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Viel Trinken
Gleichmäßig über den Tag 
verteilt mindestens 11/2 bis 2 
Liter Flüssigkeit trinken, bei 
hohen Temperaturen sowie bei 
körperlicher Anstrengung ent-
sprechend mehr.  

Wasser statt Cola
Wasser oder Fruchtsäfte enthal-
ten keinen künstlichen Zucker,  
löschen den Durst besser als  
Softdrinks und sind gleichzei-

Ab jetzt könnt ihr jeden 
Monat 50 € für euren 
AEZ-Shopping-Trip 
gewinnen! 
Beantwortet einfach 
folgende Frage: 

Wieviel 
sollte man 
mindestens 
am Tag trinken? 
a) 1 ½ Liter b) 5 Liter 
Schickt die richtige Antwort und eure Telefonnummer an 

m.knierim@alster-net.de. Unter allen Einsendungen wer-
den die glücklichen Gewinner von der Redaktion ausgelost 
und telefonisch benachrichtigt. 

Der Einsendeschluss ist der 11. Juni. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

youngAEZ Ab jetzt könnt ihr jeden 

am Tag trinken? 

Der Sommer kommt und mit ihm die Badesaison, da soll auch wieder der Bikini 
passen. Wir verraten euch, wie ihr ohne ungesunde Radikaldiäten mit ein paar einfa-
chen Tricks eure Ernährung gesünder gestalten könnt und ganz nebenbei abnehmt.

tig gut für die Haut. Besonders 
Apfelschorle schmeckt gut und 
enthält viele Nährstoffe.

5 Portionen Obst 
und Gemüse
Anstatt Chips oder Schokolade 
könnt ihr euch einen Snack aus 
Äpfeln oder anderem leckerem 
Obst zubereiten.

Sport treiben
Warum nicht mal mit der Clique 

skaten oder schwimmen gehen, 
mit Freunden macht Sport gleich 
viel mehr Spaß. Die frische Luft 
regt nicht nur den Stoffwechsel 
an, sie macht auch noch einen 
rosigen Teint.

Essen, wenn man 
Hunger hat
Hunger, der ignoriert wird, ent-
wickelt sich irgendwann zum 
unkontrollierbaren Heißhunger. 
Der Körper signalisiert, wann 

er seine Reserven aufgebraucht 
hat, Nachtanken ist angesagt. Am 
besten mit vollwertigen und fri-
schen Produkten, die halten lange 
vor und machen schneller satt.

Aufhören, 
wenn man satt ist
Man kann nicht immer spüren, 
wann man satt ist. So könnt ihr 
es trainieren: Satt-Skala von eins 
bis zehn vorstellen und möglichst 
bei Stufe sechs aufhören. 

Play and win: 
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