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Gabalier als Macho
TOP-FLOP-KOLUMNE

Daumen rauf: Personalisierte
(Kinder-)Bücher

Wer wollte als Kind nicht
schon mit seinem Lieblings-
helden Abenteuer erleben?
Das ist mittlerweile auf dem
Papier ganz leicht möglich,
zum Beispiel auf framily.de.
Man sucht einfach eine Frisur
und ein Oberteil aus, gibt Na-
men und die wichtigsten per-
sönlichen Daten ein – und
schon steckt das Kind mitten
in seiner eigenen Geschichte
mit Biene Maja, Bibi Blocks-
berg, Wickie und vielen ande-
ren bekannten Figuren. Auch
Eltern und Freunde des Kin-
des können angepasst wer-
den und finden sich dann auf
den bunt illustrierten Buch-
seiten wieder. So ein Ge-
schenk ist garantiert das
Highlight auf jedem Kinder-
geburtstag.

Daumen runter: Andreas Gaba-
lier rückschrittig

Dass Frauen Karriere und Fa-
milie unter einen Hut krie-
gen, ist im Zuge der Emanzi-
pation nichts Neues mehr.
Dass das nicht jedem passt,
auch nicht. Jetzt meldet sich
der Schlagersänger und
selbst ernannte „Volks-
Rock’n’Roller“ Andreas Gaba-
lier zu Wort. Er wolle gerne
viele Kinder haben, aber die
Mutter derer solle dann län-
ger zu Hause sein, um sich
um die Kinder zu kümmern.
Kindergarten und Schule
übernähmen viel zu häufig
die Erziehung. Davon, dass
auch der Vater der Kinder ei-
nen Erziehungsauftrag und
Anspruch auf Vaterschaftsur-
laub hat, ist nicht die Rede.
Diese Ansichten sind doch et-
was rückschrittig.

Unsere Top-Flop-Kolumne stammt in dieser Woche von
yourzz.fm-Reporterin Ina Paulfeuerborn. Kontakt unter
zeitung@yourzz.fm.

Welt der Wissenschaft
Fraunhofer-Zentrum bietet Schülern Einblick in den wissenschaftlichen Allltag

SOEST � Das Fraunhofer-Anwen-
dungszentrum in Soest gibt mit
einem Schülerpraktikum Ein-
blick in den Arbeitsalltag eines
Wissenschaftlers. Martin Rode-
mann nutzte die Chance und
lernte zwei Wochen von den
Wissenschaftlern und Mitarbei-
ten am Anwendungszentrum.

Rodemann ist Schüler der 11.
Klasse des Archigymnasiums
in Soest. Er interessiert sich
für Physik und Technik. Eine
gute Grundlage für ein Schü-
lerpraktikum beim Fraunho-
fer-Anwendungszentrum in
Soest. Zwei Wochen, in de-
nen er viel über die Physik so-
wie den Arbeitsalltag eines
Wissenschaftlers erfuhr und

Freude am Forschen hatte.
Nach der Einweisung zum

Arbeitsschutz ging es schon
los. Neben vielfältigen Versu-
chen im physikalischen Prak-
tikum bekam der Schüler
auch Informationen zu vielen
Geräten, die für die For-
schung am Anwendungszen-
trum benötigt werden.

Auch einmal ein Messpro-
gramm am Computer zu
steuern oder eine Probe ther-
misch zu analysieren und so
aktiv eingebunden zu sein,
machte dieses Praktikum für
den 16-Jährigen so erfolg-
reich. „Spannend war es
auch, mein eigenes Glas zu
gießen. Erst habe ich mir die
verschiedenen Proben zu-

sammen mit einem Wissen-
schaftler noch angesehen,
viel von ihren Eigenschaften
in der Verwendung bei einer
LED erfahren und ein paar
Tage später durfte ich so eine
Probe selbst herstellen“, sagt
Rodemann.

Denn auch die Produktion
eines leuchtenden Glases ge-
hörte mit zu seinem Prakti-
kumsplan. Eine kleine Erin-
nerung, die dem Soester in
ein bis zwei Jahren sicher zur
richtigen Entscheidung für
seine berufliche Zukunft ver-
helfen kann. Die Chance, den
beruflichen Alltag in For-
schung und Entwicklung et-
was besser kennen zu lernen,
hat er genutzt.

Schülerpraktikant Martin Rodemann und Doktorandin Charlotte Rimbach begutachten die hergestellte Glasprobe. � Fotos: Fraunhofer-
Anwendungszentrum für Anorganische Leuchtstoffe.

Hit „Yo-kai
Watch“

in Europa
SPIELE-NEWS

Von yourzz-Reporter
Jari Wieschmann

„Yo-kai Watch“ hat sein enor-
mes Hit-Potential in Japan be-
reits unter Beweis gestellt.
Nun wird das Rollenspiel
auch in Europa für die mobi-
len Spielsysteme der Ninten-
do 3DS-Familie erscheinen.
Der Titel stammt vom renom-
mierten Entwicklerstudio Le-
vel-5 Inc, das auch für die
„Professor Layton-Serie“ ver-
antwortlich ist. Das Spielprin-
zip erinnert nicht von unge-
fähr an „Pokemon“: Der Spie-
ler sammelt Kreaturen und
lässt sie gegeneinander antre-
ten. Doch in diesem Fall stellt
Nintendo in einer Pressemit-
teilung klar, dass es im Falle
der „Yo-kai“ weder um Geis-
ter, Monster noch um Kreatu-
ren geht. „Es handelt sich
vielmehr um einzigartige,
mystische Wesen, die in un-
terschiedlichster Form in Er-
scheinung treten können. Ist
man erst mal mit ihnen be-
freundet, lassen sich ,Yo-kai’
herbeirufen, um sie gegen an-
dere ,Yo-kai’ antreten zu las-
sen“, womit wir dann doch
wieder bei „Pokemon“ wä-
ren. Die Spieler können auf
diese Weise zahlreiche He-
rausforderungen meistern
und Aufgaben lösen.

Der „Pokemon“-Klon kommt
nach Europa. � Foto: Nintendo

Brillante
Pianisten
gesucht
APP-CHECKER

Von yourzz-Reporterin
Carolin Drees

Mozart, Beethoven oder Bach
– Namen, mit denen jeder
den Klang des Klaviers ver-
bindet. Dabei bietet die App
„Magic Piano“ die Möglich-
keit, ein Klaviergenie zu wer-
den. Das Prinzip ist simpel:
Mache dein Smartphone zum
Klavier oder Keyboard. Der
Nutzer kann zwischen meh-
reren Songs auswählen. Von
Musical-Hits über Rock-Songs
wie bis hin zu One Direction
ist alles dabei.

Viele Songs muss der Neu-
Pianist erst freischalten. Das
geht einfach, indem die Lie-
der gespielt und so Punkte ge-
sammelt werden. Sobald ein
Song ausgewählt wird, er-
scheint ein schwarzer Bild-
schirm mit einer Linie in der
Mitte. Von oben gleiten ver-
schiedenfarbige Punkte he-
runter. Sobald der Punkt die
Linie berührt, muss der Pia-
nist den Bildschirm antippen.
Wichtig ist, im richtigen Takt
zu bleiben und den Bild-
schirm an der Stelle zu tref-
fen, an der der Punkt er-
scheint.

Jeder Amateur-Pianist kann
seine Stücke mit der Commu-
nity teilen. „Magic Piano“ ist
im App Store und im Google
Play Store kostenlos erhält-
lich und eine Empfehlung für
jeden Musikbegeisterten.

Martin Rodemann und Charlotte
Rimbach bei der Herstellung ei-
ner Glasprobe im Labor.

DSDS: Top 10
stehen schon fest

YOURZZ-WEBWEISER
Mit weißen Flügeln präsen-
tierte sich Rebel Wilson bei
den MTV Movie Awards. Bei
„Deutschland sucht den Su-
perstar“ stehen die Top 10
schon vor der Show fest. Das
sind unsere Webweiser:

Top 10 Kandidaten bei
DSDS stehen schon fest

14 Kandidaten sind bei der
Castingshow „Deutschland
sucht den Superstar“ (DSDS)
noch im Rennen um den Ti-
tel. Fünf flogen erst am ver-
gangenen Wochenende raus.

Weil DSDS die bisherigen
Liveshows abgeschafft und
dafür Eventshows eingeführt
hat, die im Vorhinein aufge-
zeichnet werden, sollen auch
die Top 10 Kandidaten schon
feststehen. Die erste Event-
show nämlich fand am Sams-
tagabend im Skiort Ischgl
statt. Laut „Bild“ sind Viviana
Grisafi, Severino Seeger, Jean-
nine Rossi, Seraphina Ueber-
holz, Leon Heidrich, Antonio
Gerardi, Robin Eichinger, Eri-
ca Greenfield, Laura Herr-
mann Lopez und Marcel Kär-

cher unter den
besten zehn.

Juror Dieter
Bohlen hat
schon einen
Favoriten. Es
ist Antonio Ge-
rardi, der bereits in vergange-
nen Shows mit seiner rauchi-
gen Stimme begeisterte.

www.bild.de

Rebel fordert Toleranz

Sie stellt ihre Pfunde gerne
zur Schau: Die australische
Schauspielerin und Stand-up-
Komikerin Rebel Melanie Eli-
zabeth Wilson (29) zog bei
den MTV Movie Awards 2015
alle Blicke auf sich. Als Engel
verkleidet mit einem bauch-
freien Outfit erinnerte sie ein
bisschen an die Unterwäsche-
models der US-amerikani-
schen Modemarke Victoria’s
Secret. Dass sie ein bisschen
mehr auf den Rippen hat
stört sie selbst nicht. Sie und
ihre Kollegen plädieren auch
auf dem roten Teppich für
mehr Toleranz.

www.promiflash.de

Bei den MTV Movie Awards 2015 zeigte sich Rebel Wilson (29) auf
dem roten Teppich verkleidet als Engel. � Foto: dpa

Reise

* REISEPREIS:
p. P. im DZ 950 Euro
EZ-Zuschlag: 165 Euro

Veranstalter: Globalis Erlebnisreisen GmbH

RundReise: BukaRest – PiatRa neamt – moldauklösteR – Bicaz-klamm – schässBuRg – medias – heRmannstadt –
PRedeal – honigBeRg – kRonstadt – dRaculaschloss BRan – azuga – sinaia – BukaRest

Preis PRo
PeRson

950,-*
ab

LEISTUNGEN Im Preis enthalten:
• Haustürabholservice – Transfer zum
Flughafen Dortmund und zurück
(Mindestteilnehmer 4 Personen)

• Flug nach Bukarest und zurück
• 7 Ü in ausgesuchten Hotels der gehobenen
Mittelklasse

• 7 x Frühstück
• 6 x Abendessen im Hotel
• 1 x festliches Abendessen mit rumänischen
Spezialitäten und Folklore

• Rundreise und Ausflüge inkl. Eintrittsgelder
lt. Programm:
• Stadtrundfahrt Bukarest
• Dorfmuseum Museul Satului
• Klösterrundfahrt
• Bicaz-Klamm und Lacu Rosu
• Stadtbesichtigung Sighisoara (Schäßburg)
• Stadtbesichtigung Sibiu (Hermannstadt)
• Ganztagesausflug nach Harman, Brasov
(Kronstadt) und Bran (Draculaschloss)

• Sektverkostung in der königlichen Sekt-
kellerei in Azuga

• Besichtigung Schloss Peles und Kloster Sinaia
• Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort
• Reiseliteratur

15.05. - 22.05.2015
ReiseterminBerühmte Klöster und wehrhafte Kirchenburgen, histori-

sche Städte mit Weltkulturerbe-Status und einmalige Wald-
landschaften warten im rumänischen Siebenbürgen auf Sie!
Das mystische Hochland im Karpatenbogen macht seinem
Namen mit unzähligen, gut erhaltenen Burgen und roman-
tischen Schlössern alle Ehre. Auf Ihrer Fahrt durch das
geheimnisvolle Transsilvanien wandeln Sie auch auf den
Spuren des Dracula-Mythos und genießen abseits des Tru-
bels die wunderschönen Landschaften der waldreichen Nati-
onalparks mit beeindruckenden Schluchten und roten Seen.

Siebenbürgen Geheimnisvolles Transsilvanien

Beratung und Buchung: Soester Anzeiger | Schloitweg 19-21 | 59494 Soest
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