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Die Grenzbeamtin Tina ist eine bemerkens-
werte Erscheinung. Ihr seltsam geschwolle-
nes Gesicht, ihr bohrender Blick und ihre
körperliche Kraft verleihen der jungen Frau
etwas Animalisches.
Tina hat zudem eine besondere Fähigkeit:
Sie kann Angst, Scham und Wut anderer
Menschen wittern. Ihr Talent macht sich der
schwedische Grenzschutz erfolgreich zunut-
ze, um Kriminelle aufzuspüren. Dennoch
fühlt sich Tina seltsam fremd unter ihren
Mitmenschen und lebt einsam und natur-
verbunden als Außenseiterin in den Wäl-
dern.
Dann begegnet sie Vore, der ihr auffallend
ähnlich sieht und bei dem ihre Begabung an
Grenzen stößt. Tina ahnt, dass Vore etwas
zu verbergen hat...

Border wurde auf den
Filmfestspielen von Cannes
mit dem Un Certain Re-
gard Award ausgezeichnet
und ist so mutig und so
finster, wie ein Märchen
nur sein kann.
Regisseur Ali Abbasi be-
geistert mit einer phantas-
tischen Geschichte, die so
behutsam wie berührend

Grenzen sprengt. Zwi-
schen Identität und Selbst-
bestimmung gelingt ihm
eine hinreißende Fabel,
deren raue Magie die Zu-
schauer gefangen nimmt.
So einen Film habt Ihr
noch nie gesehen!
Hier gibt’s einen Trailer:
https://youtu.be/DdP6ZbI3NiM

Andrea Hailer, soulkino

Kinotipp: „Border“

Foto: Wild Bunch

Bayern hat weit mehr zu bie-

ten als nur die Alpen, das Ok-

toberfest oder ein Märchen-

schloss. Längst ist allgemein

bekannt, dass die Bewohner

dieses wunderschönen Lan-

des ganz besonders gerne

flirten, bussln und auf

d’Stanz gehen. Von Mieder-

hausen bis zur Reiteralm sind

paarungswillige Bayern auf

der Suche nach der Liebe –

oder einfach nur dem nächs-

ten Gspusi. So auch Anderl,

Fridl, Sepp und Vinz, die bei

einem feuchtfröhlichen Abend

den Plan schmieden, es wie-

der einmal richtig krachen zu

lassen. Als Anderl von seinem

Onkel die Reiteralm erbt, er-

hoffen sich die vier Freunde

unvergessliche Erlebnisse

und machen sich auf die Rei-

se zur urigen Almhütte. Be-

geben Sie sich mit den Bur-

schen auf ein frivoles Aben-

teuer in luftigen Höhen und

werden Sie Zeuge, wie Holz-

betten krachen, Mieder plat-

zen und Heuballen brennen.

Der erotische Heimatroman

„Edelweiß & Steckerleis“

(ISBN: 978-3-95587-737-8)

ist im Handel erhältlich.

Buch-Tipp Verlosung unter innsalzach-blick.com

Erotikroman: Edelweiß & Steckerleis

Am Gründonnerstag kommt in

vielen Regionen traditionell ei-

ne Suppe aus neun frischen

grünen Kräutern auf den Tisch.

Die Wurzeln dieses Brauchs

gehen bis zu den Kelten und

Germanen zurück. Sie maßen

der Zahl Neun, zusammenge-

setzt aus den magischen Zah-

len Drei mal Drei, besondere

Bedeutung zu. Bei der Frage,

welche Kräuter in die Suppe

kommen, gibt es regionale Un-

terschiede. Häufig verarbeitet

werden Löwenzahn, Brennnes-

seln, Taubnesseln, Saueramp-

fer, Schafgarbe, Wegerich, Ker-

bel und Bärlauch. Diese Kräu-

ter liefern reichlich Vitamine,

Mineralstoffe und sekundäre

Pflanzenstoffe. „Viele enthal-

ten auch Bitterstoffe, die anre-

gend auf die Abgabe von Ma-

gen- und Gallensaft wirken“,

erklärt Susanne Moritz von der

Verbraucherzentrale Bayern.

Sie rät, die Kräuter bei der Zu-

bereitung nur kurz zu erhit-

zen, um möglichst viele Inhalt-

stoffe zu erhalten.

Hätten Sie’s gewusst?

Was ist eine Gründonnerstagssuppe?

SO STEHEN IHRE STERNE IN DEN KOMMENDEN TAGEN

SCHÜTZE 23.11.-21.12.

Sie neigen dazu, die Dinge zu

überstürzen. Planen Sie ein biss-

chen. Gut sortiert sind Sie dann

allem gewachsen.

KREBS 22.6.-22.7.

Ein beruflicher Wechsel könnte

Ihnen gut tun, doch gehen Sie es

langsam an und prüfen Sie gut,

ob alles für Sie stimmig ist.

LÖWE 23.7.-23.8.

Es fällt Ihnen schwer, eine Ent-

scheidung zu treffen. Hören Sie

auf Ihr Bauchgefühl, das ist mal

wieder Ihr treuester Berater!

WAAGE 24.9.-23.10.

ImAugenblick bringt Sie nichts

und niemand aus der Ruhe. Sie

sind total entspannt. Diese Ein-

stellung ist wirklich Gold wert.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.

Sie sind von Neidern umgeben.

Fühlen Sie sich nicht schlecht

deswegen, Sie haben hart für

Ihren Besitz gearbeitet. Respekt!

ZWILLINGE 22.5.-21.6.

Das Universum meint es gerade

besonders gut mit Ihnen! Was

Sie auch anfangen, es wird

Ihnen gelingen!

STEINBOCK 22.12.-20.1.

Ihr Liebesleben erfährt gerade ei-

nen Aufschwung. Genießen Sie

es! Der Alltagstrott ist schneller

wieder da, als Ihnen lieb ist.

SKORPION 24.10.-22.11.

Momentan sind Sie auf einer

emotionalen Achterbahnfahrt.

Geraten Sie aber nicht zu sehr in

die Extreme!.

STIER 21.4.-21.5.

Es ist Zeit, dass Sie Ihre Energie-

reserven mal wieder volltanken.

Machen Sie doch mal einen

Wellness-Abstecher!

FISCHE 20.2.-20.3.

Eine Sache die Sie schon lange

beschäftigt, wird sich nun klären.

Sprechen Sie Dinge mit offenen

Worten an, dann löst sich alles.

eses

WASSERMANN 21.1.-19.2.

Lassen Sie sich von anderen

nicht bedrängen. Sie müssen

kein schlechtes Gewissen ha-

ben, Wünsche abzuschlagen.

WIDDER 21.3.-20.4.

Wenn Sie etwas für Ihre

Mitmenschen tun, erwarten Sie

nicht etwas zurückzubekommen.

Geben Sie ohne Rechnung.
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Auflösung unter

blick-punkt.com/daten/raetsel

Sudoku
Das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9 aufzufüllen.

In jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem 3x3-Quadrat
dürfen die 1 bis 9 nur einmal vorkommen.

blick wünscht viel Spaß!

Auflösung unter blick-punkt.com/daten/sudoku

Inn-Salzach

www.innsalzach-blick.com

„Gefällt mir“ auf

facebook.com/InnSalzachblick


