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Comics

Angeklickt

Raus aus der

Heiraten leicht
gemacht
Heiraten kann ganz schön kompliziert sein. Vor allem, wenn es
darum geht, wie die Feier vonstattengehen soll: drinnen oder
draußen, mit wenig Freunden
im Restaurant oder mit Hunderten Gästen in der Scheune?
Tischkarten ja oder nein, welche Frisur, welche Garderobe,
welche Deko? Sie Website
1001hochzeiten.de gibt im Falle
des Falles eine erste Orientierung. Und wer will, kann sich
den schönsten Tag des Lebens
von den Machern der Seite individuell planen lassen.
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Der Sammlermarkt steckt
in Deutschland noch
in den Kinderschuhen

Akustisch in die
Vergangenheit

Tipps für eine sichere Reise ins
Ausland gibt es jetzt zusammengefasst in einer digitalen
Anwendung: Die App „Sicher
reisen“ informiert über fast alle
Länder der Erde. Rot hinterlegt
sind Staaten, für die das Auswärtige Amt Reisewarnungen
ausgesprochen hat, wie zum
Beispiel Afghanistan oder den
Kongo. Außerdem integriert:
die Adressen der deutschen
Botschaften – und ein „Ich bin
ok“-Button, mit dem man mal
eben ein Lebenszeichen nach
Hause senden kann.TiS
Mehr Surftipps unter:
aktiv-online.de/surftipps
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In der jüngsten Zypern-Krise erneuerte die Kanzlerin ihre 2008
ausgesprochene Garantie für
deutsche Spareinlagen. Diese
Leser überzeugte das nicht:

Wenn mir Bundeskanzlerin Angela
Merkel, Finanzminister Wolfgang
Schäuble und Konsorten einen
„guten Morgen“ wünschen würden, dann würde ich nach draußen
gehen, um nachzuschauen, ob es
schon hell ist!
Das Gleiche gilt für die Politiker
der rot-grünen Opposition. So viel
zu meinem ganz persönlichen Vertrauen in unsere Politiker.

Stefan Roth,

Der Sammle
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Esslingen am Neckar. Lucky Luke
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noch mal das klassische Schneegestöber beim Fernsehen mit
Empfangsstörung an? Geräusche, die in Vergessenheit geraten sind, kann man auf der Seite
savethesounds.info in einem virtuellen Soundmuseum abrufen.
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Proteste in Zypern: Die
Euro-Krise schwelt weiter.

rantie für Guthaben auf der Bank
gibt es nicht, und es wird sie im
Ernstfall auch nicht geben. Frau
Merkels Garantien sind nichts anderes als Beruhigungspillen für die
dumme Bevölkerung, die das glauben soll.
Das Versprechen dieser Bundesregierung ist es nicht einmal
wert, erwähnt zu werden. Wer das
Gegenteil behauptet, der ist ein
Lügner. Wie wäre es, den Bürgern
die Wahrheit zu schreiben? Oder
dürfen Sie das nicht?

Mario Mach,

Sauer verdientes Geld





per E-Mail

Aus dem Bericht habe ich nur herausgelesen, dass unser Erspartes
durch ein Versprechen abgesichert
sein soll. Wer glaubt noch an die
Märchen der Politiker? Ich denke,
keiner. Eine Frage wurde überhaupt nicht gestellt: Was ist, wenn
der Euro zerbricht und die EU
nicht überlebensfähig ist? Unser
sauer verdientes Geld ist nicht sicher, und der Euro ist nur noch ein
riskantes Spekulationsobjekt!

Sepp Schwarzmaier,
84329 Wurmannsquick
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