
Wie passt es? – Vergleichen und
Verbinden

Mein erster Schultag Erinnerungsalbum

Mit Knobelspaß schlau in die Schule!
Kunterbunte Bilder zu vergleichen und Paare zu
bilden, ist für Schulanfänger von großer Bedeu-
tung, da es das logische Denken und die Konzen-
tration schult. Und nebenbei haben sie mit den
fröhlichen Aufgaben in diesem Block noch eine
Menge Spaß.
– 40 Aufgaben trainieren das logische Denken

und die Konzentration
– optimale Förderung durch kindgerechte Illustra-

tionen und Themen
– mit Lösungen zur selbstständigen Kontrolle
– Softcover
– Klebebindung
– 80 Seiten
– Format: 21,0 x 14,8 cm

6,95 ¤

Endlich ist es soweit, der erste Schul-
tag ist da! Die Schule ist neu und auf-
regend.
Damit dieser besondere erste Tag als
Schulkind nicht vergessen wird, ist
das farbenfrohe Erinnerungsbuch
von Scout genau das richtige! Hier
ist genügend Platz, die vielen neuen
Eindrücke und Erinnerungen festzu-
halten.
– viel Platz für persönliche Eintra-

gungen, Zeichnungen und Fotos
– schöne Ausstattung mit Gummi-

band-Verschluss

Mit Suchspaß schlau in die Schule!
Fehlersuchbilder sind ideal für Schulanfänger, um Fähig-
keiten wie Konzentration und genaues Hinsehen zu schu-
len. Und nebenbei haben sie mit den bunten Aufgaben in
diesem Block noch eine Menge Spaß. So können Kinder
durch abwechslungsreiche Übungen spielerisch lernen.
Der Beschäftigungsblock mit Fehlersuchbildern bietet zu
allen Aufgaben Lösungen zur selbstständigen Kontrolle.
– 40 kunterbunte Aufgaben trainieren die Konzentration
– mit Lösungen zur selbstständigen Kontrolle
– perfekt für die Schultüte
– Softcover
– Klebebindung
– 80 Seiten,
– Format: 21 x 14,8 cm

Kennst du das ABC? – Buchstaben
und erste Wörter

Die Aufgaben fördern spielerisch das Buchstabenver-
ständnis und kommen dabei ohne erklärende Texte
aus. So können Kinder sich selbstständig mit dem
Block beschäftigen und alle Übungen ohne fremde Hil-
fe verstehen und lösen.
– für zu Hause und unterwegs
– optimale Förderung durch kindgerechte Themen und

Illustrationen
– spielend Lesen und Schreibenlernen
– mit Lösungen zur selbstständigen Kontrolle
– altersgerechte und abwechslungsreiche Aufgaben
– Softcover
– Klebebindung
– ca. 80 Seiten
– Format: 21,0 x 14,8 cm

Was ist hier falsch? – Fehlersuchbilder
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Redaktioneller Hinweis
zum „Marktplatz“:
Der „Marktplatz“ ist eine Sonderseite der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG, auf der PR und Informa-
tionen aus der heimischen Wirtschaft vor-
gestellt werden. Die veröffentlichten Bei-
träge wurden in einigen Fällen von den
Unternehmen selbst oder von Agenturen
verfasst und geben deshalb die Darstel-
lung und Meinungen der jeweiligen Ein-
sender und nicht immer die der Redaktion
und des Verlages wieder. Der Verlag über-
nimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der hier veröf-
fentlichten Inhalte.
Sie erreichen die PR-Redaktion unter
04721-585354.

Startschuss für die
Cuxland-Ausstellung
Gewerbe- und Handwerksmesse mit Podiumsdiskussion zur Landtagswahl

September 2022 statt. Der Eintritt
ist an allen Tagen frei. Veranstal-
tungsort ist die großzügige Fläche
und Nebenstraßen rund um das
Hemmoorer Rathaus.

Es wird in den zwei großen Ge-
werbezelten mit aktuell rund 40
Austellern aus Handel-, Hand-
werk- und dem Gesundheitsbe-
reich, ebenso eine Automeile und
ein buntes Rahmenprogramm an-
geboten.

Alle Informationen zur „Cux-
land-Ausstellung“ und die Unter-
nehmergemeinschaft Hemmoor
e. V. sind im Internet abrufbar un-
ter

www.hemmoor.com

um 19.30 Uhr eine öffentliche Po-
diumsdiskussion mit den lokalen
Wahlkandidaten in den Gewer-
bezelten statt. Anlass ist die be-
vorstehende niedersächsische
Landtagswahl. Professionell be-
gleitet wird die Veranstaltung
durch den erfahrenen Redakti-
onsleiter Ulrich Rohde von der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsge-
sellschaft.

Schwerpunkte „Gesundheit -
Leben - Zukunft“
Die große Gewerbe- und Hand-
werksmesse, mit den Schwer-
punkten „Gesundheit - Leben -
Zukunft“, findet am 10. und 11.

HEMMOOR. Seit kurzem wird in der
Stadt Hemmoor groß auf die bevor-
stehende „Cuxland-Ausstellung“ am
10. und 11. September 2022 hinge-
wiesen. Ein Team der Unternehmer-
gemeinschaft Hemmoor e. V. stellte
dazu große Werbebanner am vergan-
genen Freitag in den Ortsteilen der
Stadt auf.

Politisch Interessierte wird be-
reits am Freitag vor der eigentli-
chen Messe ein spannendes
Highlight angeboten. In Koopera-
tion mit der „Niederelbe-Zei-
tung“ als Medienpartner findet

Das Aufbauteam um Jürgen Hänke, Wolfgang Fels und Jens Kleen (v. l.) positionierte große Hinweisschilder an zen-
tralen Orten in der Stadt Hemmoor. Foto: Steffens

Leichte, spritzige,
fruchtige Tropfen
Deutsche Weine auch im Norden beliebt
KREIS CUXHAVEN. Das Winzerfest
im Döser Kurpark, wo Deutsche
Winzer ihre Weine aus mehreren
Regionen präsentierten, hat un-
terstrichen, dass auch im eher
herben Norden der edle Reben-
saft viele Freunde hat. Leicht,
spritzig und fruchtig - diese Ei-
genschaften werden deutschen
Weinen zugeschrieben, 13 An-
baugebiete auf einer Fläche von
rund 102.000 Hektar gibt es.

Die deutschen Haushalte ha-
ben sich in diesem Jahr beim
Weineinkauf bislang eher zurück-
gehalten. Wie das Deutsche
Weininstitut (DWI) bekannt gab,
lagen schon im ersten Quartal die
eingekauften Weinmengen sieben
Prozent unter dem vergleichba-
ren Zeitraum von 2020 vor Be-
ginn der Coronapandemie.

Die Verbraucher sparen
DWI Geschäftsführerin Monika
Reule sieht Einsparungen der
Verbraucher bei den Genussmit-
teln aufgrund der gestiegenen Le-
benshaltungskosten durch die In-
flation und die Folgen des Ukrai-
nekrieges als Hauptursachen für
diese Rückgänge. „Solange sich
die angespannte Wirtschaftslage
nicht bessert, steht zu befürchten,
dass diese Entwicklung weiter an-
halten wird.“

Für den Kauf eines Weins ist
bei den Konsumenten vorrangig
der Geschmack entscheidend so-
wie die Erfahrung, die sie bereits
mit einem Wein gemacht haben.
Das Einkaufsverhalten wird zu-
dem maßgeblich vom Preis und
dem Land oder der Region beein-
flusst, aus der ein Wein stammt.

Die Weinlese beginnt normalerwei-
se etwa Mitte September und kann
sich bis Anfang November ziehen.
Grund für die lange Erntezeit sind
die verschiedenen Reifezeiten der
unterschiedlichen Traubensorten.
Aufgrund der extremen Trockenperi-
ode geht es in diesem Jahr früher
los. So haben die ersten Winzer in
Unterfranken und an der Ahr bereits
in dieser Woche mit der Traubenern-
te begonnen. Foto: red

Das größte deutsche Weinbau-
gebiet ist Rheinhessen mit einer
Fläche von rund 26.500 Hektar.
Im Rheinbogen zwischen Bingen,
Mainz, Worms und Alzey werden
vor allem klassische Weißwein-
sorten wie Riesling und Silvaner
angebaut, allerdings hat die An-
baufläche für rote Sorten in den
letzten Jahren stark zugenom-
men. Das zweitgrößte Anbauge-
biet ist die Pfalz mit etwa 23.400
Hektar. (dm)

„Noch mehr Kochen für Angeber“

Die geheimen
Tricks in der
Sterneküche
KREIS CUXHAVEN. Gemüse fer-
mentieren mit Malz, Garen unter
Wachs und Würzen mit Protein-
kleber und Soßenlack: So werden
alle Sinne angesprochen. „Noch
mehr Kochen für Angeber“, der
Nachfolger des Erfolgstitels Ko-
chen für Angeber, bringt die aktu-
ellen Trends der internationalen
Sterneküche an den eigenen
Herd.

Thomas Vilgis ist ein 67-jähri-
ger Wissenschaftler und Koch-
buchautor, der als Experte für die
molekularen Geheimnisse echter
Kochkunst gilt und mit 50 Rezep-
ten das Potenzial auch einfachs-
ter Lebensmittel eindrucksvoll
ausschöpft.

Jedes der 50 Konzepte ist ster-
netauglich und zeigt eine Facette
moderner Spitzengastronomie
zum Nachkochen zu Hause.

„Noch mehr Kochen für Ange-
ber“ hat 240 Seiten und ist seit
dem 23. August im Handel erhält-
lich oder kann online bestellt
werden. (red)

test.de/kochen-angeber-sternekueche
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