auf das Vorderteil bügeln und 
mit sehr engem Zickzackstich applizieren.

Das Faultier wurde als Schlüsselanhänger mit der Nadel liebevoll und fest gefilzt. 
Da es sich hier um liebevolle Handarbeit handelt ist jedes Tier ein Unikat.

aus schlaf  
Heute bin ich

und wach

mal so eine Mischung

also Schwach

Kuscheliges
Kissen
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Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten

Für 4 Portionen
100 g Perlgraupen 
1 mittelgroße Zwiebel 
100 g Petersilienwurzel 
100 g Möhre 
100 g Lauch 
100 g Staudensellerie 
300 g gemischte Pilze  
(z. B. Pfifferlinge, Champignons, Steinpilze) 2 El Olivenöl 
200 ml klare Gemüsebrühe 2 El kalte Butter 
1 Bund Schnittlauch 
2 El frisch geriebener Parmesan 1 Tl frisch gepresster Zitronensaft frisch gemahlener Pfeffer, Salz
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Relax Yoga
Wirkung auf Körper und Geist:

Rsin nusam qui aut occusapit vendele caboriati res as mo-luptatin pa que pa voloreh entint undit acerro con exceatio. Opta voluptatur? Ihillabo. Offic tectur? Quia atiumquas alibus et laborep erchili gnatius.
Ti nobit, aspeligento tem quam volor sequam dest, nim alis ma sinusam quis eos mo-lest, officimaxim experitat.

Optatae none prehent laborerit modignis doluptibus, omnihit qui deraerf eritatecerum rerum quis ut arum re aturibus.

Rundistiorit la providit porum rempor aut velique omni 
autatem. Nem audit alignimi, odissus quodici magnimp orer-natem es assint aut magnimolute velisqui blacepu daeceriaesci con-sequam, officab oriandis excessit, te coratur aut modi coribero optatus parum earum fugitia corepelictur rem es-tincium ullendi tiatiae plam re, sitions equatem eumquiusam quis eos molest, officimaxim experitat.

Optatae none prehent labNem audit alignimi, odissus quodici magnimp orernatem es assint aut magnimolute velisqui blacepu daeceriaesci consequam, officab oriandis excessit, te coratur aut modi coribero optatus parum earum fugitia corepelictur rem estincium ullendi tiatiae plam re, sitions equatem eumquiusam quis eos moorerit modignis doluptibus, omnihit qui deraerf eritatecerum rerum quis ut arum re aturi

So geht‘s:

Nam facesti tem ipsam ditatem. Ide comnim delicil maxi-musame ventur? Id quaecep reraectas qui nonsendaes.Epera cusdaerecti nonserum adiaes nis endelest, conse laut ommodia coreris sin nusam qui aut occusapit vendele caboriati res as moluptatin pa que pa voloreh entint undit acerro con exceatio. Opta voluptatur?

Ihillabo. Offic tectur? Quia atium-quas alibus et laborep erchili 
gnatius.

Ti nobit, aspeligento tem quam volor sequam dest, nim alis 
ma sinusam quis eos molest, officimaxim experitat.

Optatae none prehent laborerit modignis doluptibus, omnihit qui deraerf eritatecerum rerum quis ut arum re aturibus.

Rundistiorit la providit porum rempor aut velique omni autatem. Nem audit alignimi, odissus quodici magnimp orernatem es assint aut mag-nimolute velisqui blacepu daeceriaesci consequam, officab oriandis excessit, te coratur aut modi coribero optatus pa-rum earum fugitia corepelictur rem estincium ullendi tiatiae plam re, sitions equatem eumquiaspe vendeles simerum rem que inullabora volum earum fugitia corepelictur rem es-tincium ullendi tiatiae plam re, sitions equatem eumquiaspe vendeles sim re. discipit quae pta temodi coreped quibus, ea quatur? Qui nosaped.

Omnimet harum doluptatur?Ihilici dunt andi ad que offictio verovid ea sit dolupta

Einseitiges Rezeptoder Geschenkidee

Tipp!
dion nata nim nullupi scient 

qui nihiciatur as vellaut 
hiliquo et adipsam vit am 

rectiuntio miliquis mo 
officiis simagnis et fugiae 
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The Big Book for Sloth Fans
Taps into the big new trend: a book for sloth fans, full of calm and contentment 
Packed with exciting sloth-related baking, crafting, crocheting and sewing ideas
Nicely laid out, this book is great for switching off, enjoying and teaching the art of happiness
Makes an ideal gift for members of the ever-growing fanbase of this cute rainforest-dweller

TIME TO RELAX!

FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

MANUSCRIPT PAGES: 49
WORD COUNT: 14,077
TRANSLATION FILES: available

German samples available
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German samples available

FORMAT: 210 x 280 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: paperback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish  
and hot foil stamping

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 48
TRANSLATION FILES: available

The Big Unicorn Colouring Book
Colour in & dream: the colouring book for real unicorn fans
Over 80 gorgeous unicorn pictures to colour in
Cover with lovely silver foil embossing WHEN LIFE GETS ON TOP  

OF YOU, IT'S TIME TO ADD  
SOME GLITTER!

ALTERNATIVE COVER AVAILABLE:
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GRÜN IST
Leben

Grün galt Hildegard als heilige Farbe, als Anschein und Ausdruck kosmischer 

Energie. Diese schöpferische „Grünkraft“ liegt ihr zufolge allem Leben, sogar 

Himmel und Erde zugrunde. Da die naturkundige Geistliche den Menschen 

als miniaturisiertes Abbild (Mikrokosmos) der uns umgebenen Welt (Makro-

kosmos) verstand, ist diese Kraft ebenso Teil von uns wie auch heilmächtiges 

Mittel, um Krankheiten vorzubeugen und zu kurieren.

Der einfachste Weg sich dieser Kraft auszusetzen, ist der Gang in die freie 

Natur, deren vorherrschende Farbe nun einmal das Grün ist. Wagen Sie sich 

jeden Tag mindestens sieben Minuten ins Herz der Natur – und sei es nur 

der Schritt in den wildwüchsigen Hinterhof oder der Gang in den nahege-

legenen Stadtpark. Füllen Sie Ihre Augen und Ihr Herz mit allem Grünen.  

Atmen Sie die frische Luft und folgen Sie der Sonne mit dem Gesicht wie  

eine Sonnenblume. Selbst wenn sie krank sind oder gestresst, oder besser: 

Vor allem wenn Sie krank sind oder gestresst, gehen Sie bei Wind und Wetter 

hinaus in die Natur, um sich als Teil von ihr zu fühlen und zu begreifen.

Mindfulness through the teachings of Hildegard von Bingen 
7 minutes a day are enough to bring a few mindful moments to your day,  
instilling greater calm, self-assurance and joy
Full of pictures and illustrations
Elaborately designed cover with 7-part punching, coloured placemarking ribbon
Over 40 inspirational ideas for exercising your imagination and finding personal 
moments of joy, plus motivational quotes for everyday life

German samples available

7- M I N UTE  M I N DF U LN E SS

HAPPINESS  
LIES IN THE  

LITTLE THINGS

Savouring Life with Hildegard von Bingen 
Flights of Fancy & Moments of Joy

Art-No. 17947

11Gedankenreise

Durch DEN Körper 
Eine der wichtigsten Achtsamkeitsübungen ist der Body Scan. Er ist eine  der leichtesten Meditationsübungen, weil man dabei im Liegen übt und  die Konzentration relativ leicht aufrecht zu erhalten ist.

1 Sie liegen ausgestreckt auf einer Yoga-Matte oder auch auf einer Matratze. Sie konzentrieren sich eine Weile auf Ihren Atem, bis er ruhig fließt.2 Spüren Sie nach, an welchen Stellen Ihr Körper die Unterlage berührt  und wie sich das anfühlt.

3 Beim Hineinspüren in Ihren Körper beginnen Sie mit den Zehen des rech-ten Fußes. Versuchen Sie, Ihren Atem bis in die Zehen hinein fließen zu lassen.4 Nehmen Sie dabei jedes Gefühl, auch jedes negative, wahr.  Vielleicht spüren Sie auch gar nichts. Das ist in Ordnung.5 Von den Zehen wandern Sie über Fuß und Fersen, Unterschenkel und Oberschenkel bis hinauf zur Hüfte.

6 Das gleiche wiederholen Sie mit dem linken Bein, dem rechten und  linken Arm.

7 Anschließend konzentrieren Sie sich ganz auf Bauch und Brust. Hier können Sie besonders gut spüren, wie der Atem fließt.

8 Spüren und atmen Sie auch in den Kopf, bis hoch hinauf zur Schädel-decke, dem Scheitelpunkt.

Wenn Ihnen der Body Scan gut tut, finden Sie ausführlichere Anleitungen dazu im Internet. Es gibt auch Audio-CDs, die Sie bei dieser Übung anleiten können.

FORMAT: 148 x 191 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: hardback with diecut
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish, 
with ribbon marker 

MANUSCRIPT PAGES: 25 – 45
WORD COUNT: 7,012 – 11,861
TRANSLATION FILES: available
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German samples available

Art-No. 17954

FIND THE WAY  
TO YOUR  

INNER SELF

My Path to Mindfulness
For everyone on a search for greater calm, magic and zest for life 
With inspiring suggestions and tips for getting to know yourself better and 
finding the wonder in everyday life
Meditations, quotations, recipes, pictures to colour in, yoga exercises, 
wellness tips, craft ideas, crocheting instructions, journal entries and  
much more

A N 17954

Es gibt kaum etwas Schöneres als die Kraft eines 
neues Frühlings – wenn die Sonne wieder wärmt 
und die Natur ihre Fühler ausstreckt und sich all 
das Leben, das sie über den Winter abgegeben 
hat, zurückerobert. Die Kraft der Natur 
ist nie deutlicher zu spüren als zu 
Beginn des Frühlings, wenn es 
einfach an allen Ecken und Enden 
grün wird in der Natur und in 
der Stadt, überall da, wo nur ein 
bisschen Erde oder ein Spalt im 
Asphalt ist.

Es macht große Freude, sich etwas 
von dieser Kraft nach Hause zu holen 
und selbst Pfl anzen zu ziehen, die ihren kleinen 
Fleck Erde nutzen, um sich mit aller Kraft in Rich-
tung Sonne zu strecken. Ob auf dem Balkon oder 
auf der Küchenfensterbank – das ist egal.

Gut geeignet sind Tagetes, Zinnien, aber auch Mohn 
und Löwenmäulchen. Die Samen werden einfach 
nur auf die leicht angefeuchtete Erde gestreut – 
ungefähr ein Samenkorn pro 2 cm2. Am besten ist 

es dann, die Erde nur ab und an zu besprühen, 
bis sich etwas tut, und dabei mit dem Wasser 

sparsam zu sein. Wenn die Pfl änzchen 
dann kräftiger sind, können Sie sie pickie-
ren und an den Platz setzen, an dem sie 
groß werden sollen.

Eine wichtige Regel für Anfänger: nicht zu 
viele Samen säen, sonst stehen sich die 

Pfl änzchen später gegenseitig im Weg. Auch 
wenn man es sich zu Beginn nicht vorstellen 

kann: Jeder dieser Samen will es wissen, und darum 
gehen die meisten auch auf. Wenn es später zu eng 
wird im Beet, müssen Sie etwas ausdünnen und 
umpfl anzen.

Mein Freund der Baum
Genau hinschauen, Kleinigkeiten entdecken, den Wandel beobachten. Eine schöne Möglichkeit, 

dem Leben und der Natur auf die Spur zu kommen, ist, sich einen Baum in der Nähe auszusuchen 
und ihn bei seiner Reise durch die Jahreszeiten zu beobachten.

Schauen Sie ihm zu, wie er die ersten durchscheinenden grünen Blätter bekommt, die im Laufe 
des Sommers zu einem immer dichteren Laubdach werden. Wie er sich im Herbst in wunderschönes Gelb

und Rot verfärbt, und wie er schließlich im Winter seine nackten Zweige zum Himmel streckt. 
Je nach Härte des Winters sehen Sie ihn sogar schneebedeckt.

Machen Sie immer mal wieder ein inneres Foto von Ihrem Baum, in Grün, in Weiß, mit Früchten, in Herbstfarben. 
Machen Sie ihn zu Ihrer Uhr der Jahreszeiten, zu einem Fixpunkt, einem steten Begleiter. Auch wenn er keine 

Reaktion zeigen wird – allein durch seine Beständigkeit kann er Rat und Trost spenden. 

Leben säen

8

        er Begriff „Anfängergeist“ kommt aus dem Zen-
        Buddhismus, einer japanischen buddhistischen 
Richtung. Der Begriff ist keineswegs abwertend gemeint! 
Es ist vielmehr erklärtes Ziel der Buddhisten, sich den 
Anfängergeist zu bewahren. Was ist damit gemeint?
Wenn wir mit etwas Neuem beginnen, sei es ein Hand-
werk, der Beitritt in einen neuen Verein oder das Medi-
tieren, dann ist dieser Anfängergeist in der Regel noch 
stark vorhanden. Wir haben Lust, etwas auszuprobieren, 
nähern uns der Sache ganz vorurteilsfrei und sind offen 
dafür, uns einweisen und anleiten zu lassen.
Aber wenn wir etwas viele Wochen, Monate, vielleicht 
jahrelang praktiziert und geübt haben, dann geht der 
Anfängergeist häufi g verloren. Wir glauben zu wissen, 
wie alles funktioniert und voraussehen zu können, was 
als Nächstes passiert.
Ein Kind, das etwas zum ersten Mal sieht, ist davon meist 
begeistert und in höchstem Maße interessiert, es näher 
kennenzulernen und zu erforschen. Das Ding wird von 
allen Seiten betrachtet, befühlt, gedreht und gewendet, 

geschmeckt. Alle Sinne sind darauf gerichtet, das Neue 
zu erfassen. Mit dem Älterwerden jedoch geht diese 
Neugier und der Wissensdurst meist verloren. Und als 
Erwachsener haben wir irgendwann das Gefühl, dass 
wir alle Gegenstände, die uns umgeben, ganz genau 
kennen. Wir bringen nicht mehr die Freude und Energie 
auf, uns so intensiv damit zu beschäftigen, als sähen wir 
sie zum ersten Mal. Der Anfängergeist geht uns mit der 
Zeit verloren – wir gewöhnen uns an unsere Welt, und 
Gewöhnung macht uns unempfi ndlich gegen Überra-
schungen. Sobald wir über eine Sache genau Bescheid 
zu wissen glauben, wird dadurch ein unerwarteter Verlauf 
der Dinge unmöglich.
Es lohnt sich, den Anfängergeist immer mal wieder zu 
üben – das bedeutet aber nicht unbedingt, ständig etwas 
Neues auszuprobieren. Es heißt vielmehr, immer wieder 
mit den staunenden Augen eines Kindes an die Dinge – 
auch und vor allem die alltäglichen – heranzutreten. 
Bereit, sich davon überraschen zu lassen, dass es 
vielleicht ganz anders ist, als es uns scheint.

D

Anfängergeist

Nimm dir jeden Tag Zeit, 
still zu sitzen und auf 
die Dinge zu lauschen. 

Achte auf die Melodie des 
Lebens, die in dir schwingt.

BUDDHA

9

Glück entsteht oft 
durch Aufmerksamkeit in 

kleinen Dingen, Unglück oft 
durch Vernachlässigung 

kleiner Dinge.

Wilhelm Busch(1832–1908), deutscher Dichter und Zeichner

       s gibt einen Trick, wie man aus eigener Kraft heraus       seine Gedanken beruhigen und stärken kann,        z. B. wenn man das Gefühl hat, von Stress und Hektik überfordert zu sein, oder wenn man nach einer Idee oder Inspiration sucht. Das geht so:
1. Legen Sie zunächst die Fingerspitzen beider Hände aufeinander. Spüren Sie dabei den Kontaktpunkten nach und konzentrieren Sie sich auf die Energie, die zwischen den Händen fl ießt.

2. Legen Sie dann die Fingerkuppen auf die Stirn und lassen Sie sie dort ruhen. Schließen Sie die Augen und spüren Sie der Energie nach, die nun aus den Händen strömt.

3. Das Atmen ist dabei wie immer wichtig. Nehmen Sie einige tiefe Atemzüge, während die Energie fl ießt, und atmen Sie auch, nachdem Sie die Hände von der Stirn genommen haben, noch eine Weile ganz bewusst und ruhig weiter.

E
Gedanken

stärken
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       uddhistische Mönche unterbrechen lange        Phasen der Meditation im Sitzen mit einer Geh- meditation. Man könnte annehmen, dass sie das tun, um einen Ausgleich zum anstrengenden Sitzen zu ha-ben und ihre eingeschlafenen Füße wieder zum Leben zu erwecken. Dem ist aber nicht so. Die Gehmeditation ist eine gleichwertige Meditationspraxis mit einer langen Tradition.

Gerade für Meditationsanfänger, Skeptiker und Rü-ckengeplagte ist sie bestens geeignet, denn sie erlaubt Bewegung, und der Blick bleibt nach außen gewandt. Falls Sie sich der Meditation als Achtsamkeitsform weiter annähern wollen, kann die Gehmeditation auch als Vorbereitung zur Meditation im Sitzen oder Liegen dienen, denn sie lässt Sie zur Ruhe kommen. Bei vielen entsteht dabei ein Bedürfnis nach noch mehr Ruhe und Stille.

Diese Gehmeditation eignet sich nicht gut für draußen; zu langsam und nach innen gekehrt ist der Übende. Beginnen Sie Ihre erste Gehmeditation nach der Art der buddhistischen Mönche also zu Hause:

1.  Ziehen Sie sich dafür an einen ruhigen Ort zurück, der Ihnen genug Bewegungsfreiheit lässt. Ein langer Flur ist gut geeignet, oder nehmen Sie sich eine Diagonale durchs Wohnzimmer vor.2.  Stellen Sie sich nun ruhig hin und spüren Sie in Ihren Körper. Richten Sie die Wirbelsäule auf. Das geschieht, indem Sie sich vorstellen, dass der Hinter-kopf von einer Schnur nach oben gezogen wird und das Kinn ein wenig nach unten sinkt. Lassen Sie die Schultern sinken, während der Hinterkopf nach oben strebt.

3.  Drücken Sie die Knie nicht ganz durch, und richten Sie das Becken nach vorne, damit kein Hohlkreuz entsteht. Dabei entspannen sich die Pobacken.4.  Richten Sie dann alle Aufmerksamkeit auf Ihre Füße: Spüren Sie die Fußsohlen und den Untergrund, auf dem Sie stehen. Bewegen Sie ruhig die Zehen, um Kontakt mit Ihrer Standfläche aufzunehmen.5.  Die Arme können Sie locker hängen lassen, oder Sie heben die linke Hand in einer lockeren Faust vor die Brust und umschließen sie mit der rechten.

Nachdem Sie Ihren Stand gefunden haben und sich einige Momente darin eingefühlt haben, setzen Sie sich langsam in Bewegung und folgen dabei diesem Ablauf:
1.  Setzen Sie ruhig und sehr langsam einen Fuß vor den anderen, wobei das Körpergewicht jeweils ganz auf dem vorderen Fuß ruht. 

2.  Die Verlagerung des Gewichts auf den vorderen Fuß geschieht immer mit der Ausatmung. Dann atmen Sie ein, um mit der nächsten Einatmung einen neuen Schritt zu tun.
3.  Auf diese Weise gehen Sie zehn oder hundert Schrit-te, das bleibt Ihnen überlassen. Setzen Sie sich das Ende des Flurs oder die Wohnzimmerwand als Ziel. Wenn Sie weitergehen möchten, wenden Sie und setzen Ihren Weg fort.

Die Idee dabei ist, sich ganz im Einklang mit der Schwerkraft und dem eigenen Atem, aufgespannt zwischen Himmel und Erde, zu bewegen.

B

Gehmeditation
ZU HAUSE
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FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 208 pp
BINDING: hardback, spiral binding
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish,  
with elastic band fastener 

MANUSCRIPT PAGES: 132
WORD COUNT: 38,100
TRANSLATION FILES: available
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Art-No. 17956

The Mindful Guide to Christmas
For Advent, Christmas and New Year
With little advent calendar doors, two postcards and eight gift tags  
to cut out and use in craft projects
Inspiring texts, quotations and exercises, recipes, pictures to colour in, 
creative ideas and much more

24 25

Sterne und Blüten

Material
Für 1 Stern-Anhänger

Für die Vase

Außerdem

Anleitung Stern-Anhänger
1. 

Drahtenden kürzen und in die Halme schieben.

2. 

3. Nach dem sechsten Zacken den Draht fest um 
den nächsten Zwischenraum wickeln, überstehendes 
Drahtende kürzen und in einen Halm schieben.

4. 

einem Knoten verbinden.

Größen: Vase 10,5 cm breit, 17 cm hoch, Stern-Anhänger 11 × 12 cm

Anleitung Vase
1. 
Hälfte einschneiden und knicken. 

2. 

3. 

TIPP
Fädeln Sie beim Gestalten 
der Zacken zwischen den 
zwei Strohhalmstücken 

kleine, farblich passende 
Holzkugeln mit auf. Zum 
Aufhängen den Bakers 
Twine dann durch eine 
der bereits integrierten 

Holzkugeln fädeln.

60

61

der Tür aufstellen – und zwar für die nordischen Weihnachtswichtel, die 

essen über Nacht stehen zu lassen, 

Bekannten und Freunde, die beim Fest nicht anwesend sein konnten, kämen in dieser Zeit 

man einen Teller Kekse hinstellt, von dem er sich bedienen kann, wenn er klammheimlich 

kleinen Rituale verleihen der Fantasie 

Weihnachten den Unsichtbaren

Markttreiben
Glühwein

Kaum ein anderes Getränk ist so typisch für Weihnachten wie Glühwein. Man muss sich dafür aber nicht auf dem Weihnachts-markt von den Besucherströnen herumschieben lassen. Glühwein 

Für 3 Portionen
* 1 cl brauner Rum *

* * * 2 Gewürznelken * * *
*Zitronenschale *

1. Rotwein, Rum und Brombeersaft erhitzen, aber nicht kochen lassen. 
2. 

3. 

4.

dekoriert servieren.

TIPP

ebenfalls verzichten.

FORMAT: 190 x 245 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish  
and hot foil stamping, with ribbon marker

MANUSCRIPT PAGES: 62
WORD COUNT: 17,339
TRANSLATION FILES: available

German samples available

GREATER CALM AND  
CONTENTMENT  

THIS CHRISTMAS SEASON
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German samples available

FORMAT: 210 x 140 mm
NUMBER OF PAGES: 108 pp
BINDING: hardback, spiral binding 
FINISH: matt lamination

 

MANUSCRIPT PAGES: 48
WORD COUNT: 13,691
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 17913

MAKE  
SOME TIME  
FOR YOU

Easy Routes to Mindfulness
Perpetual calendar with a tip and quotation for every week 
With pictures to colour in, encouraging relaxation
Practical stand-up function

Johann Wolfgang 
von Goethe

Wenn
eine weise

Antwort
verlangst,
musst du

vernunftig 
fragen.

Du

SEHEN: 

Hören: 

Riechen:

Sinne
üben

Die drei

Achtsamkeitskalender_VA_055-108.indd   62
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Fühl mal
Unsere Haut kommt mit so vielem in Berührung, aber wir beachten 
den größten Teil davon gar nicht. Meistens fällt uns nur auf, was un-
angenehm ist: die eiskalten Fliesen im Bad unter den nackten Füßen, 
ein kratziger Pullover, das heiße Lenkrad im Hochsommer, piksende 

Grasstoppeln auf der Liegewiese im Freibad.

Dabei gibt es so viel Angenehmes zu fühlen: die weiche Bettdecke, den 
warmen Teppich, warmes Spülwasser, das kühle Pils-Glas, besonders 

glatte Buchseiten, geschmeidige Sommerkleider, einen besonders 
wolligen Schal. Strecken Sie mal Ihre Fühler (im wahrsten Sinne) aus, 

und staunen Sie, was es so alles an Empfi ndungen zu entdecken gibt, 
wenn Sie nur darauf achten.

Glücklich ist, wer gute Freunde hat, eine Familie, bei der er sich geborgen fühlt. 
Menschen, auf die er sich verlassen kann, denen er Erlebtes erzählen und 

bei denen er Sorgen und Ärger loswerden kann. 

Wer sind die Menschen in Ihrem Leben, die dieses Leben lebenswert, 
manchmal besonders schön, manchmal eben nur erträglich machen? 

Schreiben Sie eine Liste der wichtigen Menschen in Ihrem Leben, und schreiben 
Sie auch gerne dazu, was diese Menschen so wertvoll für Sie macht. 

Viele müssen es ja nicht sein, denn darauf kommt es nicht an.

Meine Menschen

Gute Vorsätze am Jahresanfang sind meist genauso schnell vergessen, wie sie gefasst wurden. 
Hier aber ist einer, der Ihnen möglicherweise so viel Freude macht, dass er Sie problemlos ganze 52 Wochen 

begleiten wird: Besorgen Sie sich ein schönes, großes Glas mit Deckel. Legen Sie daneben einen Stapel 
bunter Notizzettel und einen Stift parat. Notieren Sie ab jetzt jede Woche Ihr schönstes Erlebnis der 

vergangenen sieben Tage auf einem Zettel, falten Sie ihn zusammen und stecken Sie ihn in das Glas. 

Am Jahresende dürfen Sie alle Zettel lesen und sich darüber freuen, was für ein bemerkenswert schönes, 
tolles, achtsames Jahr Sie hatten – vielleicht sogar viel schöner, als Sie dachten!

Duft-bouquet guten

bewahren
Momente

die
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German samples available

FORMAT: 200 x 140 mm
NUMBER OF PAGES: 256 pp
BINDING: hardback with magnetic flap
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

MANUSCRIPT PAGES: 107 – 113
WORD COUNT: 30,494 – 32,282
TRANSLATION FILES: available

Find Happiness through Mindfulness 
Easy Routes to Mindfulness

FIND  
HAPPINESS  

IN EVERY DAY

Taps into the mindfulness trend: over 250 suggestions for achieving relaxation and contentment, for everday use 
Inspiring texts, meditations, yoga exercises, wellness tips and much more 
Lovingly designed, with a high-quality magnetic closure; also makes an ideal present
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FIND SERENITY  
IN THE HERE  

AND NOW

FORMAT: 148 x 191 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: paperback with rounded corners
FINISH: skin touch coating

MANUSCRIPT PAGES: 47 – 52
WORD COUNT:  13,181 – 14,575
TRANSLATION FILES: available

100  WAYS  TO  M I N DF U LN E SS

My Work–Life Balance 
From Calm to Contentment

100 mindfulness exercises, meditations, quotes, creative ideas,  
wellness tips and more
Beautifully designed with a non-slip skin-touch coating
Makes an ideal gift

German samples available
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Leuchtende Häuser
Wenn Sie mögen, nutzen Sie die Zeit am Feierabend oder Wochenende auch 

immer mal für Kreativität. Häkeln, Stricken, Nähen oder Basteln sind wun-
derbare Tätigkeiten, um den Geist zu fokussieren und mal an nichts anderes 
zu denken als Wolle, Nadel, Faden, Schere oder Papier. Daher fi nden Sie in 
diesem Buch auch ein paar einfache Bastelanleitungen. Und das Beste am 
Kreativsein: Am Ende kommt auch noch etwas Schönes dabei heraus. Wie 

zum Beispiel diese hübschen Lichthäuschen, die eine angenehm warme und 
gemütliche Atmosphäre zaubern. Ideal zum Meditieren.

Größe: großes Haus 10,5 × 29 cm, kleines Haus 10,5 × 21 cm, 

kleines, schmales Haus 8 × 22 cm

»  Vorlagen Seite 94

MATERIAL PRO HAUS

»  Scrapbookingpapier (in Pastell ge-

mustert), ca. 220 g/m², 50 × 70 cm

»  Transparentpapier in Weiß, DIN A4 

Außerdem

»  Cutter und Schneideunterlage

»  Falzbein und Lineal

Anleitung:

1.  Das gewünschte Haus von der 
Vorlage auf ein Scrapbooking papier 
übertragen und mit dem Cutter 
ausschneiden. Die gestrichelten 
Falzlinien mithilfe von Falzbein und 
Lineal falzen.

2.  Für ein diff useres Licht nun Fenster 
und Tür von innen mit Transparent-
papier bekleben.

3.  Das Haus zusammenfalten und die 
Laschen festkleben. Das Dach auf-
setzen und festkleben. Ein LED-Tee-
licht oder eine kleine LED-Lichter-
kette in das Haus stellen bzw. legen. 
Bitte keine echten Kerzen verwen-
den, Brandgefahr!

Um einen Eff ekt der Übungen spüren zu können, sollten Sie zunächst min-
destens eine Viertelstunde pro Tag reservieren, in der Sie sich zu einer 

Atemübung oder zur Meditation zurückziehen. Wenn es zweimal am Tag für 
eine Viertelstunde klappt, ist das noch besser.

Davon abgesehen ist natürlich den ganzen Tag Zeit für Achtsamkeitsübungen 
– immer dann, wenn Sie es schaff en, sich ganz und gar auf das zu konzen-
trieren, was Sie gerade tun. Sei es das Bettenmachen, ein Gespräch, eine 

Konferenz, essen oder Sport.

Da Achtsamkeit in hektischen Zeiten gerne unter die Räder kommt, ist jeder 
neue Tag auch eine neue Chance, damit (neu) zu beginnen.

Wieviel ist sinnvoll ?

Georg Christoph Lichtenberg, 
Mathematiker und Physiker (1742-1799)

,,Man sollte nie so viel 
zu tun haben, dass man 

zum Nachdenken 
keine Zeit mehr hat.“
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Fuchsblumentopf
Eine Kreatividee für die grünen Freunde bei der Arbeit oder zu Hause: 

Aus leeren PET-Flaschen werden mithilfe von Cutter und etwas Farbe 

ruck, zuck niedliche Übertöpfe.

Größe: je ca. 15 x 12 cm

MATERIAL FÜR ZWEI BLUMENTÖPFE

» 2 leere PET-Flaschen, 1,5 l

» Acrylfarbe in Weiß und Kupfer

» Acrylmarker in Schwarz und Weiß 

WERKZEUG

»  Folienstift

»  Stupfpinsel

»  Schere oder Cutter

4.   Jetzt zeichnen Sie mit einem Blei-

stift mit dünnen Linien das Gesicht 

vor. Orientieren Sie sich am Foto. 

Malen Sie zwei große, mandelförmi-

ge Felder für die Augen, eine drei-

eckige, abgerundete Nase zwischen 

den Augen und zwei kleine Dreiecke 

in den Ohren. Sollte das Gesicht 

beim ersten Versuch nicht gleich 

„sitzen“ entfernen Sie, was Ihnen 

nicht gefällt, mit einem weichen 

Radierer.

5.  Jetzt werden die Bereiche um die 

Ohrdreiecke und die Augen mit 

kupferfarbener Acrylfarbe ausge-

malt. Mit schwarzem Acrylmarker 

die Pupillen setzen und die Nase 

ausmalen. Die Ränder der weißen 

Felder ggf. mit dem weißen Acryl-

marker nachziehen. Ist alles gut 

getrocknet, können Sie die Töpfe 

als Übertöpfe benutzen oder direkt 

mit Blumenerde und Pfl anzen Ihrer 

Wahl füllen. In letzterem Fall am 

besten vor dem Befüllen noch ein 

paar kleine Löcher in den Boden des 

Fuchstopfes stechen und alles auf 

einen Untersetzer stellen, damit im 

Topf keine Staunässe entsteht.

Anleitung:

1.  Für die Blumentöpfe benötigen Sie 

nur den unteren Teil der PET-Fla-

schen. Zeichnen Sie zunächst mit 

dem Folienstift eine Linie auf einer 

Höhe von ca. 10 cm, anschließend 

zeichnen Sie links und rechts je-

weils ein spitzes Ohr.

2.  Nun die Flasche vorsichtig entlang 

der Linie abschneiden. Am einfachs-

ten geht das mit dem Cutter. Arbei-

ten Sie hier besonders vorsichtig, 

damit die Flasche beim Schneiden 

nicht wegrutscht.

3.  Weiter geht’s mit der Farbe. Mit 

dem Stupfpinsel grundieren Sie 

nun die beiden Blumentöpfe mit 

weißer Acrylfarbe. Falls sie zu-

nächst schlecht haftet, lassen Sie 

sie einfach trocknen und bringen 

Sie eine weitere Schicht auf – Sie 

werden merken, dass sie nun richtig 

„greift“. Trocknen lassen.

Tipp

Besonders gut passen in so einen 

Topf Grünpfl anzen mit interessan-

ten Formen wie etwa Sukkulenten. 

Das sieht dann fast so aus, als hät-

ten die Füchse noch einen grünen 

Haarschopf bekommen. In vielen 

Baumärkten gibt es eine große 

Auswahl an Kakteen, Sukkulenten 

und Aloe-Pfl anzen.

13.06.17   11:01
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Ankerplatz für die Seele
Es ist vielleicht nicht ganz einfach, sich 
zur ersten Meditation niederzulassen, 
wenn einem diese Form der Begegnung 
mit sich selbst noch fremd ist und 
man bislang vielleicht nur Klischees 
damit verbunden hat. Wenn es Ihnen 
aber gelungen ist, sich der Meditation 
zu nähern und Sie sie einige Male 
ausprobiert haben, werden Sie bald 
feststellen, dass Sie sich positiv auf 
Geisteshaltung und Körperempfi nden 
auswirkt. Regelmäßigkeit spielt dabei 
eine große Rolle. 

Wie wäre es, wenn Sie sich einen fi xen 
Zeitraum und möglicherweise sogar 
eine spezielle Ecke in der Wohnung 
dafür reservieren? Ein fester Raum 
und ein festes Ritual machen es Ihnen 
leichter, dran zu bleiben und die 
Meditation zu einem regelmäßigen 
Bestandteil Ihres Lebens zu machen. 
Ähnlich wie eine kleine Atemübung 
zwischendurch wird Ihnen so außer-
dem der Gedanke an Ihren „Ort“ im 
Alltag eine Richtung und einen Halt 
geben können.

Der Körper als Schlüssel
Gelassenheit ist keine Sache, die allein im Kopf geschieht. Weder kann 
man sie anordnen noch einfach herbeidenken. Aber es ist auch nicht so, 
dass sie irgendwann einfach daherkommt, überraschend wie ein spon-
taner Besuch.
Im Grunde ist unser Körper der Schlüssel zur Achtsamkeit. Denn er 
zeigt uns ziemlich verlässlich an, wie es uns geht: Womöglich stehen 
wir äußerlich ruhig vor einer Gruppe und halten einen Vortrag, aber 
auf dem Hals breiten sich langsam rote Flecken aus. Oder wir wissen, 
dass es keinen anderen Weg gibt, als die Gehaltsverhandlung endlich 
anzugehen, doch das Bauchgrimmen zeigt uns an, wie groß der inne-
re Widerstand ist. Unser Körper sagt uns oft deutlicher, wie wir uns Übungen, mit denen Sie Ihrem Körper zwischendurch zu etwas Ent-

spannung, aber auch zu Erfrischung und Belebung verhelfen können.

Mithilfe von Yoga-Übungen. Je mehr wir in unserem Körper zu Hau-
se sind und ihn wahrnehmen, desto ruhiger können wir die Dinge an-
gehen.

unseremunseremun KörperKö zu Hauzuwahrnwahrne
ngen. Je mehe mehr wir inwir inehr ehr wir in wir in unseremunseremunserem KörperKörperper zu Hauzu Hauzu Hau--ehehmhmenhmen, men, men, en, , desto rd tdesto rdesto rdesto rdesto ruhigeruhigeruhigeruhiger uhiger g könkönnenkönnenkönnenkönnen önnen wir diewi diwir diewir diewir diewir die DingeDingiDingeDinge Dinge anan-an-an
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„Humor ist der Knopf, 
der verhindert, dass 

uns der Kragen platzt.“
Joachim Ringelnatz  Schriftsteller und Kabarettist 

(1883–1934)

Missgeschicke passieren dauernd. Der Bus kommt nicht, obwohl ein wichtiger Termin ansteht. Die Lieblingsboutique schließt und in den Räumlichkeiten wird ein weiterer Handyladen einge-richtet. Der Spanienurlaub ist verreg-net. Der Fernseher fällt kurz vor der Länderspielübertragung aus. Schnell denkt man: Sowas passiert immer nur mir.

Dieser Punkt ist die Weggabelung, vor der Sie auf dem Weg zu innerer 

Gelassenheit oder zu Frust und Unzu-friedenheit stehen. Schlagen Sie die gelassene Richtung ein! Es geschehen Missgeschicke überall auf der Welt. Sie geschehen mir, sie geschehen auch anderen. Manchmal betreff en sie mich gar nicht, gehen gerade so an mir vorbei, aber anstatt mein „Glück gehabt“ zu feiern, nehme ich es kaum zur Kenntnis und haste weiter. Der Trick ist, solche Dinge nicht persönlich zu nehmen. Sie geschehen, aber nicht „ausgerechnet mir“.

Nimm es nicht persönlich!
Erst mal durchatmen, am besten mehr-mals, bevor man seinem Ärger Luft macht, das haben wir schon gelernt. Auch bis zehn zählen hilft, bevor man emotional aufgeladen etwas tut oder sagt, von dem man im tiefsten Inneren eigentlich weiß, dass es falsch ist, man aber der inneren Stimme nicht die Ruhe gönnt, so laut zu werden, dass man (auf) sie hört.

Atmen und zählen: Wenn Sie diese alten Wundermittel schon etwas geübt haben, bauen Sie Ihre Methoden für mehr Gelassenheit vielleicht noch ein wenig aus. Fortgeschrittene versuchen es mit ein paar Minuten Meditation in schwierigen Situationen. Ziehen Sie sich kurz an einen ruhigen Ort zurück. Setzen Sie sich morgens eine Weile still hin, wenn Sie das Gefühl haben, dass 

die Nacht unruhig war. Üben Sie am Abend, wenn Ärger Sie wachhält, das Einschlafen mithilfe des Body-Scans. Wenn es möglich ist, schlafen Sie über eine wichtige Entscheidung oder einen Konflikt am besten sogar eine Nacht. Verschaffen Sie sich und anderen ein wenig Zeit, bevor es zu einem unnötig heftigen Zusammenstoß kommt. Teilen Sie sich auch mit. „Ich bin wirklich ver-ärgert und ich brauche einen Moment, bevor ich weiter darüber sprechen kann“, „Wir sind beide emotional auf-geladen, bitte lass uns nachher oder morgen nochmal darüber sprechen, wenn wir ruhiger sind.“ So vermeiden Sie den Eindruck, dem Konflikt aus dem Weg gehen zu wollen und geben auch Ihrem Gegenüber die Chance, gelassen an die Sache heranzugehen.

Ein Päuschen einlegen

gelassen_zum_glueck.indd   36-37

ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Art-No. 12048 Art-No. 12049 Art-No. 12050 Art-No. 12051
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The big coffee table guide to Hygge, the Danish approach to comfortable living 
With inspiring sections on furnishings, lighting design, food, cosiness, clothing, jobs and outdoor activities
Includes recipes and guidance on creative living and ideas for giving your home that feel-good factor
Gorgeously designed, with pratical spiral binding and elastic strap

Hygge – the Secret 
to a Happy Home

LICHT
Wärmendes

Feuer und Flamme

Mit Wasser und Sand wird die 
Natur zur facettenreichen 
Reflektionsfläche für die Sonne.

?

Licht ist zentral für ein hyggeliges Leben. 

Woher kommt das? Und welche Besonder-

heiten gibt es? Lass dir hier ein wenig davon 

erzählen. Dafür entführen wir dich kurz nach 

„Lysets Land“. Land des Lichts – so heißt die 

Region oberhalb des Limfjords in Dänemark. 

Dass es sich hier um die Insel Vendsyssel-Thy 

handelt, ist nicht vielen bewusst. Man meint 

mit Blick auf die Landkarte, dass der nörd-

liche Teil einfach zu Jütland gehört. Aber: 

Es ist eine Insel. Und sie hat wohl das wun-

dervollste Licht des Landes. Sogar bei ruhi-

ger See türmen sich in Grenen, wie die Nord-

spitze heißt, die Wellen auf. Salzpartikel 

wirbeln durch die Luft . Wasserturbulenzen 

spiegeln das Licht. Jedes klitzekleine Korn 

des weißen Strandes ist ein Prisma. 

Die besonderen Lichtverhältnisse entdeck-

ten auch die sogenannten „Skagenmaler“ 

rund um das Ehepaar Anna und Michael 

Ancher. In dem Fischerdorf Skagen, ganz 

nah der Nordspitze, erlebte um 1880 die 

berühmteste Künstlerkolonie Dänemarks 

ihre Blütezeit. Die Maler und Freunde woll-

ten realistische Kunst machen. Raus aus der 

Akademie, rein ins Leben. Den harten Alltag 

der Fischer stellten die Impressionisten 

genauso dar wie die zarte Schönheit der 

Natur. Man kann sagen: hyggeliges Leben 

– wie gemalt. Wenn du einmal nach Däne-

mark kommst, solltest du nach Skagen 

fahren. Hier kannst du erleben, dass Hygge 

schon lange zu Dänemark gehört: das freund-

schaft liche Miteinander, die Kreativität in 

der Gruppe, die Inspiration durch die Natur 

– mit der guten Luft  inhalierst du das alles. 

Und auf den folgenden Seiten geben wir dir 

etwas von dieser Frische mit, ohne dass du 

gleich einen Sandstrand in deinem Zimmer 

aufhäufen musst …    

172 |  MIT  HYGGE DURCHS JAHR

Fundstücken und dekoriere mithilfe einer Lichter-kette. Oder du verteilst die herbstlichen Accessoires auf einer Platte und stellst einige Kerzen dazu. Liebevoll auf der Fensterbank arrangiert, geben sie ebenfalls ein schönes Bild ab. Mit den gesam-melten Blättern kannst du Kerzengläser bekleben – gedämpfter Schein in warmen Farben und leuch-tend bunte Blätter sind das stimmungsvolle Er-gebnis. Der Klassiker mit Kindern: Tiere, Monster oder abstrakte Figuren aus Kastanien basteln. Die Kleinen üben sich darin, mit dem spitzen Bohrer die Löcher zu setzen; du bist ja dabei. Stolz trifft Kreativität.

DIE GOLDENE JAHRESZEIT  GLÄNZT MIT VIELFALT
Im Herbst wird die gemütliche Jahreszeit langsam eingeläutet und die Natur beginnt sich zu verän-dern. Die Blätter an den Bäumen färben sich in fröhlichen Farben. Die Sonne erleuchtet das bun-te Spektakel der Baumkronen mit ihrem schöns-ten Licht. Es ist, als wüsste sie, dass ihre Kraft bald schwindet. Die „goldene Jahreszeit“ macht ihrem Namen so alle Ehre. Was im Sommer noch an den Bäumen hing, hat sein Dasein in der Höhe vollen-det und fällt zu Boden. Das ist der Lauf der Natur. Aber kein Grund, jetzt melancholisch zu werden. Du kannst diesen Schätzen der Natur neues Leben einhauchen. Richte deinen Blick vom Farbenspiel im Himmel auf den Wegesrand. Dort warten Zap-fen, Kastanien, Blätter und Co. darauf, von dir entdeckt und mitgenommen zu werden. Fülle Kerzengläser oder durchsichtige Vasen mit deinen 

HERBST: Kürbis und Kastanien

FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 192 pp
BINDING: hardback, spiral binding 
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish,  
with elastic band fastener

MANUSCRIPT PAGES: 131
WORD COUNT: 37,274
TRANSLATION FILES: available

German samples available

DANISH-STYLE  
COSINESS AND WELLBEING  

ALL YEAR ROUND



ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Art-No. 17975
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The fascinating history of this bittersweet beverage
50 profiles of traditional and exciting new vermouth brands 
The best recipes for classic and on-trend drinks with vermouth as a mixer
Over 120 inspiring photos

Vermouth

FORMAT: 120 x 150 mm
NUMBER OF PAGES: 208 pp
BINDING: hardback 
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

MANUSCRIPT PAGES: 110
WORD COUNT: 31,148
TRANSLATION FILES: available

German samples available

a mixer

EVERYTHING YOU NEED  
TO KNOW ABOUT THE DRINK  

THAT'S RIGHT ON TREND
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DER SPRUNG IN DIE  
NEUE WELT

Während der Wermutwein in Europa 
und Asien wie dargestellt eine jahr-
tausendealte Tradition hat, ist über 
die Herstellung eines vergleichbaren 
Getränks auf dem amerikanischen 
Kontinent vor der Vereinnahmung 
durch die europäischen Eroberer 
nichts bekannt. Dennoch konnte es 
der Aperitifwein dort schon bald nach 
seiner kommerziellen Einführung aus 
Europa im 19. Jahrhundert zu bemer-
kenswerter Popularität bringen.

Mutmaßlich war der erste europäi-
sche Wermut um die 1830er-Jahre in 
Nordamerika zu haben, das jedoch 
nur vereinzelt und in äußerst gerin-
gen Mengen. Es sollte noch mindes-
tens 20 Jahre dauern, bis eine etwas 
breitere Öffentlichkeit Zugang zu 
dem damals in Europa schon äußerst 
populären Getränk fand. Als Wiege 
der US-amerikanischen Wermutkul-
tur gilt New York City, das als bedeu-
tendste Hafenstadt des Landes Mitte 
der 1850er-Jahre Auffangbecken für 
die großen Einwanderungswellen 
aus Europa und zum berühmten mel-
ting pot der Nationen wurde. Dort 

fand 1853 mit der „Exhibition of the 
Industry of all Nations“ die erste Welt-
ausstellung auf amerikanischem  
Boden statt – und dort waren unter 
anderem auch vier europäische Wer-
muthersteller vertreten, darunter 
das Traditionsunternehmen Carpa-
no. Eine nennenswerte Wirkung auf 
die Trinkkultur der Stadt hatte dieser 
Auftritt allerdings noch nicht.

Wandel der Trinkkultur
Eine erste signifikante Veränderung 
der Trinkgewohnheiten der New Yor-
ker ließ sich während der Zeit des 
Amerikanischen Bürgerkriegs in den 
1860er-Jahren beobachten. Neben 
der kleinen Schicht der Superreichen, 
die im Wesentlichen aus Bankern und 
Industriellen bestand, und dem bit-
terarmen Proletariat formierte sich 
seinerzeit auch das mittelständische 
Bürgertum, das nach dem Vorbild 
der vornehmen Gesellschaft nach 
Zerstreuung außerhalb der eigenen 
vier Wände suchte. So erlebte mit 
dem concert saloon die New Yorker 

„Plötzlich schwappt ein köstlicher  
kontinentaler Brauch über Amerika!“ – 

So verführte Martini & Rossi 1958 die 
Amerikaner zum Wermut.
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 MARMON COCKTAIL
2 cl Vermouth Dry, 2 cl Cherry Brandy, 2 cl Kirschwasser, 3 Eiswürfel, 
1 Cocktailkirsche zum Garnieren

Vermouth Dry, Cherry Brandy und Kirschwasser mit den Eiswürfeln  im Shaker schütteln. In eine große Cocktailschale umfüllen und mit  der Cocktailkirsche garnieren.

 ROB ROY
5 cl Scotch Whisky, 2 cl Vermouth Bianco, 1 Dash Orangebi�er,  Eiswürfel, 1 grüne Olive

Scotch Whisky mit Vermouth Bianco, Orangebitter und einigen Eiswürfeln 
im Rührglas gut verrühren. Grüne Olive in eine kleine Cocktailschale geben 
und den Cocktail darauf abseihen. – Der Rob Roy gehört zur Manhattan- 
Familie, wird aber mit Scotch Whisky zubereitet. 
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German samples available

Includes original-size pattern charts and all cutting patterns to download  
and print out at home
Short, illustrated introduction to sewing 
Videos on the most important sewing techniques show you  
what to do

SEWING  
MADE FUN!

Top Things to Make with Cloth

FORMAT: 220 x 220 mm
NUMBER OF PAGES: 112 pp
BINDING: hardback, including pattern chart
FINISH: glossy lamination

MANUSCRIPT PAGES: 70
WORD COUNT: 19,129
TRANSLATION FILES: available
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TIPP

SCHNITTMUSTERBOGEN B
Hinweis: Der Fadenvorhang wird aus Stoffresten gearbeitet und  
kann in der Größe individuell angepasst werden.

• Baumwollstoffreste, insgesamt 140 cm breit, 120 cm lang

• Schabracken- oder Tascheneinlage, 90 cm breit, 100 cm lang

• Bügelvlies, beidseitig haftend, 90 cm breit, 100 cm lang

• farblich passendes Garn

• Schnur, ø 2 mm, 22 m lang 

• Tonpapier, 20 cm x 20 cm

• Lochzange

• Vierkantholz, 80 cm lang, 2,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm

• Bohrmaschine, Bohrer ø 2,5 mm

• 2 Dübel, 2 Schrauben

Fadenvorhang
G       S       T

MATERIAL

SO WIRD’S GEMACHT

1 Auf die Hälfte der gesamten Stoffmenge die Schabracken- oder  
Tascheneinlage auf die linke Stoffseite bügeln. Auf die linke Seite des  
rest lichen Stoffes das Bügelvlies aufbügeln.

2 Die Trägerschicht des Bügelvlieses entfernen. Beide Stoffe links auf 
links legen, die Vlieseinlagen liegen aufeinander, dann die Stoffe zusam-
menbügeln.

 
3 Die Kreisvorlagen auf das Tonpapier übertragen und ausschneiden. 
Etwa 50 große und 60 kleine Kreise auf den Stoff zeichnen und die Mar-
kierungen für die Löcher einzeichnen. Die Kreise ausschneiden.

4 Mit der Lochzange die Löcher ausstanzen. Die Schnur in zehn Stücke 
à 220 cm schneiden, dann jeweils fünf große und sechs kleine Kreise ab-
wechselnd auffädeln.

5 Die Schnüre gleichmäßig entlang des Vierkantholzes verteilen, Mar-
kierungen für die Löcher anzeichnen, dann die Löcher durchbohren. Die 
Schnurenden durch das Holz fädeln, Fadenenden verknoten und ab-
schneiden.

6 Die Holzleiste mit Schrauben und Dübeln im Türsturz anbringen, die 
unteren Schnurenden auf eine Länge schneiden, dann die Kreise auf den 
Schnüren auf die richtige Höhe ziehen und ausrichten.

144

40

• Baumwollstoff in Pastelltönen gemustert, 25 cm breit,  15 cm lang (kleine Tasche) bzw. 35 cm breit, 19 cm lang  (große Tasche)
• Bügelvlies, mittelstark, einseitig haftend, 25 cm breit,  15 cm lang (klein) bzw. 35 cm breit, 19 cm lang (groß)• Bügelverschluss aus Metall zum Annähen, 9 cm breit (klein) bzw. 13 cm breit (groß)

• farblich passendes Garn
• Knopflochgarn
• heller Lederrest
• Buchstabenstempel, Stempelkissen

Schmucktäschchen
G              S        S  

MATERIAL

SO WIRD’S GEMACHT

ZUSCHNEIDEN
(Hinweise: Für dieses Modell wird kein Schnittmuster benötigt.  Es müssen beim Zuschneiden keine Nahtzugaben hinzugerechnet  werden.)

kleine Tasche:
• aus Baumwollstoff: 2 x Taschenteil 11 cm breit, 22 cm langgroße Tasche:
• aus Baumwollstoff: 2 x Taschenteil 15 cm breit, 30 cm lang

1 Eines der beiden Schnittteile (= äußeres Taschenteil) auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies verstärken. 
2 Den Verschluss auf eines der beiden Stoffteile legen und die inneren Konturen der Metallschließe jeweils entlang der schmalen Seiten auf den Stoff übertragen. Den überstehenden Stoff abschneiden, dabei jedoch  1 cm Nahtzugabe belassen.
3 Die Kontur des abgerundeten Schnittteils rechts auf rechts auf das zweite Schnittteil übertragen, überstehenden Stoff bis auf 1 cm Naht-zugabe abschneiden. Beide Schnittteile dann rechts auf rechts ringsum zusammensteppen, dabei an einer Seite eine 5 cm lange Öffnung zum Wenden lassen. Die Nahtzugaben auf 3 mm zurückschneiden, an den Rundungen bis zur Nahtlinie einschneiden. Den Stoff wenden, die Kan-ten bügeln und die Öffnung mit einigen Handstichen schließen.4 Aus dem Lederrest ein kleines Oval ausschneiden, mit dem Stempel bedrucken und mit engem Zickzackstich außen auf eine Taschenseite aufnähen.

5 Die kurzen Seiten des Stoffes jeweils in den Metallverschluss schieben und mit Knopflochgarn an den Löchern festnähen.6 Die Seitennähte unterhalb des Verschlusses von Hand mit einem Knopflochstich oder kleinen unsichtbaren Stichen schließen.
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Mandalas
Celebrate with Bunting

Easy to colour in, frame and hang up – these individual works  
of mandala art are perfect for decorating your home 
Contains 27 artistic pictures to colour in   
Extra-large format, thick paper and easy to detach

SHOWCASE YOUR  

WORKS OF ART!

Make your own unique bunting for all sorts of occasions 
Over 100 pennant templates to colour in, with lots of scope  
to be creative 
Extra-large format and thick paper

W E LCO

M E!

FORMAT: 280 x 355 mm
NUMBER OF PAGES: 56 pp
BINDING: paperback, pad head binding  
at the left (long) side 
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: approx. 200 
TRANSLATION FILES: October 2017

German samples available
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Fitness training using your own weight, for men and women 
Over 100 solo exercises with simple instructions and large step-by-step photos
Includes a fitness check, section on nutrition, motivational tips, training basics and training gear
With 5 videos of the complete programme – downloadable by QR-code or web link

NO NEED FOR  
THE FITNESS STUDIO

FORMAT: 190 x 245 mm
NUMBER OF PAGES: 192 pp
BINDING: paperback with flaps
FINISH: matt lamination

MANUSCRIPT PAGES: 99
WORD COUNT: 28,183
TRANSLATION FILES: available

F I TN E SS  B O O KS

Power Fitness at Home
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EINFÜHRUNG

FITNESS-CHECK

Ausführung

Aus dem dem aufrechten Stand 
nach vorn beugen und möglichst mit den Fingern den Boden berüh-ren. Die Beine bleiben gestreckt.

Ergebnis

Wenn Sie mit Ihren Händen nur 
knapp über die Knie reichen, spricht das für eine verkürzte Muskulatur in der Beinrückseite und im unteren Rücken.

Übungsempfehlung

Skipping (S. 43), Rumfbeuge mit  Fitnessband (S. 72), Einbeinige 
Kniebeuge (S. 89), Dehnen der 
Rückenmuskulatur (S. 126)

In diesem Test geht es darum, Ihre Fitness zu beurteilen. Die Übungen konzentrieren  
sich hauptsächlich auf den Status Quo Ihrer Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Wenn 
Sie die folgenden Übungen in regelmäßigen Abständen wiederholen und dokumentieren, 
können Sie auf ganz einfache Art und Weise die Entwicklung Ihrer Leistung überprüfen. Wichtig: Auch vor dem Ausführen dieser Selbsttest-Übungen ist ein kurzes Aufwärmen  
notwendig!

Mit dieser Übung prüfen Sie Ihre Beweglichkeit der Wirbelsäule und im Schultergelenk sowie die Dehn fähigkeit in der Brustmuskulatur.

Ausführung

So an eine Wand stellen, dass Fersen, Po, Schulterblätter und Hinterkopf mög-lichst gleichzeitig die Wand berühren. 
Die Arme über den Kopf strecken und  die Daumen an die Wand bringen.

Ergebnis

Wenn Sie nur den Po und die Schultern an der Wand halten können, spricht das für eine verkürzte Brustmuskulatur und eine unbewegliche Wirbelsäule.

Übungsempfehlung

Swing mit Basketball (S. 49), Stand-waage (S. 74), Planke diagonal (S. 79), Power-Squat mit Fitnessband (S. 117), Schulterdehnung (S. 128), Dehnung des oberen Rückens (S. 129)

Wandstand

Die Rumpfbeuge testet die Dehnfähigkeit der Muskulatur  in den Beinen und im  Lendenbereich.

Rumpfbeuge

German samples available
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FORMAT: 240 x 280 mm
NUMBER OF PAGES: 288 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with spot varnish

MANUSCRIPT PAGES: 210
WORD COUNT: 55,682
TRANSLATION FILES: available

Mathematics:  
the Fascinating World of Numbers

The impact of mathematical findings and progress on our everyday life and the world in which we live
Tracing the lives of genius mathematicians and world-changing discoveries
Gloriously illustrated book with countless colour photos and illustrations – a must for scientists and those  
who love maths

Die Grenzen der geometrischen An-

schauung sind stets klar gewesen. 

Zeichnet man etwa in ein Dreieck drei 

Höhen ein, kann man der Zeichnung natür-

lich nicht entnehmen, ob sich die Höhen 

wirklich in einem Punkt schneiden. Davon 

muss man sich gedanklich überzeugen.

Die Schwierigkeiten, die die Anschauung 

mit den Monster-Funktionen hatte, moti-

vierte Logiker wie Gottlob Frege (1848–1925), 

die vollständige Verdrängung der Anschau-

ung aus der Mathematik zu fordern.

Zur gleichen Zeit, in der die Mathematiker 

die Rolle der Anschauung hinterfragten, 

wurde in vielen weiteren Bereichen 

bezweifelt, dass sich das Wesen der Dinge 

in der Wahrnehmung mithilfe der mensch-

lichen Sinne finden lässt: Atom- und Quan-

tenphysik, abstrakte Malerei, Zwölfton-

musik seien hier nur als prominente 

Beispiele genannt. Die Quanten- und Ele-

mentarteilchenphysik strapaziert das Vor-

stellungsvermögen aufs Äußerste: Von den 

Quarks, denen inzwischen halbparodisti-

sche Eigenschaften, wie „Seltsamkeit“ und 

„Charme“ zugeschrieben wurden, bis zur 

„dunklen Materie“. Aber die Modellvorstel-

lungen der Physik und anderer Naturwis-

senschaften haben immer das Experiment 

als Korrektiv. 

Die abstrakte Kunst – hier Wassily Kandinskys „Painting with 

Green Center“ (1913) – löste sich von der Darstellung der Natur 

und realer Gegenstände. 

Krise der Anschauung
Die Monster, die der Funktionsbegriff hervorgebracht hatte, und die 
nichteuklidische Geometrie untergruben das Vertrauen in die Anschau-
ung. Die Forderung nach ihrer vollständigen Verdrängung wurde laut.
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Leopold Kronecker (1823 – 91) lehnte die 

unendlichen Mengen grundsätzlich ab und 

forderte eine finite Mathematik, die sich 

nur auf die natürlichen Zahlen stützen 

sollte. Seine bekannteste Aussage: „Die gan-

zen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles 

andere ist Menschenwerk.“ Er pflegte eine 

aggressive Auseinandersetzung mit Cantor. 

Diese Kontroverse wird als „Präludium“ der 

Grundlagenkrise

Die eigentliche Ursache für die Grundlagen-

krise der Mathematik liegt darin, dass sie 

sich durch die Entdeckung der nicht-eukli-

dischen Geometrien von einer Quasi-Natur-

wissenschaft zu einer Strukturwissenschaft 

entwickelt hatte. Auslöser war die Mengen-

lehre mit den Paradoxien ihren unendli-

chen Mengen. Der Berliner Mathematiker 

Die Physik versucht sich mit der Superstring-Theorie von Materie, Gravitation und Quantisierung ein einheit- 

liches Bild zu machen – eine höchst unanschauliche Theorie, wie diese Computerdarstellung beweist.

staben des Alphabets, wie wir es bei den 
römischen Zahlen wiederfinden werden. 
Jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert und damit auch jedes Wort. Das Hebräische hat eine ähnliche Zahlenschreibweise. Die Ver-bindung von Wörtern und Zahlen provo-

D ie griechische Zahlenschreibweise 
unterscheidet sich von der babyloni-

schen. Ähnlich wie die ägyptische verwen-det sie zwar ein Zehner-, aber kein Stellen-wertsystem. Sie kannte auch keine eigenen Zahlzeichen, sondern benutzte die Buch-

Griechische Mathematik
Die griechische Mathematik war weniger praxisorientiert als die ihrer antiken Vorgänger. Die alten Griechen betrieben die Mathematik als Philosophie und erfanden den mathematischen Beweis.

Einer Zehner HunderterAlpha 1 Iota 10 Rho 100Beta 2 Kappa 20 Sigma 200Gamma 3 Lambda 30 Tau 300Delta 4 My 40 Ypsilon 400Epsilon 5 Ny 50 Phi 500Digamma 6 Xi 60 Chi 600Zeta 7 Omikron 70 Psi 700Eta 8 Pi 80 Omega 800Theta 9 o Koppa 90 Sampi 900

Raffaels berühmtes Fresko „Die Schule von Athen“ zeigt u. a. Platon (Bildmitte, rotes Gewand) und Pythagoras (vorne links, lesend). 

ziert zahlenmagische Deu-
tungen. Numerologie bzw. 
Gematrie blühten in der 
Spätantike und später in 
der Renaissance bzw. in der Kabbala. Hier nur ein harmloses Beispiel für das Prinzip: Das griechische Wort für Tier 

laute (thäríon), der Zahlwert ist 
dann 

 

Bei der Mathematik der Renaissance wer-
den wir auf dieses Thema zurückkommen.

Mathematik als Philosophie
Bei den Mathematikern im Zweistromland und in Ägypten standen praktische Pro-
bleme im Mittelpunkt, die Träger der 
mathematischen Forschung standen mit 

der Praxis in Berührung. In Griechenland 
spielte praktische Mathematik im Handel, in der Seefahrt, bei Vermessungs- und Bau-aufgaben eine Rolle. 

Aber die Mathematik entwickelte sich 
abseits der Praxis parallel zur Philosophie 
und zunächst in Personalunion mit ihr. Der erste griechische Mathematiker war zugleich der erste Philosoph, Thales von Milet. Das 
praktische Rechnen, die praktische Geomet-rie sowie Ingenieurleistungen wurden von den Griechen nicht besonders geachtet. Die Gesellschaften waren geprägt von der 

Demokratie und der Muße, die die Ober-
schicht wegen der großen Zahl sie versor-
gender Sklaven genoss. In der Demokratie 
zählte die Kraft der Argumente, die Rede-
kunst entwickelte sich. Entsprechend ent-
stand eine argumentierende, keine rech-
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Botschaft der Nächstenliebe
Taufe, Lehre, Wanderschaft

Als ältester Sohn der Familie hat Jesus wohl
das väterliche Handwerk erlernt. Obwohl be-
reits vom jungen Jesus Wunderdinge berichtet
wurden, kann als gesichert allenfalls gelten,
dass er äußerst aufgeweckt und lernbegierig
war. Das bestätigte sich später, als sich der
einstige Handwerker bei Disputen mit Schrift-
gelehrten als sehr gut vertraut mit den heili-
gen Schriften erwies. Die mehrmals erwähnte
Anrede Rabbi (hebräisch: Meister) spricht
ebenfalls dafür. Am Anfang von Jesu Wander-
und Lehrtätigkeit stand seine Taufe durch ei-
nen Wüstenprediger namens Johannes, was
zwischen 27 und 29 n. Chr. geschehen sein
muss. In den Berichten darüber weigert sich
Johannes zunächst, Jesus zu taufen, und tut es
erst, als es ihm dieser befiehlt. In dem Moment
sei der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf
Jesus niedergefahren, wobei eine Stimme ge-
sagt habe: „Du bist mein lieber Sohn, an dir
habe ich Wohlgefallen“ (Markus 1, 11).
Das sind natürlich Ausschmückungen der
Schreiber, denen es um die Gottessohnschaft
Jesu ging. Ähnlich wird es mit den für die Fol-
gezeit berichteten Wundern sein, die zwar
nicht aus der Luft gegriffen, wohl aber über-
höht dargestellt worden sind. Sie sorgten
schon zu Lebzeiten Jesu für wachsenden Zu-
lauf und ebenso für wachsende Sorge bei den

Behörden, die in seiner Anhängerschaft und
in seinen Jüngern (siehe Kasten) ein Unruhe-
potential sahen. Dabei war ihm kaum beizu-
kommen: Obwohl er sich als der von Johannes
verkündete „Größere“ verstand, betonte er
stets: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“
(Johannes 18, 36). Und auf die Fangfrage, ob
man dem Kaiser Steuern zahlen solle, ließ sich
Jesus eine Münze zeigen, wies auf das Kaiser-
bildnis und sprach: „So gebt dem Kaiser, was
des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ (Mat-
thäus 22, 21).

Erst der Mensch, dann das Gesetz
Dennoch kümmerte er sich in den Augen der
Etablierten verdächtig intensiv um die Mühse-
ligen und Beladenen, die Ausgegrenzten und

Sünder. Man warf ihm Freundschaft mit Huren
und korrupten Zöllnern vor, mit den verächt-
lichsten Menschen der Gesellschaft. Das aber
lag gerade in der Logik seiner Botschaft der
Nächstenliebe und der Hilfe für die, die sie am
nötigsten brauchen. Und er stellte sich in eine
Reihe mit ihnen, als er sagte: „Was ihr getan
habt einem von diesen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihr mir getan“ (Matthäus 25,
40). Das bedeutete allerdings keine Abkehr von
der jüdischen Lehre, deren uneingeschränkte
Geltung er unterstrich. Er kritisierte nur die
Buchstabengläubigkeit und erwiderte etwa
auf die Kritik der Pharisäer daran, dass er auch
am Sabbat Kranke heile: „Der Sabbat ist um
des Menschen willen gemacht und nicht der
Mensch um des Sabbats willen“ (Markus 2, 27).

Jünger
Jesu unerschütterliche Glaubensgewissheit zog

die Menschen an. Die verglichen mit dem Täufer

und Bußprediger Johannes hellere Sicht von der

Güte Gottes trotz des bevorstehenden Gerichts

und Jesu Aufforderungen, Gottes Liebe von gan-

zem Herzen zu erwidern, bewegte seine Zuhörer

tief und einige so sehr, dass sie ihrerseits Familie

und Beruf aufgaben und Jesus als Jünger folgten.

Es dürften sicher mehr als „die Zwölf“ gewesen

sein, von denen immer wie von den zwölf Söhnen

Jakobs und den nach ihnen benannten zwölf

Stämmen des alten Israels die Rede ist. Damit

aber wird nur der engste Kreis gemeint gewesen

sein, in dem Simon Bar Jona, genannt Petrus

(griechisch: der Fels), der zuerst von Jesus berufe-

ne Jünger die Rolle des Ersten unter Gleichen

spielte. Er stand auch menschlich Jesus nah, der

im Haus des Petrus am See Genezareth seine ers-

ten Wundertaten vollbrachte.

Ch
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Jesu Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer

ist ein Zeichen für seinen göttlichen Auftrag, den

er demütig annimmt. Joachim Patinier (um 1480-

1524) stellte das Geschehen in eine zerklüftete

Fels- und Flusslandschaft (um 1520).g
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Der hohle Stamm der Staude
Alles ist Leiden – Die erste „edle Wahrheit“

Buddhas gesamte Lehre (der Dhamma) kristal-
lisiert sich um die vier edlen Wahrheiten: alles
ist Leiden; im Begehren liegt der Ursprung des
Leidens; das Leiden (Dukkha) geht zu Ende im
Nirvana; ins Nirvana führt der vom Buddha
entdeckte Weg. Dukkha ist der zentrale Be-
griff des Buddhismus, denn alles Bemühen um
Ausbruch aus dem Kreislauf der Wiedergebur-
ten (Samsara) ist darauf gerichtet, Dukkha zu
überwinden. Alles Sein ist qua Vergänglich-
keit immer Leiden, denn auch das Glück ist
vergänglich und alles Vergehen leidvoll, in
höchster Form das Sterben. Wer aber wieder-
geboren werde, ist dazu verurteilt immer aufs
Neue zu vergehen, also zu leiden. Buddha

leugnet Glück nicht, er begreift es aber als
Leiden, weil es keinen Bestand haben kann. Ja
es hat sogar noch eine zusätzliche Leidens-
qualität, indem es zum Anhaften (Upadana)
verführt.
Zur näheren Erläuterung der Allgegenwart des
Leidens unterschied Buddha fünf Daseins-
gruppen (Khanda): die Körperlichkeit oder Ge-
stalt (Rupa); die angenehmen, unangenehmen
oder neutralen Empfindungen (Vedana); die
Wahrnehmungen (Sanna); die Geistesforma-
tionen (Sankhara); das Bewusstsein (Vinnana).
Danach entstehen die Empfindungen durch
den Kontakt zwischen den sechs inneren Or-
ganen (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist)

und den entsprechenden sechs äußeren Ob-
jekten (Aussehen, Geräusch, Geruch, Ge-
schmack, Berührung, geistiges Objekt). Und
auch das Bewusstsein existiert in solcher
Sechszahl: Seh-, Hör-, Riech-, Schmeck-, Kör-
per- und Geistesbewusstsein.

Wie ein Gespenst
Alle Daseinsgruppen unterliegen ebenso dem
Gesetz des Wandels (siehe Kasten) wie alles
andere, das in der Welt ist. Sie bieten keinen
Halt, sind nur das wehende Kleid des Leidens:
„Die Körperlichkeit ist wie eine Schaumwolke,
die Empfindung wie eine Wasserblase, die
Wahrnehmung wie eine Fata Morgana, die
Geistesformationen sind wie der hohle Stamm
der Bananenstaude und das Bewusstsein ist
wie ein Gespenst.“ Auch unsere Wohlstands-
welt ist von einem Gefühl des Mangels erfüllt.
Da hat einer einen spannenden Beruf, einen
höchst luxuriösen Wagen, eine propere Villa,
eine gesunde Familie. Könnte das aber alles
nicht noch spannender, luxuriöser, properer,
gesünder sein? Gelingt es dem einen, die
nächsthöhere Stufe des Wohllebens zu erklim-
men. Was stellt er fest? Das Mangelgefühl
verlässt ihn nicht. Zu überwinden ist der Man-
gel nur durch Sieg über das Vergehen, also
über das Sein, das in jeder Form Leiden ist.

Anatta – Nicht-Selbst
Weisheit und Mitgefühl sind die irdischen Ziele

auf dem Weg zur Beendigung der Wiedergebur-

ten. Und ein erster Schritt darauf besteht in der

klaren Unterscheidung zwischen Dukkha und un-

serer Reaktion darauf, in der Abkopplung vonei-

nander. Buddha lehrt den gelassenen Umgang

mit den Leid-Auslösern, die ja ebenso vergehen

wie alles. Und er lehrt drei Arten von Dukkha:

Unmittelbar erfahrenes Leid wie Krankheit oder

Not; vom ständigen Wandel verursachtes Leid;

Leid durch Vergänglichkeit. Gerade der Wandel

und das Vergehen zeigen: Unser Leidensweg hat

nicht nur kein Ziel, er hat auch kein Subjekt, ist

ohne konstantes Ich oder ewige Seele (Atta), ist

also im Grunde gar nicht „unser“. Eine Seele, die

den Wandel von Anfang an unwandelbar beglei-

tet, lässt sich nirgends entdecken: Weder Objek-

te, noch das Subjektive sind mein Selbst, denn sie

unterliegendem dem Wandel, der vor nichts halt

macht. Mit dieser Lehre vom Nicht-Selbst (Anat-

ta), brach Buddha radikal mit den vedischen Tra-

ditionen, die auf der persönlichen Seele aufge-

baut sind.
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Leben, also Leid ist wie die Flamme, die sich

ständig wandelt und doch dieselbe bleibt.

Und: Wie sie erlischt das Leid, wenn es keine

neue Nahrung durch Karma erhält, wenn die

Erleuchtung den Weg ins Nirvana freige-

macht hat (chinesisches Mädchen entzündet

Kerzen vor einer Buddha-Statue).
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World Religions 
Philosophers / Great Explorers

100  I M AG E S ,  100  FACTS

Basic beliefs, values and traditions of the five biggest world religions in 100 key images and texts
Identifying and understanding famous movements, events and people and their historical background
All of the essential facts about the history of religion and matters of faith 
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The most important philosophers and their lives, 
theories and concepts, from Antiquity to the present 
day
Ideas that changed the world, from Aristotle to 
Descartes and Sartre
The basics for understanding all of the key 
philosophical movements

Art-No. 12144

The most renowned expeditions, conquests and 
journeys of discovery 
Everything you need to know about the major 
seafarers, adventurers and explorers, from Marco 
Polo and Christopher Columbus to the Apollo moon 
landing
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Prägt die jeweilige Muttersprache eines 
Menschen sein Vorstellungsvermögen und
Denken? Durchaus, fand Johann Gottfried
Herder. Mehr noch: Unser Denken werde
schon da durch geprägt, dass wir überhaupt
eine Sprache erlernen.

Die Schatzkammer der Literatur
Herder hat in seiner Jugend bei Immanuel Kant
(1724–1804) in Königsberg studiert und fand,
dass der ansonsten durchaus bewunderte
Meister diesen Aspekt in seinen Über legungen
vernachlässige. Durch die Sprache, so Herder,
werde der Mensch bereits im Zuge der Wahr-
nehmung „metaschematisiert“. Andererseits
aber sei überhaupt kein Denken möglich, ohne
den Dingen einen Namen zuzuordnen. Die Prä-
gung durch die Sprache sei also notwendig.
Ohne Sprache könnte innerhalb einer Gemein-
schaft nur ein äußerst begrenzter Erfahrungs-
schatz weitergegeben werden, nämlich das,
was sich im persönlichen Kontakt demonstrie-
ren lässt. Nur durch Sprache sei somit das 
Entstehen von Kultur möglich. 
Als Dichter war Herder fasziniert von der
„emotionalen Schatz  kammer“, die er in den
sprachlichen Überlieferungen verschiedener
Kulturen fand. Als einer der ersten nahm er
Literatur als den Ausdruck einer bestimmten

Zeit und einer bestimmten Kultur wahr und
fragte bei der Beurteilung nach den Umstän-
den, in denen literarische Werke entstanden.
Auf diese Weise kam er zu der Überzeugung,
dass alle Kulturen und damit auch alle Natio-
nen den gleichen Wert besitzen, und betrach-
tete die Übertragung der eigenen Kultur in
scheinbar weniger zivilisierte Länder als „tole-
rante Unterjochung“. Jedes Volk, so Herder,
müsse seinen eigenen Weg des kulturellen
Fortschritts finden.

Vom Wert der Gefühle
Im Gegensatz zu seinem Lehrer Kant war
Herder kein Philosoph, der ein geordnetes,
streng durchdachtes Gedankengebäude hin -
terließ. Das lag auch daran, dass er einige
Din ge einfach nicht zur Disposition stellen
mochte. Zum einen war er fest davon über-
zeugt, dass die Welt von Gott gelenkt wird
und jegliche Entwicklung letztendlich zum
Guten strebt. Hu manität war für ihn fraglos
der höchste Wert. Zum anderen stieß ihn 
die „Verkopftheit“ der Aufklärer ab. In seinen
späten Jahren nannte er Kants „Kritik der rei-
nen Vernunft“ gar eine „öde Wüste voller an   -
ma  ßender Hirngeburten“.
Seiner Meinung nach sind Vernunft und
menschliche Emotionen un trennbar mitein-
ander verknüpft und die Emotionen damit Teil
des Denkens und der Er kennt nis. Die Emotio-
nalität war für ihn wesentlich dafür verant-
wortlich, dass jeder seine Vernunft auf eine
persönliche, individuelle Art gebraucht.
Dies gelte für Einzelpersonen ebenso wie für
Nationen. Herders personenhafter Volksbe-
griff, insbesondere seine Vorstellung von den
Völkern als natürlichen Einheiten mit einer
Volksseele, wurde später von den National-
sozialisten zu Propagandazwecken miss-
braucht.

Die faszinierende Welt der Sprachen und Kulturen
Johann Gottfried Herder (1744–1803)

Begegnung mit Goethe
Den Winter 1770/1771 verbrachte Herder wegen

einer Augenoperation in Straßburg, lernte dort

bei einer zufälligen Begegnung auf einer Hotel-

treppe den jungen Jurastudenten Johann Wolf-

gang von Goethe (1749–1832) kennen und

überschüttete ihn wohl regelrecht mit seiner

Begeisterung für die verschiedensten Literatur-

gattungen – von der antiken Klassik über das

Volkslied bis hin zu Shakespeare. Goethe

begann, angeregt durch diese Begegnung,

sowohl Griechisch zu lernen als auch Volkslie-

der zu sammeln. 1776 sorgte er dann dafür,

dass Herder eine Stelle als kirchlicher General-

superintendent in Weimar bekam. 

Nachkolorierter Holzschnitt (1879) für die Zeitschrift

„Das Buch für alle“, nach einer Zeichnung von 

Heinrich Merte (1838–1917), „Ein Abend in der 

Gartenlaube am Goethe’schen Hause in Weimar“.

Weimar gehörte zur Zeit Herders zu den kulturellen

Zentren Europas; oft fanden Treffen der Dichter 

und politischen Größen in Goethes Haus am Frauen -

plan statt. Von links: Christoph Martin Wieland,

Friedrich Schiller, Großherzog Carl August von 

Sachsen-Weimar-Eisenach, Johann Gottfried Herder, 

Johann Wolfgang von Goethe.
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Platon forderte, die Philosophen müssten
Könige werden, selbst, wenn sie sich mit Hän-
den und Füßen dagegen wehren, denn die
widerwilligsten Herrscher seien die besten
Herrscher. Der Römer Lucius Annäus Seneca,
zur Unterscheidung von seinem gleichnami-
gen Vater auch „der Jüngere“ genannt, hat
diese Forderung in zweierlei Hinsicht beher -
zigt. Zum einen betätigte er sich in verschie-
denen Ämtern selbst als Politiker, zum ande-

ren wirkte er als Erzieher des jungen Nero. Wie
aus Aristoteles’ Schüler, dem makedonischen
Prinzen Alexander, einst Alexander der Große
(356–323 v. Chr.) geworden war, stieg Senecas
Zögling Nero zum Kaiser des Römischen
Reichs auf.

Moral und Tugend
Senecas Denken ist ebenso wie sein politi-
sches Handeln eng mit der Praxis verbunden.
Er versteht die Philosophie als Lehre von der
richtigen Lebensführung mit dem Ziel der
moralischen Vervollkommnung des Men-
schen. Ein echter Liebhaber der Weisheit
zeichne sich daher durch Strenge gegen sich
selbst und Milde gegenüber seinen Mitmen-
schen aus. Vom Leser seiner „Moralischen
Briefen“ (lat. epistulae morales) verlangt
Seneca die Bekämpfung der Begierde, die
Überwindung der Angst vor dem Tod und
gleiche Achtung für alle Menschen, woraus
er auch die Forderung nach besserer Behand-
lung der Sklaven ableitet. Glück entstehe
allein aus der Tugendhaftigkeit, die deswegen
das höchste Gut darstelle. Tugendhaftigkeit
wiederum setze voraus, dass wir uns der Ver-
nunft bedienen und im Einklang mit der Natur
leben, wie Seneca in der Schrift „Vom glück -
seligen Leben“ (lat. De vita beata) ausführt.

Die jüngere Stoa
Diese Lehren weisen Seneca als späten, also
„jüngeren“ Stoiker aus. Wie vor ihm der Konsul
Cicero (106–43 v. Chr.) und nach ihm Kaiser
Marc Aurel (um 121–180) knüpft er an die grie-
chische Philosophie an, insbesondere an die
„ältere Stoa“. Senecas Lehre von der Gleichgül-
tigkeit gegenüber den Launen des Schicksals
und von der inneren Unbewegtheit geht 
auf den Skeptiker Pyrrhon von Elis (360–270
v. Chr.), den Kyniker Diogenes von Sinope (um
412–323 v. Chr.), den Stoiker Zenon von Kition
(um 336–264 v. Chr.) und den strengen Lehr-
meister Epikur von Samos (um 341–270 v. Chr.)
zurück. Übereinstimmend hat  ten diese vier
gefordert, dass die Philosophie praktisch werde.
Ein Widerhall dieser Forderung ist Senecas
Motto „Die Philosophie lehrt Handeln, nicht
Reden.“ 
Bei aller Bemühung um innere Ruhe war Se -
necas Leben von äußerer Unruhe bestimmt.
Nach frühen Erfolgen als Redner wurde er als
Opfer einer Intrige am Kaiserhof nach Korsi-
ka  verbannt. Erst knapp ein Jahrzehnt später
hol te Kaiserin Julia Agrippina Seneca nach
Rom zurück und vertraute ihm ihren Sohn
Nero an. Nach Neros Regierungsantritt stieg 
er als dessen Erzieher rasch zu politischer Grö -
ße auf. 

Der philosophische Königsmacher
Seneca (um 4 v. Chr.–65 n. Chr.)

Seneca als Stilist
Senecas Wirkung auf die Nachwelt verdankt er

nicht nur dem Inhalt, sondern auch der voll-

endeten sprachlichen Form seiner Schriften. Die

frühen Christen reklamierten ihn für die neue

Religion und schoben Seneca einen Briefwech-

sel mit dem Apostel Paulus im hohen Stil sei-

ner „Moralischen Briefe“ unter. Im Mittelalter

schätzte man Senecas verdichtete Anweisungen

zum sittlichen Lebenswandel, wie sie sich in

„Vom glückseligen Leben“ finden. In der Aufklä-

rung erreichte die Verehrung Senecas ihren

Höhepunkt. So wählte Michel de Montaigne

Senecas philosophische Abhandlungen als

gedankliches und stilistisches Vorbild für seine

„Essays“.

Der flämische Meister Peter Paul Rubens 

(1577–1640) hält den Tod Senecas in seinem Öl -

gemälde von 1615 fest (Museo del Prado, Madrid).

Seneca wurde aufgrund seiner angeblichen Beteili-

gung an einer Verschwörung gegen seinen Schüler

Nero (37–68 n. Chr.) zum Selbstmord genötigt.
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Eine lebende Trapperlegende
Daniel Boone öffnet den Weg nach Kentucky (ab 1775)

Daniel Boone (1734-1820) erfüllte sämtliche
Klischees eines Westernhelden – vom Talent
fürs Fährtenlesen bis zum Hut aus Waschbär-
fell. Kein Wunder also, dass er zu einer Wild-
West-Legende und zum Vorbild für James
 Fenimore Coopers berühmte „Lederstrumpf“-
Romane wurde. Ein solcher Mann schien ge-
nau der Richtige zu sein, um den europäischen
Siedlern den Weg nach Kentucky zu öffnen. 

Der Wilderness Trail
Seit Jahren spukte dem verheirateten Famili-
envater und begeisterten Jäger dieser alte
Traum von einem Land voller Büffel und Hir-

sche durch den Kopf. Jenseits der Appalachen
lockte ein Paradies namens Kentucky – wenn
es nur einen bequemeren Weg dorthin gäbe!
Den unwegsamen Indianerpfad, auf dem er
sich 1769 zum ersten Mal in dieses gelobte
Land durchgeschlagen hatte, konnte man
kaum als Reiseroute empfehlen. Doch Boone
fasste den ehrgeizigen Plan, diesen Weg aus-
zubauen. Mit einem entsprechenden Auftrag
einer Handelsgesellschaft in der Tasche kehrte
er 1775 in die Region zurück. Mit Äxten bahn-
ten sich er und seine Männer den Weg durch
die Wildnis, knapp 500 Kilometer weit bis ins
Herz von Kentucky. 
Noch ahnten sie nicht, dass ihre Route als
„Wilderness Trail“ in die Geschichte eingehen
würde. Doch schon bald rollten auf der neuen
Strecke unaufhörlich Wagen nach Westen. An-
fang des 19. Jahrhunderts hatten schon um
die 200 000 Siedler in Kentucky eine neue Hei-
mat gefunden – darunter auch die Familie
Boone. Am Ende des „Wilderness Trails“ ließen
sich der Trapper, seine Frau und die zehn Kin-
der in einer Siedlung nieder, die nach ihrem
Gründer Boonesborough genannt wurde. 
Die Indianer der Region waren allerdings nicht
erbaut von den weißen Eindringlingen, immer
wieder überfielen sie den Ort. Bei einer solchen
Gelegenheit entführten Shawnee-Krieger

Boones Tochter und zwei andere Mädchen,
Boone musste sein ganzes Geschick aufwen-
den, um die drei in einer Überraschungsaktion
wieder zu befreien. Beim nächsten Mal aber
war er selbst dran. Die Shawnee nahmen ihn
gefangen und verschleppten ihn in ihr Dorf in
Ohio. Vier Monate lang blieb er dort, brachte
es aber mit seinen Fähigkeiten als Jäger und
Waldläufer bald zu einigem Ansehen. Sein Ver-
hältnis zu Häuptling Schwarzer Fisch entwi-
ckelte sich sogar so gut, dass dieser ihn adop-
tierte. Doch als Boone von weiteren geplanten
Überfällen auf die Siedler erfuhr, ergriff er die
Flucht, um seine Landsleute zu warnen. 
Zurück in Boonesborough organisierte er die
Verteidigung des Ortes. Die Palisaden wurden
verstärkt, Vorräte eingelagert. Schließlich
tauchten tatsächlich massenweise Shawnee
vor den Toren auf. Mehrere Tage wurde ver-
handelt, am 9. September 1778 schien eine
Einigung zum Greifen nahe. Doch dann verlor
einer der Siedler die Nerven, Schüsse fielen.
Die Hoffnung auf einen Friedensvertrag war
dahin. Acht Tage lang belagerten die Shawnee
die Siedlung und versuchten immer wieder,
Feuer zu legen. Doch Krieger um Krieger fiel
unter den Kugeln der Verteidiger. Am 18. Sep-
tember zogen sich die Belagerer zurück, die
Siedler waren gerettet. 

Ein Opfer der Bürokratie
So gut Daniel Boone mit Indianerüberfällen und

den Gefahren der Wildnis zurecht kam, so

schlecht behauptete er sich im Geschäftsleben.

Die Besitzurkunden für sein Land in Boonesbo-

rough wurden wegen juristischer Fehler für un-

gültig erklärt. Wegen ähnlicher Probleme muss-

te er später noch mehrfach umziehen – von

Kentucky nach Virginia, von Virginia schließlich

in die Nähe von St. Louis im heutigen Missouri.

Er schien einfach nie die richtigen Papiere vor-

weisen zu können und verlor dadurch mehrfach

seinen ganzen Besitz.
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Trapperlegende Daniel Boone, Vorbild für die 

Figur des „Lederstrumpf“ des US-amerikanischen

 Literaten James Fenimore Cooper (1789-1851), 

in einem Holzstich des 19. Jahrhunderts.
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Gierige Verräter
Konquistadoren erobern das Inkareich (1532–1572)

Als der Inkaherrscher Huayna Capac um das
Jahr 1527 starb, herrschte er zwar über ein rie-
siges Reich, das vom Norden des heutigen
Ecuador bis weit in die heutigen Länder Chile
und Argentinien hinein reichte. Weil gleichzei-
tig aber sein Sohn und designierter Nachfolger
Ninan Cuyochi ebenfalls den von Spaniern
nach Südamerika eingeschleppten Pocken zum
Opfer fiel, war das Reich plötzlich führerlos.
So wurde das Land erst einmal zwischen zwei
weiteren Söhnen der toten Herrschers aufge-
teilt: Atahualpa regierte den Norden, sein jün-
gerer Bruder Huascar den Süden. Relativ rasch
aber begannen die Brüder einen blutigen Bür-
gerkrieg, den Atahualpa für sich entscheiden
konnte. Noch während des Bürgerkriegs aber
brachten Läufer von der Küste bei Tumbes die
Nachricht, dort seien bärtige Männer mit Fa-

belwesen gelandet. Deren Körper würde einem
Lama ähneln, während der Oberkörper der ei-
nes Mannes sei. Francisco Pizarro (1476/78-
1541) war mit Soldaten und Pferden in Peru
gelandet.
Die 50 000 Inka-Soldaten hätten die 168 Spa-
nier mit ihren 62 Pferden auf dem Weg durch
die engen Schluchten in die hochgelegene

 Inkastadt Cajamarca leicht töten können. Ata-
hualpa aber unterschätzte die Gefahr offen-
sichtlich und bat die Fremden am 15. Novem-
ber 1532 in die menschenleere Stadt. Er selber
kam am nächsten Tag und traf als erstes einen
Priester, der ihm die Bibel nahe bringen woll-
te. Der Inka aber kannte keine Bücher und
wunderte sich, wieso das so wichtige Buch
nicht zu ihm sprach. Wutentbrannt schleuder-
te er die Bibel zu Boden. Angesichts dieser

Gotteslästerung griffen die Spanier an, ver-
mutlich hatten sie ohnehin einen Hinterhalt
geplant. Als sie Atahualpa gefangen genom-
men hatten, metzelten sie seine Soldaten in
einem furchtbaren Blutbad nieder. Niemand
wehrte sich, um den Inka nicht zu gefährden,
der als Gott verehrt wurde.

Hinrichtung eines Gottkönigs
Aber auch in Gefangenschaft erkannten die
Menschen im Reich Atahualpa als Staatsober-
haupt an. Als der Inka zum Beispiel die Ermor-
dung seines gefangenen Bruders Huascar an-
ordnete, wurde sie prompt ausgeführt. Für ein
gigantisches Lösegeld versuchte Atahualpa
sich freizukaufen. Innerhalb von zwei Mona-
ten füllten seine Untertanen einen 35 Qua-
dratmeter großen und 2,50 Meter hohen
Raum mit Gold. Die Spanier aber klagten Ata-
hualpa mit fadenscheinigen Argumenten an
und verurteilten ihn zum Tod durch Verbren-
nen. Er könnte aber begnadigt werden, sollte
er zum Christentum konvertieren, stellten die
Spanier ihm in Aussicht. Atahualpa legte da-
raufhin tatsächlich seinen Glauben ab und die
Spanier hielten diesmal ihr Versprechen auf
eine sarkastische Art: Statt auf dem Scheiter-
haufen zu verbrennen, wurde Atahualpa am
29. August 1533 erwürgt.

Der Untergang der Inka
Francisco Pizarro setzte im Dezember 1533 einen

Verwandten Atahualpas, Manco Capac, in Cuzco

als Marionettenherrscher ein. Bereits 1536 führte

Manco Capac aber einen Aufstand an, rund

100 000 Krieger belagern die Spanier. Erst spani-

sche Verstärkungen aus Mittelamerika beendeten

diesen vielleicht größten Aufstand gegen die Eu-

ropäer in Amerika. Manco Capac zog sich mit

20 000 Anhängern in den Regenwald zurück und

baute dort die letzte Stadt der Inka Vilcabamba.

Mehr als drei Jahrzehnte lang attackierten die

Inka von dort immer wieder die Spanier. Erst 1572

ergriffen die Spanier den letzten Inka-Herrscher

Túpac Amarú. Als sie ihn enthauptet hatten, war

auch die Inka-Dynastie erloschen und von einst

sieben Millionen seiner Untertanen lebten keine

500 000 mehr.
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Die Aussicht auf Goldschätze ließ die 

Konquistadoren auch die größten Strapazen

 ertragen. Die hohe Kunstfertigkeit der 

Goldschmiede erkannten sie hingegen nicht. 

Mumienmaske, Chimu (Peru),13./15. Jh.
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German samples available

Art-No. 71749

FORMAT: 210 x 270 mm
NUMBER OF PAGES: 640 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with jacket

MANUSCRIPT PAGES: 357
WORD COUNT: 101,908
TRANSLATION FILES: available

Unique, richly illustrated portrait of today’s Russia
A cornucopia of information and a visual delight too, with over 500 photos
The perfect present for fans of Russia, globetrotters and anyone who wants  
to learn more about the host country of the 2018 Football World Cup

UPDATED  EDIT ION

Russia – Her Cities and Regions
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This book covers Russia in all of its scenic, ethnic and cultural diversity. It contains everything you need  
to know about its fauna and flora, geography and geology, history, people, economy, politics, language 
and culture. It explores the Kremlin and monasteries in ancient cities, along with the industrial megacities 
of Siberia and the Ural Mountains. Well over 500 photos make this book a visual delight, too.  
Bon voyage – Dobro poschalowat!
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BARBARA KERNECK & BARBARA OERTEL 
After graduating in Slavonic Studies, Political Science and Literature, in the 1980s Barbara Kerneck made 

literature programmes for radio. Until 2000, she worked as a newspaper correspondent from her own office in 

Moscow for various publications including the Deutsche Tageszeitung (a daily national German newspaper). She 

has written four books on topics related to life in Russia. 

Studying in Hamburg, St Petersburg and Paris, Barbara Oertel graduated in Political Science and Eastern 

Slavonic Studies. Since 1995 she has been subeditor for Eastern Europe and the Balkans, specialising in Russia 

and the CIS (Commonwealth of Independent States) at the Tageszeitung (a daily German newspaper) in Berlin. 

She undertakes regular research trips to Russia, Belarus, Ukraine and Bulgaria.
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German samples available

LEARNING  
MADE FUN

FORMAT: 240 x 300 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: paperback 
FINISH: matt lamination

MANUSCRIPT PAGES: 28
WORD COUNT: 8,000
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 81403

Art-No. 81404

Art-No. 81405

Art-No. 81406

Doodling, marvelling, laughing and learning
Lots of colouring fun with doodling puzzles, fun facts and incredible records
With extra-thick paper for ease of scribbling

F U N  F I L E 

Everything Girls Want to Know  
Explore the Amazing World of Animals  
A Wacky Trip Round the World  
4-Wheeled Record-Breakers



Man unterscheidet grob vier Klimazonen. Diese entstehen unter anderem,  
weil die Sonne jeweils in einem anderen Winkel auf die Erdoberfläche trifft  
und entsprechend unterschiedlich wärmt: In den Polargebieten (blau)  klettert das Thermometer deshalb nie oder nur selten über 0° C. In der  gemäßigten Zone (grün) gibt es vier Jahreszeiten, von warm im  Sommer bis kalt im Winter. Die Subtropen (rot) haben richtig heiße Sommer und kalte Winter. In den Tropen (orange)dagegen herrscht das ganze Jahr über etwa  eine Temperatur von 25° C.

Um den Bauch der Erde  
verläuft eine gedachte Linie,  
der Äquator. 

Ordne die Tiere der  
Klimazone zu, in der sie  

leben! Male den Rahmen in  
der entsprechenden Farbe an.

In welcher Klimazone 
möchtest du leben? Male 
den Rahmen in der ent-
sprechenden Farbe an. 

Kritzle dich richtig ange-
zogen in den Kreis.

Igel Ährenträgerpfau
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Alpaka

Krokodil

Känguru Zebra

Eisbär

Polarfuchs

Kaiserpinguin

Schraubenziege 

Chamäleon

Von HEISS bis kalt

Vier Propeller heben den Quadrocopter in die Luft. Meist ist er nicht größer als ein Autoreifen,  aber durch seine Bauweise viel leichter. Mit einer Fernbedienung wird die  Hubschrauberart vom Boden  
aus gesteuert. 

Rekorde
Nur 4 s braucht der schnellste Quadrocopter,  um 100 m hoch zu steigen.
Ein Megacopter besteht aus mehreren,  zusammengebauten Quadrocoptern.  Der stärkste kann 61 kg tragen, also einen  kleinen Erwachsenen.

12 Stunden lang blieb ein Forschungs- Copter in der Luft. Normalerweise  ist nach wenigen Minuten der  
Akku leer.

Wohin fliegt dieser  

Quadrocopter? Male  

sein Ziel mit einem  

passenden Landeplatz!

Manche Quadrocopter  
tragen Kameras. Sie machen  

außergewöhnliche Fotos  
und drehen Videos aus der  

Vogelperspektive.

Wo sollte der Quadrocopter besser nicht landen? Denke dir verrückte Orte aus.

Quadrocopter, die coolen Flugmaschinen

Koalas

Eukalyptus kennst du vermutlich aus Bonbons.  Diese enthalten das stark riechende Pflanzenöl, das Husten lindert. Die immergrüne Pflanze dazu kommt aus Australien und überlebt sogar einen Buschbrand! Male das Bild aus.  
Was denkst du, 

wird es?Kritzle dem Koala einen Eukalyptusbaum dazu.

Besonderheiten: 
Um die 20 Stunden lang schläft ein Koala jeden Tag! 

Die Ruhe braucht sein Körper, um die Eukalyptus-

blätter zu verdauen und die in ihnen enthaltenen 

Giftstoffe abzubauen. Außerdem liefert die Koala- 

  Leibspeise nicht so viel Energie – also  

  nach dem Fressen: schnell wieder  

  Augen zu!

Säugetier

Größe: 60-85 cm
Gewicht: 4-14 kg
Nahrung:  ausschließlich  

Eukalyptusblätter

Heimat: Ostküste Australiens

Farbcode

4

6

5

8

9

2

3

7

1

Grab, Flip, Grind, Slide, Flat – alle Tricks haben einen englischen 
Namen, weil das Skateboarden  in den USA erfunden wurde.  
Das eigentliche Brett wird von 
Boardern meist wie im Englischen „Deck“ genannt.

Coole Moves

Grab: Hand ans Board  
und zur Seite ziehen

Flip: Skateboard unter  
den eigenen Füßen um  
die eigene Achse drehen

Grind: Achsen gleiten  
ein Hindernis entlang

Slide: Deck gleitet ein  
Hindernis entlang

Flat: Tricks aus dem  
Stand heraus

Arts of the Boards

Wie würde  
dein Wunschboard 

aussehen? Male  
die Decks  

supercool an!

Das Longboard ist der Vorreiter des kürzeren Skateboards. Auf ihnen kann man besonders gut durch das sogenannte „Long Distance Pumping“ 
vorwärtskommen. 

Dabei fährt man so weit wie möglich, ohne  den Fuß vom Brett zu nehmen. Schwung holt       der Skater nur mit seinen Körperbewegungen.

Longboard

Skateboard

Pelikan und Gemeine 

Goldmakrele wurden Wappentiere  

von Barbados.

„Mein Wappen  

ist grün und mit  

vielen Pferden
 verziert.“

Oft ist auf einem Wappen ein Tier abgebildet, das Wappentier.  

Am häufigsten siehst du Adler, Löwen, Leoparden und Fabeltiere. 

Oft werden auch zwei Tiere zu einem neuen zusammengefügt,  

zu einem Löwen mit Fischschwanz zum Beispiel oder einem  

Leoparden mit Flügeln.

Jedes Land hat ein eigenes Wappen. Auch viele Städte und 

sogar manche Familien besitzen eins. Es besteht aus einem 

besonders einprägsamen Bild, damit es leicht wiederzuerken-

nen ist. Wappen unterscheiden sich auch in Form und Farbe.

Voller Tiere ist das Wappen von Botswana.  

Die Zebras sieht jeder sofort. Aber hast du  

auch den Stierkopf entdeckt? Und den  

Stoßzahn eines Elefanten?

Ein goldener Löwe ziert das  

Staatswappen von Finnland.

„Sterne, Blau 

und Mäuse sollen  

dabei sein!“

„Ich möchte, dass man  

auf meinem Wappen erkennt,  

dass ich Tierpfleger bin!“

Entwirf dein  

eigenes Wappen  

mit Tier!

Male ein  

Wappen ein!

Wappentier
e?Was sind

Man untersche
weil die Sonne 
und entsprech

VonH

Übertrage den 

Umriss deiner Hand auf 

diese Seite. Zeichne dann 

alle Linien ein, die du 

darauf siehst.

Je tiefer deine Kopflinie 

ist, umso besser dein 

Gedächtnis. Und je mehr 

kleine Linien am oberen Ende, 

umso fantasievoller bist du.

Eine lange, tiefe Herzlinie 
bedeutet: Du bist ein besonders 
gefühlvoller Mensch.

Wie tief ist deine 

Schicksalslinie? Das sagt 

etwas darüber aus, wie 

fleißig du bist. Fehlt sie 

ganz, lässt du das Leben 

eher auf dich zukommen 

als es zu planen.

Befindet sich die 

Lebenslinie besonders 

nah am Daumen, bist du 

wahrscheinlich oft

 müde. Hast du sogar 

mehrere Lebenslinien? 

Dann steckst du 

voller Energie.

Ist der Venusring lang, heißt das: 

Du wirst viele Freunde im Leben 

haben. Unterbrechungen deuten 

auf Missverständnisse hin.

Einige Menschen glauben, dass man aus den Linien der 

Handinnenfläche etwas über das eigene Leben erfahren 

kann. Doch sind sich selbst Experten des Handlesens nicht 

einig, ob man dafür besser die linke oder die rechte Hand 

nimmt. Deshalb ist es für die meisten nur eine lustige Spielerei. 

Schau auf deine Linien: Stimmt die Beschreibung?

Handlesen Wie entsteht ein 

Regenbogen? 
Um einen  

Regenbogen zu sehen,  

brauchst du die Sonne  

in deinem Rücken und Wassertropfen vor dir –  

vom Regen oder einfach aus einem Wasserschlauch!  

In jedem einzelnen Tropfen wird das Licht der Sonne gebrochen  

und gespiegelt. Scheint das Licht wieder aus dem Tropfen heraus, ist  

das weiße Sonnenlicht auf einmal farbig! Je nachdem, wie groß der  

Tropfen ist und wie hoch er steht, schickt er eine andere Farbe in dein 

Auge. Zusammen ergeben sie einen Regenbogen: 

Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett.

M
al

e 
de

n 
Re

ge
nb

oge

n in
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en
 ri

ch
tig

en Fa
rben an!

Probiere es selber aus: Schnapp  
dir an einem sonnigen Tag einen  
Wasserschlauch und erschaffe  
deinen eigenen Regenbogen! 

Rot

Orange

Gelb

Grün

Blau

Indigo

Violett

Mach mit!
Du selbst kannst etwas für den 

Artenschutz tun: Bleibe zum 

Beispiel in der Natur auf vorge-

gebenen Wegen. So gönnst du 

den Tieren Ruhe und schonst ihr 

Futter, die Pflanzen. Wenn du 

Bio-Produkte kaufst, förderst 

du damit die Artenvielfalt auf 

Feldern und den Erhalt von Le-

bensräumen. Wie wär’s mit einer 

Nisthilfe für Bienen oder seltene 

Vögel im Garten?

Bedrohte Tierarten

Der größte Feind!
In der Natur ist alles aufeinander abgestimmt. Die Tier- und 

Pflanzenwelt wäre noch in Ordnung, gäbe es den Menschen 

nicht. Doch wir Menschen erweitern unseren Lebensraum im-

mer mehr und verändern dadurch den der Tiere so sehr, dass 

diese dort nicht mehr genug zu fressen finden. Dazu gehören 

auch: Jagd, Umweltverschmutzung und Krankheiten.

In freier Wildbahn vom Aussterben bedroht
Nur noch in Zoos zu finden

Säbelantilope  
(Oryx dammah)

Hawaiikrähe 
(Corvus hawaiiensis)

Weißlachs  
(Stenodus leucichthys)

Davidshirsch 
(Elaphurus davidianus)

Wyoming Kröte 
(Anaxyrus baxteri )

Gorilla
Hawaii-Rohrsänger 

(Acrocephalus familiaris)

Sumatra Tiger  
(Panthera tigris sumatrae)

Spinnenschildkröte 

 (Pyxis arachnoides)

Agalychnis lemur

Rotsteißkakadu  
(Cacatua haematuropygia)

Rote Liste!
Auf der Roten Liste stehen  
alle bedrohten Tier- und  
Pflanzenarten. Sie erwähnt 
zum Beispiel Tiere, die es in  
freier Wildbahn nicht mehr  
gibt. Außerdem finden  
dort Tiere Erwähnung, die  
vermutlich bald aussterben 
werden.

Welches vom Aussterben  
bedrohte Tier kennst du?  

Verewige es hier!
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Findest du die sechs Unterschiede im unteren Bild
n Butter  und Buttercu  reise sie ein Male das Bild von Nevada und dem Adler bunt ausMale das Bild von Nevada und dem Adler bunt aus.

1312

elche auber erde nnen ie enreu e sie an.
Male Sunrise genauso bunt aus wie auf der Vorlage.
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German samples available

Over 50 colourful puzzles and pictures to colour in
Every puzzle comes with a solution
With 40 enchanting stickers

FORMAT: 210 x 280 mm
NUMBER OF PAGES: 68 pp
BINDING: paperback
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: 3
WORD COUNT: 858
TRANSLATION FILES: available

COLOURING AND 
PUZZLES FOR LITTLE 

UNICORN FANS

My Puzzle Book –  
Unicorns and Magic Horses

Art-No. 81495
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Art-No. 81493

Art-No. 81494

My Magical Colouring Book – Unicorns
My Colouring Book – Unicorns and Magic Horses

96 enchanting pictures
Gorgeously illustrated unicorns and magic horses just waiting to be coloured in
Promotes fine motor skills, creativity and concentration, all while having fun  

German samples available

FORMAT: 210 x 280 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: paperback
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 200 – 280
TRANSLATION FILES: available
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German samples available

M AGN ETS  –  GA M E  –  B O O K

3+ 3+

Animals at the Zoo / Little Princess 
At the Building Site / On the Farm

PROMOTES  
CREATIVITY AND 

IMAGINATION

Art-No. 13633

Art-No. 13635

FORMAT: 200 x 250 mm
NUMBER OF PAGES: 10 pp
BINDING: hardback
FINISH: glossy lamination, incl. blister package  
with 16 magnets

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 125
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 13632

Art-No. 13634

3+ 3+

Picture books for reading, playing and learning
Magnetic scenes with captions and 16 colourful picture magnets to place where you want
Magnets are kept safe in a practical, reclosable storage compartment



Art-No. 18292 Art-No. 18293 Art-No. 18294

ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Wo ist mein Hammer?

Ich brauche Nachschub!

MB_Baustelle_Inhalt.indd   6

Kannst du nicht 
aufpassen?

Und langsam 
 rüberschwenken!

MB_Baustelle_Inhalt.indd   7

Schmeckt das?

Guten Appetit!

Ach du 
Schreck!

Wasser marsch!

Bello! Das ist doch nur 
eine Vogelscheuche!

Leg die Äpfel zu den 
anderen in den Korb!

Schnell, hier gibt es Futter!

Hier wird geerntet!

Wer ist zum Picknick 
eingeladen?

Eis mag ich 
am liebsten!

Beim Picknick 
trage ich Hut und 
Blümchenkleid!

Wer hat 
die Törtchen 
 herbeigezaubert?
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German samples available

FORMAT: 190 x 245 mm
NUMBER OF PAGES: 64 pp
BINDING: hardback
FINISH: glossy lamination, with a 4-colour stamp pad  
in a box on the cover (30 x 30 mm)

MANUSCRIPT PAGES: 3
WORD COUNT: 1,100 – 1,235 
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 81014

MY  F I N G E R P R I NT  D R AWI N G  B O O K

Animals / Farmyard
Brightly coloured images for fingerprint painting
Easy-to-understand, step-by-step instructions 
With a 4-colour stamp pad (water-based and tested for pollutants)
Hones fine motor skills and creativity
With activity pages

FOR LITTLE  
FINGERPRINT ARTISTS

Art-No. 81013

3+

3+



Art-No. 80426

ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

51
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Tier-Quartett mit Schachtel

Stemple von deinen Lieblingsmotiven 
je eines auf ein Kärtchen für dein 
Tier-Quartett und bastel eine  
Schachtel dazu.
Immer vier Kärtchen gehören  
zusammen und bekommen den  
gleichen farbigen Punkt. Wer  
beim Spiel die meisten Quartette 
gesammelt hat, gewinnt.

A4 Karton

falten

schneiden

kleben

Boden Deckel

1

1

3

1

1 2

2

3

2

4

5

5

4

3

1

3

1

2

4
5

Baum und Ast

Igel und Igelkinder

Meise

Rotkehlchen

Fledermaus 1

Fledermaus 2

BLE IN THIS SERIES:

17
2

3
2

1

11

10

1

6

1 2
1

3
2

5

7

4

Der Hof Landschaft

Bäume
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German samples available

MY  TO U C H  A N D  TR AC E  B O O K

FORMAT: 215 x 215 mm
NUMBER OF PAGES: 10 pp
BINDING: board book
FINISH: UV varnish, cover and inner pages  
with individual diecut

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 235
TRANSLATION FILES: available

In the City / On the Farm
Charming illustrations with short, lively text for small children from the age of 18 months 
Every double-page spread has an embossed, colourful trail to feel, so that children can 
follow it with their fingers 
Hones perception and fine motor skills, all while having fun
Children can make discoveries with adult help

TRACE THE ROUTE  
WITH YOUR FINGER!

Art-No. 81316

Art-No. 81318



Hier wohnen Mia und Ben.

„Komm, lass uns Fußball spielen!“, ruft Ben Leo zu. 

Er nimmt Anlauf und schießt den Ball in Richtung Tor.

Mia saust den Weg entlang. „Juhu, ich kann schon 

ganz alleine Dreirad fahren!“, freut sie sich. 

Brumm, brumm! Bitte einsteigen! 

Ben und seine Mama fahren mit dem Bus durch 

die Stadt. Vorbei geht es an Bäumen und Häusern, 

einem roten Lieferwagen und zwei Haltestellen. 

„Schau mal“, ruft Ben, „da ist ein Müllauto!“ 

Bei der Eisdiele steigen sie aus.

rrrruuuummmmmm!! BBiittte einsteigen! 

eeiinnee
VVor
en L
al“, 
sdiel

ee Mama fahren mit demm  BBuus ddurchh 

rbei geht es an Bäummeenn und Häusern, 

Lieferwagen unndd zzwei Haltestellen. 

ruft Ben, „„ddaa iist ein Müllauto!“ 

le steigenn ssiie aus.

Schau mal, da kommt der Bauer mit seinem Traktor!  

„Quak-quak“, begrüßt ihn das Entchen. Das Pferd wiehert freudig, 

und die Kuh schaut neugierig zum Stall heraus. Kätzchen Maunzi 

hat auf ihrer Mauer alles gut im Blick.

Hui, die Schwalben fl iegen auf und nieder!    
Mit fröhlichem Zwitschern begrüßen sie das Schweinchen 
und die Gans. Unterm Dach vom Kuhstall haben sie ihr 
Nest. Da kommt Maunzi nicht heran. 

und die GGGGGGGGGGGGGGGGGGans. Unterm Dach vom Kuhstall haben sie ihr 

Hui, die Schwalbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeen fl ieggen auf und nieder!    
MMiitt ffrrööhhlliicchheeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ZZwwiittsscchheerrnn bbeeggrrüüßßeenn ssiiee ddaass SScchhwweeiinncchheenn 
und die GGGGGGGGaaans Unterm Dach vom Kuhstall haben sie ihr

TOUCH AND TRACE
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German samples available

MY  TO U C H  A N D  F E E L  B O O K

FORMAT: 140 x140 mm
NUMBER OF PAGES: 10 pp
BINDING: board book
FINISH: glossy lamination, with 6 touch-and-feel elements

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 50 – 130
TRANSLATION FILES: available

First Things / Baby Animals
A book to grip and touch
With textured elements for little hands
Brightly illustrated pictures encourage exploration
Promotes perception and fine motor skills

FEEL  
AND DISCOVER

Art-No. 18523

Art-No. 18520A N 18520

12+
months

A N 18523

12+
months



ELEMENTS  
TO TOUCH AND FEEL
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German samples available

Art-No. 81546  (subject to change)

Art-No. 81547  (subject to change)

FORMAT: 200 x 200 mm
NUMBER OF PAGES: 10 pp
BINDING: board book
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 50
TRANSLATION FILES: October 2017

I N FA NTS ’  J I G SAW B O O KS

Duck / Dog
PUZZLE BOOKS  
FOR TINY TOTS

New: now also for small children from the age of 18 months, with 2-3 jigsaw pieces
Every puzzle has large, sturdy puzzle pieces and gripping aids for little hands
Easy to use thanks to coloured image beneath the puzzle
Hones dexterity and hand-to-eye coordination



WITH  
GRIPPING AID

57

ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Art-No. 81101Art-No. 80462 Art-No. 80463 Art-No. 80464 Art-No. 81100



K I D S

FORMAT: 140 x 140 mm
NUMBER OF PAGES: 10 pp
BINDING: board book
FINISH: glossy lamination, with two plastic moving eyes 
on front cover

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 80
TRANSLATION FILES: available

12+
months

12+
months
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German samples available

B O O KS  W I TH  W I G G LY  EYE S

My Animals / My Cars
AMAZING  

DISCOVERIES

Looking, naming and understanding
Expands children’s vocabulary through play
With 5 flaps inside 
Fun wiggly eyes effect on the cover

Art-No. 81439

Art-No. 81438



LIFT THE FLAP

59

Zwei kleine Hunde
spielen zusammen.

Wer hat sich
hinter der Hütte

 versteckt?



K I D S

60

German samples available

Art-No. 81436

Art-No. 81437

FORMAT: 140 x 140 mm
NUMBER OF PAGES: 10 pp
BINDING: board book
FINISH: glossy lamination, padded

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 35
TRANSLATION FILES: available

Puzzle books with 4 large, detachable puzzle pictures
Expands your baby’s vocabulary through play
Hones fine motor skills

Favourite Animals / Favourite Pictures
MY P UZZLE  B O O K

DISCOVER  
AND LEARN

A N 81436

10+
months

10+
months



Art-No. 81171 Art-No. 81172 Art-No. 81173

ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES (150 X 150 MM):

Der E
lefant

Die Maus
DDD

D
as

 A
uto

D
ie

Bab
yfl 

asc

he

Der
 Ball

Das Schmusetuch

WITH LARGE JIGSAW PIECES 
FOR LITTLE HANDS
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German samples available

Art-No. 80192 Art-No. 80105

FORMAT: 280 x 210 mm 
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: paperback 
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 100
TRANSLATION FILES: available

Colouring book with practical carrying handle and lots of colourful stickers
96 different pictures to colour in 
With 2 sticker sheets
Hours of fun activities

Animals / Cars
C O LO U R I N G  B O O K  W I TH  ST I C K E R S

ON-THE-GO  
COLOURING BOOK
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German samples available

Art-No. 13092

Art-No. 13093

FORMAT: 210 x 280 mm 
NUMBER OF PAGES: 128 pp
BINDING: paperback 
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 100
TRANSLATION FILES: available

Join the right numbers to make familiar objects appear, and then colour the picture in
Over 120 surprising pictures 
Trains numeracy, with numbers up to 100

Space / Princess
C O LO U R  BY  N U M B E R S

COLOURING –  
IT'S KIDS' PLAY!

A

6+

6+

MANUSCRIPT

WORD COUNT: 100
TRANSLATION FILESTRANSLATIO

lable
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Easy to handle rip-open-display: transport box and display are the same
Display assembled with 80 copies
Various titles from the age of 3

Display Mini Colouring & Puzzle Fun

German samples available

FORMAT: books 147 x 189 mm,  
box incl. hooded lid: 398 x 325 x 100 mm
NUMBER OF PAGES: 64 pp
BINDING: paperback 
FINISH: glossy lamination

MANUSCRIPT PAGES: 1 – 2
WORD COUNT: 40 – 560
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 81201

from the age of 3

Art-No. 81201

3+
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Finde den Weg durch das Labyrinth.
Wo verstecken sich die fünf Fische?
Wo vWo vWo vWo versterstersterstteckeeckeeckeeckekeckeee kee n sin sin sisich dch dch dch dddie fie ie fie fünf ünf ünfünfnnn FiscFiscFiscFiscFiscFiscFische?he?he?he???

Finde den Weg durch das Labyrinth.
Welches der fünf Bilder passt nicht in die Reihe?

25  
DIFFERENT TITLES

AVAILABLE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


