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Schelms cun helms
DOMAT – ILS  DIS  DA L ITTERATURA
A DOMAT PRESCHENTAN LA SIN-
CRONISAZIUN RUMANTSCHA DAL
FILM «ASTERIX  EN L’AMERICA»

Verschenken Sie gerne
Blumen, finden aber, dass
Schnittblumen zu kurz-
lebig und Grünpflanzen
etwas unscheinbar sind?
Dann werfen Sie einen
Blick in die Blumenab-
teilungen der Coop Ver-
kaufsstellen. Dort halten
die Mitarbeiterinnen eine
grosse Auswahl an spe-
ziellen Pflanzenarrange-
ments bereit: Mit transpa-
renten Glasgefässen, ge-
füllt mit farbigen Kie-
selsteinchen und Grün-
pflanzen zaubern sie rich-
tige Kunstwerke. Kies,
Pflanzen und Dekorma-
terialien werden farblich
aufeinander abgestimmt
und bilden ein harmo-
nisches Ganzes. «Die Ar-

rangements sind bei un-
seren Kunden sehr be-
liebt», bestätigt Rayon-
leiterin Alexandra Weber
im Grüze Markt Winter-
thur. «Sie werden von und
für Leute jeglichen Al-
ters gekauft, weil sie ein
ideales Geschenk sind,
das lange Freude berei-
tet.» Bis auf blühende
können sämtliche Ge-
wächse in den Dekorkies
gepflanzt werden. Die
Schalen benötigen nur
wenig Pflege und sind,
farblich auf die Einrich-
tung abgestimmt, eine 
attraktive Raumdekora-
tion.
Mit Kieselsteinchen ge-
füllte Gläser oder Schalen
jeglicher Art eignen sich

auch bestens für die Ad-
ventszeit. Dann werden sie
mit Kerzen und De-
korationsmaterial weih-
nachtlich geschmückt und
sind eine fantasievolle Al-
ternative zum klassischen
Adventskranz. jua

EIGENKREATION

Möchten Sie eine eigene
Schale entwerfen? Im
Coop Bau+Hobby gibt es
alles, was es dazu
braucht: Glasgefässe,
Kies, Dekormaterial und
Kerzen in grosser Aus-
wahl. Lassen Sie sich
beraten – die Mitarbei-
tenden stehen Ihnen mit
Tipps und Tricks gerne
zur Seite.

Als 15avels Dis da litteratura vegn
mussà per l’emprima giada il film
da dissegns animads «Asterix en

l’America». Il comic ha ina ferma posi-
ziun entaifer la litteratura per uffants e
giuvenils. Las aventuras d’Asterix tut-
gan – cun lur gieus da pleds – bain
tranter las pli litteraras da quest gener.
La virtuositad dal translatur Michel De-
curtins procura che era la versiun ru-
mantscha na spargna betg cun allusi-
uns ed alliteraziuns. L’istorgia gioga en
il temp, cura ch’ins carteva ch’il mund
saja plat sco ina petta. A la tschertga
da lur Druid arrivan ils eroxs gallics a la
fin dal mund e las aventuras entschai-
van ... Schelms cun helms, lemmels e
lamas, tamazzas e tamazzis – tuts vu-
lan mo insatge: la bavronda magica.
Vuschs: Michel Decurtins, Livio Foffa,
Beat Hosang, Manuel Reichenbach,
René Schnoz, Men Steiner ed anc blers
auters. Sponsur principal: Coop. 

PRESCHENTAZIUN

Dis da litteratura: 11
enfin 13 da november
La premiera dal film ha lieu sonda, ils
12 da november a las 20.00 en la sala
Tircal a Domat.

Davos da sanester: Michel Decurtins
(translaziun e reschia), Beat Hosang
(Asterix), Manuel Reichenbach (Obe-
lix); davant: Manfred Zazzi (produc-
ziun, Studio Apart).

Mit Dekorkies gefüllte Pflanzgefässe
sind ein Blickfang und bereiten lange

Freude (im Bild: Alexandra Weber).
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