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DeNKAuFgAbeN sIND
zeITVeRschWeNDuNg
Wie viel Golfbälle passen in einen Schulbus?
Und wie viele Klavierstimmer gibt es auf der Welt?
Googles Einstellungstests galten als legendär.

Wer sich hier gegenüber personalern bewähren
konnte, der bewies einen außergewöhnlichen
Intellekt. so schien es zumindest. Denn google
selbst hat seine legendären Fangfragen aus dem
programm genommen. Warum? „pure zeitver-
schwendung”, sagen die Verantwortlichen. Das
ergebnis sage überhaupt nichts über den Nutzen
eines Arbeitnehmers für das unternehmen aus.

www.meedia.de

MAsseNTIeRhAlTuNg
Die negative Berichterstattung zur Landwirt-
schaft und insbesondere zur Schweinehaltung
in Deutschland empört viele Schweinehalter.

Die wollen sich das nicht mehr gefallen lassen.
Deshalb haben Junglandwirte, die an der hoch-
schule osnabrück landwirtschaft studieren, eine
Facebookseite ins leben gerufen mit dem Namen
„Massentierhaltung aufgedeckt. so sieht es in deut-
schen ställen aus” und stellten dazu Fotos aus den
eigenen schweineställen ins Netz. Mit durchschla-
gendem  erfolg: Über 4.000 gefällt-mir-Angaben
in vier Tagen.                         www.bauernhoefe-statt-bauernopfer.de

Am 15. August erscheint das erste Buch unserer
Kollegin Andrea Bahrenberg. Worum geht es
darin? Besser als Gold – das sind wertvolle Begeg-
nungen zwischen Menschen, sind unbezahlbare
Erinnerungen und kostbare Momente, die den
Wendepunkt eines Lebens bedeuten können. 

ein Kutsche aus glüh-
würmchen, ein Weg der
eigenen Wünsche, ein
roter Rubin, der die Men-
schen zwingt, sich zu lie-
ben, ein zauberhut, der
einem jeden Makel
nimmt, und ein kleiner
Mann im ohr, der einem
auf die sprünge hilft – all
das kann man  in den 19
märchenhaften Kurzge-
schichten mit dem Titel
„besser als gold“ erleben. 

Viele der Figuren in den märchenhaften episoden
sind zunächst auf der suche. Am ende ihrer ge-
schichte sind sie zu helden geworden. sie wissen,
was zählt, sie haben Antworten gefunden. Das ist
besser als gold und einfach mehr wert. Nach der
lektüre wird auch der blick des lesers für die klei-
nen Dinge des lebens geschärft sein, die links und
rechts des Weges geschehen. leichtfüßig und zau-
berhaft, aber doch hintergründig wird der leser in
eine grenzenlose Fantasiewelt entführt. 

gold ist auch die Färbung des strohs und steht für
das leben auf dem bauernhof. einige geschichten
erzählen vom landleben und spielen inmitten gol-
dener Kornfelder, auf heuböden und in Kuhställen.
Von der Metropole oslo zurück in der Küche der
großeltern auf dem land, fragt sarah sich, was hei-
mat ist. und susanna gelingt es, ihren lebenstraum,
einen Freizeitpark in einem alten bauernhof – ein
Traumspieleland – zu verwirklichen. leseproben
und bilder gibt es unter www.besseralsgold.de.
Das buch wird herausgegeben vom Rheinischen
landwirtschaftsverlag in bonn. (intern)
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 Märchenhafte Kurzgeschichten


