
Vögel 
plustern ihr 
Federkleid 
meist auf, 
wenn sie 
frieren. In 
der kalten 
Jahreszeit 

ist das 
überlebens-

wichtig. 
Beim 

Aufplustern 
greifen die 
Federn lose 
ineinander, 
sodass zwi-
schen ihnen 
Luftpolster 
entstehen. 
Diese sind 

wie ein 
Vakuum, 

das die Kör-
perwärme 
speichert.
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„Stärken Sie Ihre Stärken!“, rät 
Job-Coach Meike Müller. 
„Statt wie ein Trüff elschwein „Statt wie ein Trüff elschwein „Statt wie ein Trüff
nach den eigenen Defi ziten nach den eigenen Defi ziten nach den eigenen Defi
zu suchen und sich zu fragen: 
‚Was habe ich wieder falsch 
gemacht?‘, sollten Sie sich 
auf Ihre Stärken konzentrieren. 
Überlegen Sie: Was können Sie 
gut, wofür werden Sie gelobt, 
was macht große Freude? Wenn 
Sie Ihre Stärken nach und nach 
ausbauen, können Sie exzel-
lente Leistungen erzielen und 
Experte auf einem Gebiet wer-
den. Suchen Sie immer neue 
Herausforderungen: Zeigen Sie, 
dass Sie bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen, vor denen 
andere vielleicht zurückschre-
cken. Knüpfen Sie Netzwerke. 
Es ist eine Binsenweisheit, dass Es ist eine Binsenweisheit, dass 

viele Positionen viele Positionen 
über Vitamin B über Vitamin B 
vergeben werden. vergeben werden. 
Nehmen Sie sich Nehmen Sie sich 

Zeit, um auch Zeit, um auch 
innerhalb 
des Unter-
nehmens 
wichtige 

Kontakte zu 
pflpfl egen. Es pfl egen. Es pfl

reicht nicht, reicht nicht, 
gut zu sein, Sie gut zu sein, Sie 
müssen auch müssen auch 
dafür sorgen, dafür sorgen, 
dass andere dass andere 
es merken.“es merken.“

Ja, die Deutschen 
lieben je nach Bun-
desland sehr unter-
schiedlich. Zu
diesem Ergebnis 
kommt eine aktu-
elle Umfrage der 
Partnerbörse Elite-
partner.de. Wäh-
rend fast jeder 
dritte Berliner 
schon eine Aff äre schon eine Aff äre schon eine Aff
am Arbeitsplatz 
hatte (doppelt so 
viele wie im Bun-
desdurchschnitt), 
haben die Hessen 
häufi ger Sex im häufi ger Sex im häufi
Auto: Fast jeder 
zweite von 
ihnen hatte 
dort schon 
Geschlechts-
verkehr. 
Spitzenrei-
ter bei der 
sexuellen 
Off enheit Off enheit Off
sind die Men-

schen in Rheinland-
Pfalz: Dort hatten 
schon 21 Prozent 
Sex zu dritt oder zu 
viert. Auch beim 
Thema Beziehung 
gibt es regionale 
Unterschiede. So ist 

ein Seitensprung 
für nur 39 Prozent 
der Hamburger ein 
Trennungsgrund. 
Zum Vergleich: Für 
57 Prozent der Nie-
dersachsen ist die 
Beziehung dann zu 
Ende.

TIER

„Ja. Spezielle Katzen-
rucksäcke sind eine gute 
Alternative zu den recht 
unhandlichen Transport-
boxen“, sagt die Hambur-
ger Tierärztin Dr. Karen 
Opelt. „Der Boden im 
Katzenrucksack ist 
rutschsicher und bietet 
der Katze entsprechen-
den Halt. Katzenrucksä-
cke verfügen über Aus-
guck-Möglichkeiten, 
sodass es dem Tier mög-
lich ist, die Umwelt visu-
ell wahrzunehmen und 
sich nicht so eingesperrt 
zu fühlen wie in einer 

klassischen Transport-
box. Praktisch: Der Ruck-
sack kann auf dem 
Rücken oder vor dem 
Bauch getragen werden, 
und als Tierhalter hat 
man so die Hände 
frei. Das Material ist 
in der Regel wasser-
abweisend. Von 
einem Transport in 
einem klassischen 
Rucksack rate ich 
ab, da er dem Tier 
keinen Halt gibt.“ 
Katzenrucksäcke 
gibt es ab rund 50 

Euro bei Amazon.de, 
Trixie.de oder im Tier-

fachhandel.

Lieben Berliner anders
als Hessen?

SEX

CrowdPro-
tect macht 
Freunde zur 

persönlichen 
Notrufzent-
rale. Durch 

automatische 
Sprachauf-

zeichnungen, 
Notfallpläne 

und Standort-
übertragung 
erhält man 
Hilfe. Gratis  
für Android 

und iOS.

Das 
will 
ich 
haben

Können 
Sprach-

erkennungs-
systeme 
Frauen-
stimmen 
wirklich 

besser 
verstehen 

als 
Männer-
stimmen?

JA!
NEIN

JA
ODER
NEIN?

Mit besinnli-
chen Texten 
und Bildern 

begleitet uns 
der Kalender 
„Der Andere 
Advent“ vom 
2. Dezember 

bis zum 6. 
Januar durch 

die Weih-
nachtszeit. 

Für 8 Euro bei 
anderezeiten.

de

Achso!Kluge 
Antworten 
auf Alltags-

Fragen

38
Wie werde
ich schneller
befördert?

Stimmt
es, dass ich
gar keine
Winterreifen
aufziehen
lassen muss?

Warum
brennen
Handy-
Displays
plötzlich ein?

JOB

„Eine allgemeine Pfl icht gibt es „Eine allgemeine Pfl icht gibt es „Eine allgemeine Pfl
nicht“, sagt Rechtsexperte Wolf-
gang Büser. „Aber es ist im Win-
ter ratsam. Denn die Straßen-
verkehrsordnung schreibt ‚situa-
tiv‘ vor, ‚bei Glatteis, Schnee-
glätte, Schneematsch, Eis- oder 
Reifglätte‘, mit Winterreifen 
oder wintertauglichen Reifen 
unterwegs zu sein. 60 Euro wer-
den demnach auch ohne Unfall 
fällig, wenn ein Auto auf Schnee 
mit Sommerreifen unterwegs 
ist, 80 Euro bei ‚Behinderung‘ 
und 100 Euro bei ‚Gefährdung‘ 
anderer Verkehrsteilnehmer. 120 
Euro kostet es, wenn es wegen 
der falschen Bereifung zum 
Unfall kommt. Für diesen Fall 
ist zu beachten: Es kann zu 
erheblichen Leistungskürzun-
gen der Kfz-Kaskoversicherung 
wegen Fahrlässigkeit kommen.“

Erst war es Samsung, dann 
Google, jetzt auch Apple – sie 
alle warnen davor, dass Inhalte 
im Display ihrer Nobel-Handys 
einbrennen könnten. Grund
dafür ist die Display-Technik 
OLED, die jetzt in vielen Gerä-
ten eingesetzt wird. Sie zeigt 
sattere Farben und schärfere 
Kontraste, braucht weniger 
Strom als LCDs. Doch es be-
steht eben auch Einbrennge-
fahr. Inhalte sind dann ständig 
zu sehen, auch wenn das Dis-
play eigentlich etwas anderes 
anzeigen sollte. Wie schützt 
man seinen Bildschirm davor? 
Helligkeit nicht bis zum Limit 
aufdrehen und die automati-
sche Helligkeitsanpassung
einschalten. Dann dürfte 
eigentlich nichts passieren.

RECHT

TECHNIK

Leben
Darf ich meine
Katze in einen 
Rucksack tragen?
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Sex im
Auto 
haben am 
häufi gsten
die Hessen

Die glück-
lichsten 
Singles 
leben in 
Schleswig-
Holstein

Berliner 
haben die 
meisten 
Affären am 
Arbeitsplatz

In Bayern 
würden 29 
Prozent für 
den Partner 
Freunde ver-
nachlässigen
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fachhandel.

Ist es okay,
wenn ich
das Kabel
um den Föhn
wickle?

„Ja, Sie dürfen das Kabel locker 
um den Föhn wickeln, sodass 
es nicht spannt. Aber nur, wenn 
der Föhn schon abgekühlt ist“, 
erklärt Annemarie Graf vom 
Haarkosmetikunternehmen 
Paul Mitchell. „Wickelt man das 
Kabel zu stramm um den Föhn, 
kann es brechen und der Haar-
trockner geht dann nicht mehr 
an. Im schlimmsten Fall kann 
man einen elektrischen Schlag 
bei der Nutzung bekommen. 
Oder es entsteht ein Kabel-
brand. Ein defektes Gerät darf 
aus Sicherheitsgründen nicht 
weiterverwendet werden. Um 
möglichst lange Freude an 
einem intakten Föhn zu haben, 
sollte er trocken an einem 
geschützten 
Platz aufbe-
wahrt wer-
den.“

HAUSHALT

u

geschützten 
Platz aufbe-
wahrt wer-
den.“
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