
Grey’s Anatomy
So gut wie alle schauen sich ab und zu eine 

Drama-Serie an. Wieder im Trend ist die  

Serie Grey’s Anatomy, deren erste Folgen 

bereits 2005 ausgestrahlt wurden. Die 

Handlung spielt am fiktiven Seattle Grace 

Hospital und schildert das Leben von fünf 

Assistenzärzten um die Hauptfigur  

Meredith Grey. Die Serie wurde mit  

mehreren Preisen – darunter Emmys  

und Golden Globes – aus gezeichnet.  

Momentan kann man die gesamten  

17 Staffeln auf Disney+ schauen.

Hans im Glück
Leckere Burger mit  
leckeren Pommes und  
schmackhaften Soßen. Das ist es, wofür  
Hans im Glück steht. Die Filialen der Fastfood- 
Kette sind alle im Birkenwald-Stil eingerichtet. 
Auf der Speisekarte stehen tolle Kreationen  
und die Gerichte spielen mit süß und salzig.  
Die Läden bieten immer wieder eine  
spektakuläre Kulisse mit klasse Food. Like!
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Rob’s Chips
Der     YouTuber CrispyRob hat sich im Jahr 

2020 seinen Traum verwirklicht,  
und eine eigene Chips-Marke 

gegründet. Die Rob’s Chips gibt  
es in den Geschmacksrichtungen 

Paprika, Sour Cream und Meer-
salz. Zu jedem Geschmack steht 
hinten auf der Verpackung ein 
Soßenrezept. Nach nur einem 

Tag waren die Chips in  
allen Kauflandfilialen 
ausverkauft, denn bisher 
gibt es Rob’s in ganz 

Deutschland nur bei 
Kaufland.
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     von Trendscout        Carlo Kirn
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Jeannes und Finjas Tipp
Urban Jungle  

in Deinem Zimmer! Achtung: Jetzt wird’s Grün!! Heute gelten als Zimmer- 
Dekoration nicht nur Kerzen und Deko-Kissen,  

sondern auch Pflanzen. Der Jungle im Zimmer kann 
schon bei Kakteen beginnen. Doch am beliebtesten  
sind Hängepflanzen, die z.B. ins Regal oder in eine 

Blumenampel aus geflochtenem Seil gestellt werden. 
Die grünen Begleiter machen nicht nur das Zimmer 

lebendiger, sondern geben auch in  jeder Jahreszeit einen „freshen“ Kick.

Netflix’s  

größter Konkurrent
Wenn die Netflix-Serien langweilig 

werden, wechseln viele auf Disney+. 

Denn zu Disney gehören gleich 

mehrere fiktionale Universen wie 

Marvel oder Star Wars. Die riesige 

Auswahl hat dafür gesorgt, dass 

zwischen 2019 und 2021 die Anzahl 

an Abos von 29 Mio. auf 109 Mio. 

stieg. Der einzige Nachteil an 

Disney+ ist, dass Filme, die im  

Kino kommen, nur für Kunden 

zugänglich sind, die ein Disney+ 

Premium-Abo haben, das  

240 Euro im Jahr kostet. 

Ansonsten muss man warten,  

bis der Film aus den Kinos  

raus ist. Ein normales Abo 

kostet nur um die 80 Euro im 

Jahr. Auf jeden Fall hat man 

beim Schauen immer Spaß 

und Spannung!

Queen of the South
In letzter Zeit kamen diverse Serien  
über Kriminelle und Drogenhändler  
wie Pablo Escobar raus. Die Serie  
Queen of the South ist zwar fiktional,  
aber erzählt eine Geschichte von einem  
armen Mädchen, welches sich ein Drogen-
imperium aufbaut. Die Geschichte zeigt  
auch, was manche Menschen bereit sind  
zu tun, um ihre Sucht oder ihren Konsum  
zu finanzieren. Die Serie ist sehr spannend 
und kommt gerade auf Netflix.
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Fleischersatz von  

„Rügenwalder“
Fleisch schmeckt! Fast alle mögen 
den Geschmack, aber dennoch 
verzichten viele aus moralischen 
oder anderen Gründen (Klima)  
auf den Verzehr von Fleisch.  
Rund 10 Prozent der deutschen 
Bürger bezeichnen sich selbst  
als Vegetarier. Der Fleischersatz 
von der Rügenwalder Mühle  
wird von vielen Vegetariern und 
Veganern gefeiert. Die geschmack-
liche Ähnlichkeit beispielsweise zu 
Schinken oder Wurst aus echtem 
Fleisch ist verblüffend. Deshalb 
greifen auch nicht nur Vegetarier 
ab und zu im Supermarkt nach  
der Alternative. Probiert selbst 
einmal die Schinkenspicker,  
die es so gut wie in jedem Laden 
zu kaufen gibt.


