
Tropische 
Pflanzen: Die 

Luftfeuchtigkeit 
muss  immer 

hoch sein

Tolle Deko: 
Die Mini- 

Gewächs-
häuser sind 

nicht nur ein 
spannendes 

Hobby, 
sondern 

auch sehr 
dekorativ in 

jeder 
Wohnung

Der Aufbau: Wichtig ist es, alles 
hinzustellen und dann das Glas von 

außen nach innen zu befüllen

Frau von Heute 5

Gute Nachrichten der Woche
TIERISCHER HELD

ZAHL DER WOCHE

Platz der  
beliebtesten Schlösser 

in Deutschland:  
der Dresdner Zwinger

Als erstes Haustier wurde „Max“ (13) jetzt 
mit dem britischen Verdienstorden der 
Tierschutzorganisation „PDSA“ ausge-
zeichnet. Denn als Therapiehund schenk-
te er schon zahlreichen Menschen ein 
Lächeln – und neuen Lebensmut. Wie auch 
seinem Besitzer, dem Iren Kerry Irving, der 
nach einem schweren Unfall unter  
Depressionen litt. Ein echt tierischer Held!

Ein Orden für  
Therapiehund „Max“

Quelle: Aktuelle Online-Umfrage

E s ist wie beim Backen: Erst alle 
„Zutaten“ hinstellen, dann nach 
und nach das Glas befüllen.  

Erde? Fehlanzeige. Bei diesem Trend 
kommen nur Gesteine zum Einsatz. 

Christian Hellbusch (34), der einen 
Online-Shop mit Pop-up-Store in 
Hamburg betreibt, wählt Lavastein 
und Basalt als Untergrund. Es folgen 
ein Granitstein, daneben ein Stück 
Moos, und die Pflanzen können ein-
gesetzt werden. „Es dürfen nur tropi-
sche sein, denn die Luftfeuchtigkeit 
liegt im Glas bei fast 100 Prozent.“ 

Er hat zwei Fittonien und eine 
Bergpalme ausgesucht. Ihre Erde 
wird entfernt und auf das Granulat 
neben dem Stein gesetzt. Bei der Fit-
tonia schneidet er die Stängel ab – 
und steckt sie ins Moos. Dort können 
sie Wurzeln bilden. Zum Schluss mit 
dem Pinsel Steine und Glas abstau-
ben. Den „Garten“ und die Scheibe 
mit Wasser besprühen. Dann den 
Korkdeckel raufsetzen. 

Auch Weckgläser sind erlaubt. 
„Hauptsache, man pflanzt nicht zu 

voll und nicht zu hoch“, meint der 
Flaschengarten-Experte. Gießen? 
„Das Glas sollte nicht in der prallen 
Sonne stehen und morgens immer 
leicht beschlagen sein. Ist es das nicht 
mehr, etwas Wasser hineinsprühen.“ 

 Claudia Kirschner
Weitere Infos und Shop:  
www.pflanzen-im-glas.de

Diese 
Pflanzen sind 

perfekt fürs Glashaus
Sie mögen es warm, eine hohe Luft- 

feuchte und wachsen nicht so schnell:
_ Mosaikpflanze _ Zwergpfeffer

_ Erdbromelie _ Bergpalme
_ Kleiner Schlangenbart 

_ Kaffeepflanze _ Ginseng 
_ Zierspargel

1.

Seit 50 Jahren lieben wir die kurzen Hosen

Hotpants-Jubiläum
Aus Glitzer, Stretch, Samt 

oder Jeans: 1971 erober-
ten die superkurzen Shorts 
die winterlichen Straßen von 
Manhatten (USA). Für die 
Stewardessen der Southwest 
Airlines wurden die Hotpants 
damals sogar verpflichtende 
Berufsuniform.  Und auch 
heute, 50 Jahre später, lieben 

vor allem junge Frauen auf 
der ganzen Welt die kurzen 
Höschen, die den Po ideal 
betonen. Dabei werden die 
Hotpants nicht nur im Som-
mer, sondern auch im Win-
ter gerne getragen. Dann am 
liebsten über einer Strumpf-
hose und in Kombi mit ei-
nem langen Mantel.

Hingucker: Hotpants  
sind ganz schön sexy

Freude
an Ostern
Heißen Sie den Frühling 
willkommen – mit dem 
Sonderheft OSTERN von 
FRAU VON HEUTE und 
zauberhaften Anregun-
gen zum Backen & 
Kochen, Basteln & Dekorieren.  
PLUS: 152 Sticker zum Eier bekleben, 
Verzieren und Verschenken. 
→ Ab jetzt für 1,80 € im Handel

Buch-Tipp
Behalten Sie Ihre  
Mahlzeiten im Blick
Hier ein Stück Schokolade, da ein paar 
Chips – gerade kleine Snacks sind schnell 
und oft fast unbemerkt vernascht. Kein 
Wunder, dass die Pfunde dann immer 
mehr statt weniger werden. Besser: Die 
Mahlzeiten fest im Blick behalten mit 
„Mein Ernährungstagebuch“ (16,99 Euro, 
ZS-Verlag). In dem neuen Buch finden Sie 
zudem zahlreiche Tricks und Tipps.

Aktuelle Umfrage
Mehr Nähe und  
Geborgenheit
Die Corona-Krise hat die 
Menschen trotz Abstand wieder 
mehr zusammenrücken lassen. 
So geben in einer aktuellen 
Umfrage 60 Prozent der 
Deutschen an, dass Beziehun-
gen und Freundschaften für sie 
jetzt bedeutsamer denn je sind. 
Eine schöne Nachricht! 

Praktische Neuheit
Shoppen mit 
WhatsApp
Schnell etwas online bestellen, 
ist einfach super praktisch. Und 
es wird zukünftig noch 
einfacher. Denn: Mit sogenann-
ten Business-Accounts können 
Unternehmen bei WhatsApp in 
direkten Kontakt zu Kunden 
treten, sie mit Infos versorgen 
und Bestellungen annehmen. 

In Oster-Laune
Die Stars freuen sich auf das Fest

Verona ► 
Pooth

Endlich wieder Zeit 
für Hasen-Deko. Bei 

Verona Pooth (52) 
ein echtes Muss. Die 

Werbe-Ikone liebt 
die Ostertage

⊳ Reese Witherspoon
Eier suchen ist nur etwas für 
Kinder? Nicht unbedingt. Auch 

Erwachsene wie Hollywood-Star 
Reese Witherspoon (44) haben  

Spaß an der lustigen Tradition

▲ Daniela  
Katzenberger
Ach du schönes Ei! Hat TV-Star 

Daniela Katzenberger 
(34) sich hier  

etwa selbst als 
Ei-Kunst 

verewigt? 

Beatrice Egli ►
Was für ein niedliches Hühnchen!  

Schlager-Sängerin Beatrice Egli (32) 
stellt ihre Bastelfähigkeiten unter 

Beweis. Nachmachen erlaubt 

Grüner Daumen: Christian 
Hellbusch ist begeistert 

von den Pflanzen-Gläsern 
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BLÜH-WUNDER im Glas


