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Diese Zeitung ist eine Kooperation
zwischen dem Haus Echeloh und dem
PIKSL Labor Dortmund.
Wir haben uns für die Zusammenarbeit
in regelmäßigen Abständen getroffen.
Wir haben gemeinsam überlegt, was
euch interessieren könnte und jeder hat
sich mit dem Thema beschäftigt, das ihn
am meisten interessierte.

Jeder Teilnehmende hat besondere
Fähigkeiten. Aufgrund der aktuellen
Situation der Corona Pandemie haben
wir uns auch diesmal via Internet
getroffen und ausgetauscht, damit das
Ansteckungsrisiko so gering wie
möglich ist.

schön, dass ihr in unsere Zeitung
reinschaut. Wir möchten euch hier eine
bunte Mischung von Informationen aus
den Einrichtungen von Bethel und aus
der Region geben. Ihr findet hier
persönliche Berichte, Tipps für den
Alltag und ein paar Artikel.

Wenn auch ihr Lust habt euch an der
nächsten Ausgabe zu beteiligen, dann
meldet euch bei Fr. Schlinkmann (TgA
Haus Echeloh) oder Viktoria Bierhoff
(PIKSL Labor Dortmund).

Ihr könnt dabei selbst entscheiden, wie
ihr euch einbringen wollt.
Zum Beispiel durch das Schreiben von
Texten, dem Schießen von Fotos, der
Recherche oder durch etwas ganz
Neues.

Wir würden uns freuen, wenn wir euch bei
uns im Zeitungsprojekt begrüßen dürfen,
damit unsere Zeitung noch besser werden
kann.

Wenn ihr Anregungen und Wünsche
habt, was ihr gerne in der nächsten
Zeitung lesen wollt, meldet euch gerne
bei uns. Aber auch über eine
Rückmeldung zu unserer Zeitung
freuen wir uns sehr.

Unsere Telefonnummern und E-Mail-
Adressen findet ihr am Ende der
Zeitung in unserem Impressum.
Und nun wünschen wir euch viel
Vergnügen beim Lesen der dritten
Ausgabe der Zeitung in diesem Jahr!
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„Titans of Space plus“ ist eine VR Anwendung aus dem Genre: Lernspiel, Reisen,
Weltraum/Universum. Es wird im Einzelspielermodus gespielt bzw. erfahren.

Es handelt sich bei „ToS“ um eine Reise mit einem Raumschiff durch die Galaxie.
Nacheinander werden die bekannten Planeten unseres Sonnensystems erflogen:
Merkur, Erde, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
Ich sitze in einem Cockpit und habe vor mir eine Instrumententafel, die ich
mithilfe der beiden Controller der OCULUS QUEST bedienen kann.
In der linken oberen Ecke des Cockpits gibt es zwei kreisförmige Schalter
(orange), auf die man mit den Controllern pointen kann: hier kann ich die
Ansicht der Planeten drehen. Außerdem öffnen sich je nach Bedarf neue
Informationen auf der Hauptanzeigetafel über den jeweiligen Planeten, wenn ich
auf den gelben Button drücke.

Neben Lautstärke/Audiosignal kann auch gezoomt werden (rechte Seite).

Es wird empfohlen, den Autopiloten zu nutzen. Nachdem ein Planet „bereist“
worden ist, kann mithilfe der blauen Play-Taste oder BEREIT weitergeforscht
werden.

Zu Beginn können Grundeinstellungen vorgenommen werden wie z.B. ob man bei
der VR-Erfahrung sitzen oder stehen möchte. Außerdem kann man die
Streckenlänge einstellen. Diese ist jedoch auch während der Reise variabel
einstellbar (Sternenkarte).

Ein besonderes Feature dieser App ist der Erklärmodus, der allerdings nur auf
Englisch funktioniert. Hier kann ich mich zurück lehnen und der Stimme des
„Erdlings“ bzw. Reiseführers lauschen, der z.B. einiges zu den Monden zu
berichten weiß.
Die Taste zur Aktivierung dieses Merkmals sitzt auf der linken Seite der
Steuereinheit und hat eine Kopfform.

Eine weitere Besonderheit dieser Anwendung ist die Taste „0g“ - sie befindet sich
rechts und steht für einen freien Modus, in dem die Schwerkraft ausgeschaltet ist.
Mit diesem Feature kann ich mein kleines Raumschiff, das aussieht wie ein
Auto-Rahmen, auch verlassen, was sehr cool ist!

Als Nutzer dieser App sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen, die einzelnen
Funktionen genau kennenzulernen, um dann ein intensives Reiseerlebnis
genießen zu können. Dabei kann es hilfreich sein, wenn man schon über erste
Erfahrungen mit der OCULUS QUEST verfügt, dies ist aber nicht zwingend
erforderlich.

Insgesamt muss ich sagen, dass diese VR-Anwendung viele unterschiedliche
Möglichkeiten der Informationserfahrung bietet, manchmal auch zu überraschen
weiß.
Man ist schnell fasziniert von den tollen Bildern der verschiedenen Planeten.
Es macht sehr viel Spaß´, mit der OCULUS QUEST und ihren beiden Controllern
umzugehen, ein intuitives Erfahren dieser VR-Anwendung ist jederzeit möglich,
so dass ich „Titans of Space“ unbedingt weiterempfehlen kann.

„Titans of Space
plus“

Virtuelle Realität

Erfahrungsbericht von Gregor Fabian

Bilder: oculus.com



In jeder Ausgabe präsentiert unser
Gaming-Spezialist Marco einen anderen
Klassiker aus der Welt der
Computerspiele.

Wie beim letzten Mal checkt Marco auch
diesmal gleich zwei Spiele für uns aus.

Es sind zwei richtige Legenden…

LEMMINGS

Du bist ein echter Lebensretter?
Dann rette doch auch noch die
Lemminge – kleine Pixelwesen
mit grünen Haaren und blauem
Anzug. Lemmings ist der 1991
erschienene erste Teil einer
längeren Reihe von Denkspielen.
Das Ziel dieses Spiels ist es so
viele Lemminge wie möglich in
einer bestimmten Zeit vom
Leveleingang zum Ausgang zu
leiten. Dafür kannst Du den
Lemmingen bestimmte
Fähigkeiten verleihen.

Es gibt den Blockierer, den
Kletterer, den
Fallschirmspringer, den
kletternden Fallschirmspringer,
einen Brückenbauer, den Gräber
und noch die lebende
Zeitbombe. Die armen
Lemminge sind nämlich nicht
besonders schlau und laufen
geradeaus bis sie irgendwo
gegen stoßen, woraufhin sie die
Richtung ändern, irgendwo
herunterfallen, wobei sie
zermatschen können, oder ganz
gemeine Fallen töten sie.

Hat man versagt und kann in
einem Level nicht mehr genug
zum Ausgang bringen, klickt man
auf die Atombombe, und
sämtliche Lemminge explodieren
und verwandeln sich in ein
Pixelfeuerwerk. 4
Schwierigkeitsgrade gibt es in dem
Spiel, nämlich Fun, Tricky, Taxing
und Mayhem. Das ist für
Einsteiger und auch später für
geniale Leute. Wem dann diese
Level noch nicht reichen, der
greift dann zu Oh No! More
Lemmings. Der Name sagt schon
worum es sich handelt; mehr
Level mit genau demselben
Gameplay.

Wie bei allen Retro Games ist die
Grafik nicht so gut, aber das
Gameplay und der Leveldesign
sind einfach Hammer. Mich
machte das Spiel 1991 auf meinem
Amiga 500 süchtig und ich konnte
mich vom Computer gar nicht
mehr losreißen. Den 2 Player
SplitscreenModus habe ich jedoch
nie getestet. Denken macht nur
selten mehr Spaß. Sie erhalten
z.B. die Freeware WinLemms, die
alle 100 Originallevel beeinhaltet
und noch mehr Level und einen
Level Editor zu bieten hat. Auch
gibt es die Möglichkeit Lemmings
online im Browser zu zocken.
Einfach googlen. Bis zum
nächsten Check!DOOM!

und



Doom war früher einer der ersten und besten Ego-Shooter.
Übersetzt bedeutet Doom so viel wie Verdammnis, oder auch
böses Schicksal. Ein sehr passender Name. Am 10.12.1993
wurde das Game veröffentlicht für MS-DOS und später wurde
es oft portiert. Dieses Game war nicht umsonst von 1994 bis
2011 indiziert. Auf den Marsmonden von der UAC
durchgeführte Teleportationsexperimente öffnen ungewollt
das Tor zur Hölle. Du bist ein überlebender Spacemarine und
musst in 3 Episoden (4te Epsiode bei „The ultimate Doom“),
die zu Beginn frei anwählbar sind, das Böse in Form von
Zombies und verschiedensten Dämonen vernichten.

Du hast Bock auf
einen Spaziergang?
Durch die Hölle? Dann
zock Doom.



Deine Werkzeuge sind zunächst nur eine Pistole und deine Fäuste. Das
Waffenarsenal wird erweitert um die liebliche Kettensäge, eine Schrotflinte,
eine Minigun, einen Raketenwerfer, eine Plasmakanone und das BFG 2000
(Big Fuckin Gun). Die Munitionstypen sind unterschiedlich. Nachdem man
die Marsmonde gesäubert hat, begibt man sich in die Hölle selbst.
Lebensenergie und Rüstung lassen sich durch besondere Specials auf 200 %
steigern. Ansonsten gibt es kleine und große Medipacks und Rüstungen.
Durch einfaches Drüberlaufen wird alles eingesammelt. Doom bietet
verzweigte labyrinthähnliche und düstere Level, so wie in jeder Episode einen
Geheimlevel. Es gibt bis zu 3 Schlüsselkarten auf dem Weg zu den
Levelausgängen.

Deine Werkzeuge sind zunächst nur

eine Pistole und deine Fäuste.

5 verschiedene Schwierigkeitsgrade sind wählbar. Der
schwerste ist Nightmare – den selbst die besten Zocker
teilweise nicht bewältigen können. Hier respawnen die
höllischen Kreaturen schnell wieder und das bei begrenzter
Munition, die nicht wieder neu auftaucht. Außerdem
funktionieren hier die Cheats nicht; zu den Cheats später
mehr. Das Game gibt es in verschiedenen Versionen unter
anderem bei Steam. Auch enthält die Doom 3 BFG Edition die
Teile 1 und 2 von Doom. Die Doom Version für Windows 95
gibt es z.B. bei chip.de,wo die erste Episode free– to–play ist.

In den ersten Versionen gab es einige sehr schöne Cheats.
Tippe Diese einfach während des Spiels ein ohne andere
Aktionen. IDDQD macht unverwundbar. Durch IDKFA
bekommt man alle Waffen und volle Munition. Es gibt noch
Einige mehr. Könnt Ihr einfach mal googeln. Ich weiß nicht
über wieviele Jahre hinweg ich dieses Game immer mal wieder
gezockt habe, aber es war schon Einiges an Spielzeit. Die
uralten Null Modem Kabel und Lan Sessions waren auch
immer cool. Es nannte sich damals noch z.B. IPX Netzwerk.
Wir starteten auch mal mit der MS Dos Eingabeaufforderung
von Windows 98 SE. Das waren Zeiten. Zockt das und weckt,
wenn Ihr Sie habt, alte Erinnerungen. Das war der Retro Game
Check. Ciao.



PIKSL Dortmund wird
zwei!

Von Viktoria Bierhoff

Vor zwei Jahren haben wir zum ersten Mal
unsere Türen im PIKSL Labor Dortmund für
euch geöffnet. In dieser Zeit haben wir viel
erlebt. Wenn wir hier von allem Erlebten
berichten würden, könnte man aus dem
Bericht ein ganzes Buch schreiben, daher
wollen wir euch hier nur einen kleinen
Ausschnitt zeigen:

Alles fing an mit unserer sensationellen
Eröffnungsfeier am 07.06.2019. Gemeinsam
mit ungefähr 150 Gästen haben wir die
Eröffnung des Labors gefeiert. Mit Musik,
Reden und natürlich der Möglichkeit Virtual
Reality Brillen auszuprobieren war für jeden
etwas dabei. Es war ein toller Tag und
gelungener Auftakt für unser Labor.

Auch stehen wir in einem regen Austausch mit
unseren Netzwerkpartnern. Wie zum Beispiel
mit der TU Dortmund im Rahmen von
Projektseminaren sowie der „Get online week“.
Dieses Jahr haben wir gemeinsam mit den
Studierenden zwei „Mobile Boxen“ gebaut und
damit unser erstes Stop-Motion Video erstellt.
Natürlich haben wir auch regelmäßig
„bethelinterne“ Kooperationen, wie zum
Beispiel das Zeitungsprojekt mit der TgA Haus
Echeloh oder zur Entwicklung einer
„Assessment-App“.
Auch hatten wir in den vergangenen zwei
Jahren viele interessante Besucher*innen.

So haben wir unter anderem am 06.08.2020
Besuch von Claudia Middendorf, der
Beauftragten der Landesregierung für
Menschen mit Behinderung sowie für
Patientinnen und Patienten in NRW, gehabt.
Auch möchten wir hier unsere Besucher*innen
erwähnen, die in unser Labor kommen. Wir
freuen uns über jeden einzelnen Gast, da wir
auch durch euch immer wieder etwas Neues
lernen und gerne mit euch in den Austausch
kommen.

Leider mussten wir im letzten Jahr unseren
Laborbetrieb zweimal aufgrund von Corona
schließen und mussten daher einige Projekte,
wie zum Beispiel das Repair- und Tuningcafé,
verschieben. Wir haben uns daher damit
beschäftigt, wie wir auch aus dem Homeoffice
heraus miteinander in Kontakt bleiben und für
unsere Besucher*innen da sein zu können. Den
Kontakt zueinander konnten wir mit
wöchentlichen Videokonferenzen
aufrechterhalten und so gemeinsam an
Projekten arbeiten. Während dieser Zeit sind
regelmäßig „Retro Game Checks“, hier werden
ältere Computerspiele vorgestellt und
bewertet, und Beiträge über Virtual Reality am
„VR-Donnerstag“ auf Facebook erschienen.
Auch haben wir verschiedene Erklärvideos
zum ThemaVideotelefonie erstellt, damit auch
während dieser schwierigen Zeit Kontakte
aufrechterhalten werden können. Zurzeit sind
wir sehr froh unser Labor wieder öffnen zu
können und freuen uns über jeden Gast.

Ebenfalls haben wir am 31.03.2021 unsere VR-
Website (vr.piksl.net) veröffentlicht. Diese
Website wurde von Anfang bis Ende von uns
selbst erstellt, sei es nun die Erstellung der
Texte, das Layout oder die dort verwendeten
Fotos. Jedes Mitglied des Teams hat sich hier
mit eigenen Ideen eingebracht und sich
intensiv der Umsetzung dieser gewidmet. Wir
finden, dass sich das Ergebnis sehen lassen
kann!

Vor allem aber sind wir als Team
zusammengewachsen und haben nach und
nach herausgefunden,was unsere Stärken sind
und wer sich welchen Schwerpunkt widmen
möchte. Wir sind immer bemüht uns und
unsere Arbeit weiterzuentwickeln und
Lösungen zu finden. Hierbei wird viel gelacht.
Alle sind sich einig, dass uns unsere Arbeit
Spaß macht und wir gerne im PIKSL Labor
Dortmund sind.
Wir möchten uns an dieser Stelle für zwei tolle
Jahre bei allen Besucher*innen,
Netzwerkpartner*innen und allen Menschen
bedanken, die uns unterstützt haben. Wir
freuen uns auf die nächsten Jahre!

Alles fing an mit unserer
sensationellen Eröffnungsfeier
am 07.06.2019.



WOW!
Schon zwei JahrePIKSL!

Eröffnungsfeier am
07.06.2019

Zeitungsprojekt im
PIKSL

ZOOM -
Videokonferenz

Besuch von Frau
Middeldorf



Von der
Schönheit
der
Scherben.

In Japan ist die Reparatur
von zerbrochener Keramik
eine eigene Kunstform.

Sie heißt Kintsugi.
(„Goldverbindung“)

In japanischen Teehäusern findet man
manchmal Gefäße, die mehrere hundert
Jahre alt sind. Sie sind aber immer noch
in Verwendung und dienen nicht nur als
Museumsstücke.

Das läßt erahnen, dass die Japaner wohl
einen anderen Umgang mit den Dingen
haben als wir. Eine Schale aus Porzellan,
die 200 Jahre überlebt hat, wurde mit
einem besonderen Respekt behandelt.

Porzellan bricht aber manchmal doch.
Wenn das geschieht, wird nicht einfach
alles weggeworfen, sondern die
Scherben werden zu einem Kintsugi-
Meister gebracht.

Die Scherben werden von ihm kunstvoll
wieder zusammen gesetzt. Der Meister
nimmt dafür keinen Kleber aus der
Tube, sondern Mittel, die selbst eine
uralte Tradition haben: Urushi -
japanischen Lack und Goldstaub. Beide
Stoffe stammen aus der Natur.

Die Reparatur selbst ist deutlich
sichtbar, sie gibt dem zerbrochenen
Stück einen zusätzlichen Wert. Die
Arbeit des Reparateurs wird ebenso
geschätzt wie die Arbeit des Töpfers, der
das Gefäß ursprünglich geschaffen hat.

Kintsugi erfordert auf jeden Fall eine
Menge Liebe. Und Zeit. Erst wird an der
Bruchstelle eine dünne Schicht des vor-
bereiteten Lackes aufgebracht, dann
kommt der Golstaub als Füllmaterial
darauf. Dieser Vorgang wiederholt sich
hunderte Male bis das Gefäß wieder als
Ganzes da steht.

Zwischen den Arbeitsschritten muss der
Lack trocknen und dann wieder neu
angemischt werden.

Der Respekt vor der Form, die ein
Mensch mit Hingabe geschaffen hat
rechtfertigt die endlosen Stunden des
Meisters, die er verbracht hat, um die
Form wieder zusammen zu fügen.

Von Frank Linke



10 Jahre
Haus
Echeloh,
Die
Zweite.

Haus Echeloh feiert dieses Jahr sein
10-jähriges Bestehen.

In der letzten Ausgabe hatten wir schon
darüber berichtet. Ein so wichtiges
Jubiläum kann man aber nicht genügend
feiern. Jetzt geht’s also weiter.

Interview mit meiner Bezugsmitarbeiterin Frau Hoyer:

Seit wann arbeiten sie bei uns im Haus?
Seit fast drei Jahren

Wie viel Stunden arbeiten sie in der Woche bei uns?
Erst waren es 20 Stunden in der Woche, jetzt sind es 30 Stunden in der Woche

Wie sind Sie an Stelle bei uns gekommen ?
Erst hatte ich mich beim Ambulanten Betreuten Wohnen beworben, da war aber
leider keine Stelle frei. Kurze Zeit später hat sich Herr Halbeisen bei mir gemeldet
und mich zu einem Gespräch eingeladen und er mir darauf hin die Stelle im Haus
Echeloh angeboten.

Wie haben Sie sich die ersten Wochen bei uns gefühlt ?
In der ersten Woche sollte ich nur gucken. Später wurden mir die Bewohner
zugeteilt. Auch Sie Frau Vendel gehörten damals dazu.
Ich habe Frau Hoyer geholfen bei ihrer schulischen Ausbildung. Einmal durfte ich
sie sogar zur Schule nach Düsseldorf begleiten.

Wie kommen sie mit den Kollegen zurecht?
Die Kollegen sind alle nett.

Wie fanden sie die Ferienfreizeit?
Die Ferienfreizeit war echt klasse, weil wir uns dabei besser kennen lernen
konnten.

Wir hatten zu unserem 10-jährigen
Bestehen zwar nur ein kleines Fest
wegen Corona, aber es war trotzdem
sehr gemütlich.

Herr Bauer UND Frau Vendel haben eine
kleine Rede gehalten. Obwohl wir nicht
das beste Wetter hatten, haben sich
doch einige von den Bewohnern auf der
Dachterrasse eingefunden.

Zur Verpflegung gab es Bratwurst,
Nackensteaks, Putenbrust, und an die
die kein Fleisch gegessen haben, wurde
auch gedacht, da gab es leckeren
Grillkäse. Dazu gab es noch leckere
Salate wie Kartoffelsalat, Krautsalat und
Nudelsalat und zum Trinken gab es Cola
Fanta und Sprite.

Obwohl wir nur eine kleine Gruppe von
Mitbewohnern waren, fanden wir es
doch sehr gemütlich.

Herr Bauer und ein Herr aus der Westricherstrasse, der uns den Tag ausgeholfen
hatte, haben sich beim Grillen immer mal wieder abgelöst, so dass jeder was vom
Fest hatte. Frau Kinzel war natürlich auch mit dabei. Die Mitarbeiter waren auch
sehr begeistert .

Wenn sich die Corona Lage wieder gebessert hat, soll im Sommer ein etwas
größeres Fest geplant werden.

Von P. Vendel



Der weiße kleine Ball wird soweit wie
möglich geworfen. Dann kann das Spiel
beginnen. Die verschiedenen Teams
müssen nacheinander ihre
verschiedenen farblichen Kugeln
werfen. Welches Team am nächsten an
dem weißen kleinen Ball ist, hat
gewonnen.

Es ist auch erlaubt, die anderen Teams,
das heißt die anderen farblichen
Kugeln wegzustoßen, damit ihr Team
näher an dem weißen Ball ist. Welche
Mannschaft am meisten Punkte hat, ist
Sieger.

Es macht viel Spaß. Und wir bekommen
sehr viel frische Luft. Leider wird es nur
im Freien gespielt, denn in der
Wohnung ist zu wenig Platz. Regnen
sollte es auch nicht. Denn bei Unwetter
und Regen bringt es keine Freude.

Ich möchte Ihnen das Spiel „Boccia“
vorstellen. Dieses Spiel spielt man
draußen im Freien. Am besten auf Sand
oder Aschenplatz. Damit die Kugeln
besser zu sehen sind.

Es wird mit mehreren Spielern gespielt.
Die Kugeln haben verschiedene Farben
und sind so groß wie ein Tennisball.
Auch etwas schwer. Dann gehört auch
noch ein kleiner weißer Ball dazu. Der
ist leichter. Er hat die Größe eines
Golfballes.

Man spielt es in kleinen Teams. Jeder
Spieler von den Teams bekommt zwei
große Kugeln, die grün, blau, rot oder
auch anderer Farbe sind. Der „Golfball“
ist weiß.

Boccia
Von S. Perz



Bilder,
Rätsel und

Witze
Rätsel von Viktoria Bierhoff: Wie sehe ich „Dasmagische Auge“ - Bilder?

Zum Erkennen werden keine Hilfsmittel benötigt.

Gehen Sie nah an den Bildschirm und versuchen Sie, schielend
einen Punkt hinter dem Bild zu fixieren. Mit etwas Geduld und
Übung sollte es so gehen.

Kannst Du erkennen, was auf
dem Bild rechts zu sehen ist?
Es ist....

Was es ist, erfährst Du auf der
letzten Seite.

Frau Huberts Mutter kommt unangekündigt zu Besuch. „Wie lange willst du denn
bleiben?“, fragt ihr Schwiegersohn neugierig.

„Ach, nur so lange wie ihr mich hier ertragt.“
Er antwortet leise: „Aber eine Tasse Kaffee kannst du ruhig noch bei uns trinken!“

Was ist der Unterschied zwischen einem
Lottospieler und einem Zahnarzt?

Der Zahnarzt gewinnt bei jeder Ziehung.

Der Opa liest Mäxchen im Bett Märchen
vor,damit der Enkel einschläft.Eine halbe
Stunde später öffnet die Mutter leise die
Tür und fragt : „Ist er endlich
eingeschlafen?“
Da antwortet Mäxchen:“ Ja, endlich!“

DieWitze wurden für uns entdeckt
von N. Neumann.

Die Bilderrätsel hat Marco S. entwickelt.
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Käsekuchen ohne Boden (von Frau Neumann)

6 Eier

Saft von 1 Zitrone oder 1 Tüte Citro-Back

1 kg Quark

250 g Zucker

50 g Vanillezucker (ca. 3-4 Tüten )

2 Tüten Puddingpulver Vanille zum Kochen

Springform einfetten undmit Paniermehl ausstrauen.

Eier trennen .

Eiweiß zum Schnee steif schlagen.

Ofen auf 180 ° grad vorheizen.

Quark , Zucker , Vanillezucker , Eigelb , Citro - Back oder
Zitronensaft gründlich verrühren , bis Masse
dickschaumig ist.

Ca. 1/3 des Eischnees unter die Quarkcremmit den
Mixer rühren , den Rest mit Teigschaber vorsichtig
unterheben.

Masse in der Springform geben und glattstreichen.

Ca. 60 Minuten auf mittler Schiene backen .

Nach 20 Minuten vorsichtig den Kuchenmit einem
Messer von Rand lösen , und weiter backen.

In der Form auskühlen lassen.

Hier kommt die Auflösung des Bilderrätsels.

Es ist... Ein Standaschenbecher!

Hättest Du’ s gewusst?

Zum
Schluss.
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