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Die Würze des Sommers

Handfächer
von Pylones,
www.pylones.com;
ca. 9 Euro

Wer jetzt Kräuter trocknet, freut sich im Herbst und Winter.
Mit diesen einfachen Tricks werden sie lange haltbar

Frische Brise

Gesucht: eine mobile Klimaanlage. Gefunden: einen
Fächer. Damit wedeln wir uns
zwar eigentlich nur warme
Luft zu, aber es fühlt sich
durch den Wind kühler an,
haben Wissenschaftler
herausgefunden. Olé!
Fächer „An der See“, https://
shop.verena-rannenberg.de;
ca. 10 Euro
Schlichte Variante
von Manufactum,
www.manufactum.de;
ca. 9,50 Euro

Stoff-Fächer Pfau,
www.museumsart.de;
ca. 18 Euro

Jung im Kopf
Wenn 80-Jährige ihr Gehirn mit OnlineSpielen auf Trab halten, erzielen sie nach
einem Training mit Reaktionsspielen ähnlich gute Werte wie ungeübte 20- und
30-Jährige, sagen US-Forscher.
Lust, es auszuprobieren? Gespielt wurde
im Test „Fluss oder Richtung“ auf der
Plattform www.lumosity.com
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D

er intensive Ge
schmack verfeinert
unser Essen, die
Inhaltsstoffe helfen
dabei, gesund und fit zu bleiben:
Kräuter sind echte Alleskönner
und stehen im Sommer in Hülle
und Fülle zur Verfügung. Wer sie
nach der Ernte noch lange genie
ßen will, kann das mit den Tricks
der Kräuterexpertin Gerti Epple.
Sie ist Vorsitzende des Vereins
„Allgäuer Kräuterland“.
TROCKNEN Klappt am besten in
einem kühlen Zimmer (maximal
20 Grad) und in einer luftigen
Umgebung. „Je farbiger das
Kraut oder die Blüte, umso dunk
ler sollte es beim Trocknen sein“,
erklärt Gerti Epple. Sorten wie
Spitzwegerich, Salbei, Thymian
und Lavendel kann man als
Sträuße gebunden auch in
einem dunklen Zimmer zum
Trocknen aufhängen. In
einem Glas, über das ein
Tuch gespannt wird, halten
die Kräuter an einem dunklen
Platz mindestens zwei Jahre.

EINFRIEREN Kräuter, die Senf-Öle
enthalten wie Schnittlauch und
Bärlauch, lassen sich gut ein
frieren. Tipp der Kräuterfach
frau: saubere, klein geschnittene
Kräuter in Eiswürfelbehälter
füllen, mit etwas Wasser auf
gießen und ins Gefrierfach legen.
Bei Bedarf dann einfach in die
Suppe oder Sauce geben.
ZU PESTO VERARBEITEN Immer im
Vorrat hat die Kräuterexpertin
Pesto aus verschiedenen Kräu
tern, um damit Saucen zu
verfeinern. Dafür nimmt sie
Spitzwegerich, Bärlauch oder
Oregano, schneidet die Kräuter
klein und gibt sie mit Öl (Oliven-,
Raps-, Sonnenblumenöl) in den
Mixer. Langsam so viel Öl dazu
gießen, bis eine feine, pastöse
Masse entsteht. Wer mag, würzt
noch mit etwas Salz, ehe das
Pesto in ein Schraubglas gefüllt
wird. „Etwas Öl daraufgießen,
das schließt die Luft ab.“
Noch mehr Informationen:
www.allgaeuer-kraeuterland.de

Mein Alter? Kein Thema!

74%

der Frauen zwischen
60 und 75 sagen:
„Wie wohl ich mich fühle,
hat nichts mit meinem
Alter zu tun“

11%

finden: „Ich habe das Gefühl,
stets jünger aussehen
zu müssen, als ich bin“

51%

erklären ganz selbstbewusst: „Mein Alter
darf man mir ruhig
ansehen“
Quelle: Eucerin
Frauenstudie 2020

im August

Auch Vögel brau

Erfrischender
Luftzug
Wasser in Plastikflaschen
einfrieren und am nächsten
Tag vor dem Ventilator
platzieren: Gibt einen
kühlen Luftstrom
am Körper.
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Lauwarmen
Tee trinken
Denn kalte Getränke bringen
uns zum Schwitzen. Klingt paradox, liegt aber daran, dass der
Körper die Flüssigkeit aufwärmen
muss. Dafür braucht er Energie,
dabei entsteht Wärme – und
genau die wollen wir ja
vermeiden.

Kaltflasche
für die Füße
Mit kaltem Wasser gefüllt
hält die Wärmflasche über
Stunden die Füße kalt; aus
dem Körnerkissen wird
im Gefrierschrank
ein Kühlkissen.

EINFACH
COOL BLEIBEN
Bettreif
duschen

Und zwar vorm Schlafen
kurz und lauwarm, um den
Körper herunterzukühlen. Auf
keinen Fall den Hahn auf kalt
drehen, sonst wird die Durchblutung angeregt und man
schwitzt mehr
als vorher.

Drei Tage hintereinander
hatten wir im vorigen
Sommer Temperaturen
von 40 Grad und mehr.
Diese Tipps helfen, einen
kühlen Kopf zu bewahren

Waden kühlen
Kompressionsstrümpfe sind bei
Hitze kein Hit. Tipp: Wasser in
eine Spritzflasche füllen und
mehrmals täglich die bestrumpften
Waden ansprühen.
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