
Heißer Hüftgold-Faktor! Im 
Supermarkt wartet jetzt endlich 
auch bei uns das im Netz ge hypte 
In-Dessert Schoko-Pizza! „Heute“ 
ergatterte gestern eine und mach-
te den Geschmackstest.

Die süße Sünde ist – wie der 
pikante Klassiker – in Se-

kunden ausgepackt. Der erste Blick 
ist gewöhnungsbedürftig; eigent-
lich erinnert nur die runde Form 
an eine typische Pizza, wie wir sie 
aus Bella Italia kennen. Statt To-
matenmark, Mozzarella und Ore-
gano ist die „Pizza dolce al Choc-
colato“ mit – richtig –  vieeel Scho-

ki garniert. Ein Check ergibt: Der 
Belag besteht aus Milchschokoras-
peln, Schokosoße, Schokostück-
chen und Schokotropfen. 

Kann eigentlich nur geil schme-
cken – also rein damit in den 
Ofen. Zehn bis zwölf Minuten, 
zwischen 180 und 200 Grad – 
dann werden die Geschmacksner-
ven auf die Probe gestellt. Der ers-
te Biss in die Zucker-Bombe 
macht klar: Der Boden ist knusp-
rig, das Dessert erinnert an ein 
überdimensioniertes Nutella-Brot. 

Dafür sind aber Sonderschichten 
im Fitnessstudio nötig. Die Scho-
ko-Pizza schlägt mit 956 Kalorien 
zu Buche. Immerhin ein paar we-
niger als Salamipizza (1.193) oder 
ein Big-Mac-Menü (1.150). Zu kau-
fen gibt’s den Figur-Killer bei Mer-
kur, Billa und Interspar

Am Mittwoch tippte niemand richtig

Kein Sechser: Am Sonntag
warten 1,7 Millionen Euro!
Kein Glück für die Lotto-Spieler am Mittwoch, kei-
ner erriet die sechs richtigen Zahlen. Damit gibt’s 

am Sonntag einen 
Jackpot, es geht um 
1,7 Millionen Euro

Vater: „Die Funken flogen in alle Richtungen“

Nix passiert: Kugelblitz 
durchfuhr unser Auto
Verstörende Erleuchtung für Wolfgang Neu-
man und Sohn Lukas (14): Bei einer stürmi-
schen Autofahrt von Kärnten nach Salzburg 
schlug plötzlich ein Blitz in den Wagen ein und 
explodierte wie ein Feuerball am Asphalt
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8  I  ÖsterreichHeute

Mamma mia – das hat Suchtpotenzial: Nach monatelangem War-
ten gibt’s die Schoko-Pizza von Dr. Oetker jetzt endlich auch in 

Österreich. „Heute“ probierte sie aus und verrät ihr süßes Geheimnis.

von Felix Pölzl

„Heute“-
Praktikant 
Felix Pölzl 
testete die 
„Pizza dolce al 
Choccolato“.

 Alle Angaben ohne Gewähr

11 19 27 35 37 38 10

Joker
4 8 4 4 2 6

ZZ:

Heißer Hüftgold-Faktor! Im 
Supermarkt wartet jetzt endlich 
auch bei uns das im Netz ge hypte 
In-Dessert Schoko-Pizza! 
ergatterte gestern eine und mach-
te den Geschmackstest.

Die süße Sünde ist – wie der 
pikante Klassiker – in Se-

Mamma mia – das hat Suchtpotenzial: Nach monatelangem War-
ten gibt’s die Schoko-Pizza von Dr. Oetker jetzt endlich auch in 

Österreich. 

„Heute“-
Praktikant 
Felix Pölzl 
testete die 
„Pizza dolce al 
Choccolato“.

„Schmeckt wie Nutellabrot“:
Schoko-Pizza nun auch bei uns

pikante Klassiker – in Se- colato“ mit – richtig –  vieeel Scho-

Dass es im Web oft nicht (in-
ter)nett zugeht, ist hinlänglich 
bekannt. Der ORF macht am 
Montag Hass-Postings zum 
Thema – und nähert sich der 
bedrückenden Problematik 
mit prominenten Opfern, die 
gegen sie gerichtete Schmä-
hungen selbst vorlesen. 

„Geh zurück in den Keller 
und lass dich dort …“, bekam 
Natascha Kampusch etwa von 
Hassbriefschreiber Peter an 
den Kopf geworfen. Ö3-Mode-
ratorin Elke Rock, die nach ei-

nem Shitstorm vor drei Jahren 
mit einem Nervenzusammen-
bruch in die Notaufnahme ein-
geliefert werden musste, be-
kam auch aufgrund ihres En-
gagements für Asylwerber Un-

fassbares zu lesen: „Du hast 
den Flüchtling nur aufgenom-
men, damit er dich f**** und 
dir deine linke, ausgetrocknete 
F** leckt.“ Auch TV-Star In-
grid Thurnher oder die frühe-
re Grünen-Chefin Eva Glawi-

schnig (sie hat 40 Prozesse ge-
gen Internet-Geiferer gewon-
nen) lesen am Montag in „The-
ma spezial“ (21.10 Uhr, ORF 2) 
Hass-Postings vor. 

Moderator Chris-
toph Feurstein er-
klärt im Gespräch 
mit „Heute“ auch, 
warum in der Sen-
dung nur weibliche 
Opfer vorkommen: 
„Frauen werden im-
mer sexuell fertigge-
macht. Es geht da-

rum wachzurütteln. Da gibt es 
natürlich nichts Stärkeres, als 
wenn die Betroffenen das 
selbst vortragen.“

„Geh zurück in den Keller“: Kampusch liest Hass-Posting vor
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10 bis 12 Minuten in 
den Ofen – dann ist 
der süße Genuss fertig. 

von Clemens Oistric
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