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Dicke Kinder
(wh) Schon 2008 stellte das Ro-
bert-Koch-Institut in Berlin fest,
dass sich der Anteil überge-
wichtiger Kinder und Jugendli-
cher im Vergleich mit den 80er
und 90er Jahren um 50 Prozent
erhöht hat. Eine steigende Ten-
denz wurde schon damals
prognostiziert.
Den Ernährung-
scoach Reza
Hojati aus Kiel
setzen diese
Feststellungen
nicht in Erstau-
nen. „Wenig
Bewegung, ho-
her TV-Konsum
und Schlafman-
gel zählen heut-
zutage bei vie-
len Kindern
zum Alltag. Er-
wiesenermaßen
beeinflussen
diese Faktoren
das Körperge-
wicht sehr
stark.“ Auch
gemeinsame
Mahlzeiten feh-
len in vielen Familien, bei de-
nen Eltern und Nachwuchs zur
Ruhe kommen und bewusst es-
sen. Reza Hojati weiß, wie sich
in der Kindheit erlernte Verhal-
tensmuster auf die späteren
Pfunde auswirken, und welche
Ansätze helfen, die zu umge-
hen. „Wenn du deinen Teller
nicht leer isst, gibt’s morgen
schlechtes Wetter!“ Diesen
Satz, mit dem die Eltern ihre
Kinder zum Essen motivieren
wollen, haben wir sicher alle
schon einmal gehört. Das ist
aber der Anfang des falschen
Essverhaltens. Der Genuss am
Essen geht verloren, die Empfin-
dung für Hunger und Sättigung
tritt in den Hintergrund. Dabei
sagt uns das angeborene
Bauchgefühl, wie viel und wel-
che Nahrung unser Körper
braucht. Diese Eigenschaft ist
auch in jungen Jahren schon
sehr ausgeprägt vorhanden.
Deshalb sollten Kinder essen,
wenn sie Hunger haben, aber
auch verzichten dürfen, wenn

sie satt sind. Dennoch nehmen
Kinder die Eltern als wichtige
Vorbildfunktionen. Kinder von
übergewichtigen Eltern, weisen
das höchste Risiko auf, auch ei-
nes Tages zu viel auf die Waa-
ge zu bringen. Lt. Hojati ist es
wichtig, den Kindern vielfältige

Lebensmittel anzubieten, und
sie selbst entscheiden zu las-
sen, was ihnen schmeckt. Doch
immer lautet die Devise: Jeder
hört auf, wenn er satt ist! Nei-
gen die Kinder bereits zur Fett-
leibigkeit, dann ist eine verord-
nete strikte Diät nicht zielfüh-
rend. Viel besser wäre es,
wenn die gesamte Familie ihre
Essgewohnheiten umstellt, was
das Kind nicht ausgrenzt, und
alle anderen von den Verände-
rungen proftieren läßt. Selbst
wenn die Kids eine scheinbar
verhängisvolle Lust auf Spaghet-
ti und Süßigkeiten verspüren,
so gilt es gelassen zu bleiben,
denn bald finden sie zu einem
natürlichen Hungergefühl zu-
rück und lernen, auf ihren
Bauch zu hören. Ständige Ver-
bote reizen eigentlich nur zur
Sünde!
Das wissen wir Erwachsenen
doch am besten. Weitere Info-
ramtionen finden Sie unter
www.schlankness.de
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- Abenteuer im Urwald - 
(wh) In der Hoffnung, dass jetzt
in der Ferienzeit die Kinder Zeit
und Muße zum Lesen haben,
oder aber die Eltern die Mög-
lichkeit zum Vorlesen nutzen,
stellen wir Ihnen heute wieder-
um ein Kinderbuch vor. Vater
Zeus, ein Azteke, lebt mit seiner
Familie in einem kleinen Hütten-
dorf am See nahe des Dschun-
gels, und nach getaner Arbeit
sitzt er gerne mit seinen Lieben
am Lagerfeuer und erzählt schö-
ne Geschichten. Besonders sei-
ne Kinder sind immer ganz neu-
gierig, und drängen den Papa
bald wieder so spannend zu er-
zählen. Diesmal berichtet er
von seinen Abenteuern als klei-

ner Junge. „Mama! Papa! On-
kel Tula!“, schreiend und aufge-
regt suchend läuft der kleine
Krieger Zeus durch den Urwald
auf der Suche nach seiner Fami-
lie, die er während der Jagd
plötzlich verloren hat. Aber der
dunkle Wald ist groß und
furchteinflößend, und obwohl
der kleine Zeus schon über
reichlich Überlebenskünste ver-
fügt, verläuft er sich immer wei-
ter. Jetzt heißt es erst einmal in
der Wildnis zu bestehen. Zum
Trost hat er aber das Puma-
Mädchen Lonny an seiner Seite,
der er das Leben gerettet hat,

und die nun treu zu ihm steht,
egal welche Naturgewalten,
wilde Tiere oder sonstige Fallen
im Dschungel lauern. Keines
der vielen Abenteuer, die die
beiden zu bestehen haben,
nichts kann sie je auseinander-
bringen. Zeus weiß daher
auch, dass er durchhalten und
seine Familie wiederfinden
wird. Dann kann er allen stolz
erzählen, was für ein mutiger
und stolzer Krieger er schon ist.
Theo Ossi, 1959 geboren, hat-
te schon als Kind und Jugendli-
cher eine große Leidenschaft für
Abenteuerbücher. Aber erst vie-
le Jahre später fand er Gele-
genheit, seine Vorliebe selbst in

Worte zu kleiden und unge-
wöhnliche Geschichten zu er-
zählen. Die Iris Kater Verlag &
Medien GmbH hat den "Zeus“
jetzt herausgebracht, der unter
der Bestellnummer ISBN 978-3-
940063-54-0 im Fachhandel
oder im Internet unter www. ka-
ter-medien.de zu beziehen ist.
Einige Exemplare des Kinderbu-
ches stehen aber auch zur Ver-
losung bei uns bereit.  Finden
Sie unser Suchwort, schreiben
oder mailen uns, und vielleicht
haben Sie das Büchlein schon
bald im Briefkasten.

Foto: Kuguar Gornyj   

Wer mit dem Auto in
Urlaub fährt....

(wh) ... der sollte sich über die
im Urlaubsland, und die in den
Transferländern üblichen Ver-
kehrsbestimmungen informieren,
denn sonst läuft er Gefahr mit
teilweise sehr hohen Bußgeldern
belegt zu werden. Anders als in
Deutschland gilt in vielen euro-
päischen Ländern die Lichtpflicht

auch am Tage, in einigen ande-
ren nur in den Wintermonaten,
und in Italien z.B. muß der Auto-
fahrer auf allen Autobahnen und
außerorts das Licht einschalten.
Zuwiderhandlungen werden mit
mindestens 39,- Euro Strafe ge-
ahndet, mit Ausnahme in Norwe-
gen, dort kostet so eine Nachläs-
sigkeit sogar rund 190,- Euro.
„Licht an“ heißt es in Bosnien,
Herzegowina, Dänemark, Est-
land, Finnland, Island, Litauen,
Lettland, Mazedonien, Montene-
gro, Norwegen, Polen, Rumä-
nien, Russland, Schweden, Ser-

bien, Slowenien, Slowakien Un-
garn und Tschechien. In Deutsch-
land, Frankreich und der
Schweiz besteht zwar keine ge-
nerelle Lichtpflicht, es wird aber
seitens des ADAC empfohlen,
auch am Tage mit Licht zu fah-
ren. Die Warnwestpflicht wird im
europäischen Ausland ebenfalls

unterschiedlich gehandhabt. In
einigen Ländern genügt es, bei
einem Unfall oder einer Panne ei-
ne reflektierende Weste zu tra-
gen, in anderen wiederum muss
die Weste grundsätzlich mitge-
führt und stets vorgezeigt werden
können. In Portugal muss ein Au-
tofahrer, der nicht in der Lage ist,
eine Warnweste zu präsentieren,
mit einem Bußgeld zwischen
120 und 600 Euro rechnen. Eine
ausführliche Auflistung zu diesen
Themen finden Interessierte unter
www.presse. adac.de 
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Tagesfahrt zum
„Kahler Asten“

(wh) Die Seniorenwohnanlage
Bismarckhof organisiert am 1.
August eine Tagesfahrt zum
„Kahler Asten“, für die noch ei-
nige Plätze frei sind. Ebenso für
die Mehrtagesfahrt vom 17. bis
21. Sept. nach Bad Schussen-
ried mit Ausflug an den Boden-
see. Krankheitsbedingt sind

auch hier einige Plätze frei ge-
worden. Anmeldungen: Tel.
02191/4616199 oder beim
Bingo-Nachmittag am Freitag,
den 27. Juli im Gemeinschafts-
raum der Wohnanlage, Bis-
marckstraße 113, der für alle
Bewohner und Freunde netter
Geselligkeit offen ist.   

Jetzt bei uns

Probe fahren!

Wahre Größe. Der neue Dacia Lodgy.

Schon ab

9.990,– €*

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir beraten Sie gerne.

Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 9,4, außerorts 5,7, kombiniert 7,1; CO2-Emissionen
kombiniert: 165 g/km (Werte nach VO (EG) 715/2007).

www.dacia.de

AH BERGHAUS GMBH & CO. KG
TRECKNASE 10-12 • 42897 REMSCHEID

Tel.: 02191-9670-0 • Fax: 02191-967022 

*Unser Barpreis für einen Dacia Lodgy 1.6 MPI 85. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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