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Ist ein Testament auf der Serviette gültig?

Wenn sie beim  
ersten Date fragt,  
warum es mit der  
Ex nicht geklappt 
hat – was sagt  
man dann?

•Das Thema Ex ist 
heikel. Denn Muster in 
der Liebe legen 
Menschen selten ab. 
Deswegen gehört diese 
Frage beim ersten Date 

eigentlich auf die Don’t-Liste. Genau wie: 
„Mit wie vielen Frauen hattest du schon 
Sex?“ Da ist die  
einzig mögliche gute Antwort: weniger als 
George Clooney, mehr als Karl Lagerfeld. 
Aber wenn sie nach der Ex fragt, gelten 
 folgende Regeln. Erstens: Niemals, wirklich 
niemals, Namen nennen. „Du warst das?“, 

hören Sie sonst häufiger, als Sie denken. 
Zweitens: Ehrlich sein. Wir verlieben uns in 
Menschen, die uns sympathisch sind. Egal, 
was vorgefallen ist. Hängen Sie einfach ein 
Zeichen von Optimismus dran, dass es beim 
nächsten Mal besser klappen kann, fertig. 
Ausnahme: „Ich habe meine Ex betrogen.“ 
Das wird keine Frau zuversichtlich machen. 
Drittens: quid pro quo. Auf jede Ex-Frage  
von ihr kommt eine von Ihnen. Das sollte 
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1. Die Form
Die schnelle Version  
eines Testaments – also 
ohne Notar – muss 
handschriftlich erfolgen 
und mit Ort und Datum 
unterzeichnet sein. Also 
ja,  
notfalls reicht es auch  

2. Die Aufbewahrung
Das eigenhändig 
geschriebene und 
unterschriebene 
Testament kann überall, 
auch zu Hause, 
aufgehoben werden. 
Sicherer ist es aber, es 
beim zuständigen 

3. Die Ungeliebten
Werden gesetzliche Erben 
wie Kinder oder Eltern im 
Testament 
ausgeschlossen, erhalten 
sie trotzdem den 
Pflichtteil. Fun Fact: Man 
kann jemandem auch 
seine Schulden vererben. 

4. Die Alternative
Man kann sein Vermögen 
wegen der Erbschafts-
steuer schon zu Lebzeiten 
übertragen, da jede Person 
einen Steuerfreibetrag 
besitzt: Ehegatten 
500 000, Kinder 400 000, 
Nichtver- 
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•Laminat ist nicht 
pauschal zu 
verurteilen, aber, ja, es 
kann zu  
starker Ausgasung  
von Schadstoffen  
kommen – verursacht 
durch die 
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Ist Laminat 
gefährlich  
für die  
Gesundheit?

iLLuStrAtion: tim LAhAn


