
6

D ie Frühjahrssonne strahlt 
Tag für Tag vom Himmel 

und lockt mit ihrer Wärme 
die ersten Blumen aus der 
Erde, die Vögel zwitschern – 
die Natur erwacht mit voller 
Macht. Man selbst dagegen 
kann kaum die Augen offen 
halten, fühlt sich erschöpft 
und zerschlagen und möchte 
sich am liebsten in den Federn 
verkriechen. Der Kreislauf 
macht einem zu schaffen, 
auch Kopfschmerzen und 
depressive Verstimmungen 
treten hin und wieder auf. 
Kurzum: Die Frühjahrsmüdig-
keit greift um sich. Jedoch 
sind nicht alle Menschen 
gleich stark von ihr betroffen: 
Vor allem wetterfühlige Per-
sonen leiden darunter, ebenso 
wie Menschen mit einem 
niedrigen Blutdruck. Generell 
gilt: Je fitter der Körper, desto 
weniger Chancen hat die 
Frühjahrsmüdigkeit.

WAS TUN GEGEN  
FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT? 

DAS HILFT …
Die Natur erwacht zum Leben – doch man selbst möchte den ganzen Tag nur 

schlafen! Lesen Sie hier, was Sie gegen die Frühjahrsmüdigkeit tun können.

6

FO
TO

: A
nn

 F
is

ch
er

/P
la

in
pi

ct
ur

e

19_PhytothekMagazin_Fru�hjahr.indd   6 03.12.18   11:22



SCHNUPFEN:  
Natürlich in den Griff bekommen 

10
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Schon wieder ist die Nase des Kindes dicht – hoffentlich führt  
das nicht zu einer schmerzhaften Mittelohrentzündung!  
Mit der Kraft der Natur lässt sich der Schnupfen frühzeitig 
eindämmen, und Ohrenschmerzen lassen sich vermeiden.

D as darf doch nicht wahr 
sein! Kaum ist die eine 

Erkältung des Kindes aus-
gestanden, schon trieft die 
Nase wieder. Das Kind fühlt 
sich müde, ist quengelig und 
anhänglich. An Arbeiten oder 
einen normalen Alltag ist 
nicht zu denken! Für Eltern ist 
das jedes Mal ein schwieriger 
Spagat: Keine Frage, dass 
man für sein krankes Kind da 
sein will. Andererseits regt 
sich das schlechte Gewissen 
darüber, dass man sich beim 
Arbeitgeber schon wieder 
„Kind-krank“ melden muss.  
Dazu kommt die Befürchtung, 
dass sich der nervige, aber 
eigentlich recht harmlose 
Schnupfen zu einer schmerz-
haften Mittelohrentzündung 
ausweiten könnte. 
Dass Kinder deutlich häufiger 
krank sind als Erwachsene, 
ist nicht nur eine subjektive 
Wahrnehmung von Eltern. 
Tatsächlich leiden Kinder 
durchschnittlich sechs- bis 
zehnmal im Jahr an verstopf-
ter Nase, Halsschmerzen und 
Co., während Erwachsene sich 
nur zwei- bis dreimal damit 
herumplagen. Denn das Im-
munsystem der kleinen Kör-
per ist noch nicht voll ausge-
bildet, es ist sozusagen noch 

in der Trainingsphase. Das 
heißt: Viele Viren und Bakte-
rien kennt das Immunsystem 
noch nicht und schlägt daher 
erst einmal keinen Alarm. 
Die Eindringlinge können sich 
so ungehindert ausbreiten. 
Durch diese „Trainingsläufe“, 
also etwa einen Schnupfen, 
stärkt der kindliche Körper 
seine Abwehr und kann beim 
nächsten Virenangriff 
schon deutlich besser pa-
rieren. Zudem sind Kitas, 
Kindergärten und Schu-
len wahre Eldorados für 
Krankheitserreger: Hier 
tummeln sie sich zuhauf.

Vorbeugen? Diese 
Tipps können helfen …
Erst einmal vorweg: Das Kind 
gänzlich vor einer Schnupfna-
se zu bewahren wird sicher-
lich nicht gelingen. Dennoch 
gibt es einiges, worauf Sie 
achten können, wenn Sie die 
Häufigkeit von triefenden 
Nasen eindämmen wollen. 
Das A und O ist die Hygie-
ne. Achten Sie darauf, dass 
sich Ihr Kind regelmäßig mit 
Seife und warmem Wasser die 
Hände wäscht – besonders 
dann, wenn es unterwegs 
war. Gesunde Ernährung, 
sprich viel Obst und Gemüse, 

Ampfer

Dieses Heilkraut wirkt 
entzündungshemmend, 
antibakteriell und ver-
flüssigt den Schleim.

Holunder

Holunder ist ein 
altherge-

brachtes 
Fieber- 
und 
Erkäl-
tungs-
mittel. 

Die Blüten 
steigern 

die Abwehr und 
senken das Fieber, die 
Beeren hemmen die 
Entzündung und wirken 
antiviral.

Enzian

Die entzündungshem-
mende Heilpflanze  
hilft bei fiebrigen  
Erkältungen  
und Nasen- 
neben- 
höhlen- 
entzündung.
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Schlafloses Hin- und Herwälzen, die Nacht will einfach kein Ende nehmen?  
Die Natur bietet gut verträgliche und wirkungsvolle Hilfe.

ENDLICH WIEDER GUT SCHLAFEN:  
Tipps für erholsame Nächte
14
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Menschen. So leiden – einer 
Studie der Krankenkasse 
DAK zufolge – 80 Prozent der 
Arbeitnehmer in Deutsch-
land an Schlafstörungen, das 
entspricht etwa 34 Millionen 
Menschen. Besserung ist 
nicht in Sicht, ganz im Gegen-
teil: Bei Berufstätigen zwi-
schen 35 und 65 Jahren sind 
Schlafstörungen seit 2010 
um 66 Prozent gestiegen. Und 
jeder zehnte Arbeitnehmer 
leidet gar unter besonders 
schweren Schlafstörungen, 
auch Insomnie genannt. Sich 
wegen schlechten Schlafs 
krankzumelden, trauen sich 
allerdings die wenigsten: 
43 Prozent der Arbeitnehmer 
schleppen sich daher müde 
und abgespannt durch ihren 
Arbeitstag, und etwa jeder 
dritte fühlt sich regelmäßig 
erschöpft. 

S chön gemütlich auf die 
Couch kuscheln und einen 

Film schauen – herrlich! Doch 
man kann die Augen kaum 
aufhalten vor Müdigkeit, 
also nichts wie ins Bett. Dort 
angekommen, ist an Schlaf 
allerdings nicht zu denken. Die 
Gedanken kreisen unablässig 
wie ein Karussell: Was, wenn 
der Chef morgen …? Mist, ich 
habe vergessen …! Ich muss 
unbedingt daran denken, 
dass …! Unruhig wälzt man 
sich hin und her und wünscht 
sich, der Schlaf möge einen 
übermannen – oder der Mor-
gen wäre schon angebrochen 
und würde die quälend lange 
Nacht endlich beenden. 

Schlafprobleme:  
ein Volksleiden 
Nächte solcher Art kennen 
leider nur allzu viele  

Ursachen für die 
nächtliche Hin- und 
Herwälzerei
Die Zahlen sind erschreckend. 
Doch woran liegt´s? Eine ein-
fache Antwort auf diese Frage 
dürfte man wohl kaum finden, 
denn für das nächtliche Wach-
liegen kommen zahlreiche Ur- 
sachen in Betracht. Bei vielen 
Menschen geht die Schlaflo- 
sigkeit dem DAK-Report zufol-
ge auf die Kappe der Arbeits-
bedingungen. Pusht man 
sich während der Arbeitszeit 
beispielsweise immer wieder 
bis an seine Leistungsgren-
zen, steigt das Risiko für eine 
Insomnie. Ebenfalls riskant 
für einen erholsamen Schlaf 
sind starker Termindruck, re-
gelmäßige Überstunden und 
Nachtschichten – und schrillt 
nach Feierabend oder im Ur-
laub immer wieder das Handy 
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Die Heilkraft des Lachens

K ennen Sie das? 
Jemand prustet 

lauthals los – und 
man kann kaum 
anders, als mitzu- 
lachen. Lassen Sie 
sich davon ruhig 
anstecken! Denn 
mit dem Lachen tun 
Sie sich gleich auf 
mehreren Ebenen 
etwas Gutes. Zu-
nächst einmal steigt 
die Laune: Schüttelt 
uns der Humor, setzt 
der Körper Endorphi-
ne frei und drosselt 
die Ausschüttung 
des Stresshormons 

Adrenalin. Zudem  
atmet man schneller 
und tiefer – der Gas- 
austausch steigt um 
ein Dreifaches. Die 
Lungenflügel deh-
nen sich, es gelangt 
mehr Sauerstoff in 
die Körperzellen, die 
Muskeln entspan-
nen sich. Auch dem 
Immunsystem scheint 
das Lachen gutzutun: 
Unser Körper bildet 
mehr Antikörper, die 
wiederum Viren und 
Bakterien in Schach 
halten. Vor allem 
profitiert jedoch das 

Lachen will gelernt 
sein – z. B. in 
der Lachtherapie

Lachen ist die beste Medizin! Zugegeben: Das ist etwas übertrieben. Dennoch 
hat das Lachen zahlreiche positive Wirkungen auf unseren Körper.

Herz-Kreislauf-Sys-
tem vom „Gegacker“: 
Ergo: Lachen ist 
Herztraining. Lachen 
Sie eine halbe Stunde 
herzhaft und unun-
terbrochen, ändert 
sich das Blut ähn-
lich wie nach einer 
Joggingrunde von 20 
Kilometern – das Blut 
transportiert mehr 
Sauerstoff, Herz-
schlag und Blutdruck 
sinken. William Fry, 
der Begründer der 
Gelotologie, war 
daher der Ansicht: 
„Lachen ist Joggen 
im Sitzen.“
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GESUNDHEITS-QUIZ: 
  Hätten Sie’s gewusst?

1. Wie oft sollte man sich körperlich betätigen, 
um Herz und Kreislauf zu stärken?

A einmal die Woche für mindestens eine Stunde reicht aus 
B zweimal die Woche für 30 Minuten reicht aus
C dreimal die Woche für 30 Minuten ist das Minimum

2. Was sind optimale  
Blutdruckwerte?

A 130–138/85-89 mmHg 
B <  120/80 mmHg 
C ≥ 140/90 

3. Welche dieser Pflanzen 
hilft beim Einschlafen?

A Lavendel 
B Enzian
C Arnika

4. Wogegen werden  
Antibiotika eingesetzt?

A Bakterien 
B Viren

5. Welche dieser Pflanzen 
hilft bei Schnupfen?

A Traubensilberkerze 
B Schlüsselblume
C Hopfen

26
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Imupret® N Dragees • Traditionell verwendet bei ersten Anzeichen und während einer Erkältung, z. B. Kratzen im Hals, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Hustenreiz. 
Hinweis: Imupret® N Dragees ist ein traditionelles pfl anzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert 
ist. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 10|16

BIONORICA SE, 92308 Neumarkt
Mitvertrieb: PLANTAMED Arzneimittel GmbH, 92308 Neumarkt

Nur in der Apotheke erhältlich.

Wirkt mit 7 heimischen Heilpfl anzen
Wirkt mit 7 heimischen Heilpfl anzen

Erkältet?
Imupret® N

heimische 

Heilpfl anzen7

    wirkt in jeder Phase der Erkältung

  unterstützt den Körper bei der
Abwehr von Erkältungserregern

   mildert den Erkältungsverlauf

    wirkt in jeder Phase der Erkältung

  unterstützt den Körper bei der

   

DD-Imupret-AZ-Phytothek-Magazin-Laie-170x210-2018 11 21-FC.indd   1 21.11.18   12:21

Grüne Wonne für Ihre Haut: 
Naturkosmetik-Tipps

Nach dem langen, frostigen Winter und der trockenen Heizungsluft kann die Haut 
etwas Pflege gut gebrauchen: beispielsweise über Kosmetika direkt aus der Natur. 

Sie lassen die Haut frühlingsfit werden – und sind gänzlich frei von Zusatzstoffen.

AVOCADO
Gesichtsmaske 

gefällig? Mi-
schen Sie einfach 
das Fleisch einer 
reifen Avocado 
mit etwas Ho- 
nig! Das pure 
Fruchtfleisch 

eignet sich üb-
rigens auch zum 
Entfernen von  

Make-up: einfach 
mit einem Wat-
tepad über die 

aufgeschnittene 
Avocado strei-
chen und damit 
abschminken.

LIMETTE
Pickeln oder 
großporiger 
Haut können  

Sie mit Limetten-
saft begegnen 
– einfach mit 

einem Wattepad 
auf der Haut  
verteilen.  

Der Saft hemmt 
Entzündungen 

und wirkt  
antibakteriell: 
Die Haut klärt 
sich und wird 

straffer.

HONIG
Honig reinigt und 

hemmt Entzün-
dungen. Ein Pee-
ling aus Joghurt 

und Honig pflegt 
und klärt die 

Haut. Sie können 
Honig als Maske 
aber auch direkt 

auf die Haut 
auftragen, kurz 

einwirken lassen 
und mit Wasser 

abspülen.

ALOE  VERA
Ein Blatt der 

Aloe-vera-Pflan-
ze aufschneiden, 
das gelbe Harz 
herauslaufen 

lassen – 
und schon hat 
man mit dem 
zurückblei-

benden Gel ein 
wunderbares 
Haut-Elixier.

MEERSALZ
Peelings lösen 
kleine Horn-

schuppen von 
der Haut und 

beugen Unrein-
heiten vor. Der 
Klassiker der 

Peelings: Meer-
salz. Einfach 

etwas Salz  
auf die Hand  
geben, ein- 
massieren 

 und abduschen.
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K eine Frage: Tatendrang 
und Energie sind Eigen-

schaften, die vor allem der 
Jugend zugeschrieben wer-
den. Doch auch das Alter war-
tet mit positiven Seiten auf: 
Zwar mögen die körperliche 
Kraft nachlassen und gesund-
heitliche Probleme zunehmen, 
doch statt sich mit Schwie-
rigkeiten des Arbeitsalltags 
herumplagen zu müssen und 
nachts zum Bett weinender 
Kinder zu eilen, kann man die 
freie Zeit genießen und sich 
an den Enkeln erfreuen, ohne 
die Last der Erziehung auf den 
eigenen Schultern zu spüren. 

Im Alter glücklich  
und zufrieden
Dazu kommt: Älteren Men-
schen geht es häufig seelisch 
besser als jüngeren. Mit den 
Jahren nimmt die Lebensfreu-
de zu, während belastende 
Gefühle wie Stress und Angst 
geringer werden. Ältere Men-
schen halten sich weniger mit 
Kleinigkeiten auf und nehmen 
widrige Umstände vielfach ge-
lassener. Eine repräsentative 
Meinungsumfrage ergab: Je-
der Fünfte über 70 Jahre fühlt 
sich „rundum wohl“ – bei den 
50- bis 59-Jährigen dagegen 
nur jeder Zehnte. Menschen 
mit 70+ sind also doppelt so 
oft zufrieden mit sich und ih-
rem Leben wie Menschen zwi-
schen 50 und 59 Jahren. Auch 
was das Glücksgefühl angeht, 

ZWEITE LEBENSHÄLFTE
Warum wir  
gelassener werden 
Das Alter hat keinen guten Ruf? Zu Unrecht! Denn:  
Menschen jenseits der 70 sind insgesamt zufriedener 
als Personen zwischen 50 und 59 Jahren.
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Was den Optimismus  
älterer Menschen angeht, 
so blicken sie – einer 
weiteren Studie zufolge 
– allerdings weniger opti-
mistisch in die Zukunft als 
jüngere Menschen. Über-
raschend ist dabei: Pes-
simistischere Menschen 
blieben vielfach länger 
gesund. Möglicherweise 
trafen die „Pessimisten“ 
mehr Vorsichtsmaß-
nahmen, die schlussend- 
lich verhinderten, dass 
sich die Befürchtungen 
bewahrheiteten.

Erwartungen nicht 
zu hoch stecken!

haben die über 70-Jährigen 
die Nase vorn: Jeder Dritte 
von ihnen hält sich für „eine 
glückliche Person“, bei den 
50- bis 59-Jährigen trifft dies 
nur auf jeden Fünften zu.

Das Alter lässt einen 
gelassener werden
Doch was führt – entgegen 
der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung des Alters – zu die-
sen positiven Zahlen? Hier ist 
sicherlich die Gelassenheit zu 
nennen, die vielfach mit dem 
Alter einhergeht. Während 
jüngere Menschen die Welt 
oftmals ändern wollen und 
eine produktive Unzufrieden-

heit an den Tag legen, können 
ältere Menschen anhand ihrer 
Erfahrung besser einschätzen, 
was sich ändern lässt und was 
nicht. Ergo: Sie schaffen es 
besser, ihre Ansprüche an die 
tatsächlichen Gegebenheiten 
anzupassen – was unter dem 
Strich zu mehr Zufriedenheit 
führt. 
Auch trauern ältere Menschen 
verpassten Gelegenheiten 
weniger nach, wie eine Studie 
ergab. Dazu spielten die Teil-
nehmer am Computer 80-mal 
ein Glücksspiel. Je riskanter 
sie agierten, desto größer der 
mögliche Gewinn. Nach jedem 
Spiel erfuhren sie, wie viel sie 

zusätzlich hätten gewinnen 
können, wenn sie mutiger 
gewesen wären. Bei jünge-
ren Menschen zeigte sich: 
Das Belohnungssystem war 
daraufhin ebenso wenig aktiv, 
als hätten sie verloren, zudem 
agierten junge Menschen im 
nächsten Spiel riskanter. Älte-
re Menschen dagegen freuten 
sich über den tatsächlich 
erzielten Gewinn – unabhän-
gig davon, wie viel größer er 
noch hätte ausfallen können. 
Ältere Menschen ziehen also 
eher eine positive Bilanz als 
jüngere und können die positi-
ven Seiten des Lebens besser 
genießen.
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Kalorienarm genießen 
Jetzt im Frühling darf es wieder die leichte Küche sein – mit unserer Auswahl an 

Frühjahrsrezepten können Sie nach Herzenslust kalorienarm schlemmen. Guten Appetit!

40
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Das Beste zum Schluss

Verflixt, warum rege ich mich über Kleinigkeiten immer so schnell auf?
Wie kann er es wagen?! Frechheit! So ein …!  

Ausrufe solcher Art schwirren immer mal wieder durch meinen 
Kopf. Eine heitere Betrachtung eines unheiteren Gefühls …

G elassenheit? Klar, 
ein hehres Ziel, das 

nicht nur Buddhisten zu 
erreichen suchen! Doch 
mal ehrlich: Schaffen Sie 
es beispielsweise ruhig zu 
bleiben, wenn Ihnen – und 
das, obwohl Sie schon 
wieder viel zu spät dran 
sind – jemand frech die 
Vorfahrt nimmt und Sie 
dabei auch noch über-
heblich und siegesgewiss 
angrinst? Wenn man die 
Blume nur schnell zur 
Seite nehmen will, damit sie beim Fußball-
spiel der Jungs im Wohnzimmer keinen 
Schaden nimmt – und sie dann vor lauter 
„mal eben schnell“ selbst aus dem Topf 
wirft und die ganze Erde quer über den 
Teppich verteilt? 

Ich mühe mich in solchen Situationen lei-
der vergeblich, die vielbeschworene Ruhe 
zu bewahren. Sprich: Ich bin kurz davor, 
den Blumentopf samt kläglichem darin 
verbliebenen Inhalt gegen die nächste 
Wand zu pfeffern. Verstehen Sie mich nicht 
falsch: Bei uns ist noch nie tatsächlich 
ein Blumentopf an der Wand zerschellt, 
und auch Verkehrs-Rowdys sind nie durch 

meine Hand zu Schaden 
gekommen. Doch die er-
sehnte Gelassenheit wäre 
in meinem Leben durch-
aus noch ein klitzekleines 
bisschen ausbaufähig. 

Also: Nichts wie an die 
Arbeit! Mein Ziel: das 
Lernen von Gelassenheit. 
Und zwar über einen 
Selbstversuch in puncto 
Meditation – wenn auch 
zugegebenermaßen nur 
einmal die Woche. Aber 

besser als nichts! Denn Studien zufolge 
hilft Meditation dabei, Stress abzubauen: 
Testpersonen reagierten bereits nach drei 
25-minütigen Meditationen weitaus gelas-
sener. Doch wie meditiert man eigentlich? 
Theoretisch ist das ganz einfach: aufrecht 
hinsetzten und auf den ein- und ausströ-
menden Atem konzentrieren. Schweifen 
die Gedanken ab, einfach wieder erneut 
auf den Atem fokussieren. Probieren Sie es 
doch einfach mal aus! Nähere Infos finden 
Sie in zahlreichen Büchern mit Übungen 
für mehr Wohlbefinden und Gelassenheit. 
Bleibt man bei der Stange, kann man auf 
diese Weise viel erreichen: Der Dampf aus 
meinen Ohren hat bereits nachgelassen!
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Sinupret® extract · Bei akuten, unkomplizierten Entzündungen der Nasennebenhöhlen (akute, unkomplizierte 
Rhinosinusitis) mit Symptomen wie Schnupfen, verstopfte Nase, Kopf- und Gesichtsschmerz bzw. –druck. 
Sinupret extract wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.
Sinupret® forte, Sinupret®, Sinupret® Tropfen · Bei akuten und chronischen Entzündungen der Nasenneben-
höhlen.
Sinupret® Saft · Zur Besserung der Beschwerden bei akuten Entzündungen der Nasennebenhöhlen.

Sinupret Tropfen enthält 19 % (V/V) Alkohol. Sinupret Saft enthält 8 % (V/V) Alkohol.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

BIONORICA SE | 92308 Neumarkt    Stand 06|18
Mitvertrieb: PLANTAMED Arzneimittel GmbH | 92308 Neumarkt

Nur in der Apotheke erhältlich.

Imupret® N Dragees, Imupret® N Tropfen · 

Traditionell verwendet bei ersten Anzeichen und während einer Erkältung, z. B. Kratzen im Hals, Halsschmer-
zen, Schluckbeschwerden, Hustenreiz. 

Hinweis: Imupret® N ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger 
Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Imupret® N Tropfen enthalten 19% (V/V) Alkohol. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

BIONORICA SE, 92308 Neumarkt      
 
Mitvertrieb: PLANTAMED Arzneimittel GmbH, 92308 Neumarkt  Stand:  10|16

Nur in der Apotheke erhältlich.

Frage 1 Antwort C richtig
Frage 2 Antwort B richtig
Frage 3 Antwort A richtig
Frage 4 Antwort A richtig
Frage 5 Antwort B richtig
Frage 6 Antwort C richtig
Frage 7 Antwort C richtig
Frage 8 Antwort B richtig
Frage 9 Antwort B richtig

S. 13 S. 31Von Punkt zu Punkt 
eine Schlange
Wortpaare 
1 und 4 = Taucherflosse, 5 und 3 = 
Apfelbaum, 6 und 2 = Kochtopf
Würfel falten 
Würfel 2
Symbolsudoku

Karottensalat 
32 Karotten
Bildergitter 
Lösung: Note

Blinder Passagier 
Der Pinguin passt nicht zu den anderen 
Vögeln, denn er kann nicht fliegen.

S. 23 Zwillinge 
Figuren B und D
Labyrinth 
Weg C
Bilderrätsel 
Kaktus (Katze, Anker, Kinderwagen, 
Trommel, U-Boot, Spargel)
Fehlersuche
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