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Statt EM-Picknick mit Jogi
Löw: Ratgeber für Senioren
und Bilderbuch für Kinder

Langweilen Sie sich auch bei den Spielen der deutschen National-
elf in Frankreich? Beschleicht auch Sie das Gefühl, dass die Löw-
Jungs dieses Turnier mit einem Picknick verwechseln, bei dem 
Manuel Neuer darauf achtet, dass die Decke immer schön glatt 
liegt, Thomas Müller noch nicht weiß, wo der Grill steht, während
Mario Götze gern wüsste, wie dieser Grill funktioniert? Für etwas 
Spannung hat zwar Jerome Boateng gesorgt, als er beinahe die 
Kaffeekanne umgestoßen hätte, doch ein Griff genügte und die 
Kanne stand wieder, wie Sami Khedira meistens neben sich. Toni 
Kroos packt zwar saftige Steaks und leckere Bratwürste aus, aber 
Mesut Özil hat noch gar keinen Appetit.

Wenn Sie sich auch so langweilen, dann vertreiben Sie diese Lan-
geweile doch mit meinem Ratgeber "Zerstreutes Wohnen", der ir-
gendwie zur zerstreuten Offensive der deutschen Elf passt. Dieser 
Ratgeber ist nach einem Hacker-Angriff wieder da, jetzt im Kind-
le-Shop als e-book. 

Während den Löw-Jungs in Frankreich Spielfreude und Kreativi-
tät fehlen, wird es Ihnen an nichts mangeln: Sie werden Wichtiges 
lernen, gelegentlich werden Sie laut lachen, Sie werden Ihren 
Spaß haben.

Spaß haben können auch Ihre Kinder, die Sie bei den Spielen ge-
gen die Ukraine und gegen Polen immer wieder mit der Frage ge-
nervt haben "Wann fängt das Spiel denn endlich an?" Mit meinem 
Bilderbuch "Wenn Zahlen Streit bekommen" kommen die Kleinen
aus der Tiefe des Mathe-Raums, überspielen ihre bisherigen 
Schwächen im Rechnen und wissen schon bald, wo der Grill steht,
den Thomas Müller noch nicht gefunden hat. 

Auch dieses Bilderbuch gibt es im Kindle-Shop, die Zeichnungen 
stammen von der 8-jährigen Sarah Kodritzki aus Lübeck. Erhält-
lich ist es auch in Wegeners Buchhandlung, Hannoversche 
Neustadt, Burgdorf. 

Nach Hacker-Angriff 
wieder da: „Zerstreutes 
Wohnen“ von Heinz-Peter 
Tjaden 

Besser sehen

Wenn man sich Martin Kind so an-
schaut, kommt diese Nachricht doch 
ein wenig überraschend: Sein Unter-
nehmen steigt nicht ins Haarwuchs-
mittel-, sondern ins Brillengeschäft 
ein. Demnächst soll man also nicht 
nur das ganze Leben hören, sondern 
auch noch sehen, dass dieser Unter-
nehmer keine Haare auf dem Kopf 
hat, dafür als Chef von Hannover 96 
gelegentlich aber auf den Zähnen. 

Das erste Geschäft für Hörgeräte und
Brillen wird nächste Woche in Osna-
brück eröffnet, obwohl es in dieser 
Stadt eigentlich nicht viel zu sehen 
gibt. Wahrscheinlich will Martin 
Kind in einem unauffälligen Ort erst 
einmal testen, ob man mit seinen 
Brillen überhaupt sehen kann. An-
schließend will er wohl weitersehen.

Herausgefunden haben will das Un-
ternehmen, dass 95 Prozent der 
Schwerhörigen auch schlecht sehen. 
Der Werbespruch für das Kombi-
Geschäft könnte also lauten: "Damit 
Sie Schwerhörigkeit nicht länger 
übersehen-mit Kind beim Brillenkauf
alles verstehen".  


