
Handy, Kopfhörer, Ipad

Nachrichten, Netflix, 
Fernseher, Musik, Bücher, 
Podcasts, Navi, Fotos … 
die ganze Welt auf zwei 
kleinen Geräten. So habe 
ich immer alles dabei, 
ohne schwer zu schlep-
pen. Vor allem geht bei 
mir nichts ohne Musik 
(gerne alles vor 1990) und 
den drei Fragezeichen 
zum Einschlafen.

Farben

Ganz besonders angetan 
haben es mir zur Zeit 
Sketchnotes und Hand 
Lettering… mit bunten 
Aquarellfarben sieht das 
Ganze dann oft noch 
schöner aus.

Notizbuch

Ideen, Termine, Gekritzel, 
Gedanken ... alles kommt 
in eines meiner vielen 
Notizbücher.

Trinkflasche

Ich lebe in ständiger 
Angst unterwegs zu ver-
dursten, deswegen habe 
ich immer meine Flasche 
dabei, die man an jedem 
Wasserhahn nachfüllen 
kann. Vermutlich kann 
ich meine schwäbischen 
Wurzeln nicht verleug-
nen (sparen sparen 
sparen)

Anna Stützle

Konfettipistole, Seifen-
blasen und Knallerbsen

„Ein bisschen Spaß muss 
sein, dann kommt das 
Glück von ganz allein“ …
wusste schon Roberto 
Blanco. Ob meine Mit-
menschen an Konfetti 
im Haar und Knallerbsen 
zwischen den Füßen 
auch so viel Spaß haben 
wie ich, möchte ich offen 
lassen.

Kartenspiel
Karten faszinieren mich. 
Ich arbeite nebenberuf-
lich im Spielkartenmuse-
um und bin immer wie-
der auf’s Neue erstaunt, 
wie viel Kulturgeschichte 
und Symbolik in den klei-
nen Karten stecken kann.

Strickzeug

Stricken ist wie Yoga… 
und seit letztem Jahr 
klappt es endlich auch 
mit den geliebten 
Socken.

Akkupack

Seit ein paar Jahren mein  
treuer Begleiter, um online 
zu bleiben.
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Die Zeit

So sehr ich alles digitale 
liebe: Zeitung gibt’s bei 
mir nur analog. Ich lese 
mehrere Tage an der 
„Zeit“ und liebe es, wenn 
das Papier raschelt. Aber 
wehe jemand bringt die 
einzelnen Teile durch 
einander, dann muss 
schnell alles wieder in 
der richtigen Reihenfolge  
arrangiert werden, 
alles andere macht mich 
nervös.

Kaffeebecher

Ohne Kaffee – ohne mich. 
Die erste Tätigkeit am 
Morgen führt mich zu 
meiner Kaffeemaschine. 
Gerne auch to take away 
in einem schönen Becher 
oder gemütlich mit 
Freunden im Café.

Kamera

Eine von meinen fünf 
Kameras habe ich immer 
irgendwo dabei. Egal 
ob Schnappschuss oder 
Inszenierung. Fotografie-
ren macht mich froh und 
zufrieden. Ich stehe aber 
lieber hinter, als vor der 
Kamera.


