
Leser raten Lesern
Tierhaare als  
Blumendünger
Tierhalter können Rosen 
und Orchideen (aber auch 
andere Pflanzen) mit Tier-
haaren düngen. Die 
 bedanken sich dann mit  
üppiger Blühfreude.
D. Beerscht, Berlin

Shopping-Clubs 
lohnen nur selten
Shopping-Clubs versprechen 
ihren Mitgliedern oft große 
Rabatte. In vielen Fällen  
würde man die Produkte aber 
in regulären Online-Shops 
günstiger bekommen. Das 
hat ein Test von Vergleich.org 
gezeigt. Zwar liegen die 
 Preise der Clubs oft weit 
 unter der Empfehlung des 
Herstellers. Das ist aber  
auch bei „normalen“ Anbie-
tern der Fall. Deshalb: Nicht 
von den Club-Angeboten 
täuschen lassen, sondern vor 
dem Kauf unbedingt immer 
einen Preisvergleich starten  
(z. B. über idealo.de).

Das 
ärgert uns

Was bleibt mir dort 
zum Leben übrig?
Auf der Suche nach einem 
neuen Job? Möglicherweise 
in einer anderen Stadt?  
Unter stelleninfos.de kann 
man sich nicht nur nach  
offenen Arbeitsplätzen um-
schauen. Man kann sich 
auch direkt ausrechnen  
lassen, wie viel Geld man  
am ausgeschriebenen 
Arbeits ort durchschnittlich 
zum Leben übrig hätte. 

Jeden Rat, den wir veröffentlichen,
belohnen wir mit 10 Euro.
LISA, Stichwort: „Leser raten Lesern“,
Hubert-Burda-Platz 1, 
77652 Offenburg.
E-Mail: lisa@burda.com

Schreiben Sie uns:Das Buch hat noch 
nicht ausgedient!  
In ihrer Freizeit lesen 
die Deutschen im 
Schnitt immerhin  
3 ¾ Stunden pro Woche. 
(Quelle: Statistisches 
Bundesamt)

Zahl der 
Woche

225 Min.

Kurz notiert

Weckt!
Hier läuft der 
Kaffee direkt in 
die Thermos-
kanne oder 
-tasse, kann 
dann mit einem 
To-go-Deckel 
verschlossen 
und sofort mit-
genommen 
werden (WMF, 
ca. 80 €).

Neu entdeckt
Wärmt!
Sie trösten und 
wärmen: Mini- 
Kuscheltiere mit 
Körnerkissen  
im Bauch 
(warmies.
de, ca. 
17 €).

Etwas schiefgegangen? 
Macht nix!

Die Plätzchen 
verlaufen 

Aus vielen kleinen 
 Plätzchen ist im Ofen 
ein riesengroßer Keks 
geworden? Zerbröselt 

können Sie ihn als 
 Kuchenboden oder für 

Schichtdesserts nutzen.

Der Teig ist  
weich und klebrig 

Hilfe, alles klebt am Nudelholz 
fest! Der erste Impuls: Ordent-

lich Mehl verteilen. Das hilft 
zwar, kann die Plätzchen aber 
auch trocken machen. Besser, 
man knetet gemahlene Nüsse 
unter oder legt den Teig noch 
mal eine Weile ins Gefrierfach. 
Dann immer nur so viel entneh-
men, wie man sofort verarbeitet.

Die Kekse sind 
steinhart 

Die Hälfte der Kekse mit 
warmer Marmelade  

bestreichen und jeweils 
einen zweiten obendrauf 

setzen. Einige Tage 
durchziehen lassen und 

Sie haben leckere, 
 mürbe „Doppeldecker“.

Die Plätzchen  
sind verbrannt Bei rabenschwarzen Exem-plaren ist nichts mehr zu  machen. Ansonsten: dunkle Stellen abschaben, mit viel Schoko-Guss kaschieren.

Der Eischnee  
wird nicht fest 

Geben Sie ein paar Tropfen  
Zitronensaft oder eine Prise 
Salz zum Eiweiß und pro-
bieren Sie es noch einmal. 
Manchmal hilft das schon.

Der Teig ist  
zu trocken 

Wenn der Teig beim Aus-

wellen zerbröselt, knetet 

man etwas Butter oder 

Eigelb unter. Dann etwa 

eine Viertelstunde in den 

Kühlschrank legen und 

schon ist alles gut.

News
Diese SOS-Tricks 

retten misslungene 
Plätzchen
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