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Heute im Web

UNO

Das hat die Schweiz in den
zehn Jahren als Uno-Mitglied
erreicht – eine Bilanz.

Feedback
Neue AHV-Initiative – sind Sie
für eine Erhöhung der Renten?
Viele Leser befürworten eine Aufstockung der AHV-Renten um 200
Franken. Umfrageteilnehmer: 2236.
Nein.

35%

Ja.

«POTTY PAX»

Diese US-Erfindung setzt
dem Grauen auf öffentlichen
Toiletten endlich ein Ende.

STUDIE

Wie die Gleichstellung das
Beuteschema bei der Partnerwahl umgekrempelt hat.

KLIMAWANDEL?
Warum es immer mehr Raubtiere in die Schweiz verschlägt
– neuerdings sogar Schakale.

Wo steht das hässlichste
Haus der Schweiz?

65% Architektonische

Scheusslichkeiten gibt
es überall. Kennen Sie
ein besonders hässliches
Objekt? Zeigen Sie es uns!

Stadt und Land werden eingenommen von Betonklötzen,
die eigentlich topmoderne
Einfamilienhäuser sind, von
fancy Glasgebilden, die mehr
nach Rubiks Würfel als
nach einer Wohnmöglichkeit aussehen, von
asymmetrischen Holz-/
BILDER
Stahl-Konstruktionen, die
als Grossraumbüros dienen
– die Fantasie der Architekten kennt (leider) keine Grenzen. Sind Sie auch schon mal
Jobnumber:
Date:im
16.08.2012
DUR_011_12_Anzeigenschaltung_20Minuten_CH
Schatten eines Bauwerkes
Contact: Anna Müller
Contact
hmf: Isabel Asal haben sich am
gestanden,
Kopf gekratzt und gefragt: Wer
Bleed: 3 mm
macht so etwas? Wem fällt
nicht auf Process
Anhieb
Process Magenta
Process Yellow
Black mindestens
Process Cyan
ein Anwärter auf den Titel
«Das hässlichste Haus der
Wer zu frech fährt, den
Schweiz» ein? Eben.
bestraft die Leitplanke.
Was hässlich und was wunSo gehts: 20 Minuten iApp starten,
derhübsch
ist – darüber lässt
Live-Paper-Symbol drücken und Handy
sich natürlich streiten. Und
über dieses Bild halten.
dieses Streitgespräch werden
wir online austragen: Wir
ANZEIGE
suchen die 500 schlimmsten
architektonischen Verbrechen

Video des Tages

Hässliche Häuser gibt es viele. Welches ist für Sie das scheusslichste? COLOURBOX.COM

und lassen diese im grossen
Online-Duell gegeneinander
antreten. Also schnappen
Sie sich Ihre Kamera und knipsen Sie drauflos! Die Fotografen der drei scheusslichsten Werke erhalten je eine Kamera Fujifilm X-S1 im Wert von

889 Franken. Zudem werden
sämtliche Einsendungen an
der Werkschau Architektur
0.12 vom 19. bis zum 21. Oktober in den Maag-Hallen in
Zürich zu sehen sein. Leitthema ist: «Meine Schweiz. Meine
Stadt. Meine Architektur.» LIS

MITMACHEN
Wollen Sie Ihr Bild im Online-Duell
sehen? Und soll Ihr hässliches Haus
auch an der Architektur 0.12 an der
Wand hängen? Wie Sie teilnehmen
können und zu einem Gratis-Abzug
Ihres Bildes kommen, erfahren Sie
auf www.haus.20min.ch

Doktor Sex

«Ich weiss nicht, ob ich ihn noch liebe»

www.durex.com/de-CH

Ich (24) bin seit fünf Jahren
verheiratet und habe mit meinem
Mann eine zweijährige Tochter.
Mittlerweile weiss ich aber nicht
mehr wirklich, ob ich ihn noch
liebe wie am Anfang. Ich habe nie
Lust auf Sex mit ihm und wir
haben immer öfter Streit. Was
sollen wir tun?
Liebe Anja
Das einzig Konstante im Leben ist die
Veränderung. Alles bewegt sich fort

und nichts bleibt. Es ist daher nicht
erstaunlich, dass auch die Liebe zu
deinem Mann und die sexuelle Lust
auf ihn seit Beginn eurer Ehe anders
geworden sind. Entscheidend ist
nicht die Veränderung oder die Tatsache, dass ihr Meinungsverschiedenheiten habt, sondern, wie ihr damit umgeht. Hilfreich ist eine Grundhaltung, die versucht, konstruktiv mit
Vielfalt umzugehen und Neues zu
integrieren. Eher hinderlich dagegen

ist ein Denken, das nur die Positionen
«entweder, oder» kennt und damit
letztlich ausgrenzend ist. Bemüht
euch, einander immer wieder
bewusst auch als «Fremde»
zu begegnen. Bleibt neugierig
aufeinander. Und staunt, statt
miteinander zu streiten.
Die ausführliche Antwort, weiterführende Links und die Möglichkeit,
selber eine Frage an Sexualberater
Bruno Wermuth zu stellen, finden Sie auf www.doktorsex.20min.ch

