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Ich bin wie ich bin
das passt am besten
zu mir.
 
Denken ist schwer,
darum urteilen 
die meisten. 

Zitate

Auch Entspannung beim 
Musikhören ist eine wirksame 
Methode, sich entspannt im 
Sessel zurückzulehnen und 
sich berieseln zu lassen

Bestellen Sie das 5er-Paket
für nur Fr. 18.00 (exkl.
Portokosten)
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Ein Mann geht zum Arzt und erzählt: «Meine 
Frau hört nicht mehr so gut. Was soll ich 
machen?» Der Arzt gibt ihm den Tipp, er solle 
einen Test machen.
Als der Mann nach Hause kommt, sieht er, 
dass seine Frau gerade kocht. So geht er drei 
Meter hinter sie und fragt: «Schatz, was kochst 
du Gutes?» Er bekommt keine Antwort, geht 
zwei Meter hinter sie und fragt nochmals: 
«Schatz, was kochst du Gutes?» Wieder 
bekommt er keine Antwort.
Jetzt stellt er sich direkt hinter sie und fragt 
nochmals. Da dreht sich seine Frau um und 
schreit: «Zum dritten Mal: Es gibt Brat-
kartoffeln!»

Zum Lachen

     Unser  
Gedächnis

Tipps in Sachen Gedächnis

Gähnen bringt das Hirn auf Trapp. 
Laut einer amerikanischen Studie 
verschafft es dem Körper Abküh-
lung. Davon profitiert besonders 
das Gehirn, das durch den Wärme-
austausch optimale Leistungsbe-
dingungen bekommt.

Essen Sie viel Gemüse, das ist gut 
für die grauen Zellen. Obst hat hin-
gegen keine besondere Wirkung. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie des Medizinischen Fach-
bereichs der Rush University von 
Chicago.

Ginkgo ist pure Power fürs Ge-
hirn. Die regelmässige Einnahme von 
Ginkgo, steigert die Durchblutung 
sowie die Sauerstoffversorgung 
des Denkapparates und fördert so 
die Hirnleistung.

Langeweile und langes Fernsehen 
sind schlecht fürs Gehirn. Die grauen 
Zellen schalten dann auf Sparflam-
me und können auf Dauer sogar 
verkümmern. Gut fürs Denkvermö-
gen sind hingegen Hobbies und das  
Pflegen von Freundschaften.
 
 
Ein Gläschen in Ehren steigert das 
Denkvermögen. Forschungen er-
gaben, dass etwa ein Glas Wein 
pro Tag positiv auf das Denkver-
mögen wirkt. Doch Vorsicht: Mehr 
kann schädlich für die grauen Zel-
len sein. 

Hirnarbeiter brauchen viel Schlaf. In 
der Ruhezeit speichert das Gehirn 
die Vielzahl an Informationen ab und 
schafft Platz für Neues. Experten 
empfehlen darum, mindestens acht 
Stunden pro Nacht zu schlafen. 

Flüssigkeitsmangel lässt auf Dauer 
Nervenzellen absterben. Darum  
raten Hirnforscher mindestens zwei 
Liter, am vorteilhaftesten Wasser, 
pro Tag zu trinken.
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Du und ich
wir sind eins.
Ich kann dir nicht
wehtun, ohne
mich zu ver-
letzen.
(Mahatma Gandhi)

Wir denken zuviel
und fühlen zuwenig.
(Charlie Chaplin)

Der ideale Tag wird
nie kommen.
Er ist heute, wenn wir
ihn dazu machen.
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