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Editorial
von Evamaria Fuchs

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wie sich zeigt, bin ich beim Schreiben des letzten Editorials doch etwas zu
optimistisch gewesen. Kaum war der Redaktionsschluss vorbei, sah die Welt
schon wieder ganz anders aus. Wir sind nun alle wieder zu Hause und diese
Ausgabe erscheint erneut nur online. Aber wir machen das Beste daraus: Wir
setzen den Fokus auf das Positive – schlechte Nachrichten gibt es im Moment zur
Genüge, dazu müssen wir nicht auch noch beitragen. In dieser Ausgabe findet ihr
verschiedene Texte über Glück, die Lieblingsrezepte des Redaktionsteams (ein
Vorteil des Home-Office: Man ist viel näher bei der Küche) und natürliche all die
kleinen Stückchen Glück, die ihr mir als Antwort auf meine Frage «Was macht dich
glücklich?» zu Verfügung gestellt habt. Ich danke allen, die mitgemacht haben,
ganz herzlich! Damit ihr beim Schmökern immer wieder neue entdecken könnt,
findet ihr sie über das ganze Heft verteilt.
Zum Schluss noch ein Aufruf an alle kreativen und motivierten Köpfe unter euch:
Wir sind immer noch ein sehr kleines Team und es ist schwierig so, ein
einigermassen unterhaltsames Heft zusammenzubringen. Wenn der materialist
weiterbestehen soll, bin ich auf eure Mithilfe angewiesen: Wir brauchen dringend
Leute, die Texte schreiben, Rätsel erfinden, Gedichte verfassen, Bilder malen…
Der Fantasie sind nur wenige Grenzen gesetzt. Meldet euch doch bei mir, falls ihr
Interesse habt.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spass beim Lesen und natürlich eine
besinnliche Adventszeit voller kleiner Glücksmomente. Bleibt gesund!
Eure Chefredakteurin
Evamaria Fuchs

Wenn ich meinen SMW Pulli anziehe
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Terminkalender

Ohni Stress en Moment chöne gnüsse

Präsidial
von Anushka Tintor

Lieber SMW,
Ich hoffe, ihr habt den Wechsel aufs Onlinestudium (wieder) gut überstanden.
Mein Tipp an euch: trefft euch in den Pausen virtuell mit euren Freunden und
trinkt zusammen Kaffe (oder Tee, falls eure Coffeinsucht noch nicht so ausgeprägt
ist wie meine). Es ist zwar nicht ganz das gleiche wie wenn man gemeinsam die
Vorlesungen besucht, aber es ist besser als gar nichts. Man sagt ja geteiltes Leid
ist halbes Leid und das ETH-Studium ist da sicherlich keine Ausnahme!
Ich meine das natürlich als Scherz, es hat jedoch etwas Wahres an der Aussage.
Fühlst du dich frustriert, weil du eine Serie nicht lösen konntest? Zweifelst du
manchmal an deinen Fähigkeiten? Hast du Angst die kommenden Prüfungen nicht
zu bestehen? Hast du das Gefühl alle andere können es besser? Ich bin mir
ziemlich sicher, die meisten von euch haben mindestens eine Frage mit ja
beantwortet, also fühlt euch nicht alleine mit solchen Gedanken! Je länger ich
studiere, desto mehr komme ich zur Erkenntnis, dass viele meiner
Mitstudierenden mit den gleichen Ängsten zu kämpfen haben wie ich. Deshalb ist
der Austausch zwischen SMWler unglaublich wichtig. Probleme sind viel einfacher
zu bewältigen, wenn man sich nicht alleine damit fühlt. Also bleibt in Kontakt und
bleibt gesund!
Eure Präsidentin,
Anushka Tintor
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SMW inside
HoPo‐Log
von Dominique Grimm

Lieber SMW
Am 7.10. wurde ich an der GV zur neuen HoPo des SMW gewählt und eine Woche
später fand schon die erste Sitzung der Unterrichtskommission (UK – in der
Hochschulpolitik werden sehr viele Abkürzungen verwendet) in diesem Semester,
natürlich online, statt. Hier wurden die Prüfungsresultate kurz besprochen, ein
kurzes Update zum neu begonnenen BSc und der Neugestaltung des MSc
gegeben und darauf hingewiesen, dass das D-MATL sich mit neuen Videos und
Fotos bemüht, seinen Auftritt auf der Webseite und Social Media zu verbessern.
Lasst doch ein Like für unser Departement da :).
Meine Aufgabe besteht grösstenteils aus der Teilnahme an Sitzungen. Neben der
UK gibt es auch noch den Fachvereinsrat (FR) des VSETH (unser Dachverband), wo
zwei Vertretende jedes Fachvereins aktuelle Verbandsthemen besprechen. Die
Themen können sehr spannend sein oder auch ziemlich langweilig. Welche der
folgenden Themen ich wie einstufe, überlasse ich eurer Einschätzung. Sie
umfassen Bereiche wie die Bedürfnisse der Studierenden an das Angebot im ETH
Store, das gesamte Budget des VSETH, sowie auch Überlegungen, wie das
Herbstsemester entlastet werden kann. Dabei wird diskutiert, die Prüfungsphase
zu verschieben oder eine Woche Herbstferien einzuführen.
Falls ihr Anliegen oder Verbesserungsvorschläge zum «Leben» an der ETH habt,
meldet euch ungeniert bei mir oder eurem Semestersprecher.
Gruss, Dodo
gueti frag... ich glaube mich
mached
zwüschemenschlichi
beziehige und somit zume
gwüsse mass au d anerkenig und
liebi vo mitmensche glücklich.

Harassenlauf; ein
ErfahrungsBIERicht
von Aaron Iten

andere Menschen glücklich zu sehen

Als eines Mittwochabends an der SMW-Vorstandssitzung bekanntgegeben wurde,
dass unsere Kultis daran waren zusammen mit den VCS Kultis einen
Harassenlauf/Kastenlauf/Bierlauf zu organisieren, war ich hell begeistert. Für alle
die nicht wissen was das ist und die Chance verpasst haben, dies an einem
wunderschönen Halloween-Nachmittag zu ändern, so geht es:
Alle Teams starten an Punkt A mit einem vollen Kasten Bier. Ziel ist es so schnell
wie möglich mit einem leeren Kasten an Punkt B anzukommen. Simpel und
effektiv!
Start war der Bucheggplatz und das Ziel lag just oberhalb der ASVZ-Anlage am
Hönggerberg. Da es Halloween war, gab es für die Bierathleten die Möglichkeit
verkleidet anzutreten. Zur Motivation wurde den verkleideten Teams ein Zeitbonus
gutgeschrieben! Um den Wettkampf coronakonform zu gestalten und den Kontakt
zwischen den Teams zu minimieren, wurde jedem Team im Voraus ein eigenes
Startfenster zugeteilt. Mit mir im Team dabei waren Nino Z. und Anushka T.
(Namen der Redaktion bekannt). Wir hiessen EX-Matrikulation und für unser
Verkleidungsthema stellten wir ein «Fl» vor den Teamnamen.
Durstig, ausgeschlafen und voller Bierlust machte ich mich am frühen
Samstagnachmittag auf den Weg aus dem Nebelmeer des Säuliamts in die
sonnige Stadt Zürich. Mit den anderen Flexmatrikulierern vereint, machten wir uns
auf den Weg zum Start. Kurz danach trafen auch zwei weitere Teams ein, welche
leider kein Kostüm hatten. Wir hatten die Ehre als erstes Team unseren Harass zu
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Wenn ich Zeit mit Freunden verbringe und nicht merke, wie sie vergeht,
dann bin ich glücklich. Auch wenn ich selbst etwas tue z.B. etwas
Kreatives, was ich danach betrachten kann, macht es mich glücklich.
Des Weiteren finde ich Momente schön, die man im positiven Sinn
nicht erwartet und somit eine Steigerung der Zufriedenheit auslösen.
packen und zu starten. Für jeden Biersportler gab es sechs warme Flaschenbiere,
die auf dem Weg zu trinken waren. Das Bier war von «Müller Bräu» und im
Gesamten gab es 6 rote (Zwickel), 6 weisse (Lager) und 6 goldene (Badener Gold).
Das erste Bier war schnell leer und das Selbstvertrauen stieg. Doch bei den
nächsten zwei stellte sich schnell heraus, dass es nicht so einfach ist, schnell zu
laufen und gleichzeitig ein Bier zu exen. Es stellte sich auch recht schnell heraus,
dass das weisse Bier ganz klar das schlimmste war. Mit dem Gedanken zwei Biere
dieser Sorte trinken zu müssen, setzten wir unseren Lauf fort. Von guter Musik
und neugierigen Blicken der frühen Sonntagsspaziergänger begleitet, ging es
durch den schönen Herbstwald des Käferbergs in Richtung Hönggerberg. Ein paar
Trinkpausen und Hitzgis später war der Campus schon in Sicht. Am Ziel
angekommen wurden widerwillig die letzten weissen Biere noch geext. Kurz darauf
traf ein zweites Team vom SMW ein und wir gingen zum Abschluss des Tages noch
zusammen in die Stadt etwas essen. Alles in allem war es ein top organisierter
Event und ich freue mich schon auf den nächsten Harassenlauf.

Singing. Or standing outside on the terrace, the sun shining in my face while
making photosynthesis

Exkursion 9T Labs
von Natascha Gray

Trotz Corona konnte dieses Semester wieder eine Firmenexkursion stattfinden. So
trafen sich am 7. Oktober 14 Materialwissenschaftler/innen am Bahnhof
Hardbrücke, um gemeinsam 9T Labs zu besichtigen, eine Firma, die am 3D-Druck
von Composites arbeitet. Ein kurzer Marsch brachte uns zum Technopark Zürich,
in dem ganz viele verschiedene Unternehmen zu Hause sind, unter anderem auch
unser Ziel 9T Labs.
Im Eingangsbereich wurden wir abgeholt und in den Aufenthaltsraum geführt, wo
schon Verpflegung bereitstand. Es ging dann auch gleich los mit einem der
Gründer (ETH Alumnus), der uns die Firma kurz vorstellte. 9T Labs ist noch sehr
jung und entsprechend klein und stark auf R&D ausgerichtet. Wie oben schon
angesprochen, ist es ihr Ziel den 3D Druck von Carbonfasern-Polymer Composites
zu ermöglichen. In der Industrie laufen inzwischen viele Abläufe digital ab. Jedoch
wird die eigentliche Fertigung von Composite Bauteilen meistens immer noch von
Hand gemacht. Genau das will 9T Labs ändern. Sie möchten es Firmen
ermöglichen, solche Bauteile erst zu drucken und in einem zweiten Schritt zu
verpressen. Die Produktion wird dadurch viel einheitlicher und günstiger. 9T Labs
arbeitet an Maschinen und der nötigen Software, die sie auf Abonnementbasis
verkaufen. Im Abonnement inbegriffen sind Drucker, Presse, Software,
Einschulung und technischer Support.
Nach dieser kurzen Einführung wurden wir in Gruppen eingeteilt und von je einem
Mitarbeiter durch die Räume von 9T Labs geführt (was sehr hilfreich war, alleine
hätten wir nie alle Räume gefunden, die auf mehreren Stockwerken in
verschiedenen Teilen des Gebäudes verteilt sind). An unserem ersten Halt wurde
uns die hauseigene Software demonstriert. Damit kann man die Fasern digital im
3D Model des Bauteils verlegen, wie man möchte und anschliessend die
Hohlräume mit Polymer füllen.
Weiter ging es zu den ersten Druckern, die 9T Labs herstellte – modifiziere Prusa
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Drucker (wer Prusa nicht kennt, sollte sich dringend mal informieren, auch sehr
spannend). Vor der Idee mit dem Abonnement verkauften sie die nötigen Teile,
damit ihre Kunden die eigenen Prusa Drucker umbauen konnten. Dort stellt uns
ein Praktikant (übrigens selbst Materialwissenschaftler) den Druckvorgang und die
Faserzubereitung vor. Komplexe Teile können in mehrere einzelne zerlegt werden,
damit die Druckrichtung immer optimal liegt. Die einzelnen Teile greifen
mechanisch ineinander und werden später miteinander verpresst.
An unserem dritten Halt wurden uns noch die neuen Drucker gezeigt, diese sind
nicht mehr modifiziert, sondern hauseigen und sollen einst vermietet werden. Die
Lagerung und Vorbereitung der Fasern ist schon mitinbegriffen bei diesen neuen
Geräten.
Zuletzt besuchten wir die Presse, wo die gedruckten Teile konsolidiert werden zu
einem schönen Bauteil. Dabei werden Hohlräume, die beim Druck entstehen,
geschlossen und mehrere einzelne Teile zu einem verbunden.
In der Zeit zwischen den Stationen erzählte unser Guide von seinen eigenen
Erfahrungen im Bereich der Composites und dass er die Arbeit in einem Startup
geniesst nach Anstellung in einer grossen, etablierten Firma.
Zu guter Letzt kamen alle Gruppen im Aufenthaltsraum wieder zusammen. Dort
hatten wir bei Gipfeli und Espressi Zeit für Networking und Fragen. Auch ein
Gruppenfoto durfte nicht fehlen, (fast) covid-konform. So fand eine äusserst
interessante Exkursion ihr Ende. Schön an einem Startup ist, dass man die ganze
Produktionskette näher betrachten kann und einen viel tieferen Einblick erhält an
einem Morgen als bei grösseren Firmen. Vielen Dank an 9T Labs für den Besuch,
es hat uns gefreut! Und natürlich, vielen Dank an Andrea für die Organisation!
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Erfüllte Ziele; Wenn man für etwas hart gearbeitet hat und es sich sehr gelohnt hat; Wenn man
jemanden hat, der einen in schwierigen Momenten umarmen oder trösten kann

Meistens wenn sich viele kleine Dinge addieren.
Lösung auf Seite 37
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ein Eiskaffee und ein guter Krimi. Es sind die einfachen Dinge!

Achtung, Ansteckend!
von Evamaria Fuchs

Wer eine Umfrage startet, deren einziges Ziel es ist, herauszufinden was andere
Leute glücklich macht, fängt automatisch an, sich zu überlegen, was denn die
eigene Antwort gewesen wäre. Ich bin zum Schluss gekommen, dass meine Liste
wohl etwas zu lang ist für die Beschränkung von drei bis vier Sätzen, die ich euch
auferlegt habe. Ein gutes Abendessen mit der Familie oder ein Gespräch mit
Freunden machen mich eben so glücklich wie ein langer Ausritt durch den Wald.
Zur Not geht auch ein Spaziergang, hauptsache draussen in der Natur
(Waldspaziergänge machen bewiesenermassen glücklich und gesund, mehr
Informationen darüber findet ihr in meinem Artikel «10 gute Gründe, rauszugehen»
in der vorletzten Ausgabe). Aber mir tut es auch gut, anderen Menschen helfen zu
können. Wenn ich jemandem etwas erklärt habe und diese Person sich darüber
freut, es endlich zu verstehen zum Beispiel. Oder wenn mir jemand voller Elan
etwas über ein Thema erzählt, welches für diese Person wichtig ist. Das kann auch
ein besonders schöner mathematischer Beweis oder die neuste Staffel
irgendeiner Serie sein, von der ich noch nie etwas gehört habe. Egal, so lange die
andere Person glücklich ist, wirkt die Begeisterung irgendwie ansteckend
(Achtung: gilt nur bedingt für ewige Diskussionen über Star Wars). Schön ist es
auch, wenn man sich endlich dazu überwindet, sich wieder einmal bei Menschen
zu melden, von denen man schon lange nichts mehr gehört hat und feststellt,
dass die alte Freundschaft immer noch da ist und man sich so viel zu erzählen
hat.
Kurz und gut: meine Aufforderung an euch ist es, diese spezielle Zeit dafür zu
nutzen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die in eurem normalen Alltag
vielleicht nicht so viel Platz haben. Schreibt euren Kindergartenfreunden, ruft eure
Grosseltern an und helft anderen Menschen, so oft ihr könnt. Und teilt die Dinge,
die euch glücklich machen, mit euren Mitmenschen, denn mit Glück ist es ein
bisschen so wie mit einem Virus, es verbreitet sich schnell von Mensch zu
Mensch.

Die einfachen Dinge: Frische Luft, guten Schlaf, intressante Gespärche,
Essen, Yoga, smalltalk zwischen Vorlesungen, Fotographieren und vieles mehr

Wenn ich nicht an solchen Umfragen teilnehmen soll.

Glücksbringer
von Charlotte Kalbermatten

Glücksbringer sind definiert als Gegenstände, die auf das Schicksaal positiv
einwirken und Glück bringen sollen. Typische und weit verbreitete Glücksbringer in
unseren Breitengraden sind wohl das vierblättrige Kleeblatt, der Marienkäfer, das
Hufeisen, der Schornsteinfeger und das Glücksschwein. Ein Kleeblatt soll
Reisende vor Unglück schützen und in Kleidung eingenäht Schutz vor dem Bösen
bieten. Um ein Kleeblatt zu finden, benötigt man wiederum selbst Glück. Der
Marienkäfer stellt ein Himmelsbote dar. Seine Aufgabe ist es Kinder zu beschützen
und Kranke zu heilen. Hufeisen schützen die als kräftig und wertvoll angesehenen
Pferde. Folglich gilt das Hufeisen ebenfalls als Glücksbringer, insbesondere, wenn
man dieses findet. Für die Germanen galt der Eber als heiliges Tier und als Symbol
für Stärke und Fruchtbarkeit. Desweitern war das Besitzen von Schweinen bei den
Römern und Griechen ebenfalls ein Zeichen für Wohlstand. Das Sprichwort
«Schwein haben» kann als «Glück haben» paraphrasiert werden. Mit der Reinigung
des Kamines brachte der Schornsteinfeger damals das Glück wieder, indem das
Heizen ermöglicht und das Brandrisiko minimiert wurde.
Bei Glücksbringern ist es der Sage nach wichtig, dass diese richtig verwendet
werden. Aus einem nach unten geöffneten Hufeisen könnte, dem Glaube nach,
das Glück wieder herausfallen. Verschiedene Kulturen haben eigene Traditionen,
Rituale und auch Glücksbringer. Gemäss Forschen beruht die Wirkung von
Glücksbringern auf der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn man daran
glaubt, wird man dadurch automatisch sicherer. Besonders in schwierigen
Lebenssituationen oder Lebensübergängen, können Rituale oder Glücksbringer
helfen und Kraft spenden. Der Glaube daran stammt aus der Zeit, in der
Menschen, das was um sie geschah, nur wenig beeinflussen konnten.
«Das Dreieck des Wohlbefindens» beruht auf dem Haben, dem Lieben und dem
Sein. Haben beschreibt die materiellen Dinge, das Lieben die sozialen
Beziehungen und das Sein unter anderem den Umgang mit dem Leben, sowie die
Ziele eines Menschen. Beispielweise beim letzten Punkt können Glücksbringer
unterstützen.
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Glück
Definitionssache Glück
von Aline Maillard

Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich unter „Glück“ verstehe. Ob man sich
nun „viel Glück“ wünscht oder erleichtert „Da hast du aber Glück gehabt!“ ausruft,
läuft es mehr oder weniger aufs Gleiche hinaus. „Glück haben“ bezieht sich auf
Ereignisse, tendenziell eher unwahrscheinliche, mit deren Ausgang wir zufrieden
sind.
„Ich habe im Lotto gewonnen.“ – „Wow, da hast du Glück gehabt, denn die
Wahrscheinlichkeit ist so gering, aber du bist jetzt bestimmt glücklich damit.“
„Viel Glück zum Geburtstag.“ – „Danke, ich hoffe auch, dass mein Tag reibungsfrei
verläuft, sodass ich fröhlich bleiben kann.“
Seht ihr, worauf ich hinauswill? Wenn wir Glück so definieren, über den
Gemütszustand nach dem Ereignis, können wir ganz viel Glück im Leben haben.
Es ist eine fundierte Art des „Positiven Denkens“. Fundiert aus dem Grund, da wir
lediglich unsere Einstellung etwas positiver gestalten müssen, um mehr Glück im
Leben zu haben.
Die, die mich etwas besser kennen, wissen, dass ich eher ein tollpatschiger
Mensch bin; „huch-begabt“, wenn man so will. Ich bin tatsächlich schon mal auf
einer Bananenschale ausgerutscht, habe schon versucht im Supermarkt fallende
Gegenstände im Tiefkühlregal durch die Glasscheibe aufzufangen (erfolglos,

Sonne, Fachgesimpel und lange ausgiebige Mittage mit Kaffetrinken :)

Eine heisse Tasse Tee, eine kuschelige Decke, Regen vor dem Fenster zusammen
mit einen guten Film.
versteht sich) und habe mich schon mit der Brotkruste in den Finger geschnitten,
um nur einige zu nennen. Das sind alles Beispiele, die man vielleicht auf den
ersten Blick nicht in die Kategorie „Glück gehabt“ ordnen würde. Ich aber schon.
Denn wie viele Leute kennt man, die schon auf einer Bananenschale ausgerutscht
sind? Oder wann kriegt man ein besseres Beispiel dafür, dass „Reaktion“ nichts
mit nachdenken zu tun hat, sondern ein Instinkt ist? Oder man ein gewalttätiges
Brot bäckt und sich somit den Titel „Killer-Bäckerin“ verdient hat?
Vielleicht macht das Jahr 2020 jetzt noch keinen guten Eindruck. Aber vielleicht,
wenn man es in eine andere Perspektive rückt. Stellt euch vor, dass vielleicht eure
Enkelkinder auf euch zukommen und fragen „wie es damals wirklich war“ und ihr
von abstürzenden Zoom-Vorlesungen, den Skype-Partys und den seltsamen
Begrüssungsversuchen erzählen könnt. Und falls ihr keine Kinder mögt, stellt euch
vor, dass irgendeinmal das Jahr 2020 im Geschichtsunterricht behandelt wird und
die Kinder über die Menge an Ereignisse, die dieses Jahr beschert hat, wohl eine
Prüfung schreiben werden.
Ich hoffe, ihr behaltet 2020 als Erfahrung und nicht als Trauma im Gedächtnis. Es
ist schliesslich nur eine Frage der Perspektive. Eines ist jedoch sicher; wir haben
Glück, dass wir 2020 heil überstanden haben (vorausgesetzt ihr habt in den
letzten Dezembertagen nicht noch einen fatalen Bungee-Sprung).

Auf dem Sofa sitzen, lesen und mit den Hunden kuscheln
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Dopamin und Serotonin

Faszination Feuer
N-methyl-1-phenylpropan-2-amin

von Evamaria Fuchs

Es riecht nach Holzrauch, man hört leises Knistern. Zwischendurch knackt es
lauter und ein Funke sprüht. Die Flammen tanzen um ein noch intaktes Holzscheit
herum, es wird zuerst schwarz, dann beginnt es langsam zu glühen und fängt
schlussendlich Feuer. Währenddessen sitzen Menschen redend, lachend und
diskutierend rings um das Feuer.
Diese Szene klingt nach einem entspannten Abend mit Freunden oder Familie
rund um die Grillstelle im Garten, könnte sich so aber genauso gut vor tausenden
von Jahren beim Lagerfeuer einer Gruppe Steinzeitmenschen abgespielt haben.
Denn Feuer fasziniert die Menschen schon lange und ist mit ein Grund, wieso sich
unsere Spezies auf dieser Welt so gut behauptet. Seine Nützlichkeit stellt wohl
niemand in Frage. Aber was sind die Gründe dafür, dass viele Menschen Feuer mit
so positiven Gefühlen verknüpfen?
Ein Wissenschaftler vermutet, dass wir das Verlangen, mit Feuer umgehen zu

lernen, in unseren Genen verankert haben. Da sich das zum Feuermachen
verwendete Material und die Vorgehensweise von Ort zu Ort unterscheiden, weiss
ein Mensch nicht instinktiv, wie er ein sicheres Feuer anzünden und erhalten soll.
Die teilweise hochgefährliche Tendenz bei Kindern, mit Feuer rumzuspielen zu
wollen, komme daher, dass niemand ihnen beibringe, wie man richtig mit ihm
umgeht. In Kulturen, in denen das Feuer heute noch eine wichtige Rolle im Alltag,
zum Beispiel als Heizung oder zum Kochen, spielt, verflüchtigt sich der Drang der
Kinder, sich mit Feuer zu beschäftigen, sobald sie gelernt haben, wie man es
verwendet. Auch hier in Mitteleuropa haben Studien gezeigt, dass Kinder viel
weniger «zeuseln» und das Interesse an den Flammen zurückgeht, wenn ihnen
jemand zeigt, wie man mit Feuer richtig umgeht.
Feuer hilft uns, uns zu entspannen. In einer Studie wurde den Probanden eine
Videoaufnahme eines Feuers gezeigt und gleichzeitig ihr Blutdruck gemessen. Je
länger die Probanden vor dem Bildschirm sassen, desto mehr senkte der sich ab.
Interessant zu sehen ist, dass der Effekt viel stärker beobachtet wurde, wenn der
Ton auch an war. Scheinbar reicht es nicht, einfach nur die Flammen anzustarren,
sondern es sind mehrere Eindrücke, die zusammenspielen.
Und wieso sitzen wir so gerne bei einem Feuer? Eine naheliegende Theorie ist,
dass sich unsere Vorfahren in der Nähe eines Feuers sicher fühlten, und sich
dieses Wissen über Generationen in unsere Gene einprägte. Eine etwas
überraschendere These besagt, dass jene Menschen der Vorzeit, die sich in der
Nähe von Feuer wohlfühlten, einen evolutionären Vorteil hatten. Mit Hilfe von
Feuer konnte der Tag länger gemacht werden, unsere Vorfahren hatten mehr Zeit
zum Nachdenken und Pläne schmieden. Die, die beim Feuer sassen, konnten den
anderen zuhören und neue Dinge lernen, Freunde finden und sich sozial besser
vernetzen. So erhöhten sich auch ihre Überlebens- und Fortpflanzungschancen. In
der Nähe eines Feuers ist es in der Nacht viel sicherer, man kann tiefer schlafen
und dadurch auch mehr Zeit im REM-Schlaf verbringen. In dieser Zeit wird neu
Gelerntes verarbeitet und gespeichert.
Das Feuer ist unterdessen weiter heruntergebrannt. Die Scheite sind verkohlt,
einige schon zerfallen. Die Gespräche sind ruhiger geworden. Immer häufiger
starrt jemand für ein Weilchen einfach nur in die Flammen und scheint gedanklich
ganz weit weg – aber trotzdem glücklich.
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Gutes selbstgemachtes essen

Nicht‐Onigiri
von Aline Maillard

Onigiri könnte man als japanisches Äquivalent zu unserem „Sandwich“
bezeichnen. Es gibt Onigiris in verschiedenen Grössen, Formen, mit oder ohne
Füllung. Ich möchte hier beschreiben, wie ich sie jeweils zubereite und bin mir
bewusst, dass wahrscheinlich Rezept und Zubereitung etwas untraditionell sind;
deshalb „Nicht-Onigiris“. Ich habe diese Reisbällchen einige Male zubereitet, nur
schon aus dem Grund, dass es mir Spass macht diese zu formen. Denn, wie schon
erwähnt, ich habe keine Ahnung wie man das wirklich macht und
dementsprechend gab es immer einen guten Grund, wieder einmal eine Sauerei
zu machen. Und sind wir mal ehrlich, Kochen ist am besten, wenn man ein wenig
„gwääschä“ [1] kann. Zu den Mengenangaben mache ich keine zu genauen
Aussagen, denn ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich die mir
gemerkt hätte; Probieren geht über Studieren.
Zutaten (für 2 Personen):
• 2 Tassen Sushi-Reis (Milchreis tut’s auch)
• 1 Nori (Sushipapier; kann auch weggelassen werden)
• Wasser
• 1EL Essig
• 100g Thon aus der Dose
• 2EL Mayonnaise
• 1EL Zitronensaft
• Pfeffer
• Salz
• Frischkäse
• Chili
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Glück? Es genügt, zu leben und die Details
dankbar hervorzuheben. Schon allein ein
Ei, gut zubereitet und gewürzt, reicht
derweil, dass man nicht ins Dunkel stürzt.

Zubereitung:
1 Tasse Reis mit 2 Tassen Salzwasser für die auf der Packung angegebene Zeit
kochen (evtl. muss etwas Wasser nachgegeben werden). Der Reis sollte weich und
klebrig sein. Dieser wird zum Abkühlen beiseitegestellt. Nori in Rechtecke
schneiden und auf die Seite legen.
Für die Thon-Füllung:
Thon, Mayo, Zitronensaft mischen, mit Salz und Pfeffer würzen (kann ruhig pikant
sein; es verträgt recht viel).
Für die Chili-Frischkäse-Füllung:
Chili aufschneiden, Kerne entfernen, in kleine Stücke schneiden. Chili mit
Frischkäse mischen.
Formen:
Schüssel mit Wasser und Essig füllen (wird zum Hände befeuchten benutzt; Hände
sollten immer nass sein). „Schale“ mit benetzter Handfläche formen, kleine
Menge Reis in Hand geben, TL Füllung nach Wahl auf Reis in Handfläche geben,
etwa gleich viel Reis wie vorhin „drüber streuen“, zweite Hand zur Hilfe nehmen
und „Bällchen“ formen. Noch feuchtes Bällchen mit Nori-Rechteck umwickeln
(nicht komplett, dient lediglich als „Greifhilfe“ beim Essen) und mit restlichen
Zutaten Schritte wiederholen.
[1] Urner Mundart Wort für „untereinander mischen“, wird meistens in Bezug auf
Kinder benutzt mit einer resultierenden Unordnung der einen oder andern Art.

Nudeln mit Lachs & Schmand
von Karim Bingoel

Ein schnelles, günstiges, leckeres Standard-Rezept, abgewandelt von der
Originalversion meiner Eltern, die selbst schon als Studenten Nudeln mit Lachs
und Schmand kochten.
Zutaten (für 1 x 1 Student(in))
• 200g Fusilli oder auch 150g frische Tagliatelle
• 125g (gefrorenes) Lachsfilet ohne Haut
• 100g Schmand (Crème fraîche geht auch)
• Sojasauce*
• Butter
• Pfeffer, Chiliflocken*
*optional, aber empfehlenswert.
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Zubereitung
Nudelwasser kochen. Den aufgetauten Lachs ggf. kalt abwaschen und trocknen,
dann die obere Seite gut mit Pfeffer und ggf. Chiliflocken versehen. Auf dieser
Seite in einer großen, großzügig gebutterten Pfanne bei 2/3 der maximalen Stufe
am besten abgedeckt braten. Nudeln kochen.
Wenn der Lachs nirgends roh aussieht, mit einem Pfannenwender umdrehen und
parallel zu den Fasern leicht und flach reindrücken, sodass „Lachsflocken“
entstehen. Diese gleichmäßig in der Pfanne verteilen und zu Ende braten. Hitze
auf 1/3 reduzieren. Die abgeschütteten und nahezu trockenen Nudeln in die
Pfanne geben, dazu den Schmand und einen Schuss (2-3 schnelle Linien)
Sojasauce hinzugeben und gut verrühren. Gut pfeffern, je mehr Pfeffer defto
beffer!! (Probiert gerne einen Schuss Vollrahm hinzuzugeben, sofern vorhanden)
Gerne nochmal eine Minute alles verrühren.
Herd ausschalten und aus der Pfanne servieren.
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Bolognese von Mutti
von Karim Bingoel

Absoluter Klassiker, der richtig gut ankommt!
Zutaten (für 1 x 5-6 Studenten)
Für 1 kg Nudeln:
• 3 normalgroße Zwiebeln
• 6 Knoblauchzehen
• 3 Möhren
• 3 Selleriestangen
• 1kg Rinderhack
• 300g Tomatenmark aus der Tube
• 1 ½ Gläser Kochwein, gerne trocken
• 400ml Gemüsebouillon
• Kräuter der Provence, Lorbeerblätter, Chiliflocken, Pfeffer, Olivenöl
• 200ml Vollrahm (Halbrahm schmeckt nicht so gut)
Zubereitung
Zwiebeln würfeln und auch 3 Knoblauchzehen kleinschneiden. Den Boden des
größten Topfs mit Olivenöl bedecken, Zwiebeln und Knoblauch mit Kräutern der
Provence anbraten. Das Hack dazugeben und alles gut anbraten. Das
Tomatenmark und den Wein hinzugeben. Die Möhren und Selleriestangen
ebenfalls klein gewürfelt hinzugeben. Nun 400 Milliliter Wasser kochen und mit
einem Gemüsebrühe-/Bouillon-Würfel vermengen. Dies dazu in den Topf kippen
und Lorbeerblätter hinzugeben und gut durchrühren. Auf 1 / 4 der maximalen
Hitze mit Deckel köcheln lassen, regelmäßig umrühren und sicherstellen, dass am
Topfboden nichts anbrennt. So mindestens 45 Minuten köcheln lassen.
Zum Servieren den Vollrahm langsam zur Soße dazu kippen, damit sie gut
emulgiert. Zuletzt großzügig Pfeffer und ggf. Chiliflocken hinzufügen.
Am besten warm mit frischen Nudeln servieren.

Dampfnudeln mit Vanillesauce
von Evamaria Fuchs

Ich war wohl etwa drei Jahre alt. Wir waren wir im Haus meiner Urgrossmutter. An
sie kann ich mich leider fast nicht mehr erinnern, diese Szene aus ihrer Küche ist
mir jedoch bis heute geblieben: Meine Grosstante machte Dampfnudelteig. Ich
mochte Dampfnudeln, sogar mehr als Kuchen, darum sollte in meiner Vorstellung
Dampfnudelteig mindestens so gut schmecken wie Kuchenteig. Nach längerem
Quengeln und Ignorieren aller Warnungen durfte ich ein Löffelchen davon haben.
Eine sehr einschneidende Erfahrung in meinem noch jungen Leben – nicht
wirklich süss, klebrig und geschmacklos. Das hat mich aber glücklicherweise nicht
davon abgehalten, Dampfnudeln in gebackener Form bis heute zu lieben.
Zutaten
Teig:
• 400 g Mehl
• ca. 20 g frische Hefe oder ein Päckchen Trockenhefe
• 0.5 TL Salz
• 80 g Butter
• 50 g Zucker
• 1 Ei
• ca. 3 dl Milch

Sex und Rösti

Guss:
• 80 g Zucker
• 2 dl Milch
• 40 g Butter
Vanillesauce:
• 5 dl Milch
• 1 Vanillestängel, Samen ausgekratzt (geht auch mit Vanillezucker)
• 2 EL Zucker
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• 0.5 EL Maizena
• 1 Ei
Zubereitung
Frischhefe in warmer (nicht zu heisser!) Milch auflösen, Butter für den Teig
schmelzen. Dann alle Zutaten zu einem zähen Teig zusammenmischen. Diesen ein
paar Minuten lang sehr kräftig rühren, bis er glatt ist. Eine bis eineinhalb Stunden
zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Für den Guss Butter schmelzen,
die restlichen Zutaten in die Pfanne geben und weiter erwärmen, bis sich der
Zucker aufgelöst hat. Die Hälfte des Gusses (wieder nicht zu heiss) in eine
Auflaufform giessen und vom Teig mit einem Löffel Klösse abstechen und
nebeneinander in die Form platzieren. Danach nochmals etwas gehen lassen. Den
Backofen auf 180 °C vorheizen und die Dampfnudeln für 20-30 Minuten backen.
Die andere Hälfte des Gusses darüber verteilen und nochmals etwa 10 Minuten
überbacken, bis sie goldbraun sind.
Alle Zutaten, auch den schon ausgekratzten Vanillestängel, mit dem
Schwingbesen verrühren und unter ständigem Rühren bis vors Kochen bringen
(also nicht Kochen, es sollte nur dampfen). Die Pfanne sofort von der Platte
nehmen, sobald die Sauce etwas fester wird und noch ca. 2 Minuten weiterrühren.
Dann durch ein Sieb in einen Krug giessen und zu den Dampfnudeln servieren. En
Guete!

Cremeschnitte

Mince Pies
by Michael Imhof

Mince Pies are a traditional Christmas pastry, known to most of the Englishspeaking world. They are known since the 13th century, when they were made of
minced meat (hence the name), dried fruit, and exotic spices brought home by
crusaders. Today, the meat is being left out, leaving us with a small, sweet pie
brimming with the taste of Christmas.
A few years ago, I have made it my personal Christmas tradition to bake Mince
Pies and have since then adapted the original recipe to fit my personal taste (and
hopefully yours too).
Ingredients (for about 30 pies (the more, the better))
• 200 g of raisins
• 200 g of dates
• 100 g of candied orange peel
• 2 peeled apples
• 50 g of ground almonds (or hazelnuts)
• freshly grated lemon peel
• ½ teaspoon of cinnamon
• a pinch of nutmeg
• 100 g of melted butter
• 125 g of brown sugar
• 100 ml of rum (or brandy)
• 1-2 packets of “Mailänderli” dough
• some more butter
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Preparation
“mincemeat”:
Cut the dates and apples into pieces (about the same size as the raisins) and put
them into a bowl together with the other fruit, almonds, butter and spices. Dissolve
the sugar in the rum (don’t worry if it doesn’t dissolve properly) and pour it into the
bowl. Stir the mixture. Cover the bowl and let it rest overnight.
The next day, stir the mixture thoroughly. You can use it now to fill your pies, but for
the perfect result, put the mincemeat into sterilized jars and let it rest for a week
or two.
Baking:
I usually buy some pre-made “Mailänderli” dough for the pies, as the hint of lemon
it has is a perfect match for the filling. – Feel free to make your own dough,
though.
Take a muffin or cupcake mould and butter it generously.
To cut out the dough, you’ll have to experiment, as you’ll need a big circle (≈ 10
cm) for the bottom and a smaller circle (≈ 6-7 cm) for the lid. I use a jar and a
drinking glass, respectively. Put the big circle into the mould, press it down and
smooth out the edges. Put in the mincemeat, then put on the lid. Take a fork to
press down the brim of the lid to attach it to the sides. Then punch some holes
into the lid.
Put the pies into the oven at 180°C and bake then for about 20 min until they are
golden brown. Take them out and sprinkle them with powdered sugar. – Now wait
for an agonisingly long time before they are finally cool enough to eat.
According to tradition, Mince Pies should be eaten before Christmas Eve. So if you
have baked too many to be eaten before then, make sure you share them!

Essen

Salbei‐Roulade
von Charlotte Kalbermatten

Zutaten
Teig:
• 250 g Mehl
• ½ KL Salz
• 2 Eier
• 1 EL ÖL
• ½ dl Wasser
Füllung:
• ein kleines Bündel Salbei
• etwas Butter
• 150 g Rahmquark
• 250 g Magerquark
• 2 Eier
• 1 Knoblauchzehe
• 100 g Sbrinz
• ½ KL Salz
Zubereitung
Als Erstes werden die Zutaten für den Teig gemeinsam in eine Schüssel gegeben
und vermischt. Danach wird der Teig eine halbe Stunde ruhen gelassen. In dieser
Zeit kann die Füllung vorbereitet werden.
Die Salbei wird gewaschen, fein geschnitten und anschliessend mit etwas Butter
angebraten. Als nächstes werden die restlichen Zutaten in eine separate Schüssel
gegeben und vermischt. Die abgekühlte Salbei wird daruntergemischt.
Nun wird der Teig ca. 2 mm dünn ausgewallt und die Füllung wird darauf verteilt.
Anschliessend wird die Roulade aufgewickelt und in einem Tuch eingerollt. Die
beiden Enden des Tuches werden mit etwas Schnur verschlossen.
Die Roulade wird 40- 50 min in gesalzenem Wasser auf mittlerer Stufe kochen
gelassen. Dabei ist es wichtig, dass die gesamte Roulade unter Wasser liegt.
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Schoggi

Nuss, Karotten, Caramel Torte
von Elena Kropf

Lactosefrei, fructosefrei und glutenfrei
Eigenkreation, um obige Bedingungen zu erfüllen.
Zutaten
Biskuit:
• 6 Eigelb
• 4 EL Wasser
• 300 g Zucker
• 1 Prise Salz
• 1.5 EL Rum
• 1 abgeriebene Zitronenschale
Schaumig rühren
• 6 Eiweiss steifschlagen
• 5 EL Maizena
• 9 g Backpulver
• 300 g gemahlene Mandeln oder Haselnüsse
• 300 g geraffelte rohe Karotten
Zubereitung
Alles zusammengeben und einheitlich durchmischen.
Backen: 70 min bei 180 °C Unterhitze und Umluft
7.5 dl Lactosefreien Rahm schlagen mit einem EL Feigenmarmelade
steifschlagen.
Nach abkühlen Biskuit halbieren und auf die erste Schicht Feigenmarmelade mit
etwas Rum einstreichen und ganzen Nüssen (z.B. Wallnüsse) darauf erteilen. Etwa
1/3 des geschlagenen Rahms ebenfalls auf der 1. Schicht verteilen.
Zweite Biskuitschicht auf die erste legen und wiederum mit Marmelade und
Nüssen verzieren und die ganze Torte mit Rahm ummanteln.
Zum Verzieren noch Caramel herstellen.

Chololate Chip‐Walnut‐Cookies
von Jolien Birrer

• Für ungefähr 25 Cookies
• 30min
Zutaten:
• 125g Zucker
• 115g weiche Butter
• ½ TL Vanillezucker
• 1 Ei
• 140g Mehl
• ½ TL Backpulver
• ¼ TL Salz
• 1 gehackte Tafel dunkle Schokolade
• 50 g Baumnüsse
Zubereitung:
1. Backofen auf 190°C vorheizen.
2. en Zucker, die Butter, den Vanillezucker und das Ei zu einer homogenen Masse
verrühren.
3. Dann das Mehl, Backpulver, Salz, dunkle Schokolade und die Baumnüsse
daruntermischen.
4. Die Masse dann in Kugeln formen und auf einem Backblech mit genügend
Abstand verteilen.
5. Die Cookies werden nun für 7-9 min gebacken.
(Grundrezept aus dem Kochbuch: Kochen unter 5 Franken von Muriel Widmer und
Joel Adank)

Schoggi.

| 12/2020

31

Glück
La Tarte des Demoiselles Tatin
von Lara Wagner

Zutaten
• 1.2 kg Boskoop Äpfel, geschält, entkernt und in Scheiben geschnitten.
• der Saft einer Zitrone
• 1 ½ TL Zucker mit etwas Zimt
• 100 g Zucker
• 100 g Butter, geschmolzen
• 1 Mürbeteig oder Blätterteig
Zubereitung
Äpfel mit dem Zucker und Zimt in eine Schüssel geben und mischen. Eine runde
Auflaufform stark buttern.
Die Hälfte des Zuckers auf den gebutterten Boden der Form streuen und ein
Drittel der Äpfel darüber verteilen. Ein Drittel der geschmolzenen Butter darüber
giessen. Die restlichen Äpfel, Butter und Zucker lagenweise beigeben. Den Teig
über die Äpfel legen, mit einer Gabel 4 oder 5 mal den Teig einstechen. Bei 180
°C ca. 60 Minuten backen.

Schoggi

Wenn ein Plan gelingt

Masterrevision
von Sara Morgenthaler

«Nach dem Spiel ist vor dem Spiel» oder weshalb eine Studiengangsrevision auf
die nächste folgt
Es scheint mir, wie wenn wir gerade eben erst unser revidiertes Reglement 2020
für den Bachelor-Studiengang verabschiedet hätten, aber es ist doch schon ein
Jahr vergangen. Die ersten Studierenden haben im September ihr Studium
aufgenommen und auch wenn dieses spezielle Jahr von uns allen grosse
Anpassungsfähigkeit fordert, so ist das Semester doch gut angelaufen. Vieles ist
neu und anders – bereits im ersten Semester wird mit Python programmiert,
neben der Chemie hat auch die Physik einen prominenten Platz im Stundenplan
und in den Projekten werden Getränkedosen auf Herz und Nieren getestet. Dafür
geht es in der Linearen Algebra etwas weniger rasch vorwärts und von
komplizierten Kristallstrukturen werden die Studierenden auch noch verschont.
Wir sind gespannt auf das Feedback derjenigen, die aktuell im ersten Studienjahr
sind!
MSc 2023 – Revision des Master-Studiengangs in Materialwissenschaft
Die ersten Absolventinnen und Absolventen im BSc-Reglement 2020 werden
bereits im Sommer 2023 fertig sein. Ja, tatsächlich im Sommer, denn das
Industriepraktikum ist nicht mehr Teil des Bachelor-Studiums. Das ist auch mit ein
Grund, weshalb wir bis zum Herbstsemester 2023 ein revidiertes MasterReglement zur Hand haben wollen. Das Industriepraktikum soll nämlich nicht
gestrichen werden, sondern soll zum Master-Studium gehören. Wie genau ist noch
offen. Deshalb haben wir im Frühjahr 2020 ein Kernteam gebildet, das sich um
die Weiterentwicklung des Master-Studiengangs kümmert. Neben Prof. Markus
Niederberger, Prof. Nicola Spaldin, Prof. Lucio Isa, Lorenzo De Pietro und Sara
Morgenthaler sind mit Dominique Grimm, Andrea Scheidegger und Ueli Töpfer
auch drei Studierende dabei.
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Was wurde bisher gemacht
Während der letzten Monate hat sich das Projektteam einen Überblick über
verschiedene Master-Programme in Materialwissenschaft weltweit, aber auch über
die Entwicklung des Master-Studiengangs am D-MATL verschafft. Die letzte
Revision ist nämlich noch gar nicht so lange her – wer im Materialist-Archiv
nachschaut findet in der Ausgabe vom September 2010 einen Artikel mit dem
Titel «Alles neu…». Zwar ging es dann noch gute zwei Jahre, bis der neu gestaltete
Studiengang die ersten Studierenden aufnahm, aber eine Studiengangsrevision ist
ja auch keine kleine Sache.
Zu einer gründlichen Situationsanalyse gehört auch, dass man ein breites
Meinungsbild abholt. Deshalb haben wir in den letzten Wochen sogenannte
«Ratingkonferenzen» durchgeführt, die seit 2018 an der ETH Zürich zur Evaluation
von Curricula eingesetzt werden. Dabei werden 10-12 Teilnehmende eingeladen in
Form einer Abstimmung, Stellung zu Statements über das Curriculum zu nehmen.
Danach werden in einer Diskussion, Gründe für die Ergebnisse der Abstimmung
gesammelt. Wir haben drei Rating-Konferenzen durchgeführt, einerseits mit
Studierenden, die aktuell im Master-Studiengang studieren, wie auch mit
Absolventinnen und Absolventen, die in den letzten 1-3 Jahren abgeschlossen
haben. Zwar konnten wir die Treffen nicht mehr in Person durchführen, trotzdem
hat das Format auch via Zoom gut funktioniert und wir hatten sehr spannende
Diskussionen. Leider können wir in dieser Materialist-Ausgabe keine Resultate
präsentieren, da die Feedbacks noch aufgearbeitet werden müssen. Das werden
wir aber später nachholen.
Nächste Schritte
Das Projektteam freut sich enorm, dieses Meinungsbild auszuwerten und
aufgrund dessen verschiedene Szenarien fürs Master-Studium zu entwickeln.
Noch geht es nicht um die einzelnen Fächer, sondern um die groben Züge –
Bleiben wir bei 120 KP wie die meisten ETH Studiengänge oder soll auch ein 90
KP Master angeboten werden? Führen wir wieder Vertiefungsrichtungen ein oder
lassen wir noch mehr Wahlmöglichkeiten zu? Soll das Industriepraktikum
obligatorisch sein oder lassen wir die Wahl? Wir werden die Ideen an den UKSitzungen vorstellen und wie bereits während der Revision des BachelorStudiengangs breit diskutieren. Es geht weiter – «nach der Revision ist vor der
Revision».

Prof. Nicola Spaldin bloggt regelmässig zu Themen aus dem Bereich Lehre:
http://occamstypewriter.org/nicolaspaldin/

Das Projektteam und Medea Fux, die Moderatorin der Ratingkonferenzen:

Wenn man versteht, was einem die Professoren sagen wollen;
wenn die Sonne scheint; wenn man Kollegen trifft; Käsebrötchen
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ASVZ‐Kolumne:
Kraftberatung
von Jolien Birrer

Il poter praticare lo sport che amo in una squadra di cui mi sento parte

Es gibt zwei Arten von Kraftberatungen im ASVZ, die Basic-Kraftberatung und die
Open-Kraftberatung. In der Kraftberatung Basic wird man in die App Kinastic Club
und die Geräte eingeführt. Diese Beratung ist empfehlenswert für Leute, die noch
nie im einem Kraftraum waren. In der Kraftberatung Open wird der bereits
vorhandene Trainingspläne oder Trainings angeschaut und überarbeitet. Die BasicKraftberatung dauert eine Stunde und die Open-Kraftberatung kann zwischen 45
Minuten und einer Stunde variieren. Unter der Woche gibt es ab 12:00 Uhr bis am
Abend mehrere Einschreibungsmöglichkeiten. Sogar an den Wochenenden werden
einige Möglichkeiten angeboten. Die Beratungen werden in den Sport Centern
Wintertur, Hönggerberg, Irchel und Polyterasse durchgeführt. Im Moment ist es
besonders wichtig ein Tuch, um verwendete Polsterflächen abzudecken, und eine
Maske mitzunehmen.
Bei der Kraftberatung Basic geht man zusammen mit der Betreuung durchs BasicTraining, dieses ist auf der App Kinastic Club. Auf der App gibt es bereits
zusammengestellte Trainings, welche man gut noch selber bearbeiten kann, oder
man kann sich seine Trainings auch selber zusammenstellen (Es gibt auch tolle
Home-Workouts auf dieser App!). Beim Durchgehen des Trainings wird jede Übung
vorgezeigt. Bei den Geräten werden dann noch die verschiedenen Einstellungen
der Geräte, wie zum Beispiel die Sitzhöhe oder das optimale Gewicht, eingetragen.
Es geht in der Beratung nicht unbedingt darum ein Training so streng wie möglich
mit allen Wiederholungen zu absolvieren, sondern darum die Übungen und Geräte
zu verstehen, um diese dann selber im Training zu absolvieren. Daher empfiehlt es
sich, direkt nach der Beratung schon ein Zeitfenster im Kraftraum reserviert zu
haben, um direkt das angeschaute Training absolvieren.
Momentan sind alle Beratungen einzeln, zuvor waren die Beratungen immer zu
zweit. Dies hat zum Vorteil, dass man wirklich eine Beratung hat, die auf einen
abgestimmt ist.
Sport mit meinen Freunden, oder einfach Gespräche bei einem Kaffee. Manchmal auch
Mathematik, wenn ich in einen drive komme und es endlich mal funktioniert.

Mit meinen Freunden oder meiner Familie zusammen zu sein. Z.b. bei einem
Spieleabend. Oder einfach zusammen lachen. Was mich auch glücklich
macht ist ein erfolgreiches Konzert mit dem Musikverein zu erleben.

Sudoku Lösung
von Jonas Weber

Ferien, Liebe, Familie
Meine Familie und Freunde, meine Haustiere
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