Heute ist Weltnichtrauchertag
Liebe Leserin
Lieber Leser
Wer jung ist, hat das ganze Leben noch vor sich und ist überzeugt, dass er alles erreichen kann.
Wer älter ist, hat schon vieles erlebt und gesehen – Wandel, Änderungen, Neuheiten.
Und was hat das jetzt mit dem Titel zu tun? Seit Dezember 2005 sind alle öffentlichen Verkehrsmittel rauchfrei – auf unserer Afrikareise 1994 wurden wir im Swissair-Flugzeug noch von einem
Opa mit einem fetten Stumpen eingenebelt.
Und seit dem 1. Mai 2010 darf in geschlossenen Räumen nicht mehr geraucht werden, wenn sie
öffentlich zugänglich sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen. Seither muss man sich
nicht mehr umziehen, wenn man auswärts ein feines Essen genossen hat.
Mir kommen die seit den verrauchten Zeiten vergangenen Jahre wie eine Ewigkeit vor. Manche
flitzen vorbei, andere kleben hartnäckig in der Erinnerung. Viel Selbstverständliches nehmen wir
einfach so hin und vergessen, wie mühselig das Leben früher war. Oder wollen Sie die verrauchten
Züge zurück?
Deshalb wünsche ich Ihnen heute einen Blick zurück, um mit Erleichterung auf den konstanten
Wandel reagieren zu können.
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In zwei Stunden zum Gratulationsprofi
Geburtstagskarten und gute Wünsche zum Jubiläum, zur Hochzeit oder zu einer Geburt machen
Spass und bereiten Freude, wenn sie individuell und ohne Floskeln geschrieben sind. An diesem
Kurs erfahren Sie alles über das Kartenschreibhandwerk.
Kursinhalt
 Sie analysieren Glückwunschkarten und Floskeln.
 Sie erfahren alles darüber, wie eine optimal geschriebene Karte aufgebaut wird, damit der
Inhalt zum Ziel führt.
 Sie lernen einfache, moderne und prägnante Formulierungen kennen.
 Sie erhalten die besten Tipps und Tricks, um immer wieder etwas Neues schreiben zu können.
Ihr Nutzen
 Sie erkennen veraltete Wendungen und Floskeln und ersetzen sie durch aktuelle
Formulierungen.
 Sie wissen, wie eine individuelle, freudvolle Karte geschrieben wird.
Diesen Kurs finden Sie auf der Tipptopp-Website unter Kurse, Korrespondenz, Gratulationen ohne
Floskeln: Mittwoch, 5. Juli 2017, 20 bis 22 Uhr
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Die tipptoppe Frage
In dieser Rubrik finden Sie eine Frage von einem Tipptopp-Kunden. Es handelt sich dabei jeweils
um einen ganz speziellen Fall, den man nicht so einfach beantworten kann.
Die Frage von Fabienne E.: Wie schreibt man «zuhause» richtig?
Die Antwort: Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die sich durch die Verwendung definieren.
Zuhause: Dies ist ein Hauptwort – das Zuhause wie das Heim, die Wohnung.
zu Hause: Dies ist eine örtliche Definition und wird wie «daheim» und als Ersatz für «zuhause»
verwendet. «zuhause» ist so veraltet, dass es der Duden noch nicht einmal mehr führt.
........................................................................................................................................................................................
Der tipptoppe Rechtschreibcheck
In diesem Quiz geht es um korrekte Wendungen. So einfach, wie es tönt, ist es aber nicht. Kommen
Sie damit klar? Viel Spass mit dem Quiz. Die Lösungen sehen Sie auf der zweiten Seite.

Der tipptoppe Kommunikationstipp
Was ist modern
In diesem Kommunikationstipp erfahren Sie, wie Sie Sätze einordnen können: modern oder altmodisch. Was genau ist modern, was bedeutet altmodisch? Wie erkennt man beides. Dieses
Wissen hilft Ihnen, selber optimal und topmodern zu schreiben.
In diesem Kommunikationstipp erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Texte moderner schreiben.
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Der tipptoppe Link
Manchmal habe ich beratungsresistente Kunden in meinen Korrespondenzkursen. Was sie schon
immer geschrieben haben, ist für sie auch heute noch gut und richtig. Der Blablameter hilft hier
bestens. Er zeigt, dass altmodische Texte eben nicht das Gelbe vom Ei sind. Diese Beispielsätze sind
ziemlich abgestanden und floskelhaft.

Nehmen Sie teil an unserem Erfolg und profitieren Sie von unserem einmaligen Zins. Wir informieren Sie gerne im nächsten Jahr wieder über unsere weiteren Pläne. Für alle weiteren Auskünfte
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Die prompte Antwort auf der Website zu diesen Sätzen: «Sie haben einen Bullshit-Index von 0.45 –
heisse Luft.»
Versuchen Sie es selber – es ist spannend!
http://www.blablameter.de/index.php

Das tipptoppe Bild
Manchmal ist es wie verhext. Auf dem Bild ist eine Katze. Einen Tipp bekommen Sie gegen ein Mail
an willkommen@tipptopp.ch.
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Falls Sie den Tipptopp-Newsletter nicht mehr bekommen möchten, schicken Sie mir bitte ein Mail.
Besten Dank.

