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Tomaten selbst ziehen
Als köstliche Nudelsoße, 

in leckeren Salaten oder 
einfach pur: Tomaten sind die 
Lieblinge in unseren Küchen. 
Viele Hobbyköche ziehen sie 
sogar selbst im Garten oder auf 
dem Balkon. Doch die Pflanze 
braucht besondere Pflege, um 
gute Erträge zu bringen. 

Idealer Platz
Tomatenpflanzen benötigen 
grundsätzlich besonders viel 
Luft und Licht. Achten Sie dar-
auf, dass zwischen den einzel-

nen Pflanzen immer genügend 
Platz ist. Stabilisieren Sie sie 
zudem mit einem Stab, dann 

können sie nicht umfallen oder 
abknicken.  

Vorsicht: Nässe!
Tomaten sollten zwar regelmä-
ßig gegossen werden, sie mögen 
es aber gar nicht, wenn dabei ih-
re Blätter nass werden. Dadurch 
kann sich Krautfäule entwickeln. 
Wollen Sie die Tomaten vor Re-
gen schützen, decken Sie sie 
z. B. mit einer Plane oder Folie 
ab. Aber auch hier gilt: Lassen 
Sie der Pflanze viel Luft, sonst 
wird sie krank. 

+++ Darauf sollten Sie unbedingt achten +++

Lieber leihen statt k  aufen Günstig und gut: 
Jugendherbergen
Die Ferienzeit steht 

vor der Tür und 
Sie wissen noch 

nicht, wie Sie die in die-
sem Jahr verbringen 
sollen? Wie wäre es mal 
mit einem Aufenthalt in 
einer der zahlreichen 
Jugendherbergen? Da 
können Sie für kleines 
geld tollen Urlaub machen. Al-
les was Sie dafür brauchen, ist 
ein Jugendherbergs-Ausweis. 

 ❏  Vorteile 
Wer eine Mitgliedschaft 
beim Deutschen Jugendher-
bergswerk e. V. abschließt, 
bekommt neben dem Mit-
gliedsausweis, der zum Über-
nachten in Jugendherbergen 
berechtigt, auch viele weitere 
Vorteile. Denn inhaber dieses 
Ausweises erhalten ermäßig-
ten eintritt z. B. in verschiede-
ne Freizeitparks, Museen und 
bei Konzerten.  

❏  Kosten 
Sie möchten einen Jugend-
herbergsausweis beantragen? 
Dann können Sie zwischen 
verschiedenen Mitgliedschaf-
ten wählen. Die Juniormit-
gliedschaft gilt für junge Leu-
te bis einschließlich 26 Jahren. 
Sie zahlen 12,50 € pro Jahr. Die 
Mitgliedschaft der generation 
27plus beträgt jährlich 21 €. 
Familien sowie ehepaare und 
eheähnliche gemeinschaf-

ten zahlen ebenfalls 21 €. Für 
diese Mitgliedschaft muss nur 
einer die Kosten tragen. Vor-
aussetzung ist aber, dass alle 
Beteiligten dieselbe Adresse 
haben. 
Übrigens: Der Ausweis ist 
auch im Ausland gültig. Sie 
können also in einer der über 
4.500 Jugendherbergen welt-
weit übernachten. 
Denken Sie aber daran, dass 
Sie auch mit einem Jugend-
herbergsausweis für ihre 
Übernachtung und Verpfle-
gung zahlen müssen. 

❏  Weitere Infos 
noch mehr infos rund um die 
Jugendherbergen gibt es un-
ter www.jugendherberge.de 
im internet.

§ Ein Polizist reicht als 
Zeuge bei Temposünde

ein Mann fuhr zu schnell und 
wurde angehalten. Der Polizist las 
das Tempo vom Lasergerät ab 
und trug den Wert ins Protokoll 
ein. Demnach drohten dem 
Fahrer eine geldstrafe und ein 
Fahrverbot. Das sah der 
Temposünder anders und 
erklärte, das ergebnis sei nicht 
verwertbar, da es nicht kontrol-
liert werden könne und nur ein 
Beamter anwesend gewesen sei. 
Das Oberlandesgericht Hamm 
entschied aber: Das Vier-Augen-
Prinzip muss bei Tempo-Messun-
gen nicht angewendet werden. 
Auch wenn das ergebnis nicht 
fotografisch-schriftlich dokumen-
tiert wird, sei die Aussage nur 
eines Polizisten ausreichend. 
(Az. iii-3 RBs 35/12)

§ Kein Verbot von  
Satellitenschüsseln

eine turkmenische Familie 
wollte über eine Satellitenanten-
ne rein turkmenische Fernseh-
programme empfangen. Der 
Vermieter war dagegen und 
meinte, es müsse reichen, dass 
türkische Sender über Kabel zu 
empfangen seien. Dieser Streit 
endete erst vor dem Bundesver-
fassungsgericht. Die Richter 
urteilten: ein grundsätzliches 
Verbot der Satellitenschüssel 
wird dem informationsinteresse 
ausländischer Bürger nicht 
gerecht. es müssen im einzelfall 
die interessen von Mietern und 
Vermietern geklärt werden. 
(Az. 1 BvR 1314/11)

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften können 
wir keine Rechtsberatung erteilen. Informieren 
Sie sich in Einzelfällen bei Stellen, die zur 
Rechtsberatung berechtigt sind.

Möchten Sie ihren 
nächsten geburtstag 
groß feiern? Partyzelt, 
Biertische und einen 

besonders großen grill müssen 
Sie dafür aber nicht extra anschaf-

fen. zum glück gibt 
es Anlaufstellen, die 

das alles ganz un-
kompliziert verleihen. 

Im Internet 
im internet bieten sich 
zahlreiche Möglich-

keiten, Produkte 
zu mieten. Sind Sie 
auf der Suche nach 
einem großen Fest-
zelt? Dann geben 
Sie in der Suchma-
schine am besten 
„Festzelt mieten“ 
und ihre Stadt ein. 

So finden Sie ganz leicht Anbieter 
in ihrer nähe. 

Bei lifethek.de bekommen Sie z. B. 
Bierbänke schon ab 10 euro pro 
Tag. zusätzlich können Sie sich 
dort sogar Partyspiele wie z. B. 
ein Minigolf-Set ausleihen. 
Selbst ein gartentrampolin 
oder ein Kickertisch sind kein 
Problem. 
Suchen Sie eine besondere 
Attraktion für den Kinderge-
burtstag? Bei www.miet24.de 

können Sie nicht nur Hüpfburgen  
buchen, sondern auch Ballon-
künstler oder einen Clown. 
Auch wenn Sie auf der Suche 
nach einem schicken Abendkleid 
für einen besonderen Anlass sind, 
werden Sie im internet fündig. Un-
ter www.pretalouer.de können Sie 
sich das perfekte Outfit von ange-
sagten Designern wie guido Ma-
ria Kretschmer, Wunderkind oder 
Malene Birger leihen. zusätzlich 

gibt es auf dieser Seite auch 
Handtaschen und die pas-

senden Accessoires. 
Fehlt ihnen noch 
die Kameraausrüs-
tung oder der Fahr-

radanhänger für den nächsten 
Urlaub? Oder gar eine Dachbox  
fürs Auto, um alles mit in die Fe-
rien zu bekommen? Unter www.
lieber-leihen.de finden Sie viele 
praktische Dinge. 

Im Baumarkt 
Sie können aber auch Werkzeug 
ausleihen. Das geht bei vielen 
Baumärkten direkt in ihrer nähe. 

Die ha-
ben stets 
die richti-
gen Uten-
silien für passionierte Heimwerker 
parat. Dort finden Sie alles von 
Heckenscheren über Motorsägen, 
Haushaltsleitern und innengerüs-
ten bis hin zu Polsterreinigern, 
Walzenschleifern und Steintrenn-
maschinen. 
erkundigen Sie sich, wann das 
von ihnen benötigte gerät vor-
handen ist und vereinbaren Sie 
einen Termin. Dann können Sie 
ihre Arbeiten in Haus und garten 
problemlos mit diesen Terminen 
abstimmen. 

Leser helfen Lesern Die besten Tipps 

Auch Ihre Haushalts-Tipps sind gefragt! Schicken Sie Ihren Rat an:
GUTE LAUNE, Stichwort: Leser helfen Lesern, Ruhrtalstr. 67, 45239 Essen.

 Waffeln
Waffeln, die vom Vortag üb-
rig geblieben sind, lassen sich 
ganz schnell im Toaster aufba-
cken. So wird auch gefrorenes 
Waffelgebäck wieder richtig 
knusprig. 

C. Enger, Großenhain

 Ingwer
Besonders fein wird frischer 
ingwer, wenn man ihn geschält 
durch die Knoblauchpresse 
drückt. 

M. Papasidero, Bochum

 Butter
Sie wollen Butter schön drapieren? 
Streichen Sie sie im weichen zu-
stand in leere Pralinenschachteln 
und stellen Sie sie in den Kühl-
schrank. Dadurch bekommt die 
Butter eine tolle Form. 

F. Langer, Coesfeld

 Dokumente
Bevor ich verreise, kopiere ich im-
mer meinen Pass u. Ä. Sollte ich 
die Originale verlieren, habe ich 
immer einen nachweis zur Hand. 

E. Meier, Luckenwalde

Sie fragen,
wir antworten

Wie verlängert man 
die Brenndauer von 
Kerzen?
Kerzen brennen länger, wenn Sie 
sie vor gebrauch eine Weile ins 
gefrierfach legen. Die Flamme 
ist dann zwar etwas kleiner als 
üblich, im gegenzug erhöht 

sich aber die Lebens-
dauer. Denn durch die 
niedrigen Temperaturen 

schmilzt das Wachs 
deutlich langsamer. 
Sind ihre Kerzen 
verziert, sollten Sie 
auf diese Prozedur 
allerdings verzich-
ten. 

Versalzene Soßen 
retten – geht das? 
Bei versalzenen Soßen hilft etwas 
Orangensaft. geben Sie einfach 
einen Schuss Saft in die Soße und 
rühren Sie sie kräftig um. Dabei 
neutralisiert der Saft nicht nur den 
Salzüberschuss, sondern verfeinert 
sogar den geschmack. Auch Honig 
hat diesen effekt. Sollten Sie ihn 
aber in die Soße 
mischen, achten 
Sie darauf, dass es 
nicht zu viel wird, 
sonst wird es zu 
süß. Übrigens: 
Auch ein 
Schuss Sahne 
kann 
helfen. 

Flecken vom 
Kugelschreiber –  
was nun? 
Sprühen Sie Kugelschreiber-
flecken auf Textilien mit etwas 
Haarspray ein und lassen Sie es 
eine Weile einwirken. Danach 
werden die Flecken mit einer 
essigessenz vorsichtig aus-
gerieben und danach wie 
gewohnt in der Maschine 
gewaschen. Alternativ 
hilft auch eine Mischung 
aus essig, zitronensaft 
und Spiritus. Bei Ku-
gelschreiberflecken 
auf Holz hilft weiße 
zahnpasta.  


