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Weihnachtszeit ist Spielezeit 
Spiel dich durch den Winter

Adventkalender
Du kannst 24 tolle Preise gewinnen

Pic4Kenia 
Unterstütze mit deinem Selfie 
Jugendliche in Kenia
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Melanie Hofmeister

Die besinnliche  
Zeit beginnt!

Schon eine Idee, was du an 
Weihnachten und Silvester 
machst, um dir die Zeit zu 
vertreiben? Wir haben ein 

paar tolle online als auch offline 
Spieletipps für dich, deine Familie 
und Freunde. So könnt ihr die Zeit 
zu Hause super nutzen und trotzt 
der Langeweile. Weihnachten –  ist 
auch die Zeit der Nächstenliebe. 
Unterstütze deshalb gerade jetzt 
unser Projekt „Pic4Kenia“ und hilf 
Jugendlichen in Kenia. Auch unser 
alljährlicher Adventkalender lockt 
wieder mit megacoolen Preisen. 
Bad mood? Kein Problem, wir haben 
ein paar Tipps, wie du deine Laune 
wieder in Hochform bringst. Natür-
lich gibt es auch wieder ein paar 
Action Highlights, zum Beispiel bei 
unseren Snow & Action Days: Hier 
bekommst du dein Skiticket an bei-
den Tagen mit der 4youCard um nur 
22 Euro. Hast du dich, gerade in Zei-
ten von Corona, schon mal gefragt, 
wie unser Immunsystem eigentlich 
funktioniert? Ziemlich komplex… 
aber wir haben versucht, es so ein-
fach wie möglich zu erklären. 

Also, schau gleich mal rein ins neue 
Magazin und hol dir tolle Tipps, Ide-
en und Infos.

Deine Melanie
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Fünf Fragen an 
den Spielpä-
dagogen und 
Brettspiel-
Experten DSA 
Peter Hojdar

Was sind die begehrtesten Spiele
2020?
Kommunikative Menschen bevor-
zugen eher Partyspiele, Quizspiele 
und Ähnliches. Tüftler stehen auf 
komplexere, strategische Spiele. 
Für Familien mit älteren Kindern 
ist das Spiel des Jahres 2020: „Pic-
tures“, ein bildhaftes Kreativspiel, 
für 3 bis 5 Personen ab 8 Jahren 
sehr geeignet. „Speedy Roll“, ein 
spannendes Wettrollen für 1 bis 4 
Kinder ab 4 Jahren begeistert die 
jüngste Generation von Spielefans. 
Für Tüftler und Strategen, die auch 
gerne etwas mehr Zeit in ein Spiel 
investieren, sind „Die Crew reist 
gemeinsam zum 9. Planeten“, eine
kooperative Weltraumreise für 3 

bis 5 Personen ab 10 Jahren, und 
„Der Kartograph“, ein kartographi-
sches Landschaftspuzzle für 1 bis 
8 Personen ab 10, tolle Spieletipps.

Welches ist das meistgespielte 
Spiel überhaupt?
Der Klassiker „Mensch ärgere dich 
nicht“, der in jeder Spielesamm-
lung enthalten ist und dessen Vor-
gänger „Pachisi“, sind sicher neben 
Schach und Go die meistgespielten 
Spiele. Aber auch Monopoly oder 
das in Österreich eher gespielte 
DKT (Das kaufmännische Talent) 
sind fast jedem ein Begriff. Bei den 
Dauerbrennern in der Spielewelt 
sind sicher „Siedler von Catan“ und 
Carcassonne häufig gespielte Ex-
emplare.

Welche Spieletrends zeichnen 
sich für 2021 ab?
Grundsätzlich wird es auch 2021 
wieder, so wie in den letzten Jah-
ren, viele Trends geben. Familien-
spiele werden neben Kinderspie-
len und Kennerspielen (Spiele mit 

hoher Herausforderung) immer im 
Trend bleiben. Kooperative Spiele, 
Escape Room und Crime-Spiele 
sowie Spiele für 2 werden ebenfalls 
weiterhin beliebt sein. Das Zusam-
menspiel zwischen Brettspielen 
und Elektronik hat sich in den letz-
ten Jahren nicht durchgesetzt. 

Woher bekomme ich günstig  
Spiele?
Besonders vor Weihnachten gibt es 
im guten Fachhandel meist Aktio-
nen, besonders bei neuen Spielen. 
Ein Pluspunkt ist, dass man dort 
auch beraten wird. Ältere Spiele 
findet man oft auch gut erhalten 
auf Flohmärkten oder „Willhaben.
at“.

Gibt es spezielle Spieletipps für 
die Weihnachts-/Neujahrzeit?
Activity und Tabu als Klassiker und 
Dauerbrenner, Just One (Spiel des 
Jahres 2019), Codenames (Spiel 
des Jahres 2016), Stille Post Ext-
rem, Dixit Odyssey, Pictures (Spiel 
des Jahres 2020).
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Spiele sind unterhaltsam, spannend und kommunikativ. Sie erfreuen sich bei allen 

Generationen großer Beliebtheit. Zum Spielen braucht es aber neben Zeit und Raum auch Impulse. 

Weihnachtszeit ist Spielezeit!

DER WEISSE HAI
Bei diesem spannenden Strategiespiel schlüpft ein Spieler 
in die Rolle des weißen Hais, während die weiteren Spieler 
ein Teil der Crew werden und versuchen, den Hai zur Stre-
cke zu bringen. Fressen oder gefressen werden! Dieses 
Gesellschaftsspiel sorgt für den ganz besonderen Adrena-
linkick – denn nur wenn, die Crew gut zusammenarbeitet, 
können sie den Hai erledigen.

KARUBA
Nach einer langen Schiffsreise haben die Schatzjäger end-
lich die Insel Karuba erreicht und können sich auf die Jagd 
nach den verborgenen Schätzen machen. Wer führt sein 
Expeditionsteam möglichst clever über die Dschungelpfa-
de, achtet auf die Mitspieler und hält die Augen nach Gold 
und Kristallen am Wegrand offen? 

NUTELLA HAT LICHTSCHUTZFAKTOR 9,7 
Ein Quizspiel für alle Checker, die vielleicht keine Ahnung 
haben, wie hoch die Zugspitze ist oder wie die Hauptstadt 
von Moldawien heißt. Dafür aber wissen möchten, welche 
menschliche Erfindung schon weit vor dem Düsenflie-
ger die Schallmauer durchbrochen hat. Mit diesem Quiz 
erhältst du Wissen, das du vielleicht nicht brauchst, mit 
dem du aber wunderbar angeben kannst – alles andere 
kannst du ja googeln.

WER WIRD MILLIONÄR 20 JAHRE JUBILÄUM
Es sind 752 neue Fragen enthalten. Der Quizmaster stellt 
allen Kandidaten gleichzeitig eine Frage. Die Spieler be-
antworten die Frage mit A, B, C oder D. Der Quizmaster 
fängt mit einer leichten Frage (50€) an und stellt dann 
Fragen mit höherem Gewinn. Beantwortet ein Spieler die 
Frage richtig, erreicht er die nächste Stufe. Der Spieler, 
der als Erster eine Million Euro erspielt hat, gewinnt.

CA$H ‘N GUNS
Bei CA$H 'n GUNS ist der Raub schon vorbei und die Beute 
wird nun verteilt. Pro Runde werden bestimmte Beutestü-
cke ausgelegt und die Spieler zielen auf Kommando erst-
mal mit einer Schaumstoffpistole auf andere Spieler. Wer 
Mut hat, bleibt dann trotzdem dabei und muss Wunden ein-
stecken. Aber vielleicht war es auch nur eine Platzpatrone.

KRAZY WORDZ
In diesem Wort-Spiel versuchst du, fiktive Bezeichnun-
gen für bestimmte Definitionen zu legen. Dabei musst du 
aber mit den Buchstaben auskommen, die zur Verfügung 
stehen. Die anderen Spieler versuchen dann zu erraten, 
welche Wortkreationen zu welcher ausliegenden Definition 
passen. Kombiniert man die Erwachsenen-Version mit der 
Familien-Edition, kann man mit bis zu 14 Personen spielen.

Tüftler und Taktiker

für Partybegeisterte

Quizfans

Viele Brettspiele findest du auch online auf brettspielwelt.de, 
tabletopia.com, kostenlosspielen.net und spiels.at
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Thomas Stelzer

Wird Weihnachten 2020 anders?
Weihnachten bleibt ein Fest der Familie. 
Aber Corona macht leider auch zu Weih-
nachten keine Pause. Daher ist es wichtig, 
die aktuellen Maßnahmen unbedingt einzu-
halten und eigenverantwortlich zu handeln, 
um sich und andere zu schützen. Durch die 
Digitalisierung haben wir auch zahlreiche 
neue Möglichkeiten, in der Weihnachtszeit in 
engem Kontakt zu bleiben.  

Wie sieht für Sie eine gelungene Weih-
nachtszeit aus? 
Für mich ist das Schönste daran, die Zeit 
mit meiner Familie zu verbringen. Mit mei-
ner Frau und meinen Kindern genieße ich 
gemeinsame Aktivitäten wie Kochen, das 
Schmücken des Weihnachtsbaums oder ge-
meinsame Brettspiele. Auch gibt es meis-
tens selbstgebackenen Lebkuchen als Stär-
kung für zwischendurch. 

Warum sind Sie Spielefan? Was sind Ihre 
Lieblingsspiele?
Spielen ist unterhaltsam, spannend, kom-
munikativ und vor allem auch lustig. Es gibt 
bei Spieleabenden im Familienkreis auch 
keinen wirklichen Sieger oder Verlierer, weil 
im Endeffekt alle gewinnen, nämlich 
Zeit miteinander. Besonders gut 
gefallen mir strategische Spie-
le wie Schach oder Klassiker 
wie „Risiko“.

  3 Fragen an>>

 Landeshauptmann

zum Thema Weihnachten

>> Mehr Infos zu  
Landeshauptmann 
Thomas Stelzer 
findest du auf 
www.thomas-stelzer.at

Die Top 5   Virtuelle Spieletage 
der Online Spiele 2020

FIFA 21

Melbits World

F1 2020

Anno 1800

Wer Fußball auf Computer oder Konsole sagt, meint seit 
Jahrzehnten eigentlich FIFA. Die vielen On- und Offline-
modi bieten Spaß für unzählige Spielstunden. Für alle Al-
tersstufen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung zur Corona-Pande-
mie ist eine Durchführung der OÖ Spieletage wie in den 
Vorjahren nicht möglich. Daher finden die Spieletage 
2020 virtuell statt.

Online Beratung
Samstag, 28., und Sonntag, 29. November, jeweils am 
Nachmittag

In Videokonferenzräumen können Eltern und Jugendliche 
unseren SpielebetreuerInnen Fragen zu Brett- und Ge-
sellschaftsspielen stellen. Die Links zu den Onlinebera-
tungsräumen finden sich auf unserer Homepage. Auf der 
Website findet man auch Beispielfragen.

In Timeslots von ca. 1 Stunde werden u.a. folgende The-
men angeboten:

 ? Spiele für Silvester
 ? Dinner and Crime
 ? Gruppenspiele ohne Material
 ? Spiele für Kindergeburtstage
 ? Spiele zur Stärkung des Selbstbewusstseins
 ? Digitale Spiele – Spielsucht
 ? Spiele für den Mädels- und Männerabend
 ? Treffen mit einem Spieleautor
 ? Spiele für Taktiker/Kennerspiele

Virtuelle Lange Nacht der Spiele: 
Von Samstag, 28. November 18:00 Uhr, bis Sonntag, 29. 
November 2:00 Uhr morgens

Der Hauptschwerpunkt ist das Treffen auf Plattformen 
wie z.B. „Brettspiele.de“, auf der unterschiedlichste 
Brettspiele miteinander gespielt werden können. Darü-
ber hinaus wird es Treffen mit Spielemeistern geben. So 
kann man sich z.B. mit dem Österreich-Meister in „Sied-
ler von Catan“ matchen. Zusätzlich gibt es die Möglich-
keit, an moderierten Spielen wie z.B. Activity oder Quer-
denker teilzunehmen. Quizspiele wie Kahoot-Turniere 
runden unser Angebot ab.

Spiel mit:
Ausgewählte Spiele werden zu den Spieletagen auf der 
Website des Jugendservice präsentiert und durch Emp-
fehlungslisten der Spielebetreuer ergänzt.

Gewinnspiele: 
Bei den einzelnen Programmpunkten wird es Gewinn-
spiele geben.

Diese berühmte Lebenssimulation 
hat zwar schon einige Jahre auf dem 
Buckel, aber können Millionen Sims-
begeisterte irren? Empfehlenswert ab 
einem Alter von 10 Jahren.

Melbits World ist ein Party- und Familienspiel, bei dem 
man möglichst viele kleine farbenfrohe Wesen – die Mel-
bits – sicher zu einem Ausgang geleiten muss. Man be-
nötigt mindestens einen Mitspieler. Spielspaß für alle ab 
6 Jahren.

Die Rennsimulation der Formel 1 bietet eine 
tolle Fahrphysik, motivierende Spielmodi und 
mit der neuesten Ausgabe sogar einen Split-
screen. Für alle Formel 1-Fans ab 12 Jahren.

Bei Anno 1800 geht es darum, die 
eigene Siedlung aufzubauen und 
durch eine Produktionskette die 
Bedürfnisse der Bewohner zu be-
dienen. Mit „Land der Löwen“ gibt 
es nun eine umfangreiche Erweite-
rung. Ab 12 Jahren spielbar.

Sims 4
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SHOP: Auf edustore.at gibt’s die besten Elektronik-Angebote und vieles mehr für Schü-
lerInnen, StudentInnen und Lehrlinge. 

WIN: Auch wenn die meisten Konzerte leider auf 2021 verschoben werden mussten, 
verlost volume.at Karten für die lautesten Ersatztermine.

Sherin Hozaien 
Medienpädagogin

Über Kekse und 
Cookies

Du kennst das. Du surfst fröhlich 
im Netz, und schon fragt dich dein 
Browser, ob du Cookies haben 
möchtest. Aber wofür sind die 
Kekse denn gut? Cookies sind echt 
nützliche Helferlein. Ein Cookie ist 
eine kleine Textdatei, die im Hirn 
des Browsers gespeichert wird. 
Wie ein Post-It. Damit merkt sich 
dein Browser z.B. die verwendete 
Sprache oder deine persönlichen 
Seiteneinstellungen. 
Es gibt Cookies, die von der Seite 
benötigt werden. Z.B. braucht es 
diese Cookies, wenn ein User ein 
Produkt in den Warenkorb legt, 
dann auf anderen Seiten weiter-
surft, und später erst zur Kasse 
geht. Der Warenkorb wird aber 
dank der Cookies nicht gelöscht, 
obwohl der User vielleicht sogar 
das Browserfenster geschlossen 
hat. Andere Cookies merken sich 
deinen Standort oder Formular-
daten, damit du diese nicht immer 
wieder neu eingeben musst. Wie-
der andere Cookies sind Werbe-
Cookies. Diese liefern dem User 
individuell angepasste Werbung. 
Das kann praktisch, aber auch 
nervig sein.
Dank der EU-Richtlinien müssen 
User der Verwendung von Cookies 
seit 2009 zustimmen. Cookies 
können aber auch im Browser 
gelöscht werden. Diese Funkti-
on findet sich in den Browser- 
Einstellungen.

Friends and Friends 
of Friends!

Die Ausstellung „Friends and 
Friends of Friends“ hebt das Po-
tential einer global vernetzten 
Welt am Beispiel einer Gemein-
schaft von jungen Künstlern her-
vor, die online und offline die 
künstlerische und gesellschaftli-
che Debatten vorantreiben. Jun-
ge Künstler nutzen Social Media 
Plattformen wie Instagram, um 
die Kunstwelt zu demokratisie-
ren. Mit der 4youCard erhältst du 
gratis Eintritt für diese Ausstel-
lung im Schlossmuseum Linz. 
>>  Mehr Infos gibt’s auf www.ooe-
kulturquartier.at!

9

Bessere Noten 

RemembR hilft dir, effizienter und 
effektiver zu lernen, indem es auto-
matisch Lernpläne erstellt und dich 
erinnert, wann du für den optimalen 
Lernerfolg den Stoff wiederholen 
solltest. Es nutzt die Spaced Repeti-
tion Lernmethode, die zwischen den 
Wiederholungen zunehmende Zeit-
abstände vorsieht. So bleiben Inhalte 
besser im Gedächtnis hängen. 
>>  Lade dir die App kostenlos unter 
www.remembr.tech herunter!

und weniger Lernstress
für das Ars Electronica Center

Mach mit bei unserem Gewinnspiel und 
hol dir 2x2 gratis Eintritte für das Ars 
Electronica Center. Mit der 4youCard 
erhältst du außerdem immer 50% Ermä-
ßigung auf den Eintrittspreis im AEC. Zu-
sätzlich gibt ' s noch 2 Euro Ermäßigung 
auf alle Workshops im AEC bei Vorlage 
der 4youCard sowie der 4youCard Junior. 
>>  Mehr Infos gibt’s auf www.4youcard.
at/gewinnbox/gewinnspiele!

Gewinne Eintrittskarten 
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 KINOTICKET AB 7 EURO*

MIT DEINER 4YOUCARD!
*Zuschlag bei IMAX, 4DX, 

Überlänge, 3D, Premium-Sitz-
plplatzkategorie und 

Sonderveranstaltungen
DAS IST KINO!

Komm ins Hollywood Megaplex PlusCity und genieße deinen Lieblingsfilm zu 4you-Sonderpreisen!

DEIN KINOTICKET AB 7 EURO*

MIT DEINER 4YOUCARD!

*Zuschlag bei IMAX, 4DX, Überlänge, 3D, Premium-Sitz-
platzkategorie und Sonderveranstaltungen

KINOERLEBNIS
MIT ALLEN SINNEN

P L U S C I T Y
www.megaplex.atGratis 

Kino App

Wir freuen uns 
auf deinen 

Besuch nach 
Wiedereröff-

nung!
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Vom 1. bis 24. Dezember kannst du beim Adventkalender4you jeden Tag tolle Preise

gewinnen. Einen kleinen Vorgeschmack findest du hier. Einfach auf

www.4youcard.at klicken, Türchen öffnen, mitspielen und mit etwas Glück 

gewinnst du den Tagespreis!

24 Türchen – 24 Gewinnchancen!
Adventkalender4you    

auf Schnee und Eis

mit dem Core-Gaming Notebook von Medion

in der Therme Nova

und noch 3 Spiele dazu

Fleischlos Paket

von Erima

Auspowern

Maximaler Gamingspaß 

Zeit für Entspannung  

Nintendo Switch lite 

Hermann

Softshell Jacke 

Action und Spaß auf Skiern 
ist genau deins? Dann wird 
dein Herz gleich höher-
schlagen. Du kannst auch 
heuer wieder 2 Tagess-
kipässe für das Skigebiet 
Hinterstoder gewinnen 

und dich dann auf den Ski-
ern richtig auspowern.

>> Mehr Infos gibt’s auf  
www.skisport.com/HiWu/de!

In Kooperation mit HOFER verlosen wir 
das MEDION® ERAZER® Gaming Note-
book P15805, dein idealer Wegbegleiter, 
der mit Intel® Core™ i5-9300H Prozessor,  
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti Grafikkar-
te und einem 39,6 cm (15,6“) Full HD Dis-
play maximalen Gaming-Spaß garantiert.  
>> Mehr Infos gibt’s auf www.hofer.at!

Du gehst gerne ins Kino? 
Dann ist dieser Preis genau 
das Richtige für dich! Im Ad-
ventkalender4you verlosen 
wir ein „Ganzjahresticket“ 
fürs Hollywood Megaplex in 

Pasching. Das bedeutet: 52x 
gratis ins Kino gehen! 

>> Mehr Infos gibt’s auf 
www.megaplex.at!

Draußen ist perfektes Win-
terwetter – die beste Zeit 
zum Schneeschuhwandern. 
Gewinne 2 x 45€ Gutschei-
ne für eine Schneeschuh-
wanderung vom Abenteuer 
Management und genieße die 
Natur im Winterwonderland. 
>> Mehr Infos gibt’s auf:  
www.abenteuer-management.at!

Hast auch du gerade eine stres-
sige Zeit kurz vor Weihnachten? 
Dann sind die 4 Tageskarten in der 
Therme Nova genau das richtige 
für dich. Nutz die Zeit zum runter-

kommen und chillen. Die Therme ist 
der perfekte Ort für Entspannung pur.  

>> Mehr Infos gibt’s auf
www.novakoeflach.at!

Fährst du viel mit dem 
Auto und ständig ist der 
Sprit wieder leer? Mit un-
seren 2 x 50€ Pink Tank-
stelle-Gutscheinen kannst 
du dein Auto volltanken und 
kommst somit wieder überall 
hin. Du kannst sie natürlich auch 
weiter schenken, wenn du noch 
Weihnachtsgeschenke brauchst.
>> Mehr Infos gibt’s auf  
www.pink-tankstellen.at!

ins Hollywood Megaplex

Nintendo Switch Lite – das 
kompakte Leichtgewicht der 
Nintendo Switch-Familie! Ideal 
für alle, die gerne unterwegs 
sind und dabei online oder lo-
kal mit Freunden und Familie 
spielen wollen! Wir schenken 
dir gleich noch die drei Spiele 
Animal Crossing, Mario Kart & 
Pokemon Schwert dazu! 
 >> Mehr Infos zur Spielekonsole 
findest du auf www.nintendo.at!

Wie Fleisch, nur besser. Erlebe die Ge-
schmackswelt der Pilze und lass dich da-
von überzeugen, dass man für ein voll-
endetes Genusserlebnis nicht unbedingt 
Fleisch braucht! Schmeiß auch im Winter 
den Griller an: Mit den vegetarischen BIO 
Hermann Fleischlos-Produkten, welche im 
Mühlviertel produziert werden, triffst du 
definitiv die perfekte Wahl!
>> Mehr Infos gibt’s auf www.hermann.bio! 

Freizeitsport in der kalten Jahreszeit – 
mit der richtigen Ausrüstung kein Prob-
lem! Die kuschelige unisex Softshell Ja-
cke vom Olympia-Ausstatter Erima passt 
für beide Geschlechter, schaut toll aus 
und hält im Winter auf jeden Fall warm.  
Die Softshelljacke ist für Damen & Herren er-
hältlich. >> Mehr Infos gibt’s auf www.erima.at!

Ein Jahr lang gratis 

beim Schneeschuhwandern
Natur pur genießen 

bei Pink
Gratis tanken 

für dich und deine Freunde
20 Star Movie Tickets

Du willst mit deinem gro-
ßen Freundeskreis den Ki-
nosaal fast für dich alleine 
haben? Mit den 20 Kinoti-
ckets von Star Movie geht 
das. Du kannst sie natürlich 
auch einzeln verwenden 
oder jemandem schenken.

 >> Mehr Infos gibt’s  
auf www.starmovie.at!
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Kinotipps4you

Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft
Felix verliebt sich in die neue Schülerin Melanie – sehr zum Argwohn sei-
ner Clique. Während der Klassenfahrt zum Museum des Schulgründers 
Otto Leonhard spitzt sich die Lage zu. Um seine magischen Gegenstän-
de zu schützen, hat Otto Leonhard Felix das Schrumpfen beigebracht. Als 
Felix' Freunde ihm fast sein Date vermasseln, schrumpft er sie, ohne zu 
merken, dass er damit der bösen Hulda Stechbarth in die Hände spielt.

Ab 6. Jänner 2021 im Kino. 
Mit: Oskar Keymer, Otto Waalkes, Anja Kling

Geschrumpfte Freunde, Familienkonflikte aus der Steinzeit und eine aberwitzige Jagd nach dem 

eigenen Leben – in diesem Kinowinter ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Die Croods – Alles auf Anfang
Die chaotische Truppe rund um Familienoberhaupt 
Grug erwartet eine Herausforderung, die mindestens 
so erschütternd ist wie das Erdbeben, das einst seine 
geliebte Höhle in Schutt und Asche legte: Sie treffen 
auf eine andere Familie, die scheinbar in der Evolution 
schon ein paar Stufen weiterentwickelt ist. Als sich eine 
neue Bedrohung ankündigt, sind die beiden gegensätz-
lichen Familien gezwungen, zusammenzuarbeiten.

Ab 17. Dezember 2020 im Kino. 
Mit: Uwe Ochsenknecht, Janin Ullmann, Chris Tall

Free Guy
Guy ist ein kleiner Angestellter, der sich hinter dem 
Schalter seiner Bank in seinem einsamen, eintönigen 
Alltag ziemlich langweilt. Bis er eines Tages entdeckt, 
dass sein Leben eigentlich gar nicht sein eigenes ist: In 
Wahrheit verbirgt sich in Guy nichts anderes als eine Hin-
tergrundfigur im Videospiel „Free City“. Mit dieser Entde-
ckung beginnt eine aberwitzige Jagd nach einem eigenen 
Leben und der Rettung der Welt.

Ab 10. Dezember im Kino.
Mit: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

ALL 
I WANT

FOR 
CHRISTMAS

IS KINO!
DAS PERFEKTE 

GESCHENK FÜR 
GROSS UND KLEIN

FIRST CLASS KINO FÜR EINE FIRST CLASS ZEIT.

Jetzt  
Star Movie- 
Gutscheine  
schenken!
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GOODIES: Auf www.4youcard.at gratis Wristbands & Plakate bestellen!

NEWSLETTER: Auf www.4youcard.at anmelden und keine News, Gewinnspiele & 
Events verpassen!

Gewinne ein 

Um 7 Euro ins  

ÖBB-Package!

Hollywood Megaplex!

Du reist gerne, hast aber nie die pas-
sende Reisetasche dabei? Stärke jetzt 
im Winter deine Abwehrkräfte und geh 
mal wieder in die Sauna. Dir fehlt al-
lerdings noch das passende Handtuch 
dafür? Dann mach mit bei unserem 

Gewinnspiel und hol dir das ÖBB Pa-
ckage, bestehend aus einer ÖBB-Rei-
setasche und einem ÖBB-Badehand-
tuch. >> Das Gewinnspiel findest du 
auf www.4youcard.at!

Wenn‘s draußen kalt ist, heizen dir 
die Kino-Blockbuster ein: Im Holly-
wood Megaplex gibt’s jede Kinokar-
te mit der 4youCard um günstige 7 
Euro (ausgenommen Überlänge, 3D, 
Premium-Sitzplatzkategorie, IMAX® 
und Sonderveranstaltungen).   
>> Weitere Kinovorteile gibt’s auf 
www.4youcard.at!

Mag. Christa Pacher 
Leitung LandesJugendReferat OÖ

Oh du Fröhliche...

Was für ein turbulenter Herbst! 
Und was wird uns in den nächs-
ten Monaten noch erwarten?
Na, auf jeden Fall sollten wir uns 
auch dieses Jahr auf einen stim-
mungsvollen Advent und ein be-
sinnliches Weihnachtsfest freu-
en. Vielleicht wird es dieses Jahr 
etwas ruhiger, entschleunigter 
und stressfreier. Mehr Zeit für 
selbstgebackene Kekse, einen 
gemütlichen Abend mit Punsch 
und der Familie. Auch wenn wir 
aktuell mit viel Achtsamkeit ei-
nige Regeln und Abstände be-
achten müssen, so haben wir 
ja immer die Wahl, das Beste 
aus jeder Situation zu machen. 
Es ist ja immer eine Frage der 
Einstellung. Ich habe mich für 
die Zuversicht entschieden: Am 
Ende wird alles gut. Und wenn 
Weihnachten und Advent dieses 
Jahr ein bisschen leiser werden, 
dann stehen ein bunter Spiele-
abend mit meiner Family, eine 
Laternenwanderung, ein gutes 
Buch und Keksebacken defini-
tiv auf meiner Wunschliste. Ich 
wünsche dir eine wunderschöne 
Vorweihnachtszeit!

Deine 
Christa Pacher

Powerbanks für   
dein Handy!
Der Akku deines Handys ist ständig 
leer? Dann haben wir gute Neuigkei-
ten für dich: Mit der 4youCard kannst 
du jetzt 2 Powerbanks gewinnen. Mit 
der 4youCard-Powerbank kannst du 
dein Handy auch unterwegs wieder 
aufladen und bist so immer erreich-
bar.  >> Das Gewinnspiel findest du 
auf www.4youcard.at!
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Wir haben ein paar Events unserer geplagten Kulturpartner für dich zusammengestellt, bei

denen es sich garantiert lohnt - vorausgesetzt Corona lässt diese zu. Daher unbedingt voher

die Website der Veranstalter checken und die aktuell gültigen Corona-Regeln einhalten.

Events4you
 Weitere Events unserer Kulturpartner findest du auf  www.4youcard.at/events4you.

NEU!  
Du sparst bei den HOFIS

Die Kulturgruppe HOFIS aus Hofkirchen im Mühl-
kreis ist weithin bekannt für Kabarett, Konzerte 
und das Mühlviertler Speckdackel. Ab sofort lohnt 
sich das Zücken der 4youCard! www.hofis.at

Dein 4youCard-Vorteil: 2 Euro

Hast du gewusst, dass 

 � du bei rund 800 Events pro Jahr mit deiner 
4youCard an der Kassa sparst?

 � rund 20 Kulturvereine in ganz Oberösterreich 
mit einem besonderen 4youCard-Angebot auf 
dich warten?

 � du auch im Rockhouse Salzburg mit deiner 
4youCard eine Ermäßigung erhältst?

 � die aktuellen 4youCard-Events jeden Freitag um 
ca. 14.45 Uhr bei Life Radio on Air gehen?

 � du dort auch regelmäßig Tickets gewinnen 
kannst?

 � du mit der 4youCard auch Bands und Stars im 
„Meet&Greet“ erleben kannst?

 � wir uns darauf freuen, dir 
wieder jede Menge ver-
günstigte Partyevents 
bieten zu können?

Datum Veranstaltung / Ort

04.12.2020 FALCO / The Show - Stadtsaal Vöcklabruck 1 Euro

11.12.2020 LOCAL HEROES / Bandwettbewerb – Rockhouse Salzburg 5 Prozent

11.12.2020 POETRY SLAM – Gugg Braunau 2 Euro

14.12.2020 MANUEL RUBEY / Goldfisch – Stadtsaal Vöcklabruck 1 Euro

17.12.2020 SCIENCE BUSTERS / Global Warming Party – Gugg Raunau 2 Euro

18.12.2020 FLORIAN SCHEUBA / Special – Solo – Röda Steyr 2 Euro

19.-20.12.2020 KUNST UND DESIGNMARKT / Tabakfabrik 1 Euro

20.12.2020 PLEASE MADAME / Comfort Shows 2020 – Rockhouse Salzburg 5 PROZENT

Dein 4youCard
Vorteil

 Unbedingt vorher die Website des Veranstalters checken, ob das Event  
aufgrund von Corona auch tatsächlich stattfinden kann.
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Es ist soweit: Der Winter ist 
da. Für viele die schönste 
Jahreszeit, für andere eher 
deprimierend. Egal wo du 

dich dazu zählst, mit den Tipps des 
Jugendservice wird auch dein Winter 
zum Hit.

So wird der Winter 2020 ein  
Highlight: 

 ? Gesunde Ernährung: Vitamin-
reiche und saisonale Ernährung 
stärkt dein Immunsystem und 
ist gleichzeitig ein Booster für 
gute Laune. Wusstest du, dass 
Leinsamen ein nährstoffreiches 
und dazu ein regionales #Su-
perfood aus Österreich sind? 
Kraft für den Tag gibt dir der 
Superfood-Winterporridge.

 ? Bewegung und Sport: Bewe-
gung macht glücklich und mun-
ter. Besonders erfrischend ist 
Sport im Freien. Nutze die we-
nigen Sonnenstunden und lade 
deinen Vitamin-D Speicher auf. 

 ? Entspannung: *Oooooooom* 
Mit den richtigen Entspan-
nungstechniken kannst du dei-
nen Kopf „auslüften“. Probier's 
doch mal mit Meditation oder 
Yoga. Zum Beispiel mit Youtu-
berin und Bloggerin Mady Mor-
rison.

 ? Psychische Gesundheit: Dei-
ne Zufriedenheit und Laune 
hängt eng mit deiner Psy-
che zusammen. Wenn du dich 
nicht gut fühlst, ständig nie-
dergeschlagen oder traurig 
bist, kannst du dich an das Ju-
gendservice wenden: jugend-
service.at/onl ineberatung/  

Wir sind für 
dich da und 
helfen dir 
weiter.  

Für 1 Portion:
150 ml Haferdrink oder Wasser
40 g kernige Haferflocken
1 Prise Zimtpulver
2 EL geschrotete Leinsamen
1 EL gehackte Haselnüsse
1/2 geriebener Apfel
1TL Leinöl oder Walnussöl 
Alle Zutaten zusammenmischen und 
ca. 2 Minuten köcheln lassen. Anschlie-
ßend vom Herd nehmen und etwa 10 
Minuten quellen lassen. 1 TL Öl deiner 
Wahl untermischen und mit Zimt, Nüs-
sen und Äpfeln dekorieren. 

in Skandinavien die Sonne fast zwei Monate lang nicht 
aufgeht und es permanent dunkel ist? Deswegen 
peppen die Skandinavierinnen und Skandinavier ihren 
Alltag mit viel Sport, Ausgehen und Treffen mit Freun-
den auf. Zuhause machen sie es sich schön „koselig“ – 
die Wohnung wird mit Kerzen, Kaminfeuer und schöner 
Musik gemütlich gestaltet. 

Innerer Schweinehund? 

Mit diesen 5 Tipps hat der innere Schweinehund 
keine Chance:

 � Sporttreffs vereinbaren: Triff dich mit einer 
Freundin oder einem Freund zum Sport. 
Wenn du einen fixen Termin mit ihnen aus-
machst, hältst du dich eher an deine Vorsät-
ze.

 � Sporttasche am Vorabend packen: So sparst 
du Stress am Morgen und vergisst nichts. 

 � Nicht denken – machen! Grübeln = Sport-
bremse ;-)

 � Die richtige Playlist sorgt für ein Motivations-
hoch – also Handy starten und los geht's!

 � Absolut keine Lust auf Sport? Versuch‘s zu 
Beginn mit einer 10 Minuten Einheit. Das ist 
besser als nichts und motiviert dich vielleicht 
zum Weitermachen. 

Diese und weitere Tipps sowie Infos zum Thema 
Gesundheit findest du in der „jung & xund" Bro-
schüre des Jugendservice.

Einfach im Jugendservice in deiner Nähe abho-
len oder auf der Website kostenlos anfordern.

Superfood Winterporridge: 

im Winter?!

Hast du gewusst, dass 

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

, p
ix

ab
ay

.c
om

17

In der dunklen und kalten Jahreszeit ist es manchmal gar nicht so einfach, immer happy zu

sein und sich fit zu halten. Wir haben Tipps und Tricks für dich, wie du das Beste aus dem

Winter rausholen kannst.  

Good Mood 



Zeige mit deinem Instagram-
Pic, dass du Jugendliche in 
Kenia unterstützt! Pro 
Gesicht spenden wir 2 Euro 

an die Mukuru Art Collective Group, 
welche vom Künstler Adam Masava 
geleitet wird. Dieser hat sich der bild-
nerischen Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen aus den Slums von Nai-
robi verschrieben. Aktuell arbeiten 
sechs professionelle Künstler mit den 
Teilnehmenden in den Kursen. Die 
Mukuru Art Collective Group bringt 
sich auch laufend in die politische Mei-
nungsbildung ein. Sie haben zum Bei-

spiel in einem Mukuru Slum ein riesi-
ges Wandbild gemalt, auf dem gezeigt 
wird, wie die Maßnahmen gegen Coro-
na richtig anzuwenden sind.

UND SO FUNKTIONIERT'S…
Du postest bis zum 30. November in 
einer Instagram-Story oder einem 
Instagram-Beitrag ein Selfie, bei dem 
du den Mund-Nasen-Schutz trägst. 
Zusätzlich zum Foto verwendest du 
den Hashtag #pic4kenia und verlinkst 
die 4youCard. Bei den Stories ist die 
Verlinkung besonders wichtig, denn 
sonst können wir dein Pic nicht sehen 

und die Spende zählt nicht. Die bes-
ten Selfies posten wir – mit deiner Er-
laubnis – auf unserer Instagram-Seite 
oder im Story-Button „Pic4Kenia“. 

 JE MEHR, DESTO BESSER
Denk dran: Pro Gesicht spenden wir 
2 Euro für den guten Zweck. Das 
heißt, wenn du deine Klassenkame-
raden, Freunde, Vereinskollegen und 
Co. motivierst, kommt insgesamt viel 
Geld zusammen! Hilf uns, #pic4kenia 
zu verbreiten und Geld für die Mukuru 
Art Collective Group zu sammeln.

Adam Masava wurde 1984 im Stadt-
teil Mukuru in Nairobi, der Haupt-
stadt Kenias, geboren.
Er besuchte die Schule St. Bakhita, 
die von den österreichischen Stern-
singern mitfinanziert wird. Dort ent-
deckte er, dass er gut malen kann. 
Adam hatte Glück. Die Leiterin der 
Schule erkannte sein Talent und in 
einem Extraprojekt für „angehende 
KünstlerInnen" fand er einen Platz. 
Adam entwickelte sich im Laufe der 
Jahre zu einem bekannten Maler in 
Kenia.
So wurde er 2013 mit dem keniani-
schen Preis „Künstler des Jahres" 
ausgezeichnet. 2016 erhielt er den 
Preis: „most promising youth artist“ 
und ebenso den „Commonwealth 
youth worker Award".

Die Preise, so sagt Adam, sind eine 
schöne Sache! „Wirklich wichtig ist 
für mich aber die Möglichkeit, dass 
ich nun selber junge, talentierte 
Menschen auf ihrem Weg zum Er-
folg begleiten kann!" Adam hat 2009 
den Mukuru Arts Club gegründet, in 
dem er mit anderen Künstlerkolle-
gInnen nun jährlich eine stattliche 
Zahl von Kindern und Jugendlichen 

im Malen früh fördert und manchen, 
den Talentiertesten unter ihnen, 
eine solide Ausbildung anbietet.

Die Schüler machen zuerst ein-
mal einen dreimonatigen Kurs bei 
Adam. Manche entdecken ihre Fä-
higkeiten und haben dann die Chan-
ce, eine zweijährige Ausbildung und 
Unterstützung beim Organisieren 
von Ausstellungen etc. zu erhalten.

Adam hat mittlerweile aber auch 
außerhalb Kenias Ausstellungen 
mit seinen Bildern organsiert. 
Durch seine internationalen und 
kenianischen Kontakte hatte er die 
Möglichkeit, während der Corona-
krise seit März 2020, bereits mehr-
mals Essenspakete für besonders 
arme Familien zu verteilen. Einmal 
pro Monat erhalten somit jeweils 
ein paar hundert Familien Essen, 
das ihnen das Überleben sichert. 
Gleichzeitig hat er in den Co-
ronamonaten auch mit sei-
nem Arts Club ein rie-
siges Wandgemälde 
erschaffen. Dieses 
soll die Menschen 
in Mukuru daran 

erinnern, die wichtigen Hygiene-
maßnahmen einzuhalten.

Adam Masava, ein Schöpfer wun-
derbarer Bilder und ein großartiger 
Mensch, der immer auch die Mit-
menschen im Blick hat!

Auf Instagram  läuft noch bis Ende November unsere große Charity-Aktion: Hilf mit, Geld für benachteiligte

Jugendliche in Kenia zu sammeln, und verbreite den #pic4kenia!

 Mitmachen und gewinnen

Wenn du ein Selfie schießt, unterstützt du damit nicht 
nur Jugendliche in Kenia, sondern kannst auch selbst 
etwas gewinnen: Unter allen Einzelselfies verlosen wir 
ein Schokoladen-Genusspaket von EZA - Fairer Handel. 
Schulklassen können mit ihrem Selfie ein EZA-Naschpa-
ket für die ganze Klasse gewinnen!

Pic4Kenia   

18

Dein Selfie für den guten Zweck!
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Das Gute liegt 
so nah!

Mein Name ist Jonathan und ich 
arbeite seit 2011 in der Musik-
branche. Neben meiner Arbeit 
als Labelbetreiber und Artist 
Manager leite ich zusammen 
mit meinem Dad Georg die GAB 
Music Factory, einen Tonstudio- 
und Proberaumkomplex in Wien. 
Mein berufliches Ziel war und ist 
es immer noch, guter Musik aus 
und in ganz Österreich weiter-
zuhelfen. Ich durfte als Manager 
meine Erfahrungen mit Bands 
wie Mother’s Cake, Gudrun von 
Laxenburg, Amy Wald und James 
Choice sammeln. Auf meinen La-
bels Panta R&E und Kleio Records 
sind Alben von Parasol Caravan, 
Please Madame, Ultima Radio 
und The Ficitonplay erschienen. 
Was mich jedes Mal wieder er-
staunt, ist, wie nahe richtig gute 
Musik an der eigenen Haustür 
liegt – auch wenn man keinen 
Proberaum betreibt. Man muss 
nur die Ohren und Augen offen-
halten! In einem digitalen Zeital-
ter kann jede und jeder von uns in 
Nullkommanix neue Artists, Alben 
und Songs entdecken. Deswegen 
meine Empfehlung an dich: Mach 
dich schlau, was in deiner Stadt 
so abgeht! Welche lokalen und 
nationalen Bands kommen in die 
Clubs (sobald es wieder möglich 
ist), wer bringt wann was Neues 
raus? Unterstützt euren lokalen 
Underground – egal aus welchem 
Genre, umso mehr in diesen har-
ten Zeiten. Ich kann dir sagen: Du 
wirst es nicht bereuen!

Album der Ausgabe 

Onk Lou 

Yungblud „Weird“ 

„Quarterlife“

Yungblud ist weird! Der Aus-
nahmekünstler lebt nach sei-
nen eigenen Regeln und will mit 
seinem bisher emotionalsten 
Werk auch seine Fans zu mehr 
Selbstakzeptanz und Befreiung 
inspirieren. Die Message: Versu-
che nie, dein Leben als jemand 
anderes zu leben. Lebe es wie 
du, denn das Leben ist seltsam 
– doch das ist das Schöne daran!
>> Gewinne „Weird“ von Yung-
blud auf www.4youcard.at!

Lachen ist für Onk Lou ein Allerwelt-
rezept. Der Mann mit der eindrucks-
vollen Reibeisenstimme nimmt nichts 
allzu ernst und ist immer einen La-
cher voraus. So klingt auch sein neu-
es Album: Humorvoll, energiegela-
den und unerwartet – verpackt in ein 
fettes Produktionsgewand, das seine 
Songs frischer denn je klingen lässt.

>> Yungblud „God Save Me,  
     But Don’t Drown Me Out”
>> Onk Lou „Natural High”
>> PAENDA „My Heart”
>> Die Ärzte „True Romance”
>> Amy Wald „Freaks”

>> Playlist4you

PAENDA
„My Heart“

Aller guten Dinge sind: zwei sich er-
gänzende EPs! Auf „My Heart“ wid-
met sich PAENDA diesen Winter den 
verschiedensten Herzensangelegen-
heiten, um auf „My Issues“ nächstes 
Frühjahr selbstreflektiert noch tiefer 
zu gehen. Der erste Teil ist eine span-
nende Ode an den Pop, die gefühl- wie 
schwungvoll mitten ins Herz trifft!

21

Jonathan Gabler
Labelbetreiber & Artist Manager

VORMERKEN: Im Februar 2021 kommt die Musikdoku „Billie Eilish: The World's 
A Little Blurry“ in die Kinos und auf Apple TV+.

NACHFEIERN: Das FM4 Frequency Festival feiert nächstes Jahr sein verschobe-
nes 20-jähriges Jubiläum.
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Die Snow & Action Days 
gehen im kommenden 
Jahr in eine weitere Run-
de und die wird garantiert 

noch actionreicher! Hinterstoder 
gehört nicht ohne Grund zu den 
beliebtesten Winter-Hotspots Öster-
reichs. Am 16. und 17. Jänner erwar-
tet dich dort ein ganz besonderes 
Highlight: Du bekommst dein Skiti-
cket an beiden Tagen mit der 4you-
Card um nur 22 Euro, kannst ein 
abwechslungsreiches Programm 
erleben und coole Preise gewinnen.

BAGJUMP, SCHNITZELJAGD & 
VIELES MEHR
Das 4youCard-Team sorgt zusam-

men mit den Partnern vor Ort da-
für, dass es auch abseits der Pisten 
kein bisschen fad wird. Wer auf Ac-
tion steht, den erwartet auch heuer 
wieder der spektakuläre BagJump. 
Egal ob mit Ski, Board, Zipfelbob 
oder was auch immer. Kick dich in 
das meterhohe Luftkissen.
Damit du die tollen Pisten auf der 
Höss richtig genießen kannst, steht 
dir ein umfangreiches Fischer- 
Testkontingent zur Verfügung. 

FUN BEI DER FOTOBOX & BEIM 
INSTA-GEWINNSPIEL
Erinnerungsfotos sind bei so ei-
nem Event ein Must. Gut, dass bei 
der Bärenhütte ganz „Corona-kon-

form“ schon die 4youCard Fotobox 
auf dich wartet. Dort kannst du dich 
auch gleich aufwärmen, wenn es 
dir im Schnee zu kalt wird. Wenn du 
lieber selbst Fotos schießt, kannst 
du beim großen Instagram-Ge-
winnspiel dein Glück versuchen.

„Die Snow & Action Days in Hinter-
stoder sind ein einmaliges Erlebnis, 
das man sich als Skifan nicht ent-
gehen lassen sollte“, ist Landes-
hauptmann Thomas Stelzer, selbst 
ein leidenschaftlicher Skifahrer, 
überzeugt.

4youCard Snow & Action Days 2021 
Skipässe um nur 22 Euro! 

Spaß auf der Piste und das noch zu einem unschlagbaren Preis! Sei dabei am 16.

und 17. Jänner auf der Höss in Hinterstoder!
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 Check auf unserer Website, ob die Snow&Action Days 
coronabedingt stattfinden können!
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Amy Wald im Interview

Mit der titelgebenden Single eroberte Amy Wald die
heimischen Charts. Wie ihr Plan A aussieht, wie 2020
womöglich ohne Social Media verlaufen wäre und was
sie Jugendlichen raten würde, die sich in ihrer Sexualität 
noch unsicher fühlen, hat uns die junge Salzburgerin im 
sympathischen Gespräch verraten. 

Eigentlich würdest du gerade dei-
ne erste eigene Headlining-Tour 
spielen, die leider auf Mai 2021 ver-
schoben werden musste. Wie sehr 
schmerzt diese Zwangspause? Und 
wie nutzt du diese Zeit? 
Es tut schon weh. Die erste eigene 
Clubtour mit Band – das wäre schon 
ein tolles Gefühl gewesen. Davon 
träume ich, seit ich Musik mache. 
Doch es bringt derzeit nichts, sich da-
rüber aufzuregen, denn es geht allen 
MusikerkollegInnen und KollegInnen 
der Event- und Veranstaltungsbran-
che so! Das schweißt auch irgendwie 
zusammen. Ich hoffe natürlich, dass 
ich die Tour im Mai sorgenbefreit 
spielen kann. Bis dahin heißt es, neue 
Musik schreiben, produzieren und 

kreativ sein – vor allem wenn es da-
rum geht, die Miete zu bezahlen. Das 
ist ohne Konzerte schon um einiges 
schwieriger. Dafür kann ich mehr 
Zeit im Studio verbringen und das lie-
be ich fast genauso sehr, wie auf der 
Bühne zu stehen! 

Die Tour trägt den wunderbaren 
Titel „Plan A“. Was ist dein Plan A? 
Und hast du für den Notfall auch ei-
nen Plan B?
Wir haben tatsächlich überlegt, den 
Namen wegen der Verschiebung auf 
„Plan B“ zu ändern! Aber der Name 
wird immer passend sein, denn mein 
Plan A ist seit Jahren die Musik. Ich 
wusste, ich würde das mit der Musik 
nur schaffen, wenn ich keinen Plan B 

habe. Nur wusste ich selber natürlich 
auch nicht, ob der Plan A klappt. Im-
merhin hatte ich keine Ahnung von 
Songwriting, Singen, Performen, dem 
Musikbusiness oder was es heißt, mit 
anderen Menschen Musik zu machen 
– aber ich habe von Anfang an alles 
dokumentiert. Es war mein eigenes 
Experiment, zu sehen, wie weit ich 
es schaffe, wenn ich einfach meine 
komplette Zeit, Energie und alle Ner-
ven da hineinstecke. Heute bin ich 
sehr froh über den Ehrgeiz der letz-
ten Jahre. Ich weiß aber ganz genau, 
dass ich mindestens genauso gezielt 
weitermachen muss.

Mehr als nur ein Like 
Gratulation zum Erfolg von „Mehr als 
nur ein Like“! Du beleuchtest damit 
auch die Auswirkungen von Social 
Media auf einem globalen Level. Wie 
wäre 2020 deiner Meinung nach ohne 
das Multiplikationspotenzial der sozi-
alen Netzwerke verlaufen? 
Ohne die sozialen Medien hätten wir 
2020 den Großteil der Black Lives 
Matter-Bewegung vermutlich nicht 
mitbekommen. Social Media hat es 
vielen Menschen ermöglicht, über un-
glaublich wichtige Dinge zu sprechen, 
aufzuklären bzw. überhaupt erst dar-
auf aufmerksam zu machen. Ich hof-
fe natürlich, dass wir alle realisieren, 
dass das kein Thema ist, das ein paar 
Wochen aktuell ist und dann verges-
sen wird, sondern dass weiterhin für 
Gleichberechtigung auf die Straßen 
gegangen wird und die sozialen Me-
dien zur Verbreitung und Aufklärung 
genützt werden. Das Negative an So-
cial Media (und das ist natürlich lei-
der nicht nur 2020 so): ein Haufen an 
Verschwörungstheorien. Vor allem zu 
Covid-19 lese ich mir viel zu oft Ver-
schwörungstheorien durch und bin 
überrascht, enttäuscht und verwun-
dert, wie viele Personen des öffent-
lichen Lebens sich für diese auch in 
den sozialen Medien starkmachen. 
Lügen verbreiten sich zusätzlich auch 
noch viel schneller als Wahrheiten. 
Das kann oft sehr gefährlich werden. 

Wie oft sind dein Liebesleben und dei-
ne Sexualität Thema in Interviews? 
Und nervt es vielleicht manchmal 
schon, immer wieder Dinge erklären 
zu müssen, die doch die schönsten 
und freiesten Entscheidungen jedes 
Menschen sein sollten?
Schon sehr oft. Vor allem vor „Mehr als 
nur ein Like“ ging es meistens um die 
Sexualität, aber das stört mich auch 
nicht. Ich finde es einerseits schade, 
dass es überhaupt noch notwendig ist, 
darüber zu reden, andererseits werde 
ich solange darüber reden, bis es nicht 
mehr notwendig ist. Inzwischen weiß 
ich ziemlich genau, was ich fühle und 
wie ich fühle, also habe ich auch über-
haupt kein Problem damit, offen und 
ehrlich darüber zu reden. Das habe ich 
aber auch schon vor der Musik ger-
ne gemacht. Auch in Gesprächen mit 
meinen FreundInnen geht es immer 
wieder um Sex, Gefühle und Liebe. Ich 
finde das einfach sehr spannend! 

Was würdest du Jugendlichen, 
die sich in ihrer Sexualität 
noch unsicher fühlen, ra-
ten?
Zeit lassen! Überlege, 
welchen Menschen 
du vertrauen kannst 
bzw. welche Men-
schen nur das 
Beste für dich 

wollen. Fang langsam an, mit diesen 
Menschen darüber zu reden! Ich habe 
mich mit 15 Jahren bei meiner besten 
Freundin geoutet – noch lange bevor 
ich es anderen Freunden oder meinen 
Eltern erzählt habe. Da habe ich mich 
vorher noch bei meinen Geschwistern 
geöffnet. Aber lass dich auf keinen Fall 
drängen! Es ist deine Entscheidung 
und die darfst du dir nicht nehmen 
lassen! Wenn es doch passiert, tut es 
manchmal wirklich sehr gut, sich bei 
queeren Anlaufstellen Hilfe zu holen. 
Dort kennt dich vielleicht niemand, 
aber jede/jeder akzeptiert dich und will 
helfen!
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WINTER: Laut Statistiken sind in Linz nur maximal alle drei Jahre weiße Weihnachten zu erwarten.  

BLUES: Playlists mit positiven, „warmen“ Songs sollen gegen den Winterblues helfen. 

Bookbeat

HörbuchfreundInnen aufgepasst! 
Für alle, die sich nicht so leicht 
mit der Angebotslogik von Audib-
le anfreunden können, haben wir 
eine Alternative: Bookbeat! Ähn-
lich wie bei Spotify und Co. muss 
man sich dort nämlich nicht für 
ein Hörbuch pro Monat ent-
scheiden, sondern kann so viele 
Bücher hören, wie man möchte. 
Je nach Präferenz gibt es gestaf-
felte Abo-Angebote: Für alle, die 
nicht so viel hören wollen, bietet 
das Basis-Abo um 9,99€ 25 Hör-
stunden pro Monat, während das 
Standard-Abo um 14,99€ perfekt 
für die meisten HörerInnen ist. 
Für alle, die nicht mit dem Hören 
aufhören können, sorgt das Pre-
mium-Abo um 19,90€ für zeitlich 
unbegrenzten Hörgenuss. Bei 
einer Auswahl von über 50.000 
Hörbüchern ist da für jedes Al-
ter und jeden Geschmack etwas 
dabei – egal, ob Romane, Krimis, 
Kinderbücher, Sachbücher, Fan-
tasy oder ganz persönliche Hör-
buchempfehlungen in der App. 
Bevor man sich aber für ein Abo 
entscheiden muss, kann man 
Bookbeat ganz einfach zwei Wo-
chen lang kostenlos probehören.

>>  Die App steht gratis im Google 
Play Store und im Apple Store 
zum Download zur Verfügung.

Fußmassage-Gerät 

100 Filme

aus Plüsch 

die wir uns heute
ansehen könnten 
 

Avocado
Mini-Handwärmer

Den lieben langen Tag müssen 
sie uns tragen, unsere Füße. 
Höchste Zeit, ihnen, wenn be-
sagter Tag vorbei ist, etwas 
Gutes zu tun: Das plüschig-
kuschelige Fußmassage-Gerät 
verwöhnt gestresste Extremi-
täten mit zwei Einstellungen 
und löst Verspannungen in den 
Bein- und Fußmuskeln. Sie 
haben es sich verdient!
>> Gewinne ein Fußmassa-
ge-Gerät aus Plüsch auf 
www.4youcard.at!

Falls die sinkenden Temperaturen 
eure Finger kalt werden lassen, emp-
fehlen wir diese heiße Frucht wärms-
tens: Der saftig-grüne Avocado-Mini-
Handwärmer, den ihr ganz einfach 
in der Mikrowelle vorheizen könnt, 
bringt eure frierenden Händchen 
schnell wieder auf Betriebstempera-
turen – inklusive Lavendelduft!
>>  Gewinne einen Avocado-Mini-
Handwärmer auf www.4youcard.at!

Ihr könnt euch mal wieder nicht für ei-
nen Film entscheiden? Wir haben die 
Lösung: Der cineastische Ideen-Gene-
rator aus der Oldschool-Videokassette 
liefert euch 100 Film-Ideen mit Chill- 
oder Thrill-Faktor! Zum Entspannen 
oder Mitfiebern, einfach zum Abreißen, 
perfekt für Unentschlossene. Gute Un-
terhaltung!
>>  Gewinne einen Film-Ideen-Genera-
tor auf www.4youcard.at!

-37,4 °C   
Am 2. Jänner 1905 wurde am Hohen Sonnblick in Salzburg der bis-
herige österreichische Kälterekord gemessen. Gleich dahinter liegt 
Zwettl im Waldviertel, wo am 12. Februar 1929 mit -36,6 Grad die 
tiefste Temperatur in einem bewohnten Ort herrschte.
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ALLE ARTIKEL ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT VON UND ERHÄLTLICH BEI:

Radbag  WWW.RADBAG.AT
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Boho gehört? 

Wenn-Buch

Schenke Zeit statt Zeug

Wärmeschutz für deinen Kaffeebecher

Selbst wenn es schon ein wenig abgedroschen klingt: Zeit 
mit deiner Familie oder mit deinen Freunden ist wertvoll. 
Es gibt viele tolle Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu ver-
bringen. Egal ob ins Kino, in die Therme oder in eine an-
dere Stadt – mit dem Freizeit-Ticket des Oberösterreichi-
schen Verkehrsverbundes kannst du mit deinen Liebsten 
günstig zur nächsten Zieldestination in Oberösterreich 
fahren!

Gerade in der kalten Jahreszeit 
tut ein warmer Kaffee oder Tee 
gut! Damit man sich aber in der 
Früh die Finger nicht verbrennt, 
kannst du einen einfachen Wär-
meschutz basteln und an deine 
Freunde verschenken! Am besten 
nimmst du Filzplatten, welche du 
im Bastelgeschäft günstig erwer-
ben kannst. Schneide einfach eine 
Platte aus, verziere sie mit Sticke-
reien oder Mustern und klebe den 
Streifen mit Textilkleber zusam-
men. So erhältst du einen prak-
tischen Schutz, den du gerade in 
kalten Zeiten für deine Getränke 
nutzen kannst!

Schenkst du auch so gerne wie ich etwas Persönliches? Dann 
wirst du bestimmt auch vom Wenn-Buch begeistert sein. Denn 
hier kannst du jede Seite individuell an deinen Beschenkten an-
passen! So geht’s: Überleg dir verschiedene Situationen, in de-
nen du den Beschenkten gerne „unterstützen“ möchtest. Diese 
druckst du entweder auf festem Papier aus oder schreibst sie auf 
dickes Papier. Danach klebst du ein passendes Geschenk mit dop-
pelseitigem Klebeband auf das Papier.

3 Geschenktipps
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allesalles
MEINS!

MEIN KONTO: ALLES MEINS!

Hol dir jetzt gratis in deiner VKB-Bank die 
neue AllesMeins-Card und freu dich über 
tolle Vorteile. Wenn du jetzt ein Jugend-
konto eröffnest, bekommst du ein tolles 
Willkommensgeschenk.

www.vkb-bank.at/allesmeins

allesalles
MEINS!

MAX 
MEINS
BIC VKBLAT2L
IBAN AT00 0000 0000 0000 0000

Valid thru

12/22
gültig bis

Card-N°

1
Kartenfolge-Nr.
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Du weißt nicht, was Boho ist? Lies unseren Beitrag und vielleicht bist du

danach ein neuer Fan des Boho Styles.

Mehr Ideen zum selbst Basteln 
findest du hier: shorturl.at/szEO6

Falls du im Basteln nicht so begabt 
bist und dennoch den Boho Style an 
deinem Christbaum haben willst, 

findest du hier auch Möglichkeiten 
für den Kauf von Boho-Dekoration: 
www.etsy.com/collections/ana-
johnson
Was brauchen wir noch, um es uns 
im kalten Winter daheim richtig ge-

mütlich zu machen? Ganz genau, 
warme Getränke! Hier ein etwas 
anderes Punschrezept für dich und 
deine Freunde:

Du brauchst..

1. 500 ml Chai
2. 250 ml Apfelsaft
3. 250 ml Orangensaft
4. 1 Zimtstange
5. 1 Zitrone
6. 2 EL Agavendicksaft
7. 1 Apfel

Zubereitung:
Schneide den Apfel in kleine Stücke  
und brate ihn kurz in einem Topf an. Gib  

 
 
dann den Apfelsaft und den Orangen-
saft sowie die Zimtstange hinzu. Bereite 
separat 500 ml Chai zu. Du kannst dazu 
entweder Beutel oder losen Tee verwen-
den. Gib dann den Tee in den Topf. Press 
die Zitrone aus und gib den Zitronensaft 
und den Agavendicksaft dann ebenfalls 
in den Topf. Lass das Ganze 30 Minuten 
bei kleiner Hitze ziehen. Nimm nun nur 
noch die Zimtstange heraus – und fertig 
ist der Chai-Apfelpunsch!

Chai-Apfelpunsch Rezept: 

Du brauchst..

 » Garn in der Farbe deiner Wahl 
 » mehrere runde Holzperlen in 2 

verschiedenen Größen 
 » eine Schere
 » ein dünnes Stück Draht

1. Wickle das Garn ca. 25 Mal um die 
Basis deiner Finger.

2. Zieh das Garn vorsichtig von der 
Hand und führe ein 30cm lan-
ges Stück Garn durch die oberen 
Schlaufen und verknote es an Ort 
und Stelle.

3. Schneide die unteren Schlaufen ab. 

 

4. Binde ein 15cm Stück Garn nahe  
dem oberen Ende der Quaste und 
verknote es.

5. Schneide überschüssiges Garn 
vom Knoten ab und glätte die Un-
terseite der Quaste.

6. Die Holzperlen oben auf die Quaste 
auffädeln. Mache es dir einfacher, 
indem du ein dünnes Stück Draht 
verwendest, um das Garn durch die 
Perlen zu fädeln.

7. Verknote die Oberseite der Schnü-
re, um sie zum Aufhängen des Or-
naments zu verwenden.

„DIY Boho Quasten als Christbaumanhänger“ 

Wie du dir deine Weihnachtsdeko
selbst basteln kannst!

Boho auch zu Weihnachten:

Der Begriff Boho steht als 
Kürzel für „Bohème" bzw. 
für „Bohemian" und 
basiert auf der intellektu-

ellen Auflehnung gegen das steife 
Bürgertum. Bereits im 19. Jahrhun-
dert formierten sich Künstler, Philo-
sophen und Dichter zu der sogenann-
ten Bohème Bewegung. Ein 
lebensfroher Lebensstil war das Ziel 
dieser Bewegung, zu dem auch die Art 
des Wohnens zählte. Häuser auf dem 
Land, Wohngemeinschaften in Künst-
lerateliers sowie ein wilder und bun-
ter Mix beim Einrichten sprachen 
genau die Sprache der Bohemians. 
Sie inspirierten sich dabei an den böh-
mischen Wandervölkern, die in bun-
ten Wagen über das Land zogen. So 
erklärt sich auch die Bezeichnung 
Bohemian, dies bedeutet zugleich 
„unkonventionell" und „böhmisch".
Die Hippies der 60er und 70er Jahre 

griffen den Boho Style auf, denn die-
ser entsprach genau deren Vorstel-
lungen von einem freien Lebensstil, 
der fernab von jeder Konvention statt-
fand. Daher wurde der Style zeitweise 
auch Hippie Chic genannt – bis er vor 
rund zwei Jahrzehnten von einigen 
Künstlern neu entdeckt und populär 
gemacht wurde. Des Weiteren wurde 
besonders der Modestil von Promis 
wie Sienna Miller, Kate Moss oder 
Mary-Kate Olsen geprägt.
Der Boho-Stil ist sowohl in der Mode 
als auch als Einrichtungsstil bekannt. 
Er steht für unkonventionelles Woh-
nen in unperfektem Look, der sehr 
natürlich ist. Viel Deko und gemütli-
che, farbenfrohe Wohntextilien ge-
hören zum Boho-Stil genauso dazu, 
wie der Einfluss fremder Kulturen. 
Weiche Kissen, Teppiche mit Fransen 
und kuschelige Decken in hübschen 
Farben sind ein absolutes Muss. Die 

bevorzugten Grundfarben sind erdige 
Töne – wie etwa Braun, Beige, Olive 
oder Khaki. Der Boho-Stil steht also 
für ein warmes, harmonisches Ge-
samtbild.
Tipp: Basteln und Selbermachen ist 
total angesagt beim Boho-Stil. Da-
bei werden gerne Naturmaterialien 
verwendet, wie Naturtextilien, Holz, 
Samt, Leder und Rattan.
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Die Zeit verlangt nach Mode, die nicht nur im Trend ist, sondern mit Flexibiltät punktet.

Mal schick, mal lässig, je nach Anlass und Laune.

NO DRESSCODE
Die angesagten Trends können 
mal schick, mal lässig gestylt 
werden und zeigen ihre Wand-
lungsfähigkeit. Sie punkten mit 
klassischen Mustern und Opti-
ken, die nie aus der Mode kom-
men.

LEDER-LOOK
Lederoptik ist diesen Winter total 
angesagt und gibt jedem Outfit ei-
nen coolen Touch. Egal ob Rock, 
Hose oder Jacke, ob Veloursop-
tik oder glattes Leder: Materia-
lien mit Stretchanteil sorgen für 
höchsten Komfort und die Ober-
fläche in Lederoptik gibt dem Teil 
Charakter. 

ANIMALISCH
Der Leoprint entwickelt sich zum 
Klassiker. Warme Farbkombis in 
Brauntönen mit kleinen Akzen-
ten in Rot machen das Muster 
zum absoluten Blickfang. Neben 
Shirts ist der Leo-Look auch auf 
Blusen zu finden. Schleifen, Steh-
kragen oder sportliche Bündchen 
geben den Oberteilen einen indi-
viduellen Touch. Und auch Klei-
der mit locker, lässiger Silhouet-
te und langen Armen zeigen sich 
im Animalprint.

SHAKETS
Ein Musthave für Fashionfans 
sind diese Saison sogenannte 
Shakets, also ein Mix aus Hemd 

und Jacke, die jedem Outfit eine 
unkomplizierte Lässigkeit geben 
und das bei Girls und Boys.

COLOURS
Mit Schwarz liegt man modisch 
immer richtig und es ist die Ba-
sicfarbe schlechthin. Leucht-
endes Signalrot setzt nicht nur 
modische Akzente, sondern sorgt 
auch für gute Laune und lässt 
uns strahlen. Daneben sind war-
me Brauntöne die Aufsteiger der  
Saison.  

>> Lass dich inspirieren von diesen 
und noch vielen weiteren Trends in 
der Fussl Modestraße!

Cool & lässig in den Winter
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Ganz im Gegenteil! Unser 
Immunsystem benötigt 
sogar den Kontakt zu 
Krankheitserregern, um 

sich richtig entwickeln zu können. Im 
Wesentlichen besteht das Immun-
system aus mehreren Hürden, die 
Eindringlinge überwinden müssen, 
um uns zu schaden. An vorderster 
Front stehen hier unsere Haut und 
Schleimhäute. Innerhalb unseres 
Körpers haben wir 2 Arten von 
Immunabwehr: eine angeborene 
(unspezifische) Abwehr und eine 
erworbene (spezifische) Abwehr. Die 
spezifische Immunabwehr sorgt 
dafür, dass wir gegen manche 
Krankheitserreger sogar immun 
werden!

Hier ein Beispiel: 
Man stelle sich vor, man tritt auf ei-

nen rostigen Nagel. Schon ist die 
erste Hürde, die Haut, überwunden. 
Nun können Bakterien in die Wunde 
eintreten. Sobald diese in der Wunde 
sind, beginnen sie, sich zu vermeh-
ren. Sobald die Bakterien eine aus-
reichend große Armee haben, grei-
fen sie den Körper an. Nun wird das 
Immunsystem aktiviert und versucht, 
die Bakterien zu stoppen.
Das Immunsystem weckt weiße Blut-
körperchen (Zellen) und schickt sie 
zur Wunde. Die ersten Zellen, die sich 
wehren, sind Makrophagen (große 
Fresszellen). Sie sind Wächterzellen, 
die alle Grenzregionen des Körpers 
überwachen. Können die Makropha-
gen den Angriff nicht stoppen, rufen 
sie mit Botenstoffen nach Hilfe. Nun 
kommen weitere Zellen, die sich den 
Gegner ganz genau anschauen, so-
genannte dendritische Zellen. Die-

se beauftragen die Entwicklung von 
spezifischen Killerzellen gegen den 
Krankheitserreger. Die Killerzellen 
entwickeln die Antikörper, welche die 
Vernichtung der Krankheitserreger 
erleichtern.
Falls dieser Erreger noch einmal 
erscheinen sollte, merkt sich das 
Immunsystem, wie die Antikörper 
aussehen. Beim nächsten Mal müs-
sen also nicht wieder spezielle Kill-
erzellen entwickelt werden – so geht 
die Bekämpfung viel schneller. In der 
Entwicklung eines Menschen kommt 
sein Immunsystem mit einer Vielzahl 
neuer Antikörper in Kontakt. Das Im-
munsystem lernt also gegen die häu-
figsten Erreger immun zu sein.
Wer mehr über das Immunsystem 
wissen will, kann sich Videos von 
„Kurzgesagt“ oder „Simpleclub“ auf 
YouTube ansehen.

Wie funktioniert eigentlich  … 
 ... unser Immunsystem?
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Wir Menschen sind jederzeit und jeden Ortes einer riesigen Menge an Krankheitserregern ausgesetzt. Gegen diese Schädlinge

soll uns unser Immunsystem schützen. Heißt das nun, dass man nur mehr mit Schutzkleidung herumlaufen soll? 
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