
CH-BRAINFOOD CH-BRAINFOOD

22 23swissness-magazin.chswissness-magazin.ch

BOOKS

Architektur

Ingenieurskunst, Handwerk, Materialität und 
Landschaft kommen wohl nirgends auf der Welt 
so gut zusammen wie in der Schweiz. Grund ge-
nug für ein neues Architekturbuch! «Stadt, Land, 
Berg» von Hubertus Adam und Maya Birke Grae-
venitz dokumentiert die wichtigsten Gebäude der 
letzten zehn Jahre und geht dabei einen Schritt 
weiter. Atemberaubende Architekturfotografien 
heben die Details, die Kubatur sowie die experi-
mentellen Materialen der Gebäude hervor und 

«STADT LAND BERG»

portraitieren sie in ihrer einzigartigen Umgebung, 
in der sie entworfen und gebaut wurden. Denn es 
ist genau diese Einheit aus Technik, Material und 
der natürlichen Landschaft, die diese Architektur 
so speziell macht.

Preis: 59,90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-7212-0936-5

«SCHWYZERDÜTSCH FÜR  

ANFÄNGER»

Die 2000 wichtigsten Wörter, Helvetismen und Re-
densarten

Wer bis anhin glaubte, Schwyzerdütsch sein lediglich 
eine Ansammlung von Wörtern mit dem Anhängsel -li, 
wird nun eines Besseren belehrt! Dieses Wörterbuch 
bietet eine hervorragende Auswahl der gebräuchlichs-
ten schweizerdeutschen Dialektwörter. Die Überset-
zungen und Erklärungen helfen häufige Irrtümer zu 
vermeiden und das gegenseitige Verständnis zu ver-
bessern, da ist der Preis ein Klacks!

Preis: 21,90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-03781-046-0

Kriminalroman

Der Schweizer Autor Michael Theurillat hat einen 
neuen Kriminalroman geschrieben, der die Leser 
in eine Geschichte um Wahrheit, dubiose Hinter-
männer, falsche Verdächtige und gefährliche Ver-
strickungen entführt. Hauptfigur des Krimis ist 
Kommissar Eschenbach. Er kehrt nach einer Aus-
zeit zurück ins Dezernat. Dort erfährt er, dass sein 
Teamkollege Ewald Lenz abgetaucht ist und unter 
Terrorverdacht steht. Nun beginnt eine wilde Sto-
ry, die den Kommissar am Ende auf eigene Faust, 
gegen die Vorhaben des Dezernats ermitteln 
lässt. Spannende Lesestunden sind garantiert.

Preis: 36,90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-550-08198-9

«LENZ»
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APPS

Nachhilfeunterricht

Rechnen, Chemie und Physik ist erklär-
bar! Ausserdem kann online Nachhilfe 
sehr unterhalsam sein, das beweisen die 
Lern- und Lehrvideos von Nicolai Schork 
und Alexander Giesecke. Bekannt gewor-
den durch ihre Online-Nachhilfe bei You-
Tube, haben die beiden nun die Inhalte in 
ein mobiles Lern-Portal integriert. Ob Vek-
torrechnung, Induktion, Biosynthese oder 
Oxidation – es gibt kaum ein Thema aus 
Mathematik, Biologie, Chemie und Physik, 
das die mehr als 1.000 Videos nicht ver-
ständlich und cool behandeln.

«THESIMPLECLUB»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

Städtenavigation
„Sidekix” ist eine kompakte Städtenavigati-
on, die Reisende an fremden Orten unkom-
pliziert zu lohnenswerten Zielen lotst. 

Ob New York, Berlin oder auch kleinere Orte 
in Deutschland – die App kennt empfehlens-
werte Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen 
oder auch Restaurants und Bars, die vom ei-
genen Standort locker zu Fuss zu erreichen 
sind. Ist der eigene Standort per GPS lokali-
siert, wählen Sie aus der Vorschlagsliste ein 
Ziel oder suchen nach einer speziellen Loca-
tion. 

Ein Fingertipp auf „Los geht’s” und die App 
blendet die kürzeste Fussgängerroute samt 
Kilometerangabe ein. Informationen wie Te-
lefonnummern, Öffnungszeiten und genaue 
Anschrift stehen für viele Orte zur Verfü-
gung. 

«SIDEKIX»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store
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Kochen
Die „Gewürz-App“ ist Salz und Pfeffer für die Sinne 
ab. Hier erfährt man Wichtiges zu beliebten und 
auch zu weniger alltäglichen Gewürzen. 

Ausserdem gibt es Kochanleitungen für traditio-
nelle und internationale Rezepte. Kochen und ge-
niessen.

«GEWÜRZ-APP»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

Rückschau auf ein Lebenswerk

Der bekannte britische Tierfilmer und Naturfor-
scher Sir David Frederick Attenborough hält mit 
dieser App Rückschau auf seine Arbeit. Die Werk-
schau umfasst Ausschnitte aus 40 BBC-Produktio-
nen wie „Planet Erde”. Die Videoclips haben eine 
Länge von wenigen Minuten und lassen sich auch 
aus einer Liste wählen. 

Man kann Lieblingsclips auch mit Freunden via 
E-Mail, Facebook oder Twitter teilen. Ausserdem 
kann man dabei auch gleich noch seine Englisch-
kenntnisse trainieren, denn die Clips gibt es nur 
in englischer Sprache. Eine Internetverbindung/
WLAN brauchts auch!

«ATTENBOROUGH  
STORY OF LIFE»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store
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Mit Unterstützung der Schweizer Berghilfe konnten die Turbacherinnen und Turbacher den alten, 
baufälligen Dorfladen durch einen Neubau ersetzen. Dieser bietet dringend benötigte Einkaufsmög-
lichkeiten und ist ein wichtiger Treffpunkt für die Dorfbevölkerung. Und weil der neue Laden auch 
Produkte von Bauern aus der Region anbietet, erwirtschaften diese notwendige Zusatzeinkünfte. 
Mit einer Spende an die Schweizer Berghilfe können auch Sie helfen, die Zukunft der Menschen in 
den Berggebieten zu sichern. www.berghilfe.ch, Spenden-Postkonto 80-32443-2

Berghilfe-Projekt 
Nr.8418:  

Neuer Dorfladen  
stärkt den  

Zusammenhalt.
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FILM

«WOLKENBRUCH»
Humor made in Switzerland

der Film «Wolkenbruch» basiert zwar auf dem Buch „Wol-
kenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schick-
se“ (Der Roman von Thomas Meyer war 2012 für den 
Schweizer Buchpreis nominiert und wurde über 110.000 
Mal verkauft), weicht aber von der Vorlage ab. 

Der Film erzählt von dem jungen orthodoxen Juden Mot-
ti Wolkenbruch, der bislang immer brav all das getan hat, 
was ihm seine Mama aufgetragen hatte. Nun möchte sie 
ihn verkuppeln und stellt ihm eine potentielle Heirats-
kandidatin nach der anderen vor. Da beginnt Motti sich 
aufzulehnen und von seinem bisherigen Lebensweg ab-
zuweichen. Er verliebt sich in die Nichtjüdin Laura (die 
Schickse). Mit dem Eklat beginnt Mottis Weg zur Selbst-
bestimmung. Eine leichte, wolkenartige Komödie, gera-
de richtig für einen unterhaltsamen Abend in der Vor-
weihnachtszeit.

VIDEO
«WEIHNACHTSENGEL»
Bastelanleitung

Wer jetzt noch nach einer hübschen, aber einfachen Bastelanleitung für 
Weihnachtsdeko sucht, wird auf YouTube fündig. Die Redaktion emp-
fiehlt die Anleitung für den hübschen kleinen Engel. Man kann ihn als 
Tischdeko, als Weihnachtsbaumschmuck, als Geschenkpäckli-Dekorati-
on und für vieles mehr einsetzen!

https://www.youtube.com/watch?v=NZydNSMiclU

«GENESIS 2.0»
Forschung trifft Naturgewalt

Der Schweizer Regisseur Christian Frei legt zu-
sammen mit dem russischen Filmemacher Ma-
xim Arbugaev einen neuen, sehr packenden 
Dokumentarfilm vor: Genesis 2.0. Die epischen 
Bilder entführen den Zuschauer in die unwirk-
liche Landschaft der sibirischen Inselgruppe 
Neusibirien hoch oben im Norden. 

Es ist eine gefährliche Welt, aber hier kann man 
dank tauendem Permafrost Mammutstosszäh-
ne, manchmal auch Knochen und ganze Tiere 
ausgraben. Die Sammler „jagen“ das Elfenbein, 
denn das seit dem Importverbot von Elefanten- 
elfenbein auf dem Markt 
heiss begehrt ist. Parallel 
zur fremden Naturwelt 
bewegt sich der Film auch 
in der nicht minder fremd-
artigen Welt der Wissen-
schaft. 

Denn Klonforscher ver-
suchen gerade jetzt, aus 
dem schockgefrorenen 
genetischen Material, wel-
ches die Stosszahnjäger 
entdecken, das längst aus-
gestorbene Wollhaarmam-
mut wieder zum Leben zu 
erwecken. Am genetischen 
Wollhaarmammutmate-
rial sind aber nicht nur 
Klonforscher interessiert, 
auch Molekularbiologen 
und Genetiker wie der 
Harvard-Professor Geor-
ge Church. Er nutzt das 
Genmaterial für seine For-
schung der synthetischen 
Biologie. Und so fügt sich 
zusammen, was nicht zu-

sammengehört, die klinische Welt der For-
schung und die Naturgewalt des sibirischen 
Nordens. Sehr sehenswert!vor, unerwarte-
te Wendungen und ein ebensolches uner-
wartetes Ende. Zwar wird dieser Film öfters 
mal wieder im Fernsehen gezeigt, wir aber 
empfehlen ihn für ein privates Openair-Ver-
gnügen im eigenen Garten. 

Die DVD gibt’s bei amazon.com, oder auf 
YouTube zum Herunterladen.


