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App’s 

Praktisch jeder hat heute ein Natel und somit auch viele brauchbare und unbrauchbare 

App’s. 

Immer wieder stehe ich vor dem Problem, gewisse nicht löschen zu können… 

Was will ich mit meinem Natel „Gamen“? Wenn ich spielen will, dann gerne mit jemandem 

mit dem ich auch lachen kann. Wenn mir ein Bildschirm zeigt, Sie haben verloren – 

versuchen Sie es noch einmal, fühle ich mich im „Level“ überfordert. Bei einem vis a vis 

sitzenden Mitspieler kann man nicht einfach eine Stufe retourfahren. Was für den 

Lernprozess auch besser ist. 

Ausser Rega und die obligaten habe ich noch eine Plant App. Die finde ich echt gut und 

mache regen Gebrauch davon. Unterwegs oder auch im Garten zuerst zu raten und dann 

nachzuschauen ist sehr lehrreich und spannend! Und dies zeigt auch gleich an ob giftig oder 

nicht und für was zu gebrauchen. 

Nun habe ich noch eine singende App!!!!  

Gestern ging mein Mann in die Schwämme (pilzlen). Beim Rüsten waren wir bei gewissen 

Pilzen nicht sicher wie sie heissen – giftig waren sie nicht. Von den Lamellenpilzen lassen wir 

eh die Finger. Dann hat mein Mann ein gratis Pilz-App hochgeladen und das erkannte 

unseren (Untergruppe) Röhrling. Da wir auf dem Rasen auch Pilze haben wollte ich das App 

auch. Heute ging ich raus und nahm die Pilze vor die Linse des Natels… und dann erklang ein 

„HALLELUJA“ 

Fast lies ich das Natel fallen und probierte es nochmals und wieder „HALLELUJA“. Unten 

blinkte ein Totenkopf auf. Somit war alles klar. Ich schickte schmunzelnd meinen Mann mit 

seiner App raus und wartete gespannt auf seine Reaktion – hihi. 

Wenn Sie also in Zukunft durch den Wald laufen und aus den Büschen und über Bäche ein 

„HALLELUJA“ hören, so wurde gerade ein Leben gerettet! 

Ich wünsche Ihnen einen farbigen Herbst und „HALLELUJA“ – bleiben Sie gesund 

Megi Knüsel 

 

PS: Falls Sie diese App suchen, gehen Sie unter gratis Pilz-App. Sie hat einen gezeichneten 

grossen Pilz auf dem Profil und einen goldenen „Himmels“ Schlüssel (der kommt aber erst 

nach dem Runterladen). 


