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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.

www.bkkrwe.de
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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: 15.01.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Überweisung erfolgt auf die bei uns gespeicherte 
Bankverbindung. 

 * Gesundheits-Check-up unter 35

 * professionelle Zahnreinigung 

 * das BKK RWE-Sportpaket mit  
einer sportmedizinischen Vor- 
sorgeuntersuchung und Sonder-
konditionen beim Fitnesspartner 
Fit4life

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

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!
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EXKLUSIV FÜR VERSICHERTE DER BKK RWE

WIE HEISST DER DEUTSCHE  
RAPPER, DEN WIR IN DIESER  
AUSGABE VORSTELLEN?

A SULTAN
B MAJAN
C  BODAN

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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Kennst du schon unsere Extra-Leistungen? Die hat nicht jede 
Krankenkasse, und sie kosten unsere Versicherten keinen  
Cent extra. Mit der BKK RWE bist du auf der sicheren Seite!

Super informiert mit  
unserer Gesundheitshotline
Du hast Fragen zu Beschwerden, über 
die du mit niemandem so richtig reden 
kannst? Oder du hast nicht ganz verstan-
den, was der Arzt bei der letzten Unter-
suchung erklärt hat? Wir haben ein tolles 
Expertenteam, das dir Rede und Antwort 
steht – ganz bequem am Telefon (+49 89 
55987 – 679) und vor allem anonym.

Mehr dazu unter 
www.bkkrwe.de/gesundheitshotline

TOLLE SUPER-EXTRAS  
FÜR JUNGE LEUTE

EXKLUSIV FÜR UNSERE VERSICHERTEN  

Lichttherapiegerät bei Akne
Akne ist eine verbreitete Hauterkran-
kung. Neben Tabletten und Salben ist 
die Lichttherapie eine Alternative. Bei 
Acne vulgaris erstattet die BKK RWE ih-
ren Versicherten die Kosten für ein ver-
schriebenes Gerät zur Lichttherapie bis 
zu einer Höhe von 100 Euro.

Mehr dazu unter 
www.bkkrwe.de/lichttherapie

Strahlend lächeln  
mit der professionellen  
Zahnreinigung

Mit gepflegten Zähnen und einem strah-
lenden Lächeln siehst du klasse aus – und 
tust auch noch was für die Gesundheit. 
Experten empfehlen eine regelmäßige 
Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis. Die 

SERVICE & LEISTUNGEN
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zwei Kurse belegen, und wenn Du re-
gelmäßig hingehst, bekommst Du von 
uns 80 Prozent der erstattungsfähigen  
Kosten zurück – insgesamt jährlich bis zu 
160 Euro der Kursgebühren.

In unserer Kursdatenbank kannst du 
nach Kursen in deiner Nähe suchen: 
www.bkkrwe.de/gesundheitskurse

Oder du nutzt eines unserer Kurzange-
bote. Mit einer Aktivwoche kannst du 
an den schönsten Orten Deutschlands 
etwas für Deine Fitness tun – wir haben 
Angebote speziell für junge Leute: Ak-
tivwoche Extra Young Performer! Das 
Präventionsangebot zahlen wir, und du 
kriegst den Aufenthalt zum supergünsti-
gen BKK RWE-Tarif.

Mehr unter www.bkkrwe.de/aktivwoche
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Immer top in Form
Für unsere Versicherten gibt es jede 
Menge Kurse, mit denen du fit und ge-
sund bleiben kannst, viele davon extra 
für Jugendliche. Du kannst jedes Jahr 

Gesund aktiv bleiben

Du findest Sport klasse? Wir auch. Des-
halb gibt es bei uns einen sportmedizi-
nischen Fitness-Check durch empfohlene 
Sportmediziner des Deutschen Sportärz-
tebunds DGSP. Wir erstatten 90 Prozent 
der Kosten der Untersuchung, bis zu ei-
ner Höhe von 117 Euro, und 90 Prozent 
der Kosten für eine Laktatuntersuchung, 
bis zu 23 Euro im Jahr.

Ausführliche Infos und eine Ärzteliste 
unter www.bkkrwe.de/sport-vorsorge



4/2020  5

©
 p

ik
se

ls
to

ck
, F

ot
ol

ia

SERVICE & LEISTUNGEN
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BKK RWE erstattet allen Versicherten ein-
mal im Jahr die Kosten für eine professio-
nelle Zahnreinigung, die in einer kassen-
zahnärztlichen Praxis durchgeführt wird, 
bis zu einer Höhe von 25 Euro.

Mehr zum Thema: www.bkkrwe.de/pro-
fessionelle-zahnreinigung

Vollnarkose bei Entfernung 
der Weisheitszähne

Manchmal geht es einfach nicht anders: 
Die Weisheitszähne müssen raus. Wenn 
du das lieber unter Vollnarkose machen 
lässt, übernehmen wir bis zu 100 Euro 
der entstehenden Kosten für die Narkose.

Lies dazu auch:  
www.bkkrwe.de/weisheitszaehne

Sanft behandelt mit  
alternativen Arzneimitteln

Du stehst auf die sanften Methoden, 
wenn es um Arzneimittel geht? Lass dir 
apothekenpflichtige homöopathische, 
pflanzliche oder anthroposophische Arz-
neimittel von deinem Arzt verschreiben, 
und wir ersetzen dir die Kosten für viele 
Arzneimittel bis zu insgesamt 100 Euro 
im Jahr.

Ausführliche Infos unter 
www.bkkrwe.de/alternative-arzneimittel

Retentionsspange  
nach kieferorthopädischer 
Behandlung

Nach einer kieferorthopädischen Be-
handlung wird der Erfolg häufig mit ei-
ner festsitzenden Retentionsspange ge-
sichert. Wir erstatten bis zu 100 Euro der 
Kosten je Kiefer.

Lies dazu auch: www.bkkrwe.de/kfo 

Bonusprogramm -  
Geld zurück

Du lebst gesund? Prima, dann ist unser 
Bonusprogramm genau das Richtige für 
dich! Einfach Gesundheitsbausteine ab-
stempeln lassen und 100 Euro im Jahr zu-
rückerhalten – oder für 200 Euro attraktive 
Gesundheitsleistungen erstatten lassen.

Wie’s geht, lies unter 
www.bkkrwe.de/bonusprogramm

Fitnessanlagen nutzen  
zum Vorteilspreis

Du bist sportlich unterwegs? Nutze die 
1.600 Fitnessanlagen unseres Koopera-
tionspartners zum super Preis: Nur 40 
statt 99 Euro!

Mehr unter 
www.bkkrwe.de/fitnessanlagen

MEHR INFOS 
Servicenummer 0800 / 80 100 40 
(kostenfrei)
www.bkkrwe.de
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ACHTUNG AZUBIS UND STUDIENANFÄNGER

Wenn du demnächst eine Ausbildung beginnst – auch bei Firmen, 
die nicht zu den BKK RWE-Trägerunternehmen gehören – oder mit 
einem Studium beginnst, kannst du selbstverständlich bei uns 
versichert bleiben – wir sind immer für dich da. 

Fragen? Unter der Rufnummer 05141/9466-300, der kostenlosen 
Servicenummer 0800 / 80 100 40 oder unter www.bkkrwe.de/
jetzt-mitglied-werden helfen wir dir gern weiter!

Reiseschutzimpfungen

Wir sorgen dafür, dass du immer den 
vollen Impfschutz hast – wir übernehmen 
die Kosten für alle ärztlich empfohlenen 
Schutzimpfungen und nahezu alle Imp-
fungen, die du für deine Reisen ins Aus-
land brauchst!

Mehr dazu unter 
www.bkkrwe.de/schutzimpfungen



KENNST DU DEINEN KÖRPER?
Manche Mythen halten sich ewig, doch nicht alle stimmen. 
Auch neue Weisheiten sind nicht unbedingt richtig. Welche 
Aussagen solltest du besser nicht glauben? 

WAHR ODER FALSCH: MYTHENCHECK!

GESUNDHEIT

MIT NASSEN HAAREN KRIEGT MAN EINE ERKÄLTUNG!

Jein … Tatsache ist: Die Erkältung entsteht nicht durch Kälte, sondern durch Viren 
oder Bakterien! Spätestens seit Corona wissen wir das alle. Wärst du also in einer 
eiskalten, aber keimfreien Umgebung, würdest du dich nicht erkälten. Ein dickes 
Aber gibt’s dennoch: Unser Leben ist nicht keimfrei. Um unseren Körper tummeln 
sich ständig Bakterien und Viren! Das Immunsystem bekämpft sie, ohne dass wir 
etwas davon bemerken. Kühlt nun aber Kopf oder Körper aus, nimmt die Durch-
blutung ab, das schwächt unsere Abwehr extrem, und so haben Erkältungsviren 
leichtes Spiel.

DER WINTER ZIEHT  
DIE LAUNE RUNTER!

Stimmt! Den berühmten „Winter-
blues“ gibt’s, jeder dritte Deutsche 
kämpft damit. Fühlst du dich in der 
kalten Jahreszeit auch niederge-
schlagen? Was dir dann meist fehlt, 
ist genug Licht! Einfach 30 Minuten 
pro Tag rausgehen, hilft schon – 
auch bei bedecktem Himmel. 

Aber aufgepasst: Eine „echte“ 
Depression lässt sich nicht einfach 
mit Licht beheben! Bist du ständig 
schrecklich traurig, hast Appetit-
mangel oder Schlafprobleme,  
vertraue dich deinen Eltern oder 
einem Arzt an, rufe die Nummer  
gegen Kummer an (116111) oder 
nutze die Chatberatung unter  
www.telefonseelsorge.de. Dort  
gibt es Unterstützung!
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WIE DIE NASE EINES 
MANNES, SO AUCH 
SEIN JOHANNES!
Definitiv nein! Sorry, 
liebe Jungs: Die Nase gibt 
keinen Hinweis auf die 
Penislänge. Das konnten 
viele Studien an männ- 
lichen Probanden ein- 
deutig belegen. 

EIN VERSCHLUCKTER  
KAUGUMMI BLEIBT SIE-
BEN JAHRE IM MAGEN!

Nein! Mediziner konnten in Tests 
nachweisen, dass der Kaugummi 
im Magen hart wird, unverdaut 
bleibt und einfach wie ein Apfel-
kern wieder ausgeschieden wird. 
Er kann dabei auch nirgendwo 
festkleben, weil Magen und Darm 
mit einem Feuchtigkeitsfilm über-
zogen sind.

ZWEI KONDOME BENUTZEN 
IST SICHERER ALS EINS!
Doppelt hält besser? Auf keinen Fall! 
Werden zwei Kondome übereinander 
getragen, können sie aneinanderrei-
ben und reißen nicht selten beide ein!

NASE HOCHZIEHEN IST UNGESUND

Stimmt nicht! Beim „Hochziehen“ landet das  
Sekret nicht in den Nasennebenhöhlen, wo es  
sich entzünden könnte, sondern einfach im  
Nasenrachenraum, und das ist nicht weiter schlimm.
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BETTER LIFE
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Mal etwas Neues ausprobieren oder 
auch nur mitreden können – wir stellen 
dir aktuelle Bewegungsideen vor, die 
dir auch im Winter outdoor wie indoor 
ordentlich einheizen können. 

ÜBER DIESE SPORTTRENDS 
WIRD GESPROCHEN

KENNST DU SCHON HYROX, SNOWBIKING UND HOT YOGA?

SPORT

8  go

SCHON MAL GEHÖRT?

 * Barre-Work-out: Ein Tanztraining an 
der Stange (Barren), das es in sich 
hat. Gearbeitet wird nach Elementen 
aus Ballett, Pilates, Yoga und Cardio-
elementen.

 * Snowfen: Beim Eissurfen bretterst  
du mit speziellen Snowferboards 
über Eis und Schnee. Dank dieser 
Surfbretter, die mit Kufen und Wind-
segel ausgestattet sind, kommt so 
auch im Winter ordentlich Fahrt auf.

 * HIIT: Viel Fett verbrennen in kurzer 
Zeit, das funktioniert mit diesem 
krassen Intervall-Work-out. Die Idee 
kommt auch dem Hochleistungssport 
und ist für Leute, die gern an ihre 
Grenzen gehen.
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ZU KALT FÜR SPORT IM FREIEN? VON WEGEN!

Auf Joggen, Radfahren oder Eislaufen musst du auch bei frostiger Kälte 
(fast) nicht verzichten. Temperaturen bis 0 Grad fühlen sich zwar unge-
mütlich an, aber aus Medizinersicht gibt’s grünes Licht. Sporteln ist ohne 
Einschränkung möglich, vorausgesetzt:
1.  Du ziehst dich warm genug an, weil der Körper trotz Bewegung schneller 

auskühlt, am besten nach dem „Zwiebel“-Prinzip. Aber: keine Baumwoll-
kleidung (sie nimmt zu viel Schweiß auf und wirkt so zusätzlich kühlend). 

2. Du nutzt Handschuhe und auch eine Mütze, weil ein Großteil der Körper-
wärme über den Kopf verloren geht. 

3. Du trinkst davor und danach viel, denn die kalte Luft trocknet die 
Schleimhäute aus. Das macht sie angreifbarer gegen Viren!

4. Du atmest die Luft durch die Nase ein, weil sie so schon einmal erwärmt 
und befeuchtet wird, bevor sie in die Lungen strömt. Denn: Die Atem-
wege reagieren sonst mit Reizhusten. Alternative: Schal vors Gesicht 
binden oder Mundschutz nutzen.

5. Du gehst nach dem Training sofort wieder ins Warme und wechselst die 
nasse, kalte Kleidung. 

Bei Temperaturen unter 0 Grad gilt: Noch mehr auf funktionelle, wärmende 
Kleidung achten, kürzer trainieren und sofort abbrechen, wenn man mitten 
im Training anfängt zu zittern. Ab -15 Grad sollten dann auch Profisportler 
lieber indoor weitertrainieren.

Dein Kumpel fährt total auf Snowbiking 
ab, die Freundin will sich nach dem Co-
rona-Lockdown mit dir zu Hot Yoga ver-
abreden, und du verstehst nur Bahnhof? 
Dann lies weiter, vielleicht animiert dich 
die eine oder andere Sportart, auch bei 
ungemütlichem Wetter Gas zu geben:

MIT DEM RAD DURCHS WEI-
SSE GELÄNDE: SNOWBIKING

Nicht „ab aufs Brett“, sondern „ab aufs 
Bike“ heißt es, wenn die ersten Flocken 
fallen. Snowbiken ist angesagt. Auf ge-
ländetauglichen Mountainbikes mit ma-
ximalem Einsatzbereich düst du durch 
verschneites Land. Entweder gleich bei 
dir vor der Haustür, im Voralpenland oder 
im Mittelgebirge findest du genügend 
Möglichkeiten zum Biken im Schnee. Viel 
Niederschlag braucht es gar nicht, im 
Gegenteil: Nur unter der 30-Zentimeter-
Marke macht Snowbiking auf Trails oder 
Forstwegen Sinn und Spaß.

Übrigens: Mit den Begriffen Snowbike, 
Skibike oder Snowcycling kann auch noch 
ein anderer Trendsport gemeint sein. Vor 
allem in Wintersportorten triffst du da-
bei häufig auf Räder mit Kufen. Und das 
bringt nicht nur Kindern Fun. Denn mit 
den geliehenen Skibikes darfst du nach 
einer Einweisung auch auf präparierten 
Skipisten ins Tal runterdüsen.

DREI IN EINS: HYROX!

Hy… was bitte? Hyrox – was ein biss-
chen nach Chemieunterricht klingt, ist 
tatsächlich eine brandneue Sportart. 
Da wird klassische Ausdauer mit Kraft- 
und Intervalltraining kombiniert. Klingt 
spannend für dich? Wer Spaß an Ath-
letiktraining, Strongman, Running und 
CrossFit hat, ist bei Hyrox genau richtig. 
Funktionale Übungen werden jeweils  
durch eine Laufeinheit unterbrochen, da 
kommt garantiert keine Langeweile auf. 
Bei den Wettkämpfen stehen 8 x 1 Kilo-
meter Laufen und dazu 8 Work-outs auf 
dem Programm. Klingt nach Profisport,  
doch die Experten sind sich sicher, dass 
auch Amateure ihren Spaß daran haben. 
Entwickelt wurde der Sporttrend übri-
gens in Deutschland. Wettkampftermine 
für 2021 unter www.hyrox.com/events

HOT YOGA: SCHWEISS- 
TREIBENDER WORK-OUT

Wenn’s draußen kalt ist, kannst du dir 
mit Hot Yoga ordentlich einheizen. Denn 
so hast du bei den bekannten Übun-
gen garantiert noch nie geschwitzt: Hot 
Yoga (auch Bikram Yoga genannt) wird 
bei einer Raumtemperatur von etwa  
40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 
40 Prozent praktiziert – und das 90 Mi-
nuten lang! Die Idee hinter dieser Chal-
lenge: Durch die Hitze wird der Körper  
viel dehnbarer, Verspannungen können 
sich besser lösen, und möglicherweise 
wird auch der Sauerstofftransport im 
Blut verbessert. Auch der Fitnessgedan-
ke steht mehr im Vordergrund. Aller-
dings bitte nicht übertreiben: Hot Yoga 
ist umstritten, denn die Hitze kann dem 
Kreislauf extrem zusetzen – auch bei jun-
gen Menschen. 
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WELCHE PFLANZENMILCH PASST ZU DIR?

WISSEN

Möchtest oder musst du 
auf Kuhmilch verzichten? 
Im Handel gibt es viele 
pflanzliche Alternativen. 
Aber welcher Drink ist 
wofür geeignet?

HAFERDRINK
So schmeckt er: Stark getreidiges 
Eigenaroma.
Im Essen: super fürs Müsli oder auch 
mal im veganen Kartoffelbrei.
Im Getränk: Er lässt sich gut aufschäu-
men und flockt nicht, ist aber etwas 
dünnflüssig.
Ökobilanz: Super, denn Hafer ist ein 
heimisches Getreide! ©
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SCHON GEWUSST?

Warum heißt Ersatzmilch 
immer „Drink“?
Der Begriff „Milch“ darf nur für 
Kuhmilch verwendet werden. 
Pflanzliche Ersatzmilch heißt 
daher auf der Packung mitt-
lerweile immer „Drink“ oder 
„Getränk“.

SOJADRINK
So schmeckt er: Getreidig, leicht nussig 
– je nach Hersteller sehr unterschiedlich. 
Daher unbedingt durchprobieren!
Im Essen: Prima zum Kochen und  
Backen – wie Kuhmilch – geeignet. 
Im Getränk: Mit etwas Übung  
klappt Milchschaum bes-
tens. Es gibt Sojamilch 
auch mit Zusatzaromen 
wie Schoko oder Vanille.
Ökobilanz: Gut, wenn 
du auf die europäische 
Herkunft achtest. REISDRINK

So schmeckt er: Neutral bis süßlich.
Im Essen: Lecker in Süßspeisen und 
Kuchen.
Im Getränk: Wer sowieso Zucker in Tee 
oder Kaffee nimmt, stört sich nicht am 
süßlichen Geschmack. Reisdrink lässt 
sich aber schlecht zu Milchschaum 
aufschlagen. 
Ökobilanz: Ist okay, da nicht Asien, 
sondern Italien Europas größter Reis-
produzent ist.

MANDELDRINK
So schmeckt er: Nussiges Aroma.
Im Essen: Ideal als Milchersatz im Müsli.
Im Getränk: Im heißen Kaffee oder Tee 
flockt er schnell, außerdem kann der 
Eigengeschmack das eigentliche Aroma 
überdecken.
Ökobilanz: Leider mies, da für den 
Anbau von Mandeln sehr viel Wasser 
benötigt wird.

ALLES  
LATTE ODER 

WAS ...

WAS GIBT‘S NOCH?
Dinkeldrink: Sein nussiges Aroma 
passt bestens zum Müsli. Er flockt 
nicht im Heißgetränk und lässt sich 
gut aufschäumen. Aber Achtung 
bei Unverträglichkeiten: Er hat 
einen hohen Glutengehalt!

Buchweizendrink: Diese leicht 
süßliche Milch ist noch nicht sehr 
bekannt, aber bei Unverträglichkei-
ten toll geeignet. Denn: Sie ist von 
Natur aus laktose- und glutenfrei!

Hirsedrink: Er ist intensiv im 
Geschmack und auch in der Farbe 
(gelb leuchtend!), daher empfiehlt 
sich vor allem sein purer Genuss. 
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PERSÖNLICH UND EINZIGARTIG – UNSERE GESCHENKIDEE

DUFTKERZEN SELBST GEMACHT

Was wäre die Winterzeit ohne Kerzen? Am liebsten  
mögen wir sie mit einem herrlichen Duft – ganz 
individuell und selbst hergestellt – für dich oder als 
persönliches Geschenk für einen lieben Menschen.

BETTER LIFE

DAS BRAUCHST DU

• Soja-Wachsflocken (Onlinehandel;  
1 kg ergibt circa 10 kleinere Kerzen)

• ätherische Duftöle speziell für Kerzen

• schönes Gefäß, zum Beispiel ein Mar-
meladenglas, eine Keks- oder Teedose

• einen Kerzendocht 

• ein großes Gefäß zum Erhitzen (zum 
Beispiel ein Weckglas)

• einen Topf, eine Wäscheklammer  
und zwei Holzstäbchen.

SO GEHT’S
1. Nimm als Dosierhilfe dein späteres 

Kerzengefäß und fülle es zweimal 
voll mit Soja-Wachsflocken. Erhitze 
Wasser in einem Topf und stelle dann 

das Weckglas mit den Wachsflocken 
zum Schmelzen hinein. 

2. Lass das flüssige Wachs noch circa  
2 Minuten ruhen, damit sich der  
Duft nicht schon bei der Verarbei-
tung verflüchtigt. Gib dann je nach 
Kerzengröße einige Tropfen Duftöl 
hinzu (siehe Kästen). 

3. Fixiere den Docht mit einem Tropfen 
Wachs am Gefäßboden und befestige 
ihn am oberen Ende mittig mit einer 
Wäscheklammer. Diese legst du über 
zwei Holzstäbchen (siehe Bild).

4. Gieße nun vorsichtig das flüssige 
Wachs in das Gefäß.

5. Wenn die Kerze nach circa 30–60 Mi-
nuten getrocknet ist, löse den Docht 
von der Klammer und schneide ihn 
1–2 cm über dem Kerzenwachs ab. 

MIX IT, BABY!  
WAS PASST ZU WAS?

Jeder Duft ist solo super, aber 
mit einem Mix machst du deine 
Kerze einzigartig. Du kannst beim 
Mischen der Duftöle nichts falsch 
machen. Erlaubt ist, was gefällt. 

 * Ein frischer, belebender Duft 
ergibt sich aus einem Zitrusduft 
(Grapefruit, Limette, Mandarine) 
kombiniert mit einem Nadelduft 
(Fichte, Weißtanne, Kiefer).

 * Weich und stimmungsaufhellend 
wird es, wenn du einen Zitrus-
duft mit einem blumigen Duft 
(Rose, Rosengeranie, Jasmin, 
Lavendel) mixt.

WELCHER DUFT BEWIRKT WAS?

 * Lavendel sorgt für eine entspannte, angstlösende Atmosphäre.

 * Latschenkiefer wirkt vitalisierend und pusht dich bei den Hausaufgaben.

 * Pfirsich zaubert einen Hauch Sommer in die kalte Jahreszeit.

 * Orange verbreitet gute Laune und wirkt beruhigend.

 * Limone sorgt für ein belebendes Raumklima und steigert die Konzentration.

 * Zimt versetzt alle Weihnachtsliebhaber in Gute-Laune-Stimmung. 

 * Zedernholz mit seiner leicht herben, aber frischen Note mögen viele  
Männer gerne.

©
 m

ar
ra

ke
sh

h 
- s

to
ck

.a
d

ob
e.

co
m

©
 N

ew
 A

fr
ic

a 
- s

to
ck

.a
d

ob
e.

co
m



TITEL THEMA

12  go

©
 D

ro
b

ot
 D

ea
n 

- s
to

ck
.a

d
ob

e.
co

m

JETZT IST  
PLÄTZCHENZEIT!

LEBENSFREUDE ESSEN

BACKE SELBST UND HABE JEDE MENGE FUN DABEI

Himmlischer Duft, feines Aroma – Plätzchen und Cookies 
sind so lecker. Also warum nicht einmal selbst den Teig 
kneten und später das Ergebnis genießen? Mit wertvollen 
Zutaten oder zuckerfrei, Low Carb oder sogar vegan – ganz, 
wie du möchtest. Wir haben ein paar Ideen für dich.

WAS SOLL DIE ZAHL 
HINTERM MEHL?
Mehl Type 405, 550 oder 1050: Die 
Ziffern geben den Mineralstoffgehalt 
(mg/100 g) des Mehls an, das heißt: 
Je höher der Wert, desto mehr Mine-
ralstoffe sind im Mehl enthalten und 
desto gesünder ist es. Allerdings: Für 
den Teig brauchst du dann auch mehr 
Flüssigkeit, und das Gebäck ist herz-
hafter im Geschmack. Probiere es doch 
mal aus.

12  go

yummy!
mmmhh ...
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LEBENSFREUDE ESSEN

Nussige Cranberry Cookies
(15–18 Stück)

1. 125 g gemahlene Mandeln, 120 g gehackte Haselnüsse, 1 gehäuften TL 
Backpulver mit 120 g Zucker, 1 Päckchen Bourbon-Vanille und 1 Prise Salz 
mischen. 

2. 6 EL Sahne, 30 g weiche Butter und 3 Eier verrühren und mit der oben 
genannten Mischung vermengen. Alles zu einem cremigen Teig verrühren. 
Zum Schluss 150 g Cranberrys und 50 g gehackte weiße Schokolade unter-
heben. Teig 2 Stunden kühlstellen.

3. Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Den Teig mit einem 
Esslöffel portionsweise auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. (Ach-
tung: Der Teig verläuft stark, also viel Platz lassen. Ein Blech reicht für circa 
6 Cookies.) Pro Blech die Plätzchen circa 12 Minuten goldgelb backen.

Tipp: Möchtest du auf Zucker verzichten? Dann ersetze ihn durch Birken-
zucker (Xylit). Er hat die gleichen Eigenschaften wie normaler Zucker. Daher 
kannst du bei jedem Rezept Zucker 1:1 durch Xylit ersetzen.

TIPP: COOL DOWN!
Plätzchen lieber gleich nach dem 
Backen auf ein Küchenrost legen. 
Warum? Auf dem heißen Blech 
garen sie sonst noch nach. 

Kürbiskern-Kipferl
(40–45 Stück)

1. 125 g gemahlene Kürbiskerne, 300 g  
Mehl Type 550, 100 g Puderzucker 
(oder Puder-Birkenzucker), 1 Prise 
Salz, 2 Päckchen Bourbon-Vanille,  
180 g kalte Butterflocken, 2 Eigelbe 
und 2 EL Rapsöl zu einem glatten Teig 
verkneten. Circa 1,5 Stunden kühl-
stellen. 

2. Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) 
vorheizen. Je eine kleinere Teigporti-
on aus dem Kühlschrank nehmen, mit 
dem Teelöffel Teigstücke abstechen, 
daraus Rollen formen und zu Kipferln 
biegen. Kipferl auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech legen und je Blech 
circa 10–12 Minuten backen.

3. Nach dem Abkühlen Kipferl mit Pu-
derzucker (oder Puder-Birkenzucker) 
bestäuben. 

Tipp: Wenn du die Kipferl ballaststoff-
reicher und kräftiger im Geschmack ha-
ben möchtest, verwende Mehl Type 1050 
und nimm 4-5 EL Rapsöl in den Teig. 

SO GEHT VEGAN XMAS

Du möchtest ohne tierische Zutaten backen? Kein Problem! Plätzchen-
rezepte mit wenigen Zutaten lassen sich ganz leicht umwandeln. Butter 
kannst du je nach Rezept durch pflanzliche Margarine oder Pflanzenöl 
ersetzen, Kuhmilch durch Mandel- oder Reismilch. Wird nur ein Ei im  
Rezept verwendet, lass es einfach weg und nimm nur etwas mehr 
Backpulver. Brauchst du doch einen Ei-Ersatz (zum Beispiel bei Kuchen), 
bietet sich zerdrückte Banane, Avocado oder Apfelmus an.

SCHON GEWUSST? 
Gemahlene Mandeln und Mandel-
mehl sind nicht das Gleiche!yummy!
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MUSIK

Hörst du gerne unterschiedliche Musikgenres? Dann könn-
te Majan dein neuer Lieblingsmusiker werden. Er ist ein 
Rapper, der sich so gar nicht auf eine Richtung festlegen 
will. Nur eines haben alle seine Songs gemeinsam: Sie 
sind richtig gut!

UNSER STREAMING-TIPP 
HÖRE JETZT REIN IN DIE  
AKTUELLE EP „BØI“. 

Ein Rapper mit Reggae-Flair? Ein Hip-
Hopper am elegischen Piano? Einer, der 
Wave-Harmonien genauso mag wie Elek-
tro-Beats und Pop? Was ist das für Typ? 
Etwa einer, der alles ausprobiert, aber 
nichts richtig? Ganz im Gegenteil: Majan 
beherrscht seine Musik und hat’s drauf. 
Die Musikbranche hierzulande feiert die-
sen jungen Kerl mit den dunklen Locken 
und dem leicht gelangweilten Gesichts-
ausdruck schon jetzt wegen seiner Ein-
zigartigkeit. 

Mit Cro kam der Erfolg
Manche Kenner nennen ihn sogar Wun-
derkind, aber alle vergleichen ihn mit 
Cro. Warum? Der fand den Track „1975“ 
des jungen Rappers so übelst gut, dass 
er gleich eine Strophe zum Lied besteu-
erte. Auch Megaloh und Moses Pelham 
haben bereits mit ihm gearbeitet. Kein 
schlechter Start für eine Musikkarriere.

Was für ein Newcomer!
Mit seinen Kumpels spielte der heute 
21-Jährige noch zu Schulzeiten in einer 
Indie-Band in seiner Heimat Schorndorf 
bei Stuttgart. Nach dem Abi machte Ma-
jan alias Marian Heim allein weiter, expe-
rimentierte in die Hip-Hop-Richtung und 
arbeitete in Berlin. So richtig ernst wurde 
es dann im Frühjahr 2019 mit seinem De-
büt-Song „Nie da“. Er schlug gleich mal 
ordentlich ein, und Majan wurde noch im 
gleichen Jahr mit dem Newcomer-Award 
ausgezeichnet. 

Corona-Hit mit Tujamo und VIZE
Der Corona-Lockdown bremste den Mu-
siker zwar aus, aber die schwierige Zeit 
legte Majan nicht völlig lahm: Zusammen 
mit DJ Tujamo und VIZE produzierte er 
die Single „Lonely“ rein digital. Ein be-
sonderes Projekt, denn bis hin zum Dreh 
des Videos hatten sich die Künstler we-
gen der Pandemie nie live gesehen. Erst 
im Autokino performten sie dann das 
erste Mal auf der Bühne miteinander. 

MAJAN BEGEISTERT ALLE - 
AUCH DICH URBAN UND UNVERWECHSELBAR
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Lea liebt seine Musik
„Krasser Typ, krasse Musik“, dachte sich auch Lea, als sie Majan das erste 
Mal auf einem Konzert hörte. Wie gut die zwei harmonieren, zeigt der Song 
„Beifahrersitz“, den sie im Herbst mit ihm herausgebracht hat. Sie schwärmt: 
„Majan macht diesen Song zu etwas ganz Besonderem!“ Das kann er auch 
mit seinen eigenen Hits. Natürlich alle selbst geschrieben! Sie sind nachdenk-
lich, irgendwie poetisch und trotzdem direkt – es geht um Liebe, Schmerz, 
aber vor allem um das Leben.

Da kommt noch Großes auf uns zu
Seine Fanbase wächst ständig weiter, und wenn du Majan auch einmal live 
hören willst, schau auf seinem Insta-Profil nach Terminen. Er hat viele Gigs 
in den nächsten Monaten geplant, aber wegen Corona ist momentan nicht 
sicher, was tatsächlich stattfinden darf. Sein Erfolg wird sich jedenfalls auf 
Dauer nicht aufhalten lassen. Auch wenn er selbst eine ganz bodenständige 
Einstellung dazu hat: „Ich glaube nicht, dass Erfolg immer gleich bedeutet, 
dass die betreffende Person glücklich ist. Erfolg ist kein Glück“, sagt er im 
Interview mit mzee.com. Recht hat er, aber wir wünschen es ihm trotzdem …

UNTERHALTUNG

FINDE DIE 
FEHLER
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Im unteren Bild haben sich sieben 
Fehler versteckt. Viel Spaß beim 
Suchen und Finden.
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„Leidenschaft ist so etwas wie eine 
Energie, die dich holt oder nicht!“
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MAJAN IM NETZ 

www.facebook.com/majanoffiziell
www.instagram.com/majan.614
soundcloud.com/user-757901161
www.fourmusic.com/index.php/artist/majan



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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