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Ressort Soziales  
 

Links die Sie interessieren könnten… 
Thema: Leben und Gesundheit / 04   17- 08 

 

 

 

Coole Drinks; für heiße Tage 
Sobald draußen heiße Sommertemperaturen herrschen, 
sehnen wir uns alle nach einem: Abkühlung. Wie einfach 
man sich im Sommer coole Drinks im Mixer zubereiten 
kann, zeigen wir dir in diesen Rezept-Videos! 

 

 

Dieses Obst hilft dir beim Abnehmen 
Was gibt es nicht alles für Diät-Wundermittel und Super-
foods, die dabei helfen sollen, die Wunschfigur zu errei-
chen. Doch manchmal liegt das Gute so nah: Denn eine 
neue Studie belegt nun: Ein Apfel täglich hilft dabei, abzu-
nehmen. 

 

 

Kaffee-Joghurt-Eis: der perfekte Sommer-Snack 
Trinken wir nicht alle gerne Kaffee? Auch, wenn wir ihn 
vielleicht gar nicht mögen, früher oder später brauchen wir 
ihn – den kleinen Koffein-Kick, der uns aus dem Nachmit-
tags-Tief holt. Bei 30 °C + ist heißer Kaffee allerdings we-
nig erfrischend. Besser: Kaffee als Eis am Stiel. Das pusht 
nicht nur unsere Konzentration, sondern schmeckt auch 
noch richtig lecker! 

 

 

Die drei besten Rezepte für Eistee 
Zum Sommer gibt es von uns drei erfrischende Rezep-
tideen. Denn die selbstgemachten Sommerdrinks sind eine 
leckere, frische Alternative zu Schorlen und Limonaden 

 

 

Wie gesund die Wassermelone wirklich ist 
Im Sommer hat die Wassermelone Hochsaison. Doch wie 
gesund ist die aus Afrika stammende Nutzpflanze wirklich? 

 

 

 

Avocado – die Wunderfrucht und ihre Schattenseiten 
Die Avocado äußerst beliebt. Die Avocado ist unumstritten 
überaus gesund. Aber da muss doch irgendwo ein Haken 
sein? Unsere Galerie zeigt die Vor- und Nachteile der al-
leskönnenden Wunderfrucht. 

http://www.vpabb.ch/
http://www.msn.com/de-ch/kochen-und-genuss/foodnews/rezept-tipps-coole-drinks-die-besten-mixer-rezepte-für-heiße-tage/ar-BBDK1wy?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/de-ch/gesundheit/ernaehrung/dieses-obst-hilft-dir-beim-abnehmen-es-ist-nicht-teuer-und-du-hast-es-sicherlich-zu-hause/ar-BBDNTIZ?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/de-ch/kochen-und-genuss/foodnews/kaffee-joghurt-eis-der-perfekte-sommer-snack-der-kühlt-und-pusht/ar-BBDhygH?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/de-ch/kochen-und-genuss/foodnews/die-drei-besten-rezepte-für-eistee/ar-BBDgN3J?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/de-ch/gesundheit/ernaehrung/wie-gesund-die-wassermelone-wirklich-ist/ar-BBDks2W?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/de-ch/lifestyle/foodandrink/avocado-–-die-wunderfrucht-und-ihre-schattenseiten/ss-BBCRGHC?ocid=spartandhp
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Ein super Blatt: 
Grün und knackig - nie schmeckt Salat so gut wie jetzt. 
Vom Lollo Rosso bis Feldsalat: die leckersten Sorten im 
Überblick. 

 

 

 

Von fruchtig bis knackig-frisch:  
Die besten BEILAGENSALATE zum Grillen 
 

 

 

Sommersalate: Schnelle Salate für heiße Tage! 
Ob mit Falafel, Hähnchen-Wraps oder Tofu – wir haben 
schnelle Sommersalate, die richtig satt machen und sich 
trotzdem bestens für die Traumfigur eignen. 
6 schnelle Salate für den Sommer – da stehst du drauf!  
 

 

 

Fünf Tricks, überflüssige Kalorien einzusparen 
Abnehmen funktioniert nur, wenn weniger Kalorien aufge-
nommen als verbraucht werden. Mit diesen simplen Tricks 
sparen Sie täglich Kalorien ein - und das ohne zu hungern! 

 

 

12 Tipps bei Sodbrennen 
Zu viel gegessen und getrunken? Die Quittung kann Sod-
brennen sein. Den schmerzhaften Rückfluss von Magen-
säure in die Speiseröhre kennt fast jeder. Diese Tipps hel-
fen Ihnen im Akutfall und beim Vorbeugen. 

 

 

Aufräumen in 5 Minuten: Mit diesen Tricks geht’s richtig 

schnell! 

Ihr habt keine Zeit, um täglich mehrere Stunden für 
die Haushaltsarbeit zu investieren? Mit einigen einfachen 
Tipps braucht ihr täglich nur etwa 5 Minuten, um alles lang-
fristig schön sauber und ordentlich zu halten 
 

 

http://www.vpabb.ch/
http://www.msn.com/de-ch/kochen-und-genuss/foodnews/ein-super-blatt/ar-BBDPBE1?ocid=spartandhp#image=1
http://www.msn.com/de-ch/kochen-und-genuss/foodnews/von-fruchtig-bis-knackig-frisch-die-besten-beilagensalate-zum-grillen/ss-BBDVFnq?ocid=spartandhp#image=2
http://www.msn.com/de-ch/kochen-und-genuss/essen-news/sommersalate-schnelle-salate-für-heiße-tage/ar-BBDmMcU?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/de-ch/kochen-und-genuss/foodnews/fünf-tricks-überflüssige-kalorien-einzusparen/ar-BBDE3v3?ocid=spartandhp#page=1
http://www.msn.com/de-ch/gesundheit/medizinisch/12-tipps-bei-sodbrennen/ss-BBxpsPP?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/de-ch/lifestyle/wohnen/aufräumen-in-5-minuten-mit-diesen-tricks-geht’s-richtig-schnell/ar-BBDtKBV?ocid=spartandhp
http://www.msn.com/de-ch/lifestyle/wohnen/aufräumen-in-5-minuten-mit-diesen-tricks-geht’s-richtig-schnell/ar-BBDtKBV?ocid=spartandhp
https://www.homify.de/ideenbuecher/1377444/8-nuetzliche-ideen-fuer-mehr-ordnung-im-haushalt
http://www.brigitte.de/leben/wohnen/aufraeumen--10-dinge--die-ordentliche-menschen-jeden-tag-tun-10196666.html
http://www.brigitte.de/leben/wohnen/aufraeumen--10-dinge--die-ordentliche-menschen-jeden-tag-tun-10196666.html

