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Lecker! Pizza kommt 
jetzt unter die Räder

Wem als Kind beigebracht 
wurde, dass man drinnen 

nicht Fahrrad fahren darf, wird nun 
eines Besseren belehrt: Mit dem 
bunten Schneidegerät (18 x 10 x 
2 cm) wird das Pizza-Vierteln kur-
zerhand zur lustigen Fahrradtour.

Die originelle Küchenhilfe teilt 
leckere Pizza nicht nur in 
Tour-de-France-Geschwindigkeit, 
sondern sorgt auch für erstaunte 
Blicke am Küchentisch. Das fili-
grane Fixie-Rad gibt es in ver-
schiedenen Mustern und Farben. 
Viel zu schön, um in der Küchen-
schublade zu liegen! Ab 17,90 €, 
über www.geschenkidee.de.

Guck mal, wer da was 
gerade macht

WhatsApp sorgt  
jetzt bei Snap-

chat & Co für Kon-
kurrenz! Mit Texten und 
 Emojis verzierte Fotos sowie kur-
ze Filmchen lassen sich ab sofort 
als Statusmeldung für alle Kontak-
te veröffentlichen. So wissen die 
Freunde immer Bescheid, ob man 
gerade beim Feiern auf der Party 
ist oder einen Ausflug ins Grüne 
unternimmt. Der Clou: Nach 24 
Stunden ist alles wieder ver-
schwunden! Mit dieser Funktion 
sind schon Apps wie Snapchat 
und Instagram erfolgreich.

Einen Unterschied gibt es aber: 
Die Statusmeldungen können 
auch nur mit bestimmten Kontak-
ten geteilt und von diesen kom-
mentiert werden. Mit dem Update 
kehrt WhatsApp übrigens zu 

 seiner Kernidee 
 zurück: Zeigen,  
wo man sich 
gerade aufhält 
und ob man er-
reichbar ist.

Die auffällige Gestik von 
US-Präsident Donald 
Trump (70) wird gerade 
heiß diskutiert. Doch 

was sagt sein Tätscheln und 
 Ziehen aus? Und wie geht ein 
Handschlag richtig? neue woche 
hat bei Körpersprache-Experte 
Dirk W. Eilert nachgefragt.
 Ziehen. Zuerst richtet Trump 
seine Handfläche nach oben. 

„Ich bin unbewaffnet“ 
zeigt das Begrüßungs- 
Ritual. Doch es steckt 
noch mehr dahinter …

„Dies wirkt offen und  kooperativ“, 
erklärt der Mimikresonanz- 
Trainer. Dann übernimmt der US- 
Präsident jedoch als „Alpha“ und 
zieht sein Gegenüber zu sich. 
 Typisch für sehr extrovertierte 
Menschen, die räumliche Nähe 
bevorzugen! Es zeigt zudem, 
„wer den Ton angibt“.
 Tätscheln. Dies ist die letzte 
Phase bei Trumps Handschlag. 
„Dabei handelt es sich um eine 
klassische Dominanzgeste“, so 
Dirk W. Eilert. „Die unausge-
sprochene Gesetzmäßigkeit lau-
tet: Der hierarchisch Höhere darf 
den Niedrigeren berühren.“

 Anpassen. „Angela Merkel 
scheint sich mit ihrem Hände-
druck an den Gesprächspartner 
anzupassen, sie ist quasi das 
Chamäleon unter den Hände-
schüttlern.“ Das zeigt Flexibilität. 
 Perfekter Handschlag. „Die 
natürliche Dauer liegt bei drei bis 
fünf Sekunden“, weiß der Exper-
te. „Die Kraft des Händedrucks 
sollte sich dabei flexibel aufs Ge-
genüber einstellen, aber niemals 
zu schlaff oder zu stark sein.“
 No-Gos. Die Finger zu quet-
schen zeige Uneinfühlsamkeit. 
Wird die Hand schlaff hinge-
halten, wirkt dies energielos. 

VON „TÄTSCHLER“ BIS „CHAMÄLEON“

Was der HÄNDEDRUCK 

 „CHAMÄLEON“ 
Kanzlerin Angela 
Merkel (l.) passt  

sich beim Gruß oft 
an – hier mit der 

 polnischen  Minister - 
präsidentin Beata 

Szydło

DIE TRICKS DER MÄCHTIGEN

über den Charakter verrät 

 RITUAL „Die Kraft des 
Händedrucks sollte sich 
flexibel auf das Gegenüber 
einstellen, aber niemals zu 
schlaff oder zu stark sein“, 
so Experte Dirk W. Eilert

 „TÄTSCHLER“ Donald Trump rückt näher 
an Japans Premier Shinzo Abe heran und 
tätschelt los. „Dabei handelt es sich um eine 
klassische Dominanzgeste“, so der Experte

DER EXPERTE
Was sagen Mimik & 
 Gestik aus?   
Das erklärt Körper
spracheExperte 
Dirk W. Eilert u. a. 
in seinem Podcast 
„Der Gesichter
leser“, über iTunes 
oder Stitcher  
(im App Store)
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