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Buchtipp:  
One of us is Lying
Einer von uns lügt. Das ist der  

Titel des Debütromans, den Karen M.  

McManus 2019 schrieb. Das erste Buch  

der Trilogie stürmte innerhalb kurzer Zeit  

die Bestseller-Liste und wurde in über  

40 Sprachen weltweit übersetzt. Der 

Roman fängt damit an, dass fünf Schüler 

nachsitzen müssen und plötzlich einer von 

ihnen an einer allergischen Reaktion stirbt. 

Da alle Adrenalinspritzen gestohlen wurden, 

werden die vier Schüler beschuldigt, dass 

einer von ihnen einen Mord begangen habe. 

Im Lauf der Ermittlung kommt raus, dass der 

Verstorbene vorhatte, ein schmutziges Geheim-

nis von jedem von ihnen zu veröffentlichen und 

niemand weiß mehr, wer wem trauen kann.  

Das Buch ist extrem spannend und bringt  

sogar Schüler mal zum Lesen.

Smart Classroom mit Good Notes 5
Moderne Schule mit iPad? Wer in der Schule oder im Studium ein iPad benutzt, muss auch mal was handschriftlich schreiben und deshalb einen Block mitnehmen. Mit dieser App kann man seinen Notiz- oder Schreibblock wegschmeißen, denn durch Good Notes 5 kann man mit einem Apple Pencil auf ein iPad genau wie auf ein Blatt Papier schreiben und mit normaler Handschrift einen Text verfassen. Good Notes 5 organisiert die Mitschriften wie auch schon der Vorgänger in Notizbüchern. Für die Notizbücher kann man unterschiedliche Deckblätter und Papieren auswählen –  kariert, liniert, amerikanisch, Musiknoten (der Phantasie sind  dabei keine Grenzen gesetzt). Deshalb nutzen viele Millionen  Menschen täglich die nur 9 Euro teure App Good Notes 5.
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Gesund essen  
mit Code Check

Jeder kennt es! Man steht im Supermarkt und versucht  

verzweifelt, eine winzige Angabe der Inhaltsstoffe zu entziffern, 

um zu prüfen, ob Palmöl, Zucker oder ein Stoff, auf den man 

allergisch ist, enthalten ist. Beim Installieren der App gibt man 

Allergien oder bestimmte Präferenzen bei den Lebensmitteln an. 

Zum Beispiel nur regionale, biologische, vegane oder gluten- 

freie Produkte. Die App Code Check liest den Strichcode  

und sagt dann, welche Stoffe im Produkt enthalten sind  

und welche nicht. Die App ist kostenlos und auch  

deshalb wärmstens zu empfehlen.

Rollschuhe wieder voll im Trend
Wer kennt nicht das Musical Starlight Express, das in Bochum 
seit Jahrzehnten aufgeführt wird. Alle Schauspieler fahren  

auf Rollschuhen über die Bühne. Genau diese Rollschuhe 
verdrängen langsam Inliner, die schon lange den Markt 

regieren. Die Schuhe auf vier Rädern sehen cool aus und  
man kann sie sowohl als retro- als auch als moderne  

Version kaufen. Sie können von einem Anfänger  
wie von einem Profi gefahren werden.  

Anfänger sollten zuerst auf einer gering  
befahrenen und glatten Straße üben. 

Gummibärchen  
Vegan?
Die Firma Katjes macht Gummibärchen 

vegan. Aber was ist die Geheimzutat, 

wenn Gelatine aus Knochen gemacht 

wird? Pflanzliches Pektin wird hier als 

Ersatz genutzt, um die gewünschte 

Konsistenz zu erhalten. Selbst Jugend-

liche, die nicht vegetarisch oder gar 

vegan leben, greifen hier im Regal  

mal nach der Katjes-Tüte. Denn Katjes 

produziert klimaneutral und in 

Deutschland. Die Herstellung von 

den Katjes-Produkten wie Frucht-

gummis, Lakritz, Bonbons und  

Brause wird auf den Stammsitz in 

Emmerich und die Niederlassungen 

in ganz Deutschland verteilt.

Du willst Cola, Orangen-saft oder Limo trinken ohne Zucker, Geschmacksstoffe oder künstliche Farbstoffe? Dann hat dieses Start-up die Lösung für deinen Wunsch. Air up ist ein neues Unternehmen, das spezielle Wasserflaschen herstellt. Auf eine neuartige Plastikflasche kommt ein Pod, der den Geruch der jeweiligen Geschmacksrichtung 
freigibt. Da der Geschmackssinn zu 80% vom Geruchssinn 

abhängt, trinkt man Wasser mit Cola-Geschmack, ohne etwas in 

das Wasser gemischt zu haben. Die Erfinder Lena Jüngst und 

Tim Jäger gründeten ihr Unternehmen in Schwäbisch Gmünd 
und sagen ganz „bescheiden“, sie hätten das Trinken neu 

erfunden. Das neue Trinken ist zwar nicht ganz billig,  
aber 15 Liter Cola sind bestimmt teurer als ein Pod mit

Cola- Geschmack, der etwa 6 Euro kostet und  
dessenGeschmack für etwa 15 Liter Wasserhält. Das Einsteigerset, das eine Flasche  und zwei Pods deiner Wahl enthält,  kostet rund 35 Euro. Der Sommer kann kommen!

   Air Up

Müsli  
selber mischen

Ob Vitalis, Kölns, MyMüsli oder Seiten-
bacher, schmecken tut es meistens,  

ist sehr teuer und anstatt ganzer Mandeln  
oder Nüsse werden nur Bruchstücke und  

Reste verarbeitet. Die Lösung ist: Gehe zu  
Rewe oder Rossmann und mische dein  

morgendliches Kraftfutter selbst.  
Denn für den gleichen Preis bekommst du  

alles, was du in dein Müsli mischst  
in Bio und in ganzen Stücken. –

Und genau das, was dir schmeckt!      
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