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2 | Information

Kurz und 
knapp

Zum Dahin-

schmelzen schön!
Der in Schokolade enthaltene Kakao ist 

verantwortlich für den „Schönheits-Effekt“ 
von Schokolade. Kakao enthält nämlich wert-

volle Antioxidantien, die die Haut vor schä-
digenden Stoffen schützen können. Dunkle 
Schokolade ist also für ein Schoki-Bad besser 
geeignet wegen des höheren Kakaoanteils. 
Auch enthält Schokolade viel Zink – ein Mine-

ralstoff, der bereits in der Akne-Therapie 
erprobt ist und somit Pickeln entgegenwir-

ken kann – je nach Hauttyp.

Was die Pupillenform 

der Tiere verrät!
Die Pupillen der Katzenaugen sind senk-

rechte Schlitze, aber dann gibt es wiederum 
Tiere, deren Pupillen waagerecht ausgerichtet 

sind. Was hat das zu bedeuten? Grob betrachtet 
haben weidende und pflanzenfressende Tiere, also 
Schafe, Pferde, Antilopen etc., horizontale Pupillen 
(–> Panorama-Blick). Fleischfressende Tiere wie 
Alligatoren, Panther und Schlangen besitzen verti-
kale Pupillen (–> Schärfe-Blick). Dies aber ist nur 

eine Verallgemeinerung, da sich auch Gegen-
beispiele dafür finden lassen, zum Beispiel 

haben Tiger, Löwen oder Geparde 
runde Pupillen. 

Der Eiffelturm ist im Sommer 

15 cm größer – warum?
Dieser Größenunterschied (= 5 % bezogen auf die 

Gesamthöhe) kommt durch das Prinzip der Wär-
meausdehnung in Festkörpern zustande. Bei Erwär-
mung dehnen sich Stoffe durch die stärkere Bewe-
gung der enthaltenen Atome aus. Für gewöhnlich 
führt diese Ausdehnung zu keinem Problem, da der 
Turm nur aus einem Material (Stahl) gefertigt ist. 

Gefährlich könnten solche Effekte erst dann 
werden, wenn ein Materialmix vorliegt 

(z. B. bei Zugschienen auf Holz). 

Woher kommt

das @-Zeichen?
Hypothesen zum Ursprung sprechen davon, 

dass das Zeichen im Mittelalter als handschrift-
liche Verschmelzung (Ligatur) oder als eine Art 

Abkürzungszeichen angewandt wurde. Die schlüs-
sigste Theorie von allen ist jedoch die, dass Berber-
stämme das Zeichen als eine Maßeinheit auf die Iberi-
schen Halbinseln brachten. Das lässt sich auch heute 

noch auf Wein- und Olivenfässern ablesen, die aus 
dieser Zeit stammen. Die erste E-Mail übrigens 

wurde 1971 vom Erfinder Ray Tomlinson
verschickt.
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Sommerfit
statt Winterfett

So nehmen Sie gesund 
und nachhaltig ab

Durchatmen. Durchschlafen.
Durchstarten.

Mehr Power durch 
gesunden Schlaf

Online-
Geschäftsstelle

Jetzt registrieren und 
alle Vorteile nutzen
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Online- 
Geschäftsstelle 
Ihrer BKK
Ihr persönlicher Online-Zugang 
einfach · bequem · schnell

Wir freuen uns sehr, Ihnen einen Online-Zugang zur Verwaltung Ihrer 
Anliegen anbieten zu können. Nutzen Sie Ihre Vorteile: als App oder 
auf unserer Homepage!

Familienfragebogen

Nachrichtenpostfach

Meine Familie

Krankmeldung
online

Bankverbindung

eGK-Foto

Meine  
Anschrift

Mitglieds-
bescheinigung

Die Online-Geschäftsstelle bietet Ihnen Unabhängigkeit und Komfort in der 
Abwicklung Ihrer persönlichen Anliegen – jederzeit und rund um die Uhr.

 Erste Stufe 
Nach erfolgter Erstregistrierung über unsere Homepage erhalten Sie 
Ihren Zugangscode per Post zugesandt.

 Zweite Stufe 
Geben Sie den erhaltenen Zugangscode im Login-Bereich des Web-
portals ein. Die Freischaltung erfolgt umgehend nach sicherem 
Abgleich Ihrer Versichertendaten bei uns.

 Online-Geschäftsstelle nutzen  
mehr Flexibilität – hohe Sicherheit
Die genannten Leistungsmerkmale können nach der Freischaltung 
genutzt werden – zu Hause und mobil.

JETZT NEU!REGISTRIEREN UND ALLE  VORTEILE  NUTZEN



  Sicheres Nachrichtenpostfach
Da eine sichere Einwahl ins Webportal und in die App gewähr leistet ist, 
besteht für Sie die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu senden. Dabei 
können auch Fotos und Dateien angehängt werden.

  Krankmeldung online
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schnell und einfach an uns übermitteln

  Adressänderung
Erfassung und Änderung Ihrer aktuellen Adresse

  Bankverbindung
Erfassung und Änderung Ihrer Bankverbindung

 Familien-Fragebogen
Die Voraussetzungen der kostenlosen Familienversicherung müssen 
wir einmal jährlich aufgrund gesetzlicher Vorschriften über prüfen. 
Über unsere Online-Geschäftsstelle können Sie den Fragebogen 
schnell und komfortabel ausfüllen und an uns übermitteln. 

  Meine Familie
Übersicht zu den mitversicherten Familienangehörigen

  Mitgliedsbescheinigung
Fordern Sie die Mitgliedsbescheinigungen für Ihren Arbeit geber, die 
Hochschule sowie für Ämter an.

  Bild für Versichertenkarte
Sie können Ihr Lichtbild für Ihre Versichertenkarte hoch laden oder Ihr 
bisheriges Bild aktualisieren.

Bei Fragen rund um die Nutzung bzw. zur Handhabung wenden Sie sich 
an: online@suedzucker-bkk.de oder telefonisch unter 0621 32858-45

Online-Geschäftsstelle – so geht‘s
Scannen Sie den für Sie relevanten QR-Code ein. Nach erfolg reicher 
Registrierung können Sie alle Funktionen der App nutzen. Wie die 
zwei stufige Erst registrierung abläuft, lesen Sie im Innenteil oder auf 
www.südzucker-bkk.de/ogs.
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So viel Schutz muss sein
Kinder über 13 Jahre dürfen nur mit 
bestimmten Tätigkeiten beschäftigt 
werden. Dazu zählen zum Beispiel 
Zeitungen auszutragen, Arbeiten 
im Haushalt (u. a. Kinderbetreuung, 
Botengänge, Gartenarbeiten) und in 
landwirtschaftlichen Betrieben (z. B. 
als Erntehelfer). Während der Schulfe-
rien dürfen Schüler ab 15 Jahren einen 
Ferienjob von höchstens vier Wochen 
im Kalenderjahr ausüben. Jugendar-
beitsschutzgesetz und Kinderarbeits-
schutzverordnung regeln Näheres über 
Arbeitszeit und -umfang.

Wer ist „kurzfristig“ 
beschäftigt?
Kurzfristige Beschäftigungen sind 
sozial versicherungsfrei, wenn sie 
innerhalb eines Kalenderjahres 
auf maximal drei Monate (bei einer 
fünf-Tage-Woche) bzw. 70 Arbeitstage 
begrenzt sind und keine Berufsmäßig-
keit vorliegt. Dabei werden mehrere 
aufeinanderfolgende Beschäftigungen 
zusammengerechnet. Die Höhe des 
Arbeitsentgelts spielt dabei keine 
Rolle. Auch Studierende sind dann 
versicherungsfrei, wenn sie nur in den 
Semesterferien arbeiten. In der Regel 
ist die Kranken- und Pflegeversiche-
rung über die Familienversicherung 
sichergestellt, und zwar bis zum  
18. Lebensjahr, bei Schulausbildung  
bis zum 25. Lebensjahr.

Beiträge und Steuern?
Versicherungsfreiheit in den verschie-
denen Zweigen der Sozialversicherung 
bedeutet: Es gibt grundsätzlich keinen 
Beitragsabzug, dann ist brutto gleich 
netto. Zeiten einer Schulausbildung ab 

dem vollendeten 17. Lebensjahr zählen 
sogar als Anrechnungszeit in der 
Rentenversicherung. Tipp: Die Schulbe-
scheinigung bei der Krankenkasse zur 
Weiterleitung an den Rentenversiche-
rungsträger einreichen. Und die Steu-
ern? Dem Arbeitgeber die elfstellige 
Identifikationsnummer mitteilen, dann 
können die Steuermerkmale abgerufen 
werden. In der Regel fällt wegen des 
Grundfreibetrags in der Steuerklasse I 

keine Steuer an;  ggf. wendet der Arbeit   -
geber die Pauschalversteuerung an. 
Eventuell doch gezahlte Steuern gibt 
es im Wege der Ausgleichsveranlagung 
wieder zurück.

Unfallversichert für alle Fälle
Schulpraktika sind Teil der schulischen 
Ausbildung. Der gesetzliche Unfall-
versicherungsschutz gilt für Schüler 
und Studierende auch während eines 
Ferienjobs, und zwar unabhängig 
von seiner Dauer und der Höhe des 
Verdienstes. Auch Wegeunfälle sind 
versichert. Die Kosten trägt der 
Arbeitgeber über seinen Beitrag zur 
Unfallversicherung.iS
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Keine Schule und Hausaufgaben, ausschlafen, faulenzen, verreisen? Das ist die eine Seite der Medaille … 
Was die einen freut, bedeutet für andere Stress. Ob im Handwerk oder im Handel, in der Gastronomie oder 
in der Industrie – überall fehlen jetzt in der Urlaubszeit Arbeitskräfte. 

Die Zeit ist also günstig für Schüler und Studenten, die solche Lücken gerne schließen, um neue Erfahrungen zu sammeln 
und vor allem um das Taschengeld aufzubessern. Grundsätzlich führt zwar jede Beschäftigung zu sozialversicherungsrechtli-
chen und steuerlichen Auswirkungen, für Ferienjobs gibt es aber Ausnahmen.

Jobben während der 
Ferien- und Urlaubszeit
Ideal für Schüler und Studenten
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Sommerfit 
statt  
Winterfett
So nehmen Sie gesund 
und nachhaltig ab

Kurz, luftig, bequem – so ist die Kleidung für die  
warme Jahreszeit. Ob beim Sport oder im Freibad, 
viel kaschiert wird der Körper dabei nicht mehr.  
Wer deshalb ein paar Winterpfunde purzeln lassen  
will, muss aber nicht zur  Jo-Jo-Crash-Diät greifen.  
Wir geben Ihnen sechs Tipps, wie Sie sich nachhaltig 
sommerfit machen.

Die warme Jahreszeit ist der perfekte Zeitpunkt, um wieder 
gesünder zu leben und die überschüssigen Winterpfunde  
loszuwerden. Wenn Sie jetzt damit beginnen, Ihre Gewohn-
heiten zu ändern, haben Sie nicht nur mehr Zeit, sondern 
profitieren auch von jeder Menge anderer Vorteile.

Bewegen Sie sich mehrmals die Woche 
Wenn Sie sich im Winter ein wenig haben gehen lassen, 
müssen Sie neue Kräfte sammeln. Fangen Sie langsam 
an, Ihre Kondition wieder auf Vordermann zu bringen. 
Beginnen Sie dabei mit leichtem Cardio-Training auf dem 
Fahrrad, Laufband, im Wald oder auf dem Home trainer. 
Zudem schadet es nicht, Gewichte in Ihr Training zu 
integrieren.

Holen Sie Grünes auf Ihren Speiseplan
Das warme Wetter bietet nicht nur die perfekten Voraus-
setzungen, um sportlich wieder in Form zu kommen, 
sondern erfrischt auch unseren Speiseplan. Greifen Sie 
zu saisonalen Spezialitäten wie Grünkohl, Spinat, Spar-
gel oder Artischocken und versorgen Sie so Ihren Körper 
mit einer gehörigen Portion an Eisen und Eiweiß.

Entdecken Sie eine neue Fitness-Routine 
Haben Sie es satt, Jahr für Jahr dieselben Übungen oder 
das gleiche Krafttraining durchzuführen? Der Sommer 
ist eine großartige Zeit, um neue Programme wie Yoga, 
Tai-Chi oder Pilates in der Gruppe zu erkunden.

Setzen Sie sich feste Ziele
Die meisten Marathons, Triathlons und großen Hin-
dernislaufrennen finden im Sommer und zu Beginn 
des Herbstes statt. Mit einem Ziel in Sichtweite – wie 
der Teilnahme an einem (Halb-)Marathon – steigt die 
Motivation, Ihren Trainingsplan durchzuhalten. Ebenfalls 
Gold wert: Mit einem Freund / Freundin oder dem Part-
ner zu trainieren. Es fällt dem inneren Schweinehund 
nämlich sehr viel schwerer, Sie zurückzuhalten, wenn  
Sie sich mit jemandem zum Training verabredet haben. 

Investieren Sie in ein gutes Paar  
Laufschuhe
Durch den Kauf eines brandneuen Paars Laufschuhe 
werden Sie motivierter, verschiedene Parks und Wander - 
wege zu erkunden. Abwechslung in Ihrem Training ist 
damit garantiert. 

Stellen Sie sich zwischendurch neuen  
Herausforderungen
Wenn Sie mit Ihrer langfristigen Routine Schritt halten, 
kann dies ein wenig eintönig werden. Stellen Sie sich 
deshalb regelmäßig neuen, kleinen Herausforderungen, 
wenn Ihre Motivation nachlässt. 
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… leuchtet auf, wenn wir verliebt sind: 
Gehirnscans zeigen bei verliebten Menschen 
in den Zentren, die mit Genuss und Belohnung 
verknüpft sind, eine größere Aktivität an.

… verarbeitet dank beinah unbegrenzter Speicherkapazität bis zu 
70.000 Gedanken täglich und hält Informationen 20 bis 30 Sekunden 
im Kurzzeitgedächtnis. Aber Vorsicht: Laut britischen Studien wird das 
Kurzzeitgedächtnis nach anderthalb Wochen konstanter Ernährung mit 
Burgern und Pommes weniger leistungsfähig.

… kann 4 bis 6 Minuten ohne Sauerstoff  
überleben. Erst ab 5 bis 10 Minuten ohne Sauerstoff wird es 
dauerhaft geschädigt. Auf „bewusstlos“ schaltet es, wenn es 
nur 8 bis 10 Sekunden nicht mit Blut versorgt wird.

… macht nur 2 % des gesamten  
Körpergewichts aus, verbraucht jedoch  
20 % der gesamten Energie und des Sauerstoffs.

… kann trainiert werden wie ein Muskel –  
Gedächtnistraining und Wissen aneignen lohnt sich also.

… produziert im Wachzustand bis zu 23 Watt 
Energie – genug, um eine Glühbirne zum 
Leuchten zu bringen.

Unser Gehirn …

Einfach hi(r)nreißend
Erstaunliche Fakten zum menschlichen Gehirn

Unsere beiden  
Hirnhälften …
… sind keinesfalls einfach das Spiegelbild 
der jeweils anderen, sondern erfüllen indivi-
duelle Funktionen. In der Regel ist eine von 
beiden dominant. 

Die linke Hirnhälfte lenkt Logik und analy-
tisches Vermögen und ist Sitz des Sprach-
zentrums. Die rechte Hirnhälfte ist Sitz von 
Gefühlen, Emotionen und Kreativität; hier 
nehmen wir zum Beispiel Bilder wahr. 

Eher Links- oder Rechtshirner?   Machen Sie den Check!
Kennen Sie das? Wenn Sie viel erklären, Dinge logisch herleiten, technikaf-
fin sind und den Blick stets in die Zukunft richten, sind Sie ein  
typischer „Linkshirner“. Weitere Hinweise darauf: Sich Dinge 
bildhaft vorzustellen, fällt Ihnen eher schwer, ebenso ist Einfühlungsver-
mögen nicht gerade Ihre größte Stärke – dafür organisieren und struktu-
rieren Sie umso besser.



9 | Wissen

Powerhouse, Allesfresser, Mini-Elektrizitätswerk, fetter 
Motor und komplett schmerzfrei: Unser Gehirn ist ein 
wahres Wunderwerk der Schöpfung. 

Hier ein paar beeindruckende Daten und Fakten rund um 
unser gewaltiges Denkzentrum – hätten Sie’s gewusst?

… verfügt über 0 Schmerzrezeptoren, weshalb 
es selbst keine Schmerzen empfinden kann. 

… frisst sich zur Not selbst: Wenn der Körper nicht  
genug Energie zur Verfügung stellt, kannibalisieren sich die 
Gehirnzellen gegenseitig, um die Versorgung aufrechtzu erhalten. 
Wer sein Hirn liebt, verzichtet somit besser auf zu extreme, 
langanhaltende Low-Fat-Diäten.

… besteht aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen  
von je etwa 1/1000 Millimeter. Rechnet man all seine Blutgefäße 
zusammen, ist es 600 Kilometer lang, das entspricht der 
Entfernung Berlin – München. 

… ist mit 60 % Fettanteil das  
fetteste Organ im menschlichen Körper. 
Deshalb sind Omega-3-Fettsäuren so wichtig. 

… ist eine echte Eule – denn im Schlaf laufen 
darin weit mehr Prozesse ab, als wenn wir beispiels-
weise laufen oder bewusst denken.

… kann bei Gefahr mit bis zu 400 km/h Impulse 
ins Nervensystem senden – da wird jeder 
Formel-1-Wagen neidisch

Unser Gehirn …

Navi vs. Gehirn
Keine Frage, Google Maps sind super 
praktisch – aber wer sich zu sehr auf 
elektronische Hilfe verlässt, schadet 

damit langfristig dem Orientierungssinn. 
Denn wenn wir die entsprechenden Hirna-
reale nicht mehr nutzen, verkümmern Sie 

– wie jeder Muskel ohne Training.

Denken Sie einmal  
darüber nach …

Wenn das Gehirn des Menschen 
so einfach wäre, dass wir es ver-
stehen könnten, dann wären wir 

so dumm, dass wir es trotzdem 
nicht verstehen würden. 

Jostein Gaarder, in „Sofies Welt“ 
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mEher Links- oder Rechtshirner?   Machen Sie den Check!

Sind Sie der Typ Mensch, der sich schnell von Gefühlen leiten und 
mitreißen lässt, sich gerne und wortgewandt ausdrückt sowie ein 
starkes Faible für Spiritualität und Kunst besitzt? Wenn ja, dürften Sie 
ein klassischer „Rechtshirner“ sein. Offenheit, eine 
Learning-by-Doing-Einstellung und ein Hang zu Multitasking – nicht 
immer mit Erfolg – sind ebenfalls typisch. 
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Ein unerlässlicher Quell für Fitness und Wohlbefinden ist gesunder Schlaf. Doch immer öfter finden  
Menschen nur schwer Entspannung und Ruhe. Woran das liegt und was Sie dagegen tun können,  
verrät Expertin Heike Höfler im Interview. 

Frau Höfler, Schlaf brauchen wir alle.  
Aber was macht qualitativ „guten“ Schlaf eigentlich aus?
Schlafen ist das Gegenprogramm zu täglicher Aktivität 
und dauernder Bereitschaft. Guter Schlaf heißt: loslassen, 
abschalten, die Nerven und den Geist zur Ruhe kommen 
lassen.

Sind Einschlafstörungen ein Phänomen, das zunimmt?  
Falls ja, woran liegt das Ihrer Meinung nach? 
Auf jeden Fall. Leistungsdruck, Stress, Ängste, Sorgen und 
die Überflutung mit äußeren Reizen halten den Stressnerv 
Sympathikus aktiv, während der Ruhenerv Parasympathikus 
weniger zum Einsatz kommt. Spannung und Entspannung 
sollten sich aber die Waage halten. 

Jeder wälzt sich abends einmal im Bett herum und findet 
keinen Schlaf. Ab wann sollte man sich Gedanken machen, 
dem gegenzusteuern? 
Wenn dies über Tage und Wochen anhält. Indikatoren sind 
auch häufiges Aufwachen, ohne gleich wieder einzuschlafen, 
und fehlende Erholsamkeit des Schlafs.

Sind die Ursachen für Einschlafprobleme in der Regel  
eher mental oder physisch bedingt? 
Eher mental; die Nerven bleiben überreizt, Stresshormone 
kreisen durch den Körper und werden nicht abgebaut. Die 
Stressreaktion (aus der Steinzeit) bleibt bestehen.

Inwiefern können Rituale uns helfen, besser einzuschlafen?
In der Entspannung schüttet der Körper das Wohlfühl- und 
sogenannte Einschlaf-Hormon Serotonin aus, das in der 
Zirbeldrüse in Melatonin umgewandelt wird, das wiederum für 
den Schlaf wichtig ist. Chronischer Stress bzw. das dauernde 
Gedankenkarussell können das verhindern. Um abschalten 
zu können, sind Rituale hilfreich, die die Gedanken auf etwas 
anderes lenken. Ein großer Vorteil dabei ist der Gewöhnungs-
effekt: Das Gehirn läuft insgesamt auf Autopilot. Es speichert 
automatisierte Programme ab. Die Konzentration auf den Atem 
oder auf ein beruhigendes Bild zum Beispiel bereitet Gehirn 
und Körper auf einen bestmöglichen Schlaf vor. 

Was sind die Grund voraussetzungen,  
um in den Entspannungsmodus zu kommen?
Ein dauergestresster Mensch kann nicht mehr loslassen. Er 
ist innerlich sehr angespannt und er hält auch oft den Atem 
zeitweise an oder ihn im Brustkorb zurück. An erster Stelle 
steht daher immer der Atem, etwa die Konzentration auf die 
Bauchatmung oder das Gefühl des Atemstroms in der Nase. 
Tiefes Durchatmen in vielen Situationen befreit, macht gelas-
sener und gelöster. Die Heilkraft des Atmens wurde übrigens 
schon in der Antike erkannt und als Medizin betrachtet. Auch 
die Konzentration auf entspannte Gesichtsmuskeln wirkt auf 
das Gehirn beruhigend. Des Weiteren sind positive Bilder und 
Fantasie-Reisen, in die wir uns ganz hineinfühlen, geeignet, 
damit die Gehirnwellen zur Ruhe kommen.

Durchatmen. 
Durchschlafen. 
Durchstarten.
Mehr Power durch gesunden Schlaf
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Diese Übung kann Ihnen helfen, sich  
zu entspannen und in den Schlaf zu finden:

Legen Sie sich auf eine Matratze. Beobachten Sie ein paar 
Atemzüge lang Ihren Atem, nehmen Sie wahr, wie der Bauch 
sich hebt und senkt; im steten Wechsel. Ziehen Sie dann 
beim Ausatmen ein Knie mit der gegengleichen Hand zum 
Bauch und atmen Sie durch die Lippen langsam sowie gelöst 
aus. Beim Einatmen das Bein abstellen. Gegengleich üben; 
jede Seite zwei- bis viermal. Bleiben Sie entspannt liegen 
und spüren nach, was sich geändert hat. Wie geht es jetzt 
Ihrem Rücken, der angenehm gedehnt wurde? Hat sich die 
Ausatmung verlängert? Können Sie jetzt besser loslassen 
und entspannen? 

Achten Sie einige Minuten auf Ihren Atem, wie er kommt 
und geht, kommt und geht … 
Lassen Sie nun in der Ausatmung alle Anspannung los und 
nehmen Sie wahr, wie der Körper in die Matratze sinkt. Las-
sen Sie sich beim Ausatmen in dieses Gefühl hineinfallen. 
Lassen Sie alles Bedrängende, Bedrückende und auch die 
Muskelanspannungen los. Stellen Sie sich vor, Sie würden 
an einer Rose riechen, und lassen Sie den Duft der Rose 
mit der Einatmung sich in jede Zelle ausbreiten: bis zu den 
Fingerspitzen und Zehen. In der Ausatmung genießen Sie 
den Duft und fühlen sich wie auf Rosen gebettet.
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Verlosung
Verlost werden drei 
Exemplare von 
Heike Höflers Hörbuch 
„Abend-Entspannung”  
(Georg Thieme Verlag). 

Schreiben Sie bis 
zum 14. Juli 2019 
eine E-Mail an 
gewinnspiel@ 
bkkmagazin.de 
oder eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Entspannung“ an:  

BKK Magazin/ Verlosung, 
Gottlieb- Daimler-Straße 9, 
74076 Heilbronn und gewinnen 
Sie mit etwas Glück eins  
von drei Exemplaren.  
Absender nicht vergessen.

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle 
Leserinnen und Leser dieses Magazins. 
Mitarbeiter der BKK sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Ge-
winns ist nicht möglich und der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen kön-
nen und nicht gewinn berechtigt sind zudem 
Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices 
sowie jegliche Arten von automatisierter 
Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel 
wurden keine Beitragsgelder verwendet. Der 
Preis wurde von DSG1 GmbH zur Verfügung 
gestellt. Gewinner werden schriftlich von 
DSG1 GmbH benachrichtigt.

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: 
Durch Zusendung des Stichworts unter 
Angabe Ihrer Kontakt daten willigen Sie ein, 
dass diese zum Zwecke der Gewinnspiel-
durchführung verwendet werden dürfen. Die 
Südzucker BKK und die durchführende DSG1 
GmbH verwenden Ihre Daten ausschließlich 
zur Gewinnerermittlung und -bekanntgabe 
und löschen Ihre Daten mit Ablauf des 
Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung Ihrer 
übersandten personenbezogenen Daten z. B. 
zu Werbezwecken erfolgt nicht.

Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind 
wir verpflichtet, Sie auf Ihre Rechte hinsicht-
lich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu 
machen. Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff das 
Recht, jederzeit anzufragen, welche Daten 
über Sie gesammelt wurden, sowie diese 
berichtigen, löschen, und sperren zu lassen 
sowie der Verarbeitung im Rahmen des 
Gewinnspiels zu widersprechen.

11 | Gesundheit
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Achtung! Jetzt wird es lustig … und nass.  
Und wie wäre es mit einer Schwammbomben- 
Schlacht nach dem Spielen als kleine Abkühlung?

Wasserspaß 
mit Schwammbomben-
Monstern

So geht's
1.   Für ein großes 

Schwammbomben- 
Monster schneide 
aus einem 
Schwammtuch  
15 Streifen in der 
Größe 2 cm x 12 cm 
zurecht und lege 
sie übereinander. 
Schneide ein 20 cm 
langes Stück Baum-
wollschnur ab und 
lege es mittig um den 
Stapel. Dann ziehst du 
die Schnur um das Bündel fest und verknotest sie.

2.   Für ein kleines Schwammbomben-Monster  
schneidest du ebenfalls 15 Streifen aus einem 
Schwammtuch zu, diesmal aber in der Größe  
1 cm x 8 cm. Gehe weiter vor wie oben unter  
Schritt 1 beschrieben.

3.   Für die Augen stanzt du zuerst die Pupillen aus 
schwarzem Moosgummi aus. Verwende dazu ein 
Locheisen. Klebe jeweils eine Pupille mit Alleskle-
ber auf einen Pompon. Danach klebst du die Pom-
pons mit Alleskleber auf die Schwammbomben und 
wartest, bis der Kleber richtig gut getrocknet ist.

Material
•   Schwammtücher in verschiedenen Farben
•   Baumwollschnur
•   Moosgummi in Schwarz
•   Locheisen, ø 7 mm
•    Pompons in Weiß, ø 1 cm und 1,5 cm
•   Alleskleber

Nimm sieben Pappteller und schreibe mit 
schwarzem Permanentmarker jeweils eine 
dieser Zahlen darauf: 5, 10, 20, 30, 40, 50 und 
60. Lege die Teller auf eine Wiese. Tauche die 
Schwammbomben-Monster in Wasser und 
stelle dich an eine Markierung, die etwa zwei 
Meter von den Tellern entfernt liegt. Jetzt 
versuchst du die Bombe so zu werfen, dass sie 
auf einem der Teller liegenbleibt. Addiere die 
Punkte der Teller, die du getroffen hast. Wer 
von den Mitspielern die meisten Punkte holt, 
hat gewonnen.

Sommervariante 
Du kannst die Teller auch auf einem Plansch-
becken treiben lassen. Das macht es noch 
etwas schwerer, aber auch spritziger!

Monsterstarke 
Spielidee
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Spiel- und Naschideen für das ganze 
Jahr mit Trolli von Pia Deges
frechverlag; ISBN 978-3772474996; 
96 Seiten; 12,99 Euro

BUCH- 
TIPP
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Niko HaukLudwigshafen, 02. Januar 2019

Laura Kuhnert
Ergoldsbach, 07. März 2019
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Die Südzucker BKK 
freut sich mit den 

Eltern über ihren Nach-
wuchs und steht ihnen 
gerne mit Rat und Tat 

zur Seite.

Herzlichen Glückwunsch  
und herzlich willkommen!

Luisa Glas
Laaber, 30. April 2019
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Zutaten: 
 10   ml Granatapfel-Sirup
 20   ml  Johannisbeer-Nektar 
 90  ml  Traubensaft 
 frische Johannisbeeren

Zubereitung:
Geeiste Gläser vorbereiten. Dann 
geben Sie alle Zutaten außer den 
Johannisbeeren in den Shaker 
und mischen kräftig durch. Säfte 
in die Gläser füllen und mit den 
Beeren garnieren.

Sommerliebe

Zutaten: 
50 ml  Ananassaft
30 ml  Limettensaft
20 ml  Pfefferminz-Sirup 
1  Fläschchen Tonic Water

Zubereitung:
Geben Sie die Fruchtsäfte zusam-
men mit dem Sirup in einen 
Shaker und mischen Sie diese gut 
durch. Anschließend 2-3 Eiswürfel 
in ein Cocktailglas geben, Saft 
einfüllen und mit eisgekühltem 
Tonic Water begießen.

Zutaten: 
100 ml   Schwarztee frisch 

aufgebrüht
100 ml  Pfirsich-Eistee
 20 ml  frisch gepresster 

Limettensaft
1  frischer Pfirsich 

Zubereitung:
Den Schwarztee aufbrühen und 
abkühlen lassen. Dann mit dem 
Eistee und Limettensaft in einen 
Shaker geben, kräftig mischen und 
in Gläser füllen. Anschließend den 
Pfirsich waschen, mundgerecht 
stückeln und zusammen mit Eis-
würfeln in den Cocktail geben. 

Pseudo- 
        Mojito

Zutaten: 
 2  Limetten
 6  Minzeblätter
 5 g Puderzucker
 10 ml grüner Pfefferminz-Sirup 
 200 ml Mineralwasser 

Zubereitung:
Pressen Sie eine Limette in ein 
Cocktailglas aus. Geben Sie den 
Puderzucker hinein und rühren 
Sie, bis er sich vermischt hat. Jetzt 
die Minze und den Pfefferminz-
Sirup hinzufügen und ebenfalls 
umrühren. Mineralwasser und auf 
Wunsch Eiswürfel hinzufügen. Die 
zweite Limette in Scheiben schnei-
den und in den Cocktail geben.

14 | Rezept

Sommerdrinks 
ganz ohne Reue
Leckere Alternativen zu Alkoholbomben

Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse oder dem Balkon, 
am Baggersee, beim Grillen oder einfach für sich zum Entspannen einen lecker-fruchtigen 
Cocktail zu genießen. Dank kreativen Mix-Köpfen geht das auch ganz ohne Alkohol und 
Kater am Morgen. Wir haben einige leckere, schnell zubereitete Rezepte für Sie gesammelt. 

Zutaten: 
1 frische Mango
2 Kiwis
   Limettensaft – je nachdem,  

wie sauer es sein soll 
1 Honigmelone

Zubereitung:
Schneiden Sie das Obst in kleine 
Teile und geben Sie sie zusam-
men in den Mixer. Gut pürieren 
und dann den Limettensaft 
beimischen und abschmecken. In 
Gläser mit Crushed Ice füllen und 
servieren.

Fresh, fresh,  
   exciting
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Exotic Sweet  
   & Sour

Millions of    
   Peaches
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Gewinner aus der vergangenen Magazinausgabe: Jeweils zwei Kilo Kaffee von Segafredo haben gewonnen: Karin Mundl 
aus Ochsenfurt, Max Lerndorfer aus Plattling, Michelle Zeitschel aus Lampertheim, Günter Matthias aus Fritzlar. 
Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter der BKK sind von der  
Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinn-
spiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden  
keine Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von Segafredo Zanetti Deutschland GmbH zur Verfügung 
gestellt. Gewinner werden schriftlich von Südzucker BKK benachrichtigt.

Datenschutz: Die Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung. 
Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der Gewinnauslosung  
gelöscht. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren  
Rechten finden Sie unter www.südzucker-bkk.de/ueber-uns/ 
datenschutz.html. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an  
unseren Datenschutzbeauftragten. Tel. 0621 32858-13,  
E-Mail: datenschutz@suedzucker-bkk.de
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Rätseln und gewinnen
Gewinnen Sie ein Cocktail-Set

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Natur-
trieb

Firmen-
inhaber

Hand-
lung

Buch
der
Christen

ein
Herr-
scher

Rufname
des Ko-
mikers
Laurel
Verant-
wor-
tungs-
gefühl

Frage-
wort

verstei-
nertes
Harz

letzte
Ruhe-
stätte

Untaten
zugeben

aus
Fels

Wasser-
stelle
in der
Wüste

alba-
nische
Währung

Dring-
lich-
keits-
vermerk

zerstö-
rerisch

Luft-
reifen

franzö-
sischer
unbest.
Artikel

Haube
aus dem
14. Jh.

unrund
laufen

Malven-
gewächs

Bank-
buchung

schimp-
fen

engl.
Fürwort:
es

winziger
Faden

helle
Him-
mels-
körper

weib-
licher
Vorfahr

franzö-
sischer
Polizist

Pas-
sions-
spielort
in Tirol

den
Mond
betref-
fend

Figur bei
Jules
Verne †

Vorname
des US-
Autors
Deighton

altrömi-
sche
Feier-
tage

beson-
dere
Geistes-
größe

griechi-
scher
Meeres-
gott

kleinste
drei-
stellige
Zahl

Winter-
sport-
geräte

Foto-
apparat

Hunde-
laute

Jagd-
ergebnis

Fußball-
spieler
(ugs.)

Natur-
farbstoff

vorder-
asiat.
Haupt-
stadt

Staaten
bildendes
Insekt

Sohn
Isaaks
(A.T.)

Radio-
konsu-
mentin

ein
Binde-
wort

englisch:
eins

Musik-
träger
(Abk.)

magische
Silbe der
Brah-
manen

ehem.
dt. Profi-
boxer
(Sven)

Trauben-
ernte

Internet-
Verbin-
dung
(EDV)

persön-
liches
Fürwort

Dimen-
sionen

franzö-
sisch,
englisch:
Kunst

raetselstunde.com

DIE 
SÜDZUCKER  

BKK WÜNSCHT 
VIEL GLÜCK

Probieren Sie unsere Sommerdrinks gleich aus und 
gewinnen Sie eines von 3 Cocktail-Sets. Das Andrew 
James Boston Cocktail-Set enthält alles was Sie brau-
chen, um erfrischende Cocktails zu mixen. Perfektionie-
ren Sie beliebte Klassiker oder kreieren Sie Ihre eigenen 
Kombinationen.
Wenn Sie teilnehmen möchten, schreiben Sie  
uns bis zum 31. Juli 2019 eine Postkarte an:  

Südzucker BKK, Joseph-Meyer-Str. 13–15, 
68167 Mannheim oder eine E-Mail an: 
info@suedzucker-bkk.de. Nennen 
Sie die Lösung, Ihren Namen und Ihre 
Adresse. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 
Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Die Gewinner 
werden in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. 



Was hält der Sommer für Sie bereit? 
Das verrät Ihr Eisgeschmack über Ihre Persönlichkeit*

Banane

Eis, Eis, Baby! 
Wissenswertes rund um die kalte Leckerei 

Zitrone

Schoko Erdbeer

*garantiert ohne Zusatzstoffe,  
aber auch ohne Gewähr 

Vanille

Stracciatella
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Sie stellen sich nicht in den Mittelpunkt, 
können aber mit allen Sinnen 
genießen. Statt riskanter 

Experimente erfreuen Sie 
sich an Gewohnt-Bewährtem 
und schlecken Ihr Schoko-Eis 

am liebsten in angenehmer 
Gesellschaft.

Sauer macht lustig. So sind Sie 
oft gut drauf, haben Humor und 

stehen auch ungewöhnlichen Erfah-
rungen meist offen gegenüber. Und 

einem leckeren  
Zitroneneis erst recht.

Als Vanilleeis-Liebhaber sind Sie alles andere 
als ein Exot, schließlich teilen Sie diese Vor-
liebe mit dem Großteil der Deutschen. Sicher-
heit und Beständigkeit wissen Sie zu schätzen, 
aber ab und an darf’s gerne auch mal ein Aben-

teuer sein. Sie sind gern in Gesellschaft – und 
genießen Ihr Vanilleeis in der Regel in der Gruppe.

Rote, saftige Erdbeeren sind Sommer, 
Sonne, Sorglosigkeit und so ist es auch 
um Ihr Gemüt bestellt. Sie können sich 
für Dinge begeistern und ganz in einer 

Sache verlieren – Zeit für ein 
Erdbeereis bleibt zwischendrin 

aber immer.

Alles eintönig und geradlinig? 
Nicht für Sie. Wie die vielen 
Schokostückchen Ihr Lieblingseis 
durchziehen, ist auch Ihr Leben 

abwechslungsreich, vielfältig und 
manchmal auch ein wenig chaotisch.

Sie sind ein lebenslustiger Optimist, 
der am liebsten eigene Wege geht und 
seinen Kopf durchsetzt. Den süßen Sei-

ten des Lebens sind Sie alles andere als 
abgeneigt – und einem schönen Bananen- 
eis schon gar nicht. 


