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Ressort Soziales  
 

Links die Sie interessieren könnten… 
Thema: Leben und Gesundheit / 06  2020 

 

 

 

 

Was tun, wenn die Blattläuse los sind 
Vielen Gärtnern sind die ungebetenen Gäste schon ins 
Auge gestochen: Die Blattläuse sind wieder los. Die 
Vielfraße saugen bevorzugt den Pflanzensaft junger Blät-
ter und Triebe. Typischerweise rollen oder kräuseln sich 
befallene Blätter ein. 

 

 

Mokkatorte: Klassisch nach Omas-Rezept 
Die cremige Mokkatorte gehörte schon bei Oma zu den 
klassischen Tortenhits, die auf der sonntäglichen Kaffee-
tafel nicht fehlen durften. Mit diesem Rezept können Sie 
die Torte ganz einfach nachbacken. 

 

 

 

Was Sie mit Backpulver machen können 
Backpulver ist eines der vielseitigsten Produkte über-
haupt. Der offizielle Name des Produkts lautet Natriumbi-
karbonat, und es eignet sich hervorragend zur Geruchs-
neutralisierung, Reinigung und Desodorierung. Und das 
Beste daran ist, dass es keine der giftigen Inhaltsstoffe 
enthält, die in vielen der heutigen Produkte enthalten 
sind. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

So stellst du deine eigene Hefe her 
Frischhefe, Trockenbackhefe – es sind die kleinen Dinge, 
die wir meistens gar nicht zu schätzen wissen, bis sie 
plötzlich nicht mehr da sind. Am Anfang der Corona-
Krise war das Mehl die begehrte Hamster-Ware. Jetzt 
muss es aber auch mal verarbeitet werden. 

 

 

 

Alltagsgegenstände und ihre Tricks wie du sie noch 
nicht kanntest 
Weißt du, dass Plastikbecher, Kleiderbügel und Fern-
sehantennen gemeinsam haben? Sie sehen wie ge-
wöhnliche Haushaltsgegenstände aus und haben doch 
einiges gemeinsam. Sie beeinhalten Tricks und Geheim-
nisse von denen du noch nichts wusstest.  

  

Die beste Methode zur Unkrautbeseitigung 
Das Wetter wird immer besser und wir alle genießen un-
seren Garten – wäre da nicht das Unkraut, das wir am 
liebsten so schnell wie möglich loswerden möchten. Lei-
der nimmt die Entfernung immer viel Zeit in Anspruch, 
und chemische Pestizide sind seit ein paar Jahren verbo-
ten. Glücklicherweise gibt es auch noch andere Metho-
den zur Unkrautbeseitigung! 
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