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Hinweis zum Gewinnspiel auf Seite 3  
Teilnehmen können nur Versicherte der BKK 
RWE. Mitarbeiter/innen der BKK RWE und der 
FKM VERLAG GMBH sowie deren Angehörige 
dürfen nicht teilnehmen. 
Alle Gewinner/innen werden durch Losverfah-
ren der BKK ermittelt und innerhalb von 14 Ta-
gen nach Einsendeschluss schriftlich benach-
richtigt. Eure Daten werden ausschließlich für 
dieses Gewinnspiel genutzt und unmittelbar 
nach der Gewinnauslosung vernichtet.
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AUSBILDUNG

Wir machen dich fit für den Job! In dieser Mappe inkl. Be-
rufsstarterbroschüre findest du alles, um im Job kraftvoll vo-
ranzukommen. Einfach per Servicenummer 0800 / 80 100 40 
(kostenfrei) oder E-Mail unter info@bkkrwe.de bestellen 
oder Coupon ausschneiden und im Briefumschlag senden an 
die BKK RWE, Welfenallee 32, 29225 Celle. Alternativ per Fax: 
+49 5141 9466 - 399.

An
BKK RWE
Welfenallee 32
29225 Celle

INFO-SERVICE- 

PAKET 
für Berufsstarter !

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Ort

Datum, Unterschrift

So geht's: Sende den Lösungsbuchstaben und deine An-
schrift per Postkarte an: FKM VERLAG GO, „Gewinnspiel“, 
Postfach 2449, 76012 Karlsruhe oder per E-Mail an:  
go@fkm-verlag.com
Einsendeschluss: 15.04.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Überweisung erfolgt auf die bei uns gespeicherte 
Bankverbindung. 

 * Gesundheits-Check-up extra

 * professionelle Zahnreinigung 

 * das BKK RWE-Sportpaket mit  
einer sportmedizinischen Vor- 
sorgeuntersuchung

 * alternative Arzneimittel,  
Impfungen für Auslandsreisen  
und vieles mehr unter  
www.bkkrwe.de/junge-leute

Mit Beginn deiner Ausbildung musst 
du dich selbst krankenversichern. 
Eine ganze Reihe von Pluspunkten 
spricht dabei für die BKK RWE:

 * Vollversicherungsschutz vom ers-
ten Tag der Ausbildung an – ohne 
Wartezeiten oder Risikozuschlag

 * bis maximal 160 Euro Kosten- 
erstattung je Kalenderjahr bei 
Gesundheitskursen

Übrigens: Auch beim Start ins Berufs-
leben oder Beginn eines Studiums 
kannst du BKK RWE-versichert bleiben!

Wir sind immer  
          für dich da!

HALLO BERUFSSTARTER!

1/2021  3

EXKLUSIV FÜR VERSICHERTE DER BKK RWE

WELCHE DIY-IDEE STELLEN  
WIR IN DIESER AUSGABE VOR?

A BADEBOMBEN
B SCHWIMMKERZEN
C  GLITZERSCHAUM

Jetzt mitmachen:  
Lösung an  
go@fkm-verlag.com2 x 30 Euro jetzt ganz  

einfach zu gewinnen
Möchtest du dein Taschengeld aufbes-
sern? Oder dir einen kleinen Wunsch 
erfüllen? Dann mache jetzt ganz schnell 
bei unserem Gewinnspiel mit. Vielleicht 
kannst du mit etwas Glück schon bald 
dein Sparschwein auffüllen. 

NEUES

GEWINNSPIEL
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SO FINDEST DU DEINEN WEG ZUM TRAUMJOB

AUSBILDUNG
©

   
jo

ng
ja

w
i -

 s
to

ck
.a

d
ob

e.
co

m

In Deutschland gibt es über 300 Ausbil-
dungsberufe und mehr als 15.000 Studi-
engänge. Bestimmt ist bei dieser Riesen-
auswahl auch etwas für dich dabei. Doch 
wie macht man den Job ausfindig, der am 
besten zu einem passt? Das ist eine Fra-
ge, die du dir gar nicht früh genug stellen 
kannst – denn den Beruf fürs Leben fin-
dest du selten in wenigen Wochen.

Fünf Schritte zu deinem Berufsplan
1.  Orientierung: Überlege dir, wo 

deine Interessen liegen und was du 
gerne machst. 

2.  Infos einholen: Berufsberatung, 
Beschreibung von Berufsbildern, 
Selbsttests oder Praktikum – klappere 
alle Stellen ab, die dir einen Einblick 

in mögliche Jobs und Arbeitsberei-
che geben. 

3.  Fakten-Check: Beschäftige dich jetzt 
mit Fragen wie Zulassungsvorausset-
zungen, Chancen am Arbeitsmarkt 
und Verdienstmöglichkeiten. 

4.  Entscheidung oder Alternativsu-
che: Hast du alle Informationen 
zusammen? Dann ist es Zeit, einen 
Weg festzulegen oder neu zu suchen, 
wenn es nicht passt.

5.  Rechtzeitige Anmeldung: Finde 
heraus, wann und wo du dich für die 
Ausbildung zu deinem Traumberuf 
anmelden musst. Einige Betriebe wie 
Banken, Versicherungen und große 
Firmen erwarten von ihren künftigen 
Azubis, dass sie sich schon rund 1½ 
Jahre vor Schulabschluss bewerben.

SO GEHT’S:

VORSTELLUNG ONLINE
Durch die Corona-Pandemie 
finden viele Vorstellungsgesprä-
che für einen Ausbildungsplatz 
online statt. Das solltest du dazu 
beachten:
•  Ein Online-Vorstellungsgespräch 
ist kein 5-Minuten-Talk. Es läuft 
genauso ab wie ein persönliches 
Treffen in der Firma, also bereite 
dich gut darauf vor.

•  Ziehe dein komplettes Vorstel-
lungs-Outfit an – nicht nur  
schickes Oberteil und unten  
Jogginghose. Vielleicht musst  
du mal aufstehen ...

•   Prüfe kurz zuvor noch einmal die 
Technik – also stabile Internetver-
bindung, Kamera, Ton und eine 
gute Beleuchtung. Am besten 
sollte das Licht von vorne kom-
men und zusätzlich im Hinter-
grund eine Lampe leuchten.

•  Sorge für ein ruhiges Umfeld 
und einen ordentlich aufgeräum-
ten Hintergrund.

•  Achte auf deine Körperhaltung: 
Setze dich aufrecht hin, sodass 
dein Oberkörper zu sehen ist, 
und lass deine Hände auf dem 
Schreibtisch liegen.

4  go

Du hast noch keinen Plan, welches Studium oder welche Aus-
bildung dich zu deinem Traumberuf führen könnte? Kein Grund 
zum Verzweifeln, denn es gibt viele Möglichkeiten, hilfreiche 
Infos, Ideen und Einblicke zu bekommen. Wir stellen sie dir vor.

WELCHER BERUF  
PASST ZU DIR?



AUSBILDUNG

Tests zur Orientierung
Ohne diese Erkundungstools geht heute 
gar nichts mehr. Die kostenlosen Selbst-
tests unterschiedlichster Art geben dir 
ein Feedback, ob eine Studienrichtung 
oder Ausbildung zu dir passt. Manche 
Tests sind auch von der jeweiligen Hoch-
schule selbst entwickelt. In einigen Bun-
desländern musst du einen Test absol-
viert haben, bevor du dich einschreiben 
darfst (das Ergebnis erfährst aber nur du 
selbst). Hier eine Auswahl:
•  entdecker.biz-medien.de/: Dieser 
Test dient spielerisch zu einer ersten 
Orientierung.

•  www.arbeitsagentur.de/bildung/wel-
che-ausbildung-welches-studium-passt: 
Anspruchsvoll, aber daher auch sehr 
aussagekräftig.

•   www.osa-portal.de/: Vergleichsportal 
für Online Self Assessments zur Studi-
enorientierung.

Beratung der Arbeitsagentur
Du hast keine Idee und weißt nicht, wo 
du anfangen sollst zu suchen? Oder du 
hast schon einen ganz bestimmten Plan 
und brauchst noch mehr konkrete Infos? 
Dann ist eine persönliche Beratung für 
dich top. Die Referenten der Arbeits-
agenturen gehen normalerweise in der 
8. oder 9. Klasse in alle Schulen und bie-
ten Gespräche an. Du kannst dich aber 
auch telefonisch oder per Video-Chat 
anmelden. Gehe dafür speziell auf die 
Webseite deiner Arbeitsagentur vor Ort 
und klicke dich zur „Anmeldung für ein 

Beratungsgespräch“ beziehungsweise 
zur „Persönlichen Beratung“ durch. Auch 
Themen wie Überbrückung/FSJ (Freiwil-
liges Soziales Jahr), BFD (Bundesfreiwil-
ligendienst) oder Auslandsjahr können 
hier besprochen werden.

Messen für die 
berufliche Ausbildung
Bundesweit gibt es jedes Jahr Messen, 
bei denen sich Ausbildungsbetriebe und 
weiterführende Schulen vorstellen – be-
stimmt auch in deiner Region. Zu Coro-
na-Zeiten finden diese meist über Live-
Chats statt. Erkundige dich am besten 
im Schulsekretariat oder beim Berufsin-
formationszentrum (BiZ) in deiner Nähe 
nach Infos und Flyern zur Messe.

ERSTE INFOS
KRIEGST DU HIER
•  berufsfeld-info.de: Hier gibt’s einen 
Überblick über verschiedene Berufs-
welten und Berufsbeschreibungen.

•  Berufe.TV: Was zum Schauen: Film-
portal rund um Berufe

•  studienwahl.de: Hier findest du  
alles zu den Themen Studienorien-
tierung, Studienfelder und Hoch-
schultypen.

•  arbeitsagentur.de – Stichwort Stu-
diensuche: Wo kann ich was studie-
ren oder unbekannte Studienfelder 
entdecken?

•  arbeitsagentur.de – Stichwort Stu-
dicheck: Online-Portal für studien-
gangspezifische Wissenstests

•  kursnet.arbeitsagentur.de: Portal für 
Aus- und Weiterbildung

•  hochschulstart.de: Hier erfährst du, 
auf welche Studiengänge du dich 
bewerben kannst und was es zu 
beachten gibt.

•  Ausbildung.de: Umfassender Rat-
geber und Portal für aktuell freie 
Ausbildungsplätze.

ANGEBOTE
DER UNIS
Nicht erst seit der Corona-Pandemie 
bieten viele Hochschulen attraktive 
digitale Angebote: Es gibt Online-
Infoveranstaltungen, virtuelle Messen, 
und man kann sogar in einige Vorle-
sungen online reinschnuppern. Am 
besten schaust du dafür direkt auf 
den Uni-Webseiten vorbei.

1/2021  5
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GESUNDHEIT

Es ist ein neuer Trend, aber keiner, den wir empfeh-
len können. Binge Eating oder Fresssucht heißt die 
Essstörung, die junge Menschen genauso quält wie 
Magersucht oder Bulimie. Wie kommt es dazu, und 
was lässt sich dagegen tun?

BINGE EATING? 
BITTE OHNE DICH

VIELE JUGENDLICHE LEIDEN AN ESSSTÖRUNGEN

EIN FÜNFTEL DER 11- BIS 
17-JÄHRIGEN HABEN EINE 
ESSSTÖRUNG.

©
 b

ea
ts

_ 
- s

to
ck

.a
d

ob
e.

co
m



1/2021  7

GESUNDHEIT

WAS IST DER UNTERSCHIED 
ZUR BULIMIE?
Auch bei der Ess-Brech-Sucht (Bulimia 
nervosa) werden die Betroffenen von 
Essanfällen heimgesucht. Doch nach der 
Fressattacke oder der normalen Mahlzeit 
mit der Familie brechen sie alles wieder 
heimlich aus. 

WAS SIND DIE URSACHEN?
Da Binge Eating ein neues Phänomen 
unter den Essstörungen ist, gibt es noch 
keine gesicherten Angaben. Aus der Pra-
xis der Ärzte lässt sich aber sagen: Hinter 
dieser Essstörung steckt meist noch ein 
anderes Problem wie ein traumatisches 
Erlebnis, Ängste oder Depressionen. Da-
her ist es wichtig, sich psychotherapeuti-
sche Hilfe zu suchen und nicht nur eine 
Ernährungsberatung.

WAS KANN MAN TUN?
Erst einmal gilt es, gemeinsam mit dem 
Therapeuten herauszufinden, welche Si-
tuationen solche Fressattacken auslösen, 
etwa Stress in der Schule, Mobbing oder 
auch Traurigkeit. Dann heißt es, andere 
Ventile als das Essen zu finden, um da-
mit umzugehen. Im weiteren Schritt wird 
dann natürlich auch gesundes Essverhal-
ten trainiert. 

Erst eine fette Pizza, dann eine Packung 
Eis und hinterher noch tütenweise Chips 
– solche ausgiebigen Fressfeste hast du 
dir vielleicht auch schon mal gegönnt. 
Problematisch wird es, wenn sich die Lust 
am Essen in einen Zwang verwandelt.

WIE SIND DIE SYMPTOME?
Das Wort „Binge“ bedeutet „Gelage“. 
Aber nur, weil du gerne mal schlemmst, 
heißt das nicht, dass du an Binge Eating 
leidest. Mediziner geben als Maßstab 
vor: Mindestens eine Heißhungerat- 
tacke pro Woche über drei Monate, bei 

der wesentlich mehr gegessen wird, als 
ein Gesunder essen würde. Hinzu kommt 
der Kontrollverlust: Binge Eater würden 
während der heimlichen Fressattacken 
gerne aufhören, können es aber nicht 
und schämen sich vor sich selbst.

LEIDET JEDER ÜBERGEWICH-
TIGE AN BINGE EATING?
Nein. Meist führt Binge Eating zwar zu 
Übergewicht, aber nicht jeder, der an 
Adipositas (Fettleibigkeit) leidet, hat au-
tomatisch die Kontrolle über sein Essver-
halten verloren. 

MAGERSUCHT: 
ACHTUNG LEBENSGEFAHR

 * Im Dezember 2020 ist die Influencerin Josi Maria mit nur 24 Jahren an ihrer 
Magersucht (Anorexie) gestorben. Sie ist offen mit ihrer Erkrankung umge-
gangen. Ihr trauriger Weg ist leider kein Einzelfall. 

 * Betroffene haben ständig Angst zuzunehmen, obwohl sie schon längst stark 
untergewichtig sind. Sie empfinden sich selbst ständig als zu dick und reduzie-
ren ihre Nahrung immer weiter. 

 * Erkennst du dich darin wieder? Dann suche dir bitte Hilfe (siehe Kasten unten). 
Denn aus dem kontrollierten, freiwilligen Nahrungsverzicht wird ein Zwang, 
den Magersüchtige nicht einfach mehr aus eigener Kraft beenden können. So 
wird die Situation schließlich lebensbedrohlich, weil bei einem BMI (Body-Mass-
Index = Körpergewicht [in kg] geteilt durch Körpergröße [in m] zum Quadrat) 
unter 14,5 Organe, Gehirn und Herz aufhören zu funktionieren. 

Wer ist gefährdet: Leute, die Leistungssport oder häufig Diäten machen. Auch 
ein niedriges Selbstwertgefühl kann ein Auslöser sein, genauso wie der Einfluss 
von Freunden. Aber auch eine erbliche Veranlagung kann das Risiko erhöhen.
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WO FINDEST DU HILFE  
FÜR ALLE ARTEN VON ESSSTÖRUNGEN?

Essstörungen haben unbehandelt 
häufig schwerwiegende körperliche 
und psychische Folgen. Daher suche 
dir Hilfe und Unterstützung:

 * bei deinem Hausarzt

 * über das Info-Telefon der BZgA: 
0221-892031. (Die Berater geben 
dir Infos und helfen dir, vor Ort eine 
persönliche Beratung zu finden. 

Und keine Sorge: Sie unterliegen 
der Schweigepflicht.)

 * Auf der Webseite www.bzga-
essstoerungen.de kannst du nach 
Beratungsangeboten ganz in deiner 
Nähe suchen.

 *  Auf der Webseite www.bundesfach-
verbandessstoerungen.de kannst 
du dich über aktuell frei verfügbare 
Therapieplätze informieren.
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Manch einer mag denken, 
dass Reitsport nur etwas 
für kleine, pferdeverliebte 
Mädchen ist. Doch gerade 
für Jugendliche ist die Be-
schäftigung mit den Tieren 
und der Kontakt mit Gleich-
altrigen im Reitstall ein 
perfekter Ausgleich zum 
stressigen Schulalltag.

SPORT

FASZINATION REITSPORT

8  go

1. Welche dieser Rassen gibt es 
nicht? 

A Arabisches Vollblut
B Deutsches Vollblut
C Englisches Vollblut

2. Wie viel Liter Wasser trinkt ein 
Pferd am Tag?

A 10 Liter
B 20 Liter
C 30 Liter

3. Welcher dieser Trabarten gibt 
es nicht?

A Leichter Trab
B Gesprungener Trab
C Ausgesessener Trab

4. Wie heißen die größten und 
schwersten Pferde der Welt?
A Hannoveraner 
B Oldenburger
C Shire Horse

Lösung: 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

5. Wie oft muss ein Pferd zum 
Hufschmied?

A Alle 6 Wochen
B Alle 3 Monate
C Alle 6 Monate

PFERDEQUIZ FÜR KENNER

     AB AUF DEN SATTEL 



SPORT

Reiten als Hobby – ist das überhaupt 
ein echter Sport? Dieses Vorurteil hören 
Pferdefans immer wieder. Aber wer je 
eine echte Reitstunde erlebt hat, weiß, 
wie anstrengend die Bewegung auf dem 
Pferd ist. Mit gemütlichem Ponyreiten 
hat das nichts zu tun. Aber Spaß macht 
es trotzdem. Und was für einen!

Worin besteht die Anziehungskraft?
Natürlich ist für viele Reitende die Be-
schäftigung mit dem Pferd das Größte. 
Der Vierbeiner ist wie ein Freund, der 
zuhört, ablenkt und einem viel gibt, 
ähnlich wie ein Haustier. Aber auch die 
Clique regelmäßig auf dem Hof zu tref-
fen, tut einfach gut. Und es ist der Sport 
selbst, der reizt, schließlich sind Disziplin 
und Ausdauer gefragt, um wirklich gut 
reiten zu lernen. Wer obendrein Lust hat, 
sich im Wettbewerb zu messen, ist im 
Reitsport bestens aufgehoben.

Willst du reiten lernen?
Suche dir eine qualifizierte Reitschule in 
der Nähe. Sie hat gut ausgebildete, ge-
duldige Lehrpferde und Reitausbilder, 
die auch eine passende Qualifikation ha-
ben, etwa Trainer oder Pferdewirt.

Wie funktioniert der Start?
Anfänger werden häufig erst einmal an 
der Longe geführt. Dabei geht das Pferd 

an einer langen Leine, der Longe, um 
den Reitlehrer herum. So kann dieser das 
Tempo des Pferdes kontrollieren, wäh-
rend sich der Reiter ganz auf seinen Sitz 
konzentrieren kann. Nach mehreren Lon-
ge-Stunden ist dann meist der Wechsel 
in eine Anfängergruppe mit mehreren 
Reitern angesagt. 

Was bringt Reiten deinem Körper?
Es ist ein idealer Ausgleich zum Still-
sitzen in der Schule. Denn: Durch die 
dreidimensionalen Schwingungen des 
Pferderückens werden Rücken- und 
Bauchmuskulatur gestärkt. Außerdem 
kannst du deine Koordination, Balance 
und Beweglichkeit verbessern.

Ist es ein teures Hobby?
Pferdesport gilt als Luxusvergnügen, so 
richtig teuer wird es aber nur, wenn du 
selbst ein Pferd besitzen möchtest. Für 
Reitschüler bieten Reitvereine und Rei-
terhöfe oft bezahlbare Varianten an: Eine 
Reitstunde in der Gruppe kostet rund 20 
Euro, viele Reitschulen bieten auch et-
was kostengünstigere Zehnerkarten an. 

Wie viel Ausdauer braucht es? 
Reiten lernst du nicht von heute auf mor-
gen, sondern es ist eine anspruchsvolle-

re Sportart. Um ein wirklich sicherer Rei-
ter zu werden, musst du ein paar Jahre 
einplanen. Aber natürlich hat man auch 
schon vorher Erfolgserlebnisse und viel 
Spaß. Generell gilt: Je regelmäßiger du 
reitest, desto besser. Einmal die Woche 
sollte es schon sein. 

Wie gefährlich ist Reiten?
Eine feste Regel lautet: Zum Reiten ge-
hört auch mal herunterfallen. Das klingt 
zwar erschreckend, ist aber in den meis-
ten Fällen nicht gefährlich. Je mehr Rou-
tine du bekommst, desto leichter kannst 
du dich auf dem Pferd halten, und desto 
geringer ist das Verletzungsrisiko. Das 
Tragen eines Reithelms ist aber unbe-
dingt Pflicht. Eine Sicherheitsweste da-
gegen wird beim Lernen in der Reithalle 
von den meisten Trainern eher als hin-
derlich beurteilt und daher nicht emp-
fohlen. 

KLICK INS NETZ
Auf YouTube „Rebeccas Tipps für 
Reiteinsteiger“ ansehen

HIER GEHT’S ZUR SACHE: 
DREI INTENSIVE VARIANTEN

Dressur- und Springreiten kennt jeder. Aber es gibt noch sehr viel 
mehr Reitsportarten, die bestimmt auch für Jungs interessant sind.

1.  Ranch Riding und Cutting sind zwei Westerndisziplinen aus Ame-
rika, die auch bei uns im Kommen sind. Bei Turnieren vollführen 
die „Cowboys“ einen crazy Westernstil. Sehenswert!

2.  Vielseitigkeitsreiten gilt als Triathlon im Reitsport. Beim Wett-
kampf stehen gleich drei Disziplinen auf dem Programm: Dressur, 
Springprüfung und Geländeritt.

3.  Distanzreiten: Beachtliche 25 bis 160 km am Tag – das wird beim 
Wettbewerb des Distanzreitens zurückgelegt. Ganz klar: Hier sind 
Ausdauer und Erfahrung gefragt bei Pferd und Reiter. 
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BEAUTY-ABC 

KLEINE BEGRIFFSERKLÄRUNG FÜR GESUNDE HAUT

WISSEN

Was heißt eigentlich ...

... ECARF-SIEGEL
Das ECARF-Label zeichnet allergiefreund-
liche Produkte aus, die zum Beispiel kei-
ne Duftstoffe enthalten und besonders 
hautfreundlich sind. Eine Liste aller zerti-
fizierten Artikel findest du unter https://
ecarf-siegel.org

 

... HYPOALLERGEN
Produkte mit dieser Bezeichnung dürfen 
keine Stoffe enthalten, die dafür be-
kannt sind, Allergien auszulösen. Aller-
dings: Unverträglichkeiten können auch 
durch „harmlose“ Bestandteile ausge-
löst werden, zum Beispiel durch pflanz-
liche Stoffe. 

... MINERAL MAKE-UP
Bei diesem Make-up werden statt synthe-
tischer Farbstoffe Pigmente aus Minerali-
en gewonnen. Zudem wird im Inhaltsmix 
meist auf Duft- und Konservierungsstof-
fe verzichtet. Das ist also ein echtes Plus. 
Aber: Mineralisches Make-up ist nicht rei-
ne Naturkosmetik!

... NICHT KOMEDOGEN
„Komedo“ ist der Fachbegriff für Mites-
ser. Da die Inhaltsstoffe vieler Cremes 
und Make-ups pickelanfällige Haut noch 
zusätzlich fördern können, gibt es extra 
Produkte, die auf diese Stoffe verzichten. 
Hast du Akne, solltest du also lieber zu 
Kosmetik mit der Info „nicht komedo-
gen“ greifen. 

... WATERPROOF
Klar, das heißt wasserfest. Legst du Wert 
auf Naturkosmetik, musst du aber wis-
sen: Wasserfeste Wimperntusche funkti-
oniert bisher leider nur mit Chemie, und 
diese ist bei einigen Produkten sogar 
krebserregend! Also unbedingt vor dem 
Kauf die Inhaltsstoffe checken.

… ANTI-BLEMISH
Kämpfst du mit Hautunreinheiten, Rö-
tungen oder Akne? Dann greife zu Arti-
keln mit diesem Zusatz, denn sie verhin-
dern verstopfte Poren & Co. Anti-Blemish 
heißt übersetzt: gegen Makel.

... BB-CREAM
BB steht für Blemish Balm und ist eine 
getönte Tagescreme, die pflegt, aber 
auch leichte Hautunreinheiten abdeckt. 
Sie enthält in der Regel mehr Feuchtig-
keit als normales Make-up.

... DERMATOLOGISCH  
GETESTET
oder klinisch getestet: Diese Labels klin-
gen nach einem echten Qualitätssiegel, 
sind aber nicht viel mehr als ein Werbe-
slogan.
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WAS SPRUDELT DENN DA?

BADEBOMBEN SELBST GEMACHT

Alle lieben zurzeit Badebomben. Du 
sicher auch. Aber wusstest du, dass 
sich die bunten, prickelnden Kugeln 
auch ganz leicht selbst herstellen 
lassen? Probiere es doch einmal aus.

BETTER LIFE

DAS BRAUCHST DU
(für 4 Badebomben)
• 200 g Natron
• 50 g Speisestärke
•  30 ml Pflanzenöl (etwa Oliven- oder 
Kokosöl oder Babyöl bei sensibler 
Haut)

•  10–15 Tropfen ätherisches Öl (etwa 
Orange, Mandarine oder Lavendel)

•  Lebensmittelfarbe (Pulver/Gel)
• 100 g Zitronensäure (Pulver)
•  Badekugel-Formen (oder andere 
Förmchen wie Herzen, Muscheln 
oder Sterne).

SO GEHT’S

1. Natron und Stärke in einer Schüssel 
mischen. 

2. Pflanzenöl, ätherisches Öl und Le-
bensmittelfarbe zugeben. Alles gut 
verkneten.

3. Zum Schluss Zitronensäure unter-
mengen, bis eine homogene Masse 
entsteht. Vorsicht: Die Masse darf 
nicht zu nass sein, sonst reagiert die 

PIMP IT!
Noch besonderer werden die Badekugeln durch folgende Möglichkeiten:

 * Nimm zwei oder mehrere Lebensmittelfarben und knete sie in einzelne 
Teigportionen. So ergibt sich eine schöne Marmorierung.

 * Kosmetische Glitzerpigmente in Silber oder Gold untermischen.

 * Getrocknete Blütenblätter oder Lavendelblüten zugeben.

 * Verschiedene Varianten von Zuckerstreuseln ausprobieren.

Wichtig: Um deine Haut zu schützen, nimm immer nur natürliche Zutaten 
und Beigaben aus dem Lebensmittel- oder Kosmetikbereich. 
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Zitronensäure mit dem Natron und 
fängt an zu sprudeln!

4. Masse in die Formen füllen. Bei  
Badekugeln gilt: Masse in beide 
Badekugel-Hälften drücken und  
fest aufeinanderpressen. Dann die 
Formen mehrere Stunden kühlen.

5. Kugeln aus den Formen lösen und 
zwei Tage lufttrocknen lassen. Da-
nach in verschlossenen Glasbehältern 
aufbewahren. 
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TITEL THEMA

CRAZY AUF CURRY

LEBENSFREUDE ESSEN

ZAUBERE DIR MIT GEWÜRZEN EINE NEUE GENUSSWELT

Träumst du von fernen Ländern? Wir holen sie nach Hause auf dei-
nen Teller – mit exotischen Gewürzen und herrlichen Düften. Schicke 
deine Sinne auf Reisen in die aufregende Welt der Currygerichte.

ROTES THAI CURRY  
MIT GARNELEN
Zubereitung (für vier Portionen):
1.  Für die Paste 1 Stück Ingwer (circa  

3 cm), 4 Knoblauchzehen und 1 klei-
ne rote Zwiebel schälen. 1 Chilischote 
putzen, Kerne entfernen und grob 
würfen. Alles zusammen mit 1 TL 
Salz und 1 EL Olivenöl in einen Mixer 
geben und fein pürieren. (Alternativ 
kannst du auch schon fertige rote 
Currypaste nehmen.)

2.  1 kg TK-Garnelen abbrausen und mit 
der Paste in einer hohen Pfanne bei 
starker Hitze 2 Minuten anbraten.  
1 kleine Dose geschälte Tomaten 
zugeben. 1 TL Kurkuma, und je ½ 
TL gemahlenen Kreuzkümmel und 
gemahlenen Koriander einrühren.  
2 EL Limettensaft und 200 ml un-
gesüßte Kokosmilch zugießen, alles 
kurz aufkochen und bei kleiner Hitze 
4-5 Minuten einköcheln lassen. Zum 
Schluss mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Dazu passt Reis oder Naan-Brot. ©
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LEBENSFREUDE ESSEN

Eigentlich liebst du Spaghetti mit Toma-
tensoße oder Schnitzel? Aber nach den 
Lockdown-Monaten kannst du sie ein-
fach nicht mehr sehen, weil es immer das 
Gleiche ist? Dann probiere mit deiner Fa-
milie doch mal etwas Neues aus: Curry-
gerichte. Das ist gar nicht schwer, denn 
die Zubereitung von Gemüse, Fleisch 
oder Fisch und die Reisbeilage bleiben 
die gleiche. Nur die Beigabe verschiede-
ner Gewürze zaubert dir ein Feuerwerk 
der Aromen auf die Zunge. Nice!

Was sind Currys?
Das sind exotische Gemüse- oder Fleisch-
eintöpfe aus Fernost, also aus Indien, 
Thailand, Indonesien und vielen anderen 
asiatischen Ländern, die durch crazy Ge-
würzkombis ein wahres Upgrade erhalten.

Diese Gewürzkombis und Kräuter 
kannst du ausprobieren
Garam Masala: Der Klassiker der indi-
schen Küche besteht vor allem aus Kar-
damom, Pfeffer, Zimt und Kreuzkümmel. 
Du kannst alles selbst zusammenmixen 
oder schon fertige Mischungen kaufen. 
Die milde Schärfe passt zu orientalischen 
Rezepten mit Lamm, Hühnchen, aber 
auch Tomaten- und Linsencurrys.
Rote oder grüne Currypaste: Du willst 
es hot? Dann greife zu dieser Würze. Sie 
ist vor allem in der thailändischen Küche 
beliebt. Die rote Paste wird aus roten 
Schoten hergestellt und ist schon gut 
scharf. Für die grüne Paste werden noch 
schärfere, grüne thailändische Chilis 
verwendet. Beide Pasten findest du im  
Asialaden.
Tamarinden-Paste: Noch nie gehört? Sie 
schmeckt herb erfrischend und stammt 
aus den Hülsenfrüchten des Tamarinden-
baums. Wenn du einen Touch Säure ans 
Essen bringen willst, dann liegst du mit 
ihr genau richtig. 
Koriander: Dieses Kraut begegnet dir 
ständig in der Welt der orientalischen 
Gerichte. Es wird kurz vor dem Servieren 
ins Curry gegeben. Doch Vorsicht: Bei 
Koriander scheiden sich die Geister, man 
liebt oder hasst ihn. Probiere also lieber 
erst einmal. Als Ersatz geht auch glatte 
Petersilie oder Minze.

WELCHE ZUTATEN SIND 
NOCH TYPISCH?
• Knoblauch und frischer Ingwer dürfen 

bei kaum einem Gericht fehlen. 

• Die drei großen K: Kurkuma, Karda-
mom und Kreuzkümmel. Experimentie-
re einfach mit diesen tollen Gewürzen. 
Richtig Fun bringt es, sie als Körner 
oder Samen zu kaufen und erst vor der 
Zubereitung in einem kleinen Mörser 
zusammen mit Salz und anderen Ge-
würzen fein zu mahlen.  Aroma pur!

• Zitronengras, Fenchelsamen, ganze 
Nelken und Zimt runden die Curry-
küche ab.

Konnten wir dich neugierig machen? 
Dann leg los. Als Anregung haben wir 
zwei Rezepte für dich ausgesucht.
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INDISCHES CURRY MIT  
MARINIERTEM CHICKEN
Zubereitung (für vier Portionen):
1. 600 g Hähnchenbrust abbrausen, 

trocknen, würfeln. 
2. 1 Stück Ingwer (circa 3 cm) und  

2 Knoblauchzehen schälen und fein 
würfeln. Mit 500 g Sahnejoghurt,  
2 TL Paprikapulver und 1 TL gemah-
lenem Kreuzkümmel, 1 TL Kurkuma,  
2 EL Chiliflocken und 1 TL Kardamom-
kapseln mischen. Marinade mit den 
Hähnchenwürfeln vermengen und 
2-3 Stunden (oder besser über Nacht) 
ziehen lassen.

3. Geflügel aus der Marinade heben, 
abtropfen lassen und in 1 TL heißem 
Öl anbraten. Mit Salz abschmecken. 
Übrige Marinade durch ein Sieb pas-
sieren, mit 250 g passierten Tomaten 
und 100 ml Gemüsebrühe vermen-
gen. Zu den Hähnchenwürfeln geben 
und alles einige Minuten köcheln las-
sen. Zum Schluss abschmecken und 
nach Wunsch mit frischem Koriander 
anrichten. Dazu passt Reis.
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MUSIK

Wer die Band zum ersten Mal hört, denkt an original 
waschechten Britpop! Tatsächlich aber stammt die „Mu-
cke“ von fünf Jungs aus Hamm (Nordrhein-Westfalen), 
die eigentlich schon längst keine Newcomer mehr sind. 
Irgendwie aber doch. Entdeckt sie mit uns!

DAS NEUE ALBUM  
„ROOKERY“ IST ÜBERALL  
ERHÄLTLICH.  

Es ist dramatisch, wie die Corona-Pande-
mie Musiker ausbremst. Auch die Band 
Giant Rooks hat es besonders getroffen: 
Denn was Sänger Frederik, Gitarrist Finn, 
Bassist Luca, Keyboarder Jonathan und 
Drummer Finn abliefern, ist unglaublich 
gute Festival-Musik. Eigentlich hätten sie 
2020 mit Milky Chance auf USA-Tour ge-
hen sollen, und eine eigene Europa-Tour-
nee stand auch schon fest. Ausverkaufte 
Konzerte in Rom, Paris und Manchester 
hatten sie bereits hinter sich, doch dann 
kam die Pandemie und zerstörte alle wei-
teren Auftrittspläne. Sorgen muss man 
sich um diese Band trotzdem nicht ma-
chen. Dafür haben sie viel zu viel Poten-
zial und auch schon ordentlich Erfolge 
gefeiert.

Um wen geht’s?
Die fünf Freunde kennen sich seit Schul-
zeiten, und auch ihre Band gibt es be-
reits seit 2014. Mittlerweile sind sie alle 
Anfang 20 und nach Berlin gezogen. 
Dort lieben und leben sie für ihre Musik 
und haben längst einen Plattenvertrag in 
der Tasche.

Was machen sie für Musik?
Ihre Fanbase liebt diese Mischung aus 
Indie-Rock und Folk mit elektronischen 
Einflüssen. Sie selbst nennen ihre Mu-
sik „Art-Pop“, weil sie künstlerische, 
experimentelle Sounds suchen, die mit 
poppigen Elementen verbunden werden 
sollen. Klingt ein wenig künstlich, ist es 
aber gar nicht. Manche Melodien und 
Textfetzen schleppt die Band sogar erst 
Jahre mit sich herum, bevor im Mix mit 
nie gehörten Sounds dann ein cooler, au-
thentischer Song wird.

Ihre Vorbilder?
Generell wollen sie gar nicht so sehr in 
ein Genre passen oder jemandem nach-
eifern. Sie lieben es, zu experimentieren 
und frische Musik zu entwickeln. Aber 
natürlich schauen sie, welche Impulse es 
in der Musikszene gibt. „Man hat so viele 

WIR STELLEN VOR:  
GIANT ROOKS FÜR DIE BÜHNE GEBOREN
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Möglichkeiten, neue Musik zu entdecken, Künstlerinnen wie Celeste oder Joy 
Crookes, überhaupt Soul – das ist ein riesiger Einfluss für uns“, sagt Sänger 
Frederik Rabe. 

Ihre Werke?
Im vergangenen Sommer erschien ihr erstes Album „Rookery“ und landete 
direkt auf Platz drei der deutschen Charts. Davor hatte die Band mehrere 
erfolgreiche Single-Hits wie „Heat up“ oder ihre Indie-Hymne „Watershed“ 
herausgebracht, die du sicherlich auch schon oft gehört hast. 

Ihr Statement?
Man erkennt es ihren Textfragmenten nicht immer sofort an, aber die Jungs 
wollen Stellung beziehen. Oft liegt hinter der persönlichen noch eine poli-
tische Botschaft: In „Watershed“ etwa haben sie eine doppelte Ebene her-
eingebracht: Man kann den Song persönlich verstehen, aber auch politisch 
interpretieren – bezogen auf die Klimaproteste. Inhaltlich bewegt sich ihr 
Album um Fragen, wie sie uns fast alle betreffen: Wer bin ich eigentlich? 
Und wie kann ich meine Rolle in dieser Welt finden? Da spielen natürlich 
auch persönliche Eindrücke der Bandmitglieder eine große Rolle. „Ich denke 
vor allem an Geschichten, die ich häufig von Leuten aus meinem Umfeld 
mitbekomme, von Essstörungen bis hin zu Depressionen. An Menschen, die 
Verwandte oder Freunde durch Suizid verloren haben (...) Und ich bin auch 
selbst betroffen gewesen: Ich kenne das Gefühl der Depression“, erzählt Gi-
tarrist Finn Schwieters in einem Interview mit laut.de

Was ist 2021 geplant?
Ihre große Tour findet hoffentlich dieses Jahr endlich statt. Ab Mai sind die 
ersten Gigs in mehreren deutschen Städten wie Berlin, Köln, Dortmund, 
Münster, Stuttgart, Erlangen und Hannover geplant. Wir wünschen ihnen, 
dass dieser Plan aufgeht!
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KLICK INS NETZ 

instagram.com/giantrooksmusic/
facebook.com/giantrooks/
twitter.com/giantrooksmusic
www.giant-rooks.com/

UNTERHALTUNG

NIEDLICHE 
WELPEN
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Sind diese Tierbabys nicht ein  
Hingucker? So süß! 
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DEIN BETRIEB UND DEINE KRANKENKASSE – 
DER BESTE START IN DEN JOB.

WERDE MITGLIED UND PROFITIERE
VON UNSEREN GESUNDHEITSEXPERTEN!

STARKE GESUNDHEIT
BRAUCHT EXPERTEN.
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