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Markus J. Hager

Wir leben digital – 
und analog!

Immer mehr Dinge im alltäg-
lichen Leben werden digitali-
siert: Die „Armbanduhr“, wel-

che nicht nur die Zeit anzeigt, 
sondern Puls, Schrittanzahl, 
Social Media Post und so weiter. 
Bezahlen an der Kasse via Chip.  
Autos, welche fast schon selb-
ständig fahren und ein Lufttaxi, 
welches in Linz seinen Probebe-
trieb aufnimmt. Wo diese Ent-
wicklung noch hinführen kann, 
findest du auf den nächsten Sei-
ten. Aber es gibt auch noch 
immer das analoge Leben: Diver-
se Musikfestivals von Noppen Air 
über ZipfAir bis hin zum Wood-
stock der Blasmusik benötigen 
deine physische Anwesenheit, 
sonst gibt es kein Festivalflair! 
Und wenn du so richtig analog 
zur Sache gehen möchtest, dann 
bewirb dich bei der XTREMEtour 
020 und starte deine quer durch 
die Natur-Challenge im Salzkam-
mergut. Die absolut beste 
Mischung aus digital und analog 
bieten aber wieder unsere Digi-
Camps. Und dann noch die ganz 
üblichen 4youCard des Landes 
OÖ – Events wie der Life Radio 
Jugendtag in Hinterstoder, oder 
die Messe Sport und Fun. 

Ich würde sagen: Der Frühling hat 
für jeden was!

Dein Markus J.
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WALLY, UNSER  
HOME-MAID-ROBOTER 

Lautes Trompetensig-
nal und ein leicht 
gereiztes „Wake Up 
Junior!“ veranlassen 

mich, nun doch auf zu stehen, 
ist ja auch grässlich an zuhö-
ren. War die Idee meiner 
Eltern, dass mich Wally mit 
einem  Trompetensignal 

weckt, wenn die ersten beiden 
Weckversuche keinen Erfolg 

haben. Ach ja Wally, er ist unser 
Home-Maid-Roboter, Ausbaustufe 

Tex2. Und dieser hat mir kurz darauf 
auch schon mein Lieblingsfrühstück 

bereitet. Darjeeling Tee First Flush, 
exakt 41 Grad heiß und 2 min 45 sek 
in der offenen Kanne gezogen. Dazu 
dann noch einen Dinkel-Porridge, 
32 Grad warm, mittelfest. Ja, das 
kann er, der Wally, alles ganz genau 
auf meine Wünsch abstimmen.

MEIN GESUNDHEITSCHIP
Auf unserem Smart-Tisch kann ich 
zudem meine aktuellen Körperda-
ten ablesen. Das Implantieren des 
Gesundheits-Chip in meinen Ober-
arm hat schon etwas geschmerzt, 
aber jetzt spüre ich nichts mehr. 
Blutzuckerwert im orangen Bereich 
(wird sich nach dem Frühstück auf 
Grün ändern), Körpertemperatur 

leicht erhöht, Schlaferholungs-
wert im grünen Bereich. Alles OK.  

WALLY SCHNEIDERT ALLE KLEI-
DER SELBST
Da blinkt auch schon mein Smart-
phone, mein Schulbus ist in 30 Se-
kunden vor meiner Haustür. Und 
schon geht es los, rein in die Jacke 
und Schuhe, „Tschüss Wally“ oder 
Stopp; hab was vergessen. „Wally, 
ich brauch ein neues T-Shirt, wel-
ches bestens zu meiner grünen 
Hose passt. Kannst du mir bis heute 
Abend eines schneidern?“ Wally hält 
inne, checkt die Tagesaufgaben. „Ja, 
wird sich ausgehen Junior, weiß aber 
nicht, ob ich den passenden Stoff 
lagernd habe! Schick dir mal drei 
Entwürfe zur Vorauswahl auf dein 
Smartphone.“ „Passt, nochmals 
Tschüss!“ sag ich. Hat schon seine 
Vorteile der Home-Maid-Roboter 
Tex 2, denn dieser kann aus zig-
tausend Schnittmustern auswählen 

und körperangepasst schneidern!  
MIT DEM FAHRERLOSEN BUS IN 
DIE SCHULE
Gerade noch rechtzeitig komme ich 
aus unserem Haus, denn wenn der 
Schulbus länger als 10 Sekunden 
warten muss, beginnt er Orange zu 
leuchten  und mein Smartphone be-
kommt die erste Abfahrtswarnung. 
Ich scanne mit dem Handy den ange-
brachten QR-Code, die Türen öffnen 
sich und schon geht’s los. Seitdem 
diese Busse selbst fahren, also ohne 
Fahrer, können wir im Bus machen, 

Smartphones, Streaming, Online-Games & Co:  Das Internet ist längst ein unverzichtbarer Teil unseres

 Lebens geworden. Höchste Zeit, uns die Online-Welt mal genauer anzusehen. 
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was wir wollen. Ja, eine Kamera gibt 
es schon, aber wer soll sich denn die-
se Unmenge an Daten wirklich an-
sehen? In der Schule angekommen 
passieren wir die Zugangskontrolle, 
welche einfach unsere Smartphones 
screent. Zwei Mädels werden direkt 
zur Schulärztin geschickt, denn mit 
ihren Gesundheitsdaten passt was 
nicht. Ja, die Schule ist wie immer 
furchtbar spannend und vergeht wie 
im Flug!

LUFTTAXI BITTE!
Wally hat mir mittlerweile drei Ent-
würfe geschickt und ich finde den 
zweiten Entwurf für mein T-Shirt 
gelungen. Aber er braucht hierzu ei-
nen SingleTwill-Stoff. Wally schickt 
mir hierzu auch gleich die Adresse, 
wo ich ihn bekomme, wenn das Shirt 
noch heute fertig werden soll. Da ich 
das T-Shirt morgen schon anziehen 

möchte, checkt mir Wally ein LuftTa-
xi, welches ich via Scannen des QR-
Code besteige und das mich in Minu-
tenschnelle zum Store bringt. Dort 
wird mir der Stoff präsentiert, greift 
sich wunderbar an und ich nehme ihn.  

WALLY: DEN KENIANERN ABSA-
GEN, ICH TREFF MICH MIT OLIVIA
Eingepackt und mittels Drohne zu 
Wally geschickt, denn ich hab so-
eben ein Date-Angebot von der Olivia 
bekommen. Sie geht in die Parallel-
klasse und lädt mich in 10 Minuten 
zu McDonalds ein. Ich sag zu und 
beauftrage gleichzeitig Wally, mei-
nen Online-Gaming-Termin mit den 
Kenianern ab zu sagen. Olivia geht 
halt vor …

Mein Alltag im
 Jahr 2035?
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Thomas Stelzer

Was trägt das Land OÖ zur Digitalisierung bei?
Oberösterreich ist eine der TOP-Regionen in Europa 
was die Wirtschaftsleistung betrifft und das Land OÖ 
unternimmt vieles, damit Oberösterreich ein breiter 
und dynamischer Standort bleibt. Dazu gehört der 
ständige Ausbau der Infrastruktur wie Verkehrswe-
ge, Stromversorgung, aber auch das Datennetz. Aber 
es braucht auch gut ausgebildetes Personal, wes-
halb das Land OÖ viel Geld in das Schul- und Uni-
versitätssystem investiert. Die FH in Hagenberg, aber 
auch die Johannes Kepler Universität sind ein Bei-
spiel dafür. Aber auch die vielen Mittelschulen mit 
den IT-Schwerpunkten sind hier gemeint.

Wie wird Ihr digitaler Alltag im Jahr 2035 aussehen?
Das ist eine gute Frage, welche ich eigentlich nicht 
seriös beantworten kann, da die Entwicklungen  und 
neuen Möglichkeiten vielfältig sind und sich ständig 
weiterentwickeln. Aber ich denke, dass das Internet 
der Dinge sich bis dahin etabliert hat. Es ist dann 
wahrscheinlich selbstverständlich, von meinem 
Smartphone aus sämtliche Geräte in meinem Haus 
zu steuern. Künstliche Intelligenzen haben sich wei-
terentwickelt und werden uns in allen Lebensfragen 
unterstützen. Mein Auto wird mich elektrisch ange-
trieben und autonom und somit noch sicherer ans 
Ziel bringen.

Was würden Sie uns raten, wenn wir überlegen, ob ein 
Beruf im digitalen Bereich für uns passend ist?
Bei Berufsentscheidungen ist es immer wichtig, zu 
wissen, was ich gut kann, wo meine Stärken liegen. 
Weiters sollte ich mir klar sein, was mich interes-
siert oder sogar fasziniert. Berufe im digitalen Um-
feld sind  aufgrund der wirtschaftlichen  Entwicklung 
stark nachgefragt. Hier gibt es daher gute Chancen, 
erfolgreich Fuß zu fassen. Das Jugend-
Service des Landes OÖ hilft hier 
kompetent weiter. Auch auf Platt-
formen wie www.digitalregion.at 
bekommt man einen Überblick 
über die vielen Berufe und Bil-
dungsangebote in Oberösterreich. 
Das Land OÖ soll immer ein Land 
der Möglichkeiten bleiben, egal um 
welchen Beruf es geht.

  3 Fragen an>>

 Landeshauptmann

zum Thema digitale ZukunftOder doch nicht?

Die DigiMap

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

DER GESUNDHEITSCHIP
Das klingt ja wirklich utopisch, dass 
implantierte Chips kontinuierlich 
Körperdaten an eine zentrale Analy-
seeinheit schicken und somit Infos zu 
meinem Gesundheitszustand liefern. 
Andererseits kennen wir das ja schon 
von diversen Smartuhren, welche 
Schritte zählen, Puls messen, Schlaf 
überprüfen, … Neu ist wohl, dass die-
ses Messinstrument in unserem Kör-
per ist.
Bei Tieren, genauer bei Milchkühen, 
ist dies schon Realität: Die österrei-
chische Firma Smaxtec hat eine Son-
de entwickelt, welche im Magen der 
Kuh bleibt und von dort Daten liefert: 
Körpertemperatur, Bewegungsradi-
us, oder Trinkverhalten. Mittels App 
weiß der Bauer über den Zustand sei-
ner Herde Bescheid, Push-Nachrich-
ten alarmieren ihn, wenn es zu be-
denklichen Veränderungen kommt. 
Da ist ein Chip in unserem Oberarm 
gar nicht mehr soweit weg.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ:
Alexa, Siri & Co
Alexa, Siri und Co erfreuen ihre Nut-
zer, indem sie im Internet nach Ant-
worten und Informationen suchen. 
Oder sie koordinieren speziell zu 
Hause Smart-Home-Ausstattungen 
wie Licht aus- und einschalten, Ma-
schinen in Betrieb nehmen (Wasch-
maschine, Kaffeemaschine, …), oder 
Türen öffnen und schließen. Gut so. 

AI DA – DER MALENDE ROBOTER
Im Juni letzten Jahres wurde Ai Da 
vorgestellt. Ein humanoider Roboter 

(oder besser Roboterin), welche nach 
dem neuesten Stand der Technik 
agiert. Sie ist Künstlerin, malt Bilder 
und portraitiert die Besucher, wenn 
sie es wünschen. 
Will man Experten glauben, dann 
nehmen uns Roboter eintönige und 
mechanische Arbeiten ab. Somit 
bleibt mehr Zeit für jene Tätigkei-
ten, welche Kreativität, Gefühl  und 
menschliches Empfinden benötigen. 
Also mal wieder lang mit den Eltern 
quatschen, mit deiner besten Freun-
din einen Ausflug machen …
>> Mehr zu Ai Da: https://ars.elec-
tronica.art/outofthebox/ai-da/  

LUFTTAXI / DIE PASSAGIERDROH-
NEN
Hier wird es wohl nicht mehr allzu 
lange dauern und wir können wirk-
lich per Lufttaxi alltägliche Wege 
in relativ kurzer Zeit zurücklegen. 
Paketdrohen erledigen schon jetzt 
ihre Aufträge in Island oder Neu-
seeland und stellen Pakete zu. Bei 
der Entwicklung einer pilotenlosen  
Passagierdrohne ist man aber auch 
schon gut unterwegs. Die oberös-
terreichischen Flugzeugbauer FACC 
haben mit dem  chinesischen Start-
up Ehang verschiedene  Prototypen 
entwickelt und haben bereits mit der 
Serienproduktion begonnen. Produ-
ziert wird für den asiatischen Raum, 
da in Österreich noch die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen fehlen. 
Aber vor Kurzem war zu lesen, dass 
in Linz eine erste Teststrecke instal-
liert werden soll. 
>> Infos: www.facc.com 

Womöglich verlieben 
wir uns ja tatsächlich 
irgendwann in eine 
Maschine. Aber eines 
sollten wir uns immer 
vor Augen halten: Eine 
Maschine wird uns  
niemals lieben.
KATE DARLING, ROBOTICS-FORSCHERIN

Du hast Interesse an Digitalem, weißt 
aber noch nicht so recht, was dich da 
so fasziniert?
Dann nutze die Angebote von Organisa-
tionen wie CoderDoJo, Grand Garage, 
Otelo, Cool Lab und Co. Diese bieten 
zum Teil auch kostenlose Workshops 
an, wo du Programmieren, Roboter-
steuerung, die Bedienung von digitalen 
Medien, das Löten von Platinen und 
vieles mehr ausprobieren und lernen 
kannst.
All diese Angebote haben wir in der 
DigiMap für dich zusammengesucht. 
www.4youcard.at/digimap. Und das 
Beste daran: Viele dieser Angebote sind 
mit der 4youCard des Landes OÖ er-
mäßigt. Die DigiCamps (siehe Seite 13) 
Digitalregion Oberösterreich Du über-
legst ernsthaft, eine Schule, oder gar 
Uni oder FH mit digitalem Schwerpunkt 
zu besuchen? Dann können wir dir die 
Homepage www.digitalregion.at emp-
fehlen, denn hier bekommst du einen 
Überblick über Jobs und Ausbildung-
en im digitalen Bereich. Aktuell
gibt es über 2.800 offene 
IT-Stellen in Oberösterreich. 

 

Alles nur Science Fiction! 

Ich möchte mitmachen! 
Wie und Wo?

Klingt ja eh ganz sympathisch diese morgendliche Szene aus dem

 ganz normalen Leben im Jahr 2035, oder doch erst 2050, 

oder …? Wenn wir zumindest mal die technischen Entwicklungen

betrachten, dann dauert es vielleicht ja doch nicht mehr so lange.

Hier ein Auszug:
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ECHT?   ALLE Menschen dieser Welt passen in das kleine Österreich,
 und jeder der 7.8 Milliarden Menschen hat mehr als 10 m² Platz 
(also zB. 2,5 x 4 Meter).

Sherin Hozaien 
Medienpädagogin

Bot or Not?

Social Bots, was ist das? Das 
sind Programme die vor 
allem in Sozialen Netzwer-

ken eingesetzt werden. Social 
Bots können z.B. in regelmäßigen 
Abständen Inhalte für eine Seite 
veröffentlichen. Sie können auto-
matisch Beiträge liken und kom-
mentieren. Sie können eine 
Freundschaftsanfrage verschi-
cken und Userdaten auswerten. 
Oft werden sie auch als Chatbot 
eingesetzt und reagieren auf 
Geschriebenes. Desto besser der 
Chatbot programmiert wurde, 
desto schwieriger wird es, den 
Bot von einem echten Menschen 
zu unterscheiden. 

Social Bots können aber auch un-
sere Meinung beeinflussen. Wenn 
z.B. bestimmte Meinungen, Ver-
mutungen oder Beschimpfungen 
oft geteilt werden, wird dies auch 
eher geglaubt. Zum Problem wird 
das, wenn gezielt mit falschen 
Meldungen Hass verbreitet wird 
oder so Wahlen beeinflusst 
werden. Auch schlechte Produkte 
können durch Social Bots gute 
Bewertungen bekommen.

Und wie erkennt man jetzt ob 
etwas von einer echten Person 
oder von einem Bot gepostet 
worden ist? Das wird leider im-
mer schwieriger, weil diese Bots 
immer besser programmiert wer-
den. Hinweise können z.B. eine 
sehr schnelle Reaktionszeit sein 
oder unpassende Antworten. Das 
Projekt https://botometer.iuni.
iu.edu checkt Twitter Accounts 
auf die Wahrscheinlichkeit, ob es 
sich um einen Bot handelt oder 
um einen echten Menschen.

FeuerwehrJugend  setzt alles
auf die 4youCard des Landes OÖ
Soeben werden in Oberösterreich alle 
12.547 Jungfeuerwehrmänner und –frauen 
mit der 4youCard des Landes OÖ edition 
FeuerwehrJugend ausgestattet. Somit 
können sie nicht nur alle Vorteile der 4you-
Card des Landes OÖ nutzen, sondern sich 
auch als Mitglied der FeuerwehrJugend 
ausweisen. Und das ist bei den Bewerben 
besonders wichtig. Und jetzt aber „Wasser 
marsch!“ 
>> Mehr Infos findest du auf 
www.4youcard.at
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Live In Schönbrunn
Zweimal haben die oberösterreichischen Jungs 
von Bilderbuch vergangenes Jahr im Mai live vor 
dem Schloss Schönbrunn konzertiert. Wer mit da-
bei war, wird bestätigen können, dass es legendäre 
Shows für die Ewigkeit gewesen sind. Wer nicht 
mit dabei sein konnte, sollte sich unbedingt diese 
DVD gönnen! 
>> Gewinne „Live In Schönbrunn“ von Bilderbuch 
auf www.4youcard.at!

Bilderbuch: 

App4you: 

Mit der digitalen 4youCard des 
Landes OÖ bekommst du alle 
Vorteile und Ermäßigung wie mit 
deiner Scheckkarte und hast deinen 
Altersnachweis immer und überall 
mit dabei! Jetzt gleich die App im 
Google Play oder App Store kosten-
los herunterladen! 
>> Mehr Infos findest du auf 
www.4youcard.at

Hol' dir deine 4youCard
direkt aufs Handy!

FIRST CLASS KINO FÜR EINE FIRST CLASS ZEIT.
STARMOVIE_AT

AB  
13.03.20 

BEI  
STAR MOVIE!
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Kinotipps4you

TAKEOVER - Voll vertauscht 
Die Lochis zusammen auf der Leinwand: In der Verwech-
selungskomödie geht es um Danny und Ludwig, deren 
Leben nicht unterschiedlicher sein könnte. Der eine lebt 
in Saus und Braus, der andere rettet sich von Tag zu Tag. 
Als sie sich zufällig begegnen und dabei sofort ihr ge-
meinsames Äußeres auffällt, tauschen sie ihre Familien-
rollen. Dass das Ganze natürlich irgendwann auffliegen 
muss, versteht sich fast von selbst.

Ab 10. April 2020 im Kino.
Mit: Roman Lochmann, Heiko Lochmann

Der Kinofrühling hat dieses Jahr einige spannende Blockbuster zu bieten. Dabei spielen 

Geheimagenten, Zwillinge und Powerfrauen die Hauptrollen.

James Bond 007: 
Keine Zeit zu sterben

In Wahrheit will er ja nur chillen! Seine 
Lizenz zum Töten hat James Bond auf 
jeden Fall abgegeben. Anstatt im Auf-
trag des britischen Geheimdienstes 
den Weltfrieden zu wahren und dabei 
Bösewichte auszuschalten, verbringt 
007 seine freie Zeit jetzt lieber auf Ja-
maika. Aber erstens kommt es anders, 
zweitens als er denkt! Denn schon 
bald hängt das Schicksal der Mensch-
heit wieder am seidenen Faden...

Ab 02. April 2020 im Kino.
Mit:  Daniel Craig, Rami Malek

Black Widow
Neue Action aus dem Marvel Cinematic Universe: In 
„Black Widow“ geht es um die Vergangenheit der ti-
telgebenden Heldin Natascha Romanoff, gespielt von 
Scarlett Johansson. Nachdem die russische Agentin für 
S.H.I.E.L.D. gearbeitet und an der Seite der Avenger ge-
kämpft hat, muss sie sich jetzt ohne große Unterstützung 
gegen üble Widersacher durchschlagen. Doch auf ihre 
alte Familie kann sie sich dabei trotzdem noch verlassen.

Ab 30. April 2020 im Kino.
Mit:  Scarlett Johansson, Florence Pugh Fo
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Wir haben ein paar Events für dich zusammengestellt, bei denen es sich garantiert lohnt, die

kuschelig warme Wohnung zu verlassen. Und einen 4youCard-Vorteil gibt’s obendrein!

Events4you
 Weitere Partys, Konzerte und Kabaretts findest du auf www.4youcard.at/events4you.

Spring Clubbing
04. April / Stadion Andorf

Das bestens besuchte Spring Clubbing, das ausgelas-
sene Stimmung und fetzige DJ-Beats garantiert, geht 
in die nächste Runde. Auch heuer haben sich die 
Kicker des FC Andorf wieder ganz besondere High-
lights für das Partyvolk einfallen lassen, um mit den 
DJS Fab Toulouse und Ben neo den Frühlingsbeginn 
gemeinsam zu zelebrieren.
Dein 4youCard-Vorteil: 2 Euro

GLORY SOUND Festival 2020 
11. – 12. April / Taiskirchen

Lautstark. Autark. Illuminat. Hier und Jetzt. Das 
Glory Sound Festival 2020 bringt eine bunte Musik-
auswahl ins heimelige Taiskirchen. Kuschelig warm 
wird’s mit Künstlern aus der Schweiz, aus Italien, 
Deutschland und selbstverständlich aus heimischen 
Reihen sowie aus Wien. 

Dein 4youCard-Vorteil: antialkoholisches Freige-
tränk

Datum Veranstaltung / Ort

14.03.2020 Josh. - Eskalation - Tour 2020 / Spinnerei Traun 2 Euro

26.03.2020 Game Music Goes Poetry Slam / Brucknerhaus / Linz 2 Euro

28.03.2020 VODOO JÜRGENS - „’S klane Glücksspiel “ / KiK / Ried 2 Euro

28.-29.03.2020 Austria Comic Con / Messegelände / Wels 3 Euro

16.04.2020 Klaus Eckel - Ich werde das Gefühl nicht los / KIKAS / Aigen Schlägl 2 Euro

24.-26.04.2020 FESCH’MARKT Linz #5 /Tabakfabrik / Linz 1 Euro

02.05.2020 Dirndlball / Pfarrbaracke Ternberg 2 Euro

Dein 4youCard
Vorteil
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Komm ins DigiCamp
YouTube-Stars, Robotik, 3D-Factory & mehr:  beim 
4youCard-DigiCamp im Agrarbildungszentrum
Hagenberg kannst du ganz in die digitale Welt eintauchen!

Eine Woche lang kreativ sein, 
herum experimentieren, neu-
es Erfahren und Zeit mit 

Freunden verbringen: Das DigiCamp 
ist eine Erfahrung, die man nie mehr 
vergisst. Das können die mehr als 
300 teilnehmenden Mädels und Bur-
schen der bisherigen DigiCamps 
seit 2018 bezeugen. 

YOUTUBE, ROBOTIC & CO 
Das Programm ist so vielfältig, dass für 
jeden etwas dabei ist, egal ob Burschen, 
Mädels, Zocker, You-Tube-Fans oder Co-
der. Die Themen reichen von 3D-Druck, 
über Robotics und YouTube bis hin zu 
Filmwerkstatt Programmieren und dies-
mal neu: DJing, also Musik mischen 
und bearbeiten“. Am Vormittag erwartet 
dich jeweils ein vierstündiger Intensiv-

workshop, für welchen du dich bereits 
bei der Anmeldung entscheiden musst. 
Am Nachmittag kannst du jeden Tag ei-
nen neuen Schnupperworkshop wählen. 
Professionelle Coaches führen durch die 
Workshops. Du kannst Fragen stellen 
und nach Lust und Laune ausprobieren.

LAGERFEUER UND CO
Natürlich kommt auch die Outdoor- und 
Offline-Action nicht zu kurz! Du hast ge-
nügend Möglichkeiten, raus in die Natur 
zu gehen, Fußball oder Brettspiele zu 
spielen, zu basteln oder einfach zu chil-
len. Nach dem Abendessen ist definitiv 
kreatives Analog-Programm angesagt. 
Den Tag kannst du ganz entspannt mit 
den anderen am Lagerfeuer beim Kna-
ckergrillen ausklingen lassen. 

JETZT ANMELDEN!
Pro Campwoche gibt es nur 70 Plätze, 
daher heißt es schnell sein! 4youCard-
Besitzer erhalten außerdem 50 Euro 
Rabatt. >>  Alle Infos zum Camp und zur 
Anmeldung gibt es auf www.digicamp.at

Bereits zum 17. Mal nimmt das 
Filmfestival CROSSING EUROPE 
das Kinopublikum mit auf einen 

virtuellen Europa-Trip. Von Island bis 
zum Mittelmeer und vom Atlantik bis 
zum Schwarzen Meer reicht die filmi-
sche Landkarte in diesem Jahr. Von 
21. bis 26. April gibt es rund 150 Spiel- 
und Dokumentarfilme aus mehr als 40 
Ländern zu entdecken, u.a. die Wett-
bewerbsfilme und Workshops in der 
YAAAS! Jugendschiene, junges Kino 
aus Europa bei Cinema Next Europe, 
europäisches Genrekino in der Nacht-
sicht und die tägliche Nightline mit 

Live-Acts und DJs. Für Filmgesprä-
che, Talks und Masterclasses haben 
sich an die 150 Filmgäste aus ganz 
Europa angesagt. 
Spielstätten: Moviemento | City-Kino | 
OÖ Kulturquartier | OK im OÖ Kultur-
quartier | Kapu | AEC u.a. Bonus-Tag: 
Montag, 27. April 2020 – Screening 
Preisträger*innenfilme 2020 im City-Kino 
Der Ticket-Vorverkauf startet am 9. April.
>> Infos: www.crossingeurope.at

4youCard-Vorteil: bei Einzeltickets: 1 
Euro, Festivalpass (19 – 26Jahre): 10 Euro

21. März

Am Samstag den 21. März 2020 
wird das OK Linz zum Hotspot 
der urbanen Szene. Die Work-

shops in DJing, MCing, Writing/Graf-
fiti und Breaking (“Breakdance”) 
begeistern sowohl Hip Hop Heads 
als auch Neueinsteiger. Das High-
light des Tages ist aber eindeutig das 
“Battle” (Tanzwettbewerb). Heuer 
treten die Tänzer in den Kategorien 
Breaking (“Breakdance”), Popping 
und Experimental gegeneinander an. 
Das Besondere an diesem Event ist, 
dass man alle 4 Elemente des Hip 
Hop präsentiert werden. 

4youCard-Special: 1 Euro Ermäßigung 
auf den Eintritt

In den Osterferien bringen die 
Urban Artists etwas ganz beson-
deres nach Linz! 

Internationale Szenegröße sorgen für In-
spiration, neue Skills, Energie und vor al-
lem viel Spaß
Breaking, Popping, Hip Hop Freestyle, 
House, Locking, Dancehall und Waacking  
steht dabei auf dem Programm.

Die Easter Dance Days an der Anton 
Bruckner Privatuniversität Workshops mit 
internationalen Szenegrößen statt. Vier 

Tage Workshopsession vollgepackt mit 
Inspiration, neuen Skills, guter Energie 
und vor allem viel Spaß. Breaking, Pop-
ping, Hip Hop Freestyle, House, Locking, 
Dancehall und Waacking  stehen dabei auf 
dem Programm. Neben den Workshops 
gibt´s auch noch ein buntes Programm.
>> Infos auf www.easterdancedas.at 

4youCard-Special: 15 Euro Ermäßi-
gung auf das Workshopprogramm Full  
Package

 Urban Art Session  

Einmal wirklich gut hinhören 
und in die Natur hineinlau-
schen und dann, wenn du es 

lang genug ausgehalten hast, ihn 
hören – den Ruf der Wildnis! Das wird 
wohl die größte Herausforderung 
sein. Aber Wasserläufe erkunden, 
Rätsel lösen, Spuren lesen, Feuer 
machen, Laubhütten im Wald bauen 
macht mindestens so viel Spaß! Mach 
mit beim  AbenteurCamp in Strobl 
am Wolfgangsee! Du kannst gemein-
sam mit anderen eine Woche lange 
deine  Kreativität und Abenteuerlust 
voll ausleben! 4youCard-Besitzer 
bekommen außerdem 20 Euro 
Rabatt! 
>>  Alle Infos zum Camp und  zur Anmel-

Zeitraum: 
DigiCamp 1: 19. – 24. Juli.  
DigiCamp 2: 26. - 31. Juli

Ort: 
Agrarbildungszentrum  
Hagenberg 
Alter: 
10 – 14 Jahre
Kosten: 
449€  (399€ mit 4youCard)

Zeitraum: 
Sonntag 16. bis Freitag 21.  
August.

Ort: 
Sulzaustube – Gemeinde 
Strobl am Wolfgangsee 
Alter: 
10 – 14 Jahre
Kosten: 
310€  (290€ mit 4youCard; 
250€ für zweites Kind)

 CROSSING EUROPE Filmfestival Linz 

4youCard goes Hip Hop

 Durch Europa in sechs Tagen  

des Landes OÖ!

Abenteuercamp des Landes OÖ 

Easter Dance Days  - Workshops
dung gibt es unter www.4youcard.at/
abenteuercamp 

Höre den Ruf  der Wildnis!Gewinne 
einen Workshops-
platz auf 
www.4youcard.at 
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KULTUR PUR:  41 Kulturpartner bieten ermäßigte Kultur in Oberösterreich an.  Ned schlecht!

NEWSLETTER: 54.000 Jugendliche erhalten unseren newsletter4you und verpassen nichts mehr. 
Anmelden auf  www.4youcard.at 

– sei dabei!
4youCard des Landes OÖ

Gratis ins

 ist Insta!

Schlossmuseum!

Knappe 3.000 4youCard – 
Inhaber haben uns schon auf 
Insta abonniert und sind somit 
bestens informiert – und unter-
halten. Denn wir überlegen uns 
immer wieder neue Formate 
wie #petmania (brachte unsere 
Haustiere zum Vorschein), #pi-
c4Kenia (unterstützte Schüler in 
Kenia beim Schulbesuch) und # 
Weltendecker (gab uns private 
Einblicke in die weite Welt). Also 
join us on Insta! 

Ausstellungen im Schlossmuseum und in 
der Landesgalerie können mit der 4you-
Card des Landes OÖ kostenlos besichtigt 
werden.  Klingt toll, ist es auch. Bis 29. 
März kannst du dir noch im Schlossmuse-
um Linz Andy Warhol und Co ansehen. 
>> Mehr Infos gibt’s auf 
www.landesmuseum.at

Mag. Christa Pacher 
Leitung LandesJugendReferat OÖ

Digi...eh klar!

Wenn wir über die 
Zukunft reden, dann 
ist eines glasklar: die 

Zukunft ist digital. Wobei, im 
Grunde ist ja auch die Gegen-
wart schon ziemlich „online“. 
Am Handy stets erreichbar, die 
HÜ am PC, kein Öffi ohne App, 
die Kundenkarten sind längst 
im Smartphone und eingekauft 
wird per Click. Ja selbst das 
gute, alte Live-Fernsehen hat 
starke Streaming- bzw. On-
Demand-Konkurrenz. Wen 
wundert es da, dass diverse 
Konzerne mehr über uns wis-
sen als Freunde oder die Fami-
ly?! Ist ja auch nicht schlimm, 
oder? Schließlich hat man ja 
nichts zu verbergen... Stimmt. 
Grundsätzlich. So sah dass 
auch mein Sohn bis ich ihm – 
Smartphone sei Dank - seinen 
Tagesablauf nahezu lückenlos 
schildern konnte. Ja, Eltern 
müssen wirklich nicht alles 
wissen. Das Smartphone aber 
auch nicht ;-) Wie das funktio-
niert? Werde zum cleveren 
digitalen Gestalter! In unseren 
DigiCamps, DigiPro- oder Digi-
Tool-Workshops gehen wir den 
Dingen auf den Grund und ler-
nen unseren digitalen Raum 
bewusst zu gestalten und zu 
verändern! Besser.Selber.
Gestalten. 
Deine Christa Pacher 

Günstiger ins 
Kino!
Genieße den Kino-Frühling in 
vollen Zügen und auch noch super 
günstig: Im Hollywood Megaplex 
gibt’s jede Kinokarte mit der 4you-
Card des Landes OÖ um günstige 
7 (ausgenommen Überlänge, 3D, 
Premium-Sitzplatzkategorie und 
IMAX® und Sonderveranstaltun-
gen). 
 >>  Weitere Kinovorteile gibt’s auf 
www.4youcard.at!
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Feuerwehrjugend 

HIER GEHT DIE ACTION AB!
Bei uns erfährst du alles rund um 
spannende Themen wie Brandbe-
kämpfung, technische Einsätze, Ers-
te Hilfe und lernst dabei neue 
Freunde fürs Leben kennen! Unsere 
brandneue Wissenstest-APP mit 
coolen YouTube Videos unterstützt 
dich dabei, das neue Wissen spiele-
risch zu vertiefen. Wer hätte 
gedacht, dass Lernen so easy sein 
kann?

„AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!“
… lautet das Kommando bei den 
Jugend-Wettbewerben. Sportliche 
Aktivitäten spielen eine wichtige 
Rolle, denn Bewegung macht Spaß! 
Im Team bereitest du dich gemein-
sam nach dem Motto „Einer für alle 
– alle für einen!“ auf Staffellauf und 
Löschangriff vor! Spüre die Motivati-
on und Freude an der Bewegung, 
während du dich mit den besten 
Jugendgruppen Oberösterreichs 
matchst! Noch mehr Action erlebst 
du gemeinsam mit deinen Freunden 
bei spannenden Ausflügen, atembe-
raubenden Feuerwehr-Übungen und 
zahlreichen weiteren Aktivitäten!

RETTER MIT HERZ UND  
SELBSTBEWUSSTSEIN!
Aufgepasst, jetzt kommst du! Bei 
uns werden deine persönlichen 
Stärken und deine individuelle Per-
sönlichkeit gefördert. Dadurch 
pushst du dein Selbstbewusstsein 
und lernst: Du bist cool, so wie du 
bist! Aber mal Hand aufs Herz: 
Fühlt es sich nicht großartig an 
stark zu sein UND gebraucht zu 
werden? Hilfsbereitschaft bedeutet 
hinzuschauen, anstatt wegzusehen 
und sich für Menschen in Not einzu
setzen. Etwas, was bei uns ganz 
großgeschrieben wird!

DU HAST LUST AUF SPIEL, SPASS & 
ACTION?
Du bist zwischen 8 und 16 Jahre alt? 
Du möchtest etwas Sinnvolles in 
deiner Freizeit tun? Du möchtest 
dabei sein, bei der Feuerwehrfamilie 
Oberösterreichs? Dann starte jetzt 
deine Feuerwehr-Karriere und zei-
ge, was in dir steckt. Melde dich 
beim Kommandanten deiner örtli-
chen Feuerwehr oder sende eine 
E-Mail mit Angabe der Ortschaft 
und Postleitzahl an jugend.webmas-
ter@ooelfv.at. In dir steckt so viel 
mehr, als du es dir vorstellen 
kannst. Trau dich!

Wissen, Spaß, Action und Sport: Das alles bietet die 
 
Feuerwehrjugend in einer Gemeinschaft!
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Wenn du Teil der XT020 sein willst, dann 
hast du folgende Möglichkeiten, um das 
Go für den Recall zu erhalten:

 � Live Casting: Komm zu einem der 
Castings und beweise vor Ort, dass 
du die perfekte Besetzung für die 
Tour 

 � Online-Bewerbung: Nutze die 
Chance auf www.xtremetour.at und 
sag uns , wer du bist, was du machst 
und was du kannst 

 facebook.com/4youcardxtremetour

15. März: Ried i. Innkreis: Messe Sport und Fun: 10 
bis 16 Uhr

>> Alle weiteren Termine und Infos  
findest du auf www.xtremetour.at

17

DU KANNST MIT DABEI SEIN!
Für Adrenalin-Junkies und Out-
door-Freaks bietet die Tour die 
perfekte Möglichkeit, eine Woche 
lang sportlichen Wettkampf mit 
Fun und Action in einer Gruppe 
Gleichgesinnter zu erleben und die 
natürlichen Hindernisse in einer 
der schönsten Regionen Oberöster-
reichs zu überwinden.
Steile Schluchten, unbekannte Jä-
gersteige und wildromantische 
Seen als Schauplatz von einmaligen 
Challenges in den verschiedensten 
sportlichen Disziplinen wie Can-
yoning, Trailrunning, Kanu, Biken, 
Klettern oder Orientierungslauf. 
Dabei ist es nicht notwendig, dass 
du in jeder Sportart perfekt bist. 
Lass dich einfach darauf ein und 
bring deine Persönlichkeit mit!

TEAM XTREME
Die XT020 wird nicht nur zu einem 
unvergesslichen Erlebnis, für die 
Kandidaten geht es neben den un-
bezahlbaren Eindrücken auch um 
ein stattliches Preisgeld und vielen 
Preisen im Wert von einigen Tau-
send Euro.
Am Ende werden jene  beiden Kan-
didaten zum Team XTREME gekürt, 
die bei den sportlichen Wettkämp-
fen überzeugt, im Team ihre Aufga-
ben gelöst, die Guides beeindruckt 
und beim Voting die meisten Stim-
men erhalten haben.

25. Juli – 01. August 2020
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Du bist bereit für das
 Abenteuer deines Lebens?

So kannst du dich bewerben:

Live Castings
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Durch die Kooperation des 
JugendService mit der 
Wirtschaftskammer OÖ 
hast du noch besseren 

Zugang zur Arbeitswelt: Denn mit 
der Ferialjobbörse hast du die Chan-
ce, mit wenigen Klicks deinen Traum-
Sommerjob zu finden. Einfach nach 
Bezirk, Zeitraum und Art der 
Beschäftigung filtern und den pas-
senden Job für dich auswählen. Auch 
zahlreiche Nebenjobs sowie Pflicht-
praktika warten auf dich. 

Um in Österreich einen Ferialjob 
oder ein Praktikum machen zu kön-
nen, musst du mindestens 15 Jah-

re alt sein und deine Schulpflicht 
beendet haben. Ausführliche Infos 
zum Thema gibt´s in der Broschüre 
„Ferien- und Nebenjobsuche“, die 
du kostenlos im JugendService in 
deiner Nähe bekommst.

Bei einem Pflichtpraktikum sind 
dazu noch einige Besonderheiten zu 
beachten. Welche das sind, liest du 
am besten online auf www.jugend-
service./pflichtpraktikum in unseren 
Checklisten nach.

Neben Jobangeboten findest du auf 
der Homepage des JugendService 
auch Tipps und Tricks sowie Infor-

mationen rund um das Thema Ar-
beiten, wie zB. rechtliche Hinweise, 
Bewerbungstipps und interessante 
Alternativen zum Ferialjob. 

Natürlich kannst du dich bei jegli-
chen Fragen an das JugendService 
– die Informations- und Beratungs-
stelle für Jugendliche von 12 bis 
26 Jahren – wenden. Die Stelle in 
deiner Nähe findest du auf www.ju-
gendservice.at/regional. 

>> Zum TOP-Ferialjob:  
www.jugendservice.at/jobs

Ferialjob gesucht!?
Du suchst einen coolen Ferialjob, bei dem du auch noch Kohle verdienst? Du benötigst eine 

Stelle für dein Pflichtpraktikum für die Schule? Oder du hast noch genug Freizeit für einen 

Samstags- oder Nebenjob?  Dann ist die Ferial- und Nebenjobbörse des JugendService des

 Landes OÖ die perfekte Möglichkeit für dich.

              Jetzt auf
jugendservice.at

	 	 	 	 	 Immer	in	deiner	Nähe!

Jetzt rasch reinklicken!
Viele aktuelle Jobangebote 
warten auf dich.

14 x in ganz OÖ

Falscher 
Ferialjob?
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Eine	 Initiative	von	Landeshauptmann	Thomas	Stelzer	
und	Wirtschaftskammer	OÖ	Präsidentin	Doris	Hummer

JugendService des Landes OÖ
4021	Linz	|	Bahnhofplatz	1	|	jugendservice@ooe.gv.at

  Tel. 0732.665544

Am Freitag den 27. März findet im JugendService Linz eine 
Kleidertauschparty für Jugendliche und junge Erwachse-
ne statt. Du kannst deine noch tragbaren Frühlings- und 
Sommerteile, die du nicht mehr brauchst oder magst, 
mitbringen und dafür in unserem Fundus stöbern. Wenn 
du ein neues Lieblingsteil findest (oder auch gleich meh-
rere ;-)), kannst du sie ganz einfach eintauschen. So wird 
kostenlos dein Kleiderschrank aufgefüllt und deine mit-
gebrachten Teile machen einen neuen Besitzer glücklich! 

WIE FUNKTIONIERT‘S GENAU? 
Um 14 Uhr startet die Kleidertauschparty im 
JugendService Linz (LDZ, Bahnhofplatz 1). Jeder kann bis 
zu 10 Kleidungsstücke und Accessoires wie Schals oder 
Kopfbedeckungen mitbringen. Für jedes Stück bekommst 
du einen Stempel, nachdem wir gecheckt haben, 
dass der Zustand in Ordnung ist. Bitte keine kaputten 
oder schmutzigen Sachen! Unterwäsche, Schuhe und 
Schmuck können nur getauscht werden, wenn sie 
ungetragen sind. 

Damit trägst du zu einem nachhaltigen Umgang mit Klei-
dungsstücken bei und schonst die Umwelt sowie die eige-
ne Geldbörse. Außerdem macht es einfach Spaß zu Tau-
schen!

>> Save the date: 27. März 2020, 14-17 Uhr,  
JugendService Linz
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DEINE INFOS

Freitag, 27. März 2020Kleidertauschparty

Im JugendService Linz 
Landesdienstleistungszentrum, Bahnhofplatz 1

14:00 - 17:00 Uhr 

Kleidertauschparty
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Stimmwunder, 
Powerfrau und 

Lebenskünstlerin.

Was bedeutet mir 
Musik? Ich habe 
gelernt bzw. 

irgendwann verstanden, 
dass man im Leben nur eine 
Sache braucht, die einen 
antreibt. Für mich ist es die 
Musik. Sie hilft mir, die Welt 
und mich ein bisschen bes-
ser zu verstehen. Man kann 
damit nicht nur sein eige-
nes, sondern auch andere 
Herzen erreichen. Musik 
rückt uns näher zusammen, 
versteht uns wie kein ande-
rer und ist oftmals, das ver-
bindende Glied, welches 
alles zusammenhält. Als 
junge Künstlerin ist es mir 
wichtig, dass diese Werte 
bei meiner Arbeit im Vorder-
grund stehen. Für mich geht 
es nicht um den eigenen 
Privatjet. sondern darum 
mit Leuten arbeiten zu dür-
fen, die meine Welt verste-
hen. Mein Tipp: Findet Men-
schen, die so denken und 
die gleiche Passion haben 
wie ihr. Vernetzt euch, seit 
offen und vertraut auf euch 
selbst!

Lent:  Der Linzer Rapper mit Wurzeln im Kosovo startet 2020 voll durch.

Lände:  Sido, Wanda, folkshilfe und Edmund spielen im Juli auf der Donaulände.

Album des Monats:  

Dua Lipa

Kreiml & Samurai "Auf olle 4re"

Future Nostalgia 

Die wortgewandten Dialektrapper 
Kreiml & Samurai reiten auf ihrem 
Schweinehund weiter auf der Erfolgs-
welle. Denn Beatbastler Brenk Sinatra 
liefert den zwei Wiener Originalen für ihr 
neues Album den perfekten Sound dazu. 
Flow, Beats und der Schmäh passen 
hier einfach saumäßig gut zusammen. 
>> Gewinne "Auf olle 4re"von  Kreiml & 
Samurai auf www.4youcard.at!

Das Warten und die 
Vorfreude haben sich 
mehr als nur ausge-
zahlt: Dua Lipas zweites 
Studioalbum hält, was 
ihre brandheißen Songs 
„Don’t Start Now“ und 
„Physical“ schon ver-
sprochen haben. Die  
Sängerin aus London 
unterstreich damit ih-
ren künstlerischen An-
spruch, die neue Queen 
of Pop zu werden!
>> Gewinne „Future 
Nostalgia“ von Dua Lipa 
auf www.4youcard.at!

>> Samra Mon Ami
>> Lent 6. Dezember
>> Future Life Is Good (feat. Drake)
>> Dua Lipa Physical
>> Mavi Phoenix Boys Toys

>> Playlist4you

Mavi Phoenix
Boys Toys
Respekt und Anerkennung 
für diesen Mut bzw. diese 
Ehrlichkeit: Mavi Phoenix 
hat sich geoutet und lebt 
jetzt offiziell als Mann. Egal 
wie, der Sound bleibt nach 
wie vor aller erste Sahne! 
Bester Beweis ist das De-
bütalbum „Boys Toys“, auf 
dem es feinste Rapmusik 
von Anfang bis zum Schluss 
zu hören gibt.
>> Gewinne „Boys Toys“ 
von Mavi Phoenix auf 
www.4youcard.at!
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Für Sportbegeisterte ist die 
Messe Sport & Fun seit 
Jahren ein Pflichttermin. 
60 verschiedene Sportsta-

tionen sowie zahlreiche Wettbe-
werbe ermöglichen am Messege-
lände in Ried ein einzigartiges 
Erlebnis.
Egal ob FIFA-Turnier, Tauchcon-
tainer oder rotierende Kletter-
wand, auch in diesem Jahr jagt 
ein neues Highlight das nächste. 
Großen Anklang finden auch die 
zahlreichen Laufbewerbe, die für 
Jung und Alt konzipiert sind und 
von 150m für die kleinsten bis hin 

zum 10km- oder Staffelläufe alles 
bieten

Die  4youCard des Landes OÖ 
darf dabei natürlich nicht fehlen 
und erwartet wieder volle Action 
bei der Karaoke-Station und der 
Fotobox. Für Outddorfreaks wird 
zudem ein Casting zur XTREME-
tour020 angeboten.

>> Weiter Infos unter www.
sportundfun-ried.at

4youCard-Vorteil: 2 Euro Ermä-
ßigung beim Eintritt.

Das Noppen Air Musikfesti-
val in Neußerling öffnet von 
24. bis 26. April 2020 zum 
25. Mal seine Pforten und 

haucht nicht nur dem alten Noppen-
hof, sondern auch der österreichi-
schen Open-Air Festivalsaison 2020 
neues Leben ein.
Ein gute Zeit miteinander  verbrin-
gen, mit spannender Live-Musik, 
leckerer regionaler Verpflegung und 
ganz vielen netten Menschen auf 
einem alten Bauernhof mitten in der 
wunderschönen Mühlviertler Natur, 
das ist das Motto des Festivals

Zum Jubiläum gibt´s Russkaja
Das Line Up ist mit nationalen und 

internationalen Bands aus den ver-
schiedensten Genres gespickt. Ziel 
ist es Jahr für Jahr frische Bands 
und Künstler ins Mühlviertel zu 
holen. Heuer werden ausnahmsweise 
ein paar Bands, die schon mal am 
Noppenhof waren, zum Jubiläum 
wieder auf der Bühne stehen. Allem 
voran Russkaja, die als Headliner am 
ersten Tag zu Gast sein werden.

>> Weitere Infos unter  
www.noppenair.at .

4youCard-Vorteil: den köstlichen, 
weithin bekannten Noppen-Burger 
gibt’s 1 Euro vergünstigt

Messe Sport & Fun

Noppen Air

13. – 15. März 2020

Ried im Innkreis

24.-26.04.2020

Gewinne 
Wir verlosen 2x2 
Festivalpässe auf 
www.4youcard.at

CHRISTL
Musiker und Stimmwunder
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 Concerts4you

Mathea (Zusatzshow)
„Man sieht sich immer zweimal, zweimal...“ – die Salzbur-
ger Senkrechtstarterin Mathea hat mit diesen Zeilen nicht 
nur einen echten Hit gelandet. Irgendwie hat sie anschei-
nend auch schon geahnt, dass es im Mai 2020 gleich zwei 
Konzerte von ihr in Linz geben wird. Neben dem bereits 
erwähnten Ohrwurm „2x“ hat Mathea natürlich noch wei-
tere Kracher mit in ihrem Konzertgepäck!

Gewinne 1 x 2 Tickets! 
06.05.2020  >> Posthof, Linz
Teilnahmeschluss: 01.04.2020 

Chicago & Magnolia Tour 2020
Die Sprachakrobatinnen Soia und Hunney Pimp gehören 
derzeit wohl zu den spannendsten Vertreterinnen, wenn 
es um Rap aus Österreich geht. Umso erfreulicher also, 
dass die zwei an einem Konzertabend in Salzburg zu 
sehen und zu hören sind. Sowohl Soia als auch Hunney 
Pimp präsentieren ihre aktuellen Alben „Magnolia“ bzw. 
Chicago!

Gewinne 2 x 2 Tickets!  
27.03.2020  >> Rockhouse, Salzburg
Teilnahmeschluss: 16.03.2020 

Steaming Satellites
Auf die Jungs ist musikalisch absolut Verlass: Mit neuem 
Material tourt das Salzburger Trio Steaming Satellites im 
Frühjahr durch Österreich und Deutschland. Schön, dass 
auch Linz auf dem Plan von Frontmann Max Borchardt 
und seinen Wegbegleitern steht. Denn schon die beiden 
neuen Songs „Running Out Of Time“ und "Clouded Sky" 
versprechen Großartiges!

Gewinne 2 x 2 Tickets!  
28.04.2020  >> Posthof, Linz
Teilnahmeschluss: 01.04.2020

Strandhase (Support: Siamese Elephants)
Der Name „Strandhase“ dürfte Insidern der österreichi-
schen Musikszene schon länger ein Begriff sein. Aber 
2020 könnte es passieren, dass diese Band bald in aller 
Munde bzw. Ohren ist. Nach einem fulminanten Auftritt 
beim vergangenen Geburtstagsfest von FM4 diesen 
Winter präsentieren die vier jungen Herrschaften jetzt im 
Frühling ihr Debütalbum „Primetime“.

Gewinne 2 x 2 Tickets!  
23.04.2020  >> Rockhouse, Salzburg
Teilnahmeschluss: 01.04.2020 

„Alles freuet sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneut.“ – was der Cheflyriker Friedrich Schiller
 schon vor knapp 300 Jahren absolut korrekt festgestellt hat, gilt 2020 mehr denn je! Was kann es 
Schöneres geben als diesen Gezeitenwechsel? Zum Beispiel Freikarten für die besten Frühlingskonzerte 
auf www.4youcard.at gewinnen...

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 Jugendkonto eröffnest, wartet ein Willkommens- 
geschenk auf dich.

www.vkb-bank.at/allesmeins
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www.tips.at

GANZ
NAH
DRAN!

Information  
mit Mehrwert

32 Acts, 3 Bühnen, 3 Tage. 
Künstlerinnen und Künstler 
aller Genres spielen am 
ZipfAir Music Festival. Ob 

Austropop oder Alternative Rock, ob 
gefühlvolle Texte oder Beats zum 
Feiern. Ob Techno oder Hardstyle, 
EDM oder Electro. Das ZipfAir bie-
tet für jeden etwas. Am Freitag und 
Samstag wird jeweils ab 17:30 Uhr 
täglich auf 3 Bühnen gleichzeitig 
Programm geboten.

REGIONALE ACTS – INTERNATIO-
NAL ERFOLGREICH.
Unter den Acts sind auch interna-
tional erfolgreiche Lokalmatadore, 

die man auf keinen Fall verpassen 
sollte. Zum Beispiel das Mühlviert-
ler Brüderpaar Zweikanalton, das 
sich mit ihrer Single „Ohne dich 
kann das kein Sommer sein“ 2018 
auf Platz 1 der Austro Charts ka-
tapultierte. Aber auch Mona Mou-
re aus Pram und DJ Greenice aus 
Waizenkirchen überzeugen als re-
gionale Vertreter an den Turntab-
les. Und Lisa Pac, wird mit ihrem 
Song „Helium“ im Gepäck nicht nur 
das ZipfAir, sondern auch gleich 
noch ihre oberösterreichische Ver-
wandtschaft besuchen. Neben der 
Main Stage wird auch an zwei elek-
tronischen Bühnen für reichlich 
Programm gesorgt. 

CAMPEN. SCHWER EMPFOHLEN. 
Direkt gegenüber des 
Festivalgeländes lädt der angeleg-
te Camping- und Caravanplatz ein, 
das Wochenende so richtig zu ge-
nießen. Rundum wohl fühlen heißt 
es hier, denn auch am Camping-
platz wird für Programm gesorgt. 
Newcomer zeigen auf der Akustik 
Camping Stage ihr Können und die 
4youCard des Landes OÖ Karaoke-
Station sorgt für jede Menge Spaß.
 
>> Alle Infos unter www.zipfair.at.

4youCard-Vorteil: 10% Rabatt auf Festi-
valpässe und Tagestickets mit dem Ra-
battcode „4youcard“ auf www.zipfair.at

Seiler und Speer, Josh., Matakus-
tix, Pendl, Party DJs und die 
Woodstock-Winteralm. Beim 
Sound Everest Winterfestival am 

Hauser Kaibling wird zwei Tage lang der 
ganze Berg beben. Von 27. bis 29. März 
2020 versammeln sich österreichische 
Top Acts, internationale Party DJ’s und 
eine feine Brise Woodstock der Blasmu-
sik in Haus im Ennstal.  

Das Epizentrum des Festivalgesche-
hens ist im März 2020 bereits zum 
zweiten Mal die beeindruckende Haus-
Air Main Stage am Fuße des Hau-
ser Kaiblings. Aber auch am Berg 
wird bei der Hütteneskalation mit 
2:tages:bart, auf der Woodstock-Win-
teralm und bei der Silent Disco gefeiert.  
 
>> Alle Infos auf www.soundeverest.at

ZipfAir 2020

Sound Everest Winterfestival

Das ZipfAir Music Festival startet 2020 schon in seine achte Runde. 
Ein Festival-Fixpunkt mitten in der Brauerei Zipf – mit einem Line Up, das sich sehen
 lassen kann. Regional verankert und international ausgerichtet. Von 05. Bis 07. Juni 
spielen unter anderem Guano Apes, Wolfgang Ambros, Russkaja und 
Grossstadtgeflüster auf der Main Stage auf. 

Gewinne 
Wir verlosen 3x2 
Festivalpässe auf 
www.4youcard.at

Gemeinsam fest(ival) feiern

27.-29. März 2020, Hauser Kaibling

Gewinne 
Wir verlosen 3x2 
Festivalpässe für die-
ses einmalige Win-
terfestival auf 
www.4youcard.at 
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Wo liegen deine oberösterreichi-
schen Wurzeln? Vielleicht ein paar 
kurze Anekdoten aus deinem Hood 
bzw. deinen ersten Schritte als Mu-
siker?
Ich komme ursprünglich aus der 
kleinen Stadt Eferding. Im Gegen-
satz zu Wien kennt sich hier fast 
jeder untereinander, 
speziell wenn man 
Musik macht. Deswe-
gen bin ich jetzt auch 
schon jahrelang mit 
Marco und Sophie 
von Leyya befreun-
det. Es ist immer 
ein guter Ausgleich 
von der Großstadt 
hier Zeit bei meinen 
Eltern und im engen 
Freundeskreis zu ver-
bringen. Übrigens: ist Eferding 

die drittälteste Stadt Öster-
reichs was ich eigent-

lich ziemlich beein-
druckend finde. 

Was machst du 
im Studio? Wo ist 
dein Studio bzw. 
Proberaum über-

haupt? Wie können 
sich außenstehend 

das vorstellen?
Also ich hab mein Studio 

direkt in meiner Wohnung in Wien. 
Es ist sehr reduziert, da ich so gut 
wie alles am Laptop mache. Neben 

den Studiomonito-
ren, dem Interface,  
Mikrofon, Key-
board und Laptop 
findet man nicht 
recht viel mehr. 
Das stellen sich 
siche manche Leu-
te immer viel größer 
vor. Die Musikprodukti-
on ist in meinen Genre um 
einiges zugänglicher geworden. Ich 
mache also eigentlich wirklich alles 
von zu Hause aus. Von der Produkti-
on über das Vocal Recording bis hin 
zum Mixing & Mastering. Öfters ent-
stehen auch Ideen in Oberösterreich 

- da ist die “Studio” Situation 
nochmal um einiges redu-
zierter.

Den Proberaum haben wir in 
Linz. Danke an meinen Drummer 

Flo an der Stelle, der hat uns den 
verschafft.

Welche Cafes, öffentlichen 
Plätze oder Einrichtun-
gen, Clubs, Bars, Res-
taurants und sonstige 
Locations besuchst 
du regelmäßig?
Also in Wien bin ich 
gerne im Monami, 
Cafe Europa oder 
wenn wir mal Party 
machen in dem neu-
en Hip Hop Club INC. 
Essentechnisch gibt es in 

Wien einfach zu viel Gutes um 
jetzt was speziell rauszupi-
cken.
In Oberösterreich gehe ich 
regelmäßig mit Freunden 
in das Solaris. Ich finde 

es cool wie es die Location 
schafft unter Tags ein gemüt-

liches Cafe zu sein und Abends 
am Wochenende sich in einen 

coolen Club zu verwandeln. Das 
Mezzanin in Linz ist auch chillig.

Welche Rolle spielt Natur und Sport 
in deinem Alltag?
Ich gehe seit ca. 2 Jahren regelmä-
ßig laufen. Das tut mir richtig gut, 
weil ich sonst zu einem beängsti-
genden Großteil des Tages vor dem 
Bildschirm sitze.
Zusätzlich gehe ich im Sommer im-
mer noch gerne Skaten oder mit 
meinem Dad Mountainbike fahren.

Wann kommt neues Material?
Es wird dieses Jahr eine neue 

EP mit mehreren Singles 
geben. Darauf freue ich 

mich schon. Für da-
nach gibt es natürlich 
auch schon Pläne, die 
aber noch zu wenig 
konkretisiert sind um 
sie hier anzuführen.

The Kid FRÜHLINGSGEFÜHLE:  Das Geheimnis? Weniger Melatonin, mehr Endorphine!

FRÜHJAHRSZWITSCHERN:  Singvögel können in Städten so laut wie Kreissägen werden.

Too Good To Go

Also wenn diese App nicht 
perfekt ist für ein nach-
haltiges 2020: Mit Too 

Good To Go geht es der leider 
allgegenwärtigen aber dringend 
zu reduzierenden Lebensmit-
telverschwendung digital an 
den Kragen. Warum das Ganze 
so wichtig ist für ein besseres 
Leben auf diesem Planeten? 
Ganz einfach, weil diese unnö-
tige Verschwendung nicht nur 
bedeutet, dass bedürftigen 
Menschen genießbare Nah-
rungsmittel entgehen. Es geht 
in diesem Zusammenhang auch 
um kostbare Ressourcen, die 
bei der Produktion von Lebens-
mitteln verbraucht werden – 
egal, ob Wasser, Boden oder 
auch Arbeitskraft. Jährlich wer-
den fast 600.000 Tonnen genieß-
bares Essen alleine in Öster-
reich weggeworfen. Wahnsinn, 
oder? Aber hier kommt Too 
Good To Go ins Spiel: Die als 
Vermittlungsplattform konzi-
pierte App verbindet das 
Lebensmittelgewerbe, Super-
märkte, Gastronomiebetriebe 
oder Hotels mit Konsumenten 
bzw. Konsumentinnen. Über-
schüssiges aber noch absolut 
genießbares Essen wird dann 
für rund ein Drittel des norma-
len Verkaufspreises angeboten. 
Klingt nicht nur logisch, ist es 
auch!

>> Die App steht gratis im Google Play 
Store und im Apple Store zum Down-
load zur Verfügung.

Ein Lama zum 

Vollgesichtsmaske

Warmkuscheln

zum Schnorcheln

Die Macht der  
Frühstückseier

Okay, der Frühling kommt 
und bis zu den nächsten 
heißen Sommernächten 
dauert es auch nicht mehr 
lange. Aber wer kann die-
sem süßen Anblick schon 
widerstehen? Niemand! 
Dieses Lama ist einfach 
zum Kuscheln da und 
kann in der Mikrowelle 
aufgewärmt werden, um 
die letzten kalten Tage zu 
überstehen.
>> Gewinne ein wärmbares 
Lama zum Kuscheln auf 
www.4youcard.at

Wie singen die Jungs von der Antilo-
pen Gang in ihrem Hit „Pizza“ doch so 
schön und weise: „Oh, ich glaube fest 
daran, dass uns Pizza retten kann!“. 
Das stimmt zumindest ab sofort für 
den lebensnotwendigen Handyakku. 
Denn dieses optisch fesche Pizza-
stück dient in Wahrheit als drahtloses 
Ladegerät und rettet kostbares Akku-
leben!
>>  Gewinne ein Pizzastück bzw. draht-
loses Ladegerät auf ww.4youcard.at

Wer schon immer mehr unter die Was-
seroberfläche schauen wollte aber da-
bei nicht gleich in Vollmontur tauchen 
möchte, bekommt jetzt mit diesem 
Gadget die perfekte Möglichkeit dazu. 
Diese Vollgesichtsmaske macht je-
den Schnorchelgang zum bleibenden 
Erlebnis. Hier lässt sich nämlich ganz 
easy eine wasserdichte Kamera anbrin-
gen...
>>  Gewinne eine Vollgesichtsmaske 
zum Schnorcheln auf www.4youcard.at

1752 wurde der Tiergarten Schönbrunn von den Habsburgern ge-
gründet. Damit ist diese Anlage der älteste Zoo weltweit, der 
noch in Betrieb ist. Ein Frühlingsbesuch lohnt sich!
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ALLE ARTIKEL ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT VON UND ERHÄLTLICH BEI:

Radbag  WWW.RADBAG.AT

Is All Right
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Der Produzent und Musiker Marco Pühringer 
veröffentlicht unter seinem Pseudonym 
„MP The Kid“ heißen Sound für coole Partynächte. 
Begonnen hat seine Karriere im beschaulichen
 Eferding, mittlerweile arbeitet er in der großen 
Donaustadt Wien. Wie und was MP The Kid da so 
treibt? Für uns hat er sein Studio geöffnet!
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Mehr als 3500 SchülerInnen auf  der Höss!

Lässige Action und meter-
hoch Schnee! Über 3500 
SchülerInnen und ihre 
LehrerInnen sind bei Life 

am Berg perfekt in die Semesterfe-
rein gestartet. Und auch das Wet-
ter war brav. Betragensnote: Sehr 
gut!

"Ich weiß gar nicht, wohin zuerst!" 
Das lässige Angebot der vielen 
Partner war eine ganz schöne 
Challenge! Zum Glück gab's das 
Event-Booklet zum Planen! Auch 
das Wetter hat sich nicht getraut 
schlecht zu sein und war perfekt! 

Am Stundenplan: Carven, Boar-
den und das lässige No Brettl Pro-
gramm.

SKIDOOS, HUSKYS UND CHILLEN 
AM BERG
Hotspots am Berg waren, neben der 
großen Life Radio Bühne, Alpaka 
Schnuppertouren (Elisabeth Nies-
kens), Fußball Dart vom SK Vor-
wärts Steyr, Fatbikes (Bike Master), 
die Chill Out Area by FH OÖ, der 
Pinroth Gourmet Truck oder Snow 
Volleyball (ASKÖ Linz Steg).

Wer wollte konnte sich Tips Glitter-

Tatoos holen, ein OÖN Erinnerungs-
foto schießen, beim Raiffeisen Club 
OÖ Axtwerfen, das Schneespaßboot 
der Wintersportschule Stodertal 
oder die Skidoos von Powersports 
Watzinger ausprobieren. Zwischen-
durch waren dann auch ein Shoo-
ting im Weltcup-Starthäuschen 
(Audi Fis Skiweltcup Hinterstoder 
2020), Karaoke on Snow bei der 
4youCard des Landes OÖ und eine 
Stärkung an der alkfreien Cock-
tailbar des Institut Suchtprävention 
angesagt.

Wer noch Power hatte wurde beim 

Gleitflugschnuppern (Flugschu-
le Hinterstoder), in der 4youCard 
des Landes OÖ Quizgondel, bei 
den Snow Dogs der ÖHU Suchhun-
destaffel, beim Snowskate-Test der 
Sled Dogs, beim Techniktraining 
für Newcomer (LSVOÖ) oder auf 
der WISBI-Strecke der HIWU Berg-
bahnen gesehen.

Genauso begehrt waren auch die 
Böhmerwaldpark Challenge mit 
Foot-& Disc Golf, die Huskys by 

Familydogs, Beachball im Schnee 
(Rotes Kreuz), der Fischer-Skitest 
und die Snowboards von Nitro.

POLEDANCE, CHEERLEADING, 
GAMEZOBE UND HIP HOP IM TAL
Beim No Brettl Programm im Tal 
gab's Eisstock-Schießen, Wuzzler 
und Laserzielschießen by Sportre-
staurant, Trendsportarten Testen 
by Sportunion OÖ, die Gamezone 
by Campus Hagenberg der FH OÖ, 
einen Hip Hop Workshop by Dance 

Project, einen Poledance Schnup-
perkurs Dance Moves by Lis, BOK-
WA Dance mit Moses, den Cambio 
Beautyacademy Corner, die Ball-
macher Fotobox und den Skiab-
fahr-Simulator by Hinterstoder pur.

Die Life Radio Moderatoren um 
Christian Zöttl & Steffi Sperr heiz-
ten von der großen Bühne aus ein 
und hatten bergeweise tolle Gewin-
ne!

Der Life am Berg Jugendtag 2020! 
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Nach dem trüben Winter ist es Zeit für coole, neue Styles! Und die gibt es diesen Frühling 

garantiert. Starke Farben sorgen für Frische, lässige Kombis für den coolen Touch und neue 

Kombis für Überraschungen. 

COLOUR
Sonniges Gelb, frische Grüntöne 
und knalliges Rot starten mit uns 
in den Frühling und machen Lust 
auf neue Modestyles. Auch beim 
Kombinieren ist Vielfalt gefragt: 
Ton in Ton von Kopf bis Fuß, mit 
neutralen Farben und Jeans oder 
– für Mutige – im Farbmix.  

JACKEN & CO
Bei den Jacken ist Vielfalt ge-
fragt. Kurze, kastige Jeansjacken 
in Knallfarben, klassischem De-
nim oder in Rosé, Longblazer aus 
Pikee oder in der Strickvariante, 

Softsteppjacken in sonnigem Gelb 
und fröhlichem Grün, oder ein 
leichter Mantel in Navy mit sport-
lichen Details lassen viel Spiel-
raum für individuelles Styling.

ROCK IT
Der Rock ist zurück, und das in 
allen Längen! Knackig, kurze 
Jeansröcke sind ein Allround-
talent und besonders lässige 
sind die angesagten Plisseerö-
cke in Midilänge. Hot Style im 
Sommer: Wadenlanger Rock, 
vorne aufgeknöpft mit Hotpants 
darunter und Booties dazu. 

SMARTE LOOKS
Ein Mix aus Coolness und Komfort 
dominiert die Mode für echte Kerle. 
Bei den Waschungen liegen helle 
Varianten im Trend und auch grau 
ist wieder voll da. Super bequem 
sind Hosen im Joggpantsstil mit 
lässigen Details. Bei den Oberteilen 
sind Allover-Prints und coole Dru-
cke angesagt. Farbakzente in gelb 
und orange geben den Looks einen 
freshen Touch.

>>  Diese und viele weitere Looks 
für dein individuelles Styling fin-
dest du in deiner Fussl Modestraße!

Colourful Spring
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... ein Bienenwachstuch? 
Das Bienenwachstuch ist die ultimative, nachhaltige Alternative zu  Alu- und Frischhaltefolie. 

Wir verraten dir neben den vielen Vorteilen auch wie du schnell und easy selber eines machst. 

Wie funktioniert eigentlich … 

WELCHE VORTEILE HAT DAS  
BIENENWACHSTUCH?  

 ? Umweltfreundlich: Anders 
als Frischhalte- oder Alufolie, 
kann man die plastikfreien Bie-
nenwachstücher immer wieder 
verwenden.

 ? Vielseitig: Wickle deine Jause 

damit ein oder benütze es als 
Deckel für Schüsseln, Joghurt-
becher etc. 

 ? Wiederverwendbar: Am bes-
ten einfach mit kaltem Wasser 
und etwas Spülmittel reinigen, 
abtrocknen und in einem sau-
beren Behältnis aufbewahren.

 ? Stylisch: So schön war dein 

Essen garantiert noch nie ein-
gepackt. Egal ob blau, kariert 
oder mit gelben Flamingos – 
gestalte es dir nach deinen ei-
genen Vorstellungen.

Sag „Au revior“ zur Alufolie und bastle 

dir dein umweltfreundlichen Bienenwachstuch! 

DU BRAUCHST:
 � Stoffreste (aus Baumwolle oder Leinen) 
 � Stoffschere
 � Bienenwachs (am besten Granulat)
 � Backpapier
 � Eventuell: Öl

SO GEHT’S:
1. Saubere Stoffreste in die gewünschte Größe schneiden
2. Backrohr auf 50 Grad vorheizen oder Resthitze nützen
3. Stofftücher auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen
4. Bienenwachs auf Stofftücher verteilen 
5. verteile ein paar Tropfen Öl (Jojoba-, Kokos-, Rapsöl – alles ist 
möglich) auf dem Tuch für mehr Geschmeidigkeit
6. 2-4 min. ins Backrohr geben
7. Tuch an einer Ecke hochheben und geschmolzenes Wachs ver-
teilen
8. aushärten lassen 



Jetzt anmelden!
       www.xtremetour.at
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