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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Ja, ich habe mir auch schon 
überlegt, Vegetarier zu werden. 

Aber ich denke dafür mag  
ich Fleisch einfach zu gerne.›

Nicolas, 15, Schüler

‹Am Morgen reicht mir ein  
Glas Orangensaft, was zu  

Essen gibt’s bei mir erst in der 
Zehn-Uhr-Pause.›  

Hawaia, 16, Schülerin

‹Da ich heute Abend im 
Flieger sitze, gibt’s Swiss-

Food zum Znacht.  
Ich rechne mit komischem 

Poulet und ein bisschen 
Gemüse an undefi - 

nier barer Sauce. Dazu 
 wahrscheinlich  

ein Caramelchöpfli…›
Simon, 36, Redaktor

‹Wahrscheinlich esse ich zu viele 
Milchprodukte und zu wenig 

 Früchte. Nie essen würde ich Kutteln 
und andere Innereien.›

Annika, 31, Juristin

‹Seit ich etwas intensiver 
trainiere, achte ich auch 

mehr auf meine Er-
nährung und esse weniger 

Chips oder Süsses.›
John, 18, Student

‹Ich stehe eher auf Salziges als 
auf Süsses. Süssgetränke  

wie Cola mag ich aber schon 
mega gern.›

Karin, 16, Schülerin

 sag  Uns  deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe:  SEX IISchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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‹du bist was du isst›, lautet 
ein altes Sprichwort. Und wie 
so oft, behält auch hier der 

Volksmund recht – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Denn wer sich nur von 
Pommes Frites, Burger und Cola 
 ernährt, wird ziemlich schnell selbst 
zum ‹Big Mac›. Wer hingegen nur 
 Kalorien zählt und sich zum Dessert 
 höchstens eine Scheibe Knäcke- 
brot gönnt, starrt wohl mit entspre-
chend trockener Miene über den 
 Tellerrand. 

Auf die richtige Mischung kommt’s an, 
finden wir. Darum bieten wir dir in 
 diesem Heft jede Menge Tipps und Infos 
für eine ausgeglichene, gesunde  
und passende Ernährung irgendwo 
zwischen Big Mac und Knäckebrot…
 
Viel Spass beim Lesen und en Guete 
wünscht dir 

dein Rotpunkt Team 

P.S.: Auf unserer Website gibt es wieder 
jede Menge Extramaterial rund  
ums Heftthema: www.haemagazin.ch

inHaLt

 4 ROtstift
Sind Light-Produkte gesünder? Und warum mögen wir 
überhaupt so gern Süsses? Unser Ernährungsexperte Rolf Graf 
kennt die Antworten.   

 6  dU Bist,  
Was dU isst 
Vom Krishna-Mönch bis zum Model und von Kebab bis 
Hirsebrei: Wir haben sechs jungen Menschen einen Tag lang 
beim Essen über die Schulter geschaut. 

 12 WHat aBOUt YOU? 
Welcher Ess-Typ bist du? Finde es heraus, im ‹Hä?›-Esstest.  

 14  gOOdWiCH, 
 BadWiCH 
Gesunder Zmittag oder Kalorienbombe? Wir haben zwei 
Sandwiches genauer unter die Lupe genommen.  

 16  sCHMatZ, gÖRPs, 
Uff
Wenn’s rumpelt in der Magengrube, hilft manchmal nur ein 
Gang zur Rotpunkt Apotheke. 

 18 gesCHMaCksaCHe
Wie wär’s mit einem Löffel Schwalbenspucke? Oder einem 
Stück Madenkäse? Wir haben ein gewöhnungs- 
bedürftiges internationales Menü für dich zusammengestellt… 

 20 Pssst…!
Von den dicksten Menschen der Welt bis hin zur  
letzten Mahlzeit – hier gibt’s Shortcuts zum Thema Essen  
und Ernährung. 
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

‹Hä› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich und behandelt 
jeweils ein Thema rund um den Körper. Vergangene Ausgaben zu den Themen 
Piercings & Tattoos, Schönheit, Sex, Alkohol & Drogen, Sport, Sun & Fun, Stress 
können auf unserer Website www.haemagazin.ch online durchgeblättert werden.  
Die nächste Ausgabe erscheint im März 2014. 
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 Künstler beni bischof 
verwendet für seine 
Collagen am liebsten 
Wienerli oder Wurst-
finger. Mehr  bilder aus 
 benis schräger Welt 
 findest du auf  
www.benibischof.ch. 
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ROtstift 
Gemüse und Früchte sind gesund, Gummibärli und  
Cola weniger – so viel weiss jeder. Für die etwas kompli-
zierteren Fragen zum Thema wandten wir uns an   
den Ernährungsspezialisten Rolf Graf von den Rotpunkt 
Apotheken Meierhof und Kreuzplatz in Zürich.  
Fotos: Jamie Warren

Warum können manche 
 Leute essen was sie wollen, 
ohne zuzunehmen?  
‹Die Sache mit dem Gewicht ist eigentlich ziem-

lich einfach: Wenn man so viel Energie zu sich nimmt,  
wie man verbraucht, bleibt das Gewicht konstant›, so Graf. 
Wer sich also im Alltag viel bewegt – und damit ist nicht  
nur explizit Sport, sondern jegliche Art von Bewegung  ge-
meint – verbraucht viel Energie und kann somit auch  
mehr davon zu sich nehmen. Gispel und Zappelphilipp ste-
cken ihre Extra portion also nicht hinter die Rippen, 
 sondern verbrennen sie ganz einfach etwas schneller als 
Couchpotatos und andere Vielsitzer. 

 
 

neWs feed

Du hast weitere Fragen 

zum Thema Ernährung? 

Wir von der Rotpunkt 

 Apotheke helfen gerne wei-

ter! Wie du uns am schnells-

ten erreichst, verrät dir  

der Apothekenfinder auf  

www.rotpunktapotheke.ch.

Was ist gefährlicher:  
Übergewicht oder Untergewicht?
Wirklich gesund ist natürlich weder noch. Rein medizinisch 
betrachtet, sind untergewichtige Menschen allerdings 
schlechter bedient als leicht übergewichtige. ‹Am gesündes-
ten ist ein etwas über Normgewicht liegender, aber fitter 
 Organismus›, erklärt Rolf Graf. ‹Dieser verfügt tendenziell 
nämlich über stärkere Knochen und gesündere Herz-  
und Kreislaufwerte. Untergewichtige Menschen tendieren 
eher zu Blutdruckproblemen und sind anfälliger für 
 Hormonschwächen, was sich schlussendlich auch auf die 
Lebenserwartung auswirkt.› Eine Ausrede für Bierbäuche 
ist das trotzdem nicht. Zumindest nicht für allzu grosse… 

Je weniger bewegung, 
desto weniger Pizza, lautet 

die einfache Regel
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Ist das Frühstück 
 wirklich die wichtigste 
Mahlzeit des Tages?    

Ganz im Gegensatz zu unseren Vorfahren brauchen  
wir uns heutzutage nicht bis zum nächsten Morgen zu 
gedulden, bis etwas auf dem Teller liegt, sondern 
 verkürzen die Zeit zwischen Znacht und Zmorge ein-
fach durch die eine oder andere Spätmahlzeit oder  
einen Snack. Somit ist es verständlich, dass morgens 
nicht alle gleich viel Hunger verspüren. Auch  
über die Wichtigkeit des Morgenessens gibt es verschie-
dene Meinungen, weiss der Ernährungsspezialist  
Rolf Graf: ‹Was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass 
die erste Mahlzeit, die man morgens zu sich nimmt, 
Energie fürs Aufstehen und den Tagesbeginn  
liefern muss und somit einen höheren Stellenwert ein-
nimmt als beispielsweise das Abendessen, denn  
nachts verbraucht der Körper deutlich weniger Energie.› 
Gegen ein reichhaltiges und gesundes Frühstück  
ist also bestimmt nichts einzuwenden. 

Warum essen wir so gern 
 Fettiges und Süsses?     
Zucker und Fett sind gute Energieträger und 
lieferten uns in Steinzeit und Eiszeiten  
einen Vorrat für harte Zeiten und kalte Win-

ter. ‹Dieser Trieb, einen Vorrat in Form von Fett und 
 Zucker anzulegen ist in unserem Hirn bis heute veran-
kert  geblieben›, so Graf. ‹Allerdings müssen fettige  
und süsse Speisen heutzutage nicht mehr gesammelt 
und gejagt werden, sondern lauern uns im Gegenteil  
viel eher auf Schritt und Tritt auf – was schnell zu un-
gesundem Essverhalten führen kann.› 

Sind Light-Produkte gesund? 
‹Ernährungsberater stehen Light-Produkten tenden-
ziell eher kritisch gegenüber›, meint Rolf Graf.  
‹Statt Zucker werden bei Light-Produkten oft chemi-
sche Süssstoffe oder Fette verwendet, die einen 
 anderen, aber ebenso schlechten Effekt auf den Körper 
haben wie der Zucker.› Deshalb raten Ernährungs-
berater, allzu stark Gesüsstes einfach zu ver dünnen – 
leicht gesüsst statt künstlich gesüsst verträgt sich 
nämlich besser und schmeckt oft auch so. 

Macht Spinat wirklich stark? 
Wer kennt ihn nicht, den rauffreudigen Matrosen Popeye, der nach jeder 
Portion Spinat zu Bestform aufläuft. Wirklich wahr an der Geschichte  
ist der Fakt, dass Eisen Sauerstoff im Blut bindet und somit zur optimalen 
Versorgung unserer Muskeln beiträgt. Die Legende vom besonders 
 eisenhaltigen Spinat hingegen ist ein Mythos und beruht auf einem Rechen-

fehler des Schweizer Physiologen Gustav von Bunges aus dem Jahre 1890.  
Viel  eisenhaltiger als Spinat sind Fleisch, Fisch oder Weizenkleie. Zum Glück wuss-
te Popeye nichts davon… 

UNSER 
 ERNÄHRUNGS- 
EXPERTE

Rolf Graf ist studierter 
Pharmazeut ETH und Spe-

zialist für Humanernährung 
(Master Ernährung ETH). Ausser-
dem setzt er sich für Gesundheits-
förderung in Unternehmen und 
 Institutionen ein und bietet im Check-
up Center umfassende Gesundheits-
checks für Firmen und Private. Wer 
Fragen zum Thema Ernährung hat, 
kann sich von Apotheker Graf in den 
Rotpunkt Apotheken Kreuzplatz 
und Meierhof in Zürich persönlich 
beraten lassen.

Süss und fettig?  
Einfach  
unwiderstehlich! 

Für dieses Sixpack 
braucht’s etwas mehr als 
nur Spinat…
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Sechs junge Menschen bieten uns einen Tag lang  
Einblick in ihren Speiseplan. 

Fotos: Yves Suter 
Ernährungsexperte: Rolf Graf (Rotpunkt Apotheken Meierhof und Kreuzplatz, Zürich) 

WAS HAST DU HEUTE GEGESSEN? 

Zmorge: 200 Gramm Joghurt, dazu 
 einen halben Liter Ovomaltine

Zmittag: 300 Gramm Nudeln, 2 Plätzli, 
Kohlräbli und eine Portion Salat 

Znacht: 3 Scheiben Brot, dazu etwa 
100 Gramm Aufschnitt, 50 Gramm 
Käse, ein Ei, einen halbem Liter Milch 
und Wasser

Zwischendurch: 500 Gramm Frucht-
joghurt nach der Arbeit zuhause, zwei 
oder drei Becher Kaffee bei der Arbeit

WAS HAST DU HEUTE GEMACHT?  
Handwerkliche Arbeit im Geschäft

WIEVIEL GIbST DU PRO MONAT 
ETWA FÜRS ESSEN AUS? 
ca. 150 Franken

WOVON ISST DU ZUVIEL? 
Joghurt

WOVON ZU WENIG?  
Fisch

WELCHE KÖRPERLICHEN 
 TÄTIGKEITEN FÜHRST DU REGEL-
MÄSSIG AUS? 
Körperliche Arbeit, Schwingen, 
 Velofahren, Turnen

WIE WÜRDEST DU DEINE 
 ERNÄHRUNG bESCHREIbEN? 
Etwas eintönig

WORAUF KÖNNTEST DU NIEMALS 
VERZICHTEN? 
Fleisch und Teigwaren – in allen Varia-
tionen 

bIST DU MIT DEINER FIGUR 
 ZUFRIEDEN? 
Einigermassen

DAS MEINT DER EXPERTE

‹Hoppla, da passt was rein! Bei so 
viel Kalzium jubeln zwar Philipps 
Knochen, aber ein bisschen mehr 
Abwechslung könnte nicht schaden: 
anstatt Milch und Joghurt vielleicht 
mal Hüttenkäse und Quark oder 
eine Omelette mit Früchten und Ge-
müse. Oder eine Suppe mit Nudeln 
und Fleisch statt des Aufschnitts. 
Ansonsten aber nicht schlecht, Herr 
Schwinger: Es gibt definitiv eintöni-
gere Menüpläne als den ihren.› 

bei Hobby-Schwinger 
Philipp geht nichts ohne 
Fleisch und Joghurt



– 7 –

WAS HAST DU HEUTE GEGESSEN? 

Zmorge: Ein Apfel mit Waldbeeren und 
Joghurt, dazu Orangensaft (zuhause)

Zmittag: Gemischter Salat, dazu 
 Wasser (in der Schule)

Znacht: Gemüse und Linsensalat, dazu 
Wasser (zuhause) 

Zwischendurch: Cherrytomaten und 
Wasser

WIE WICHTIG IST DIR DAS ESSEN? 
Weniger wichtig

WAS IST FÜR DICH DIE  WICHTIGSTE 
MAHLZEIT DES TAGES? 
Definitiv das Frühstück – eine zusätz-
liche Motivation aufzustehen

WOVON ISST DU ZU WENIG? 
Milchprodukte

WOVON ISST DU ZUVIEL?  
Cherrytomaten

WORAUF KÖNNTEST DU NIEMALS 
VERZICHTEN?  
Cherrytomaten… 

WIE WICHTIG IST DIR DEINE 
 FIGUR? 
Wichtig

bIST DU ZUFRIEDEN MIT DEINER 
FIGUR? 
Ja

WELCHE SPORTARTEN bETREIbST 
DU REGELMÄSSIG? 
Ich gehe jeden Tag joggen.

DAS MEINT DER EXPERTE

‹Dieser Ernährungsplan sollte um 
Mineralstoffe ergänzt werden, Milch 
und Nüsse  zum Beispiel. Auch eine 
Portion Vollkornspaghetti – mit 
 extra vielen Cherrytomaten – von 
Zeit zu Zeit oder ein Stück Fleisch, 
etwas Kartoffeln und Hüttenkäse 
würden die Mahlzeiten gut abrun-
den. Wer übrigens sehr viele Cherry-
tomaten isst, sollte den Mund 
 danach mit Wasser ausspülen, da die 
Säure sonst den Zahnschmelz 
 angreift.›

So zuckersüss geht’s  
bei Model Katherine nicht 
alle Tage zu und her
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WAS HAST DU HEUTE GEGESSEN?

Zmorge: Eine Schale voll Kitcheri 
(Reis-Linsen-Gemüseeintopf), Raitha 
(Gurkensalat an Joghurt), Paratha 
(Fladenbrot) und Halava (süsse Griess-
speise). Dazu Ingwer-Zitronentee mit 
Honig.

Zmittag: Basmatireis mit gelbem 
 Chana Dal (Linsen mit Tomaten und 
frischem Koriander), Gemüsecurry an 
Kokosmilchsauce, Palak Paneer 
(Rahmspinat mit Frischkäse), Chapatis 
(Fadenbrot), Birnen-Anis-Chutney  
und Himbeer-Shrikhand (Joghurtsüss-
speise). Dazu Nimu Pani (Zitronen-
getränk).

Znacht: 3 Guetzli und heisse Milch mit 
Karadamom 

Zwischendurch: Eine Frucht und eine 
Handvoll Trockenfrüchte und Nüsse

WAS HAST DU HEUTE GEMACHT?  
Von 4:30 Uhr bis 9:00 Uhr  spirituelles 
Morgenprogramm:  Sanskrit-Gebete 
 singen, zweistündige Mantra-Medita-
tion, Puja (Verehrungszeremonie) und 
eine Vorlesung aus den heiligen 
 Schriften gehalten. Danach Büroarbeit, 
 Gespräche mit Tempel bewohnern  
und Gästen. Den Nachmittag widmete 
ich dem Studium, erledigte Büro- 
arbeit, hatte ein Meeting und ging 
 spazieren. Abends fand eine Tempel-
zeremonie mit Gebeten statt. 

WORAUF KÖNNTEST DU NIEMALS 
VERZICHTEN? 
Ich kann gut verzichten, wenn es  
sein muss, zum Beispiel aus gesundheit-
lichen Gründen oder an Fastentagen. 
Aber wenn ich länger in Indien bin, ver-
misse ich manchmal Birchermüesli  
und ein gutes Vollkornbrot – was es 
auch hier im Tempel leider nicht so oft 
gibt.

WIEVIEL GIbST DU PRO MONAT 
FÜRS ESSEN AUS?  
Ich persönlich nicht viel, vielleicht  
CHF 10.– für ein paar Trockenfrüchte 
und Nüsse. Als Mönch habe ich ja auch 
keinen Lohn somit nicht wirklich 
 eigenes Geld. Die Mahlzeiten im Tempel 
werden von der Tempelgemeinde  
finanziert.

WIE WICHTIG IST DIR DEINE 
 FIGUR? 
Solange ich gesund bin unwichtig.

DAS MEINT DER EXPERTE

‹Lang wirksame Kohlenhydrate, 
 wenig reiner Zucker und praktisch 
alles frisch zubereitet – tolle Ernäh-
rung. Mir persönlich fehlt hier 
lediglich vielleicht zweimal pro Wo-
che ein gutes (biologisch gehaltenes, 
naturgefüttertes) Stück Fleisch, um 
den Eisen- und Vitamin B12-Bedarf 
abzudecken.›

Krishna schwebt  
auch ohne Fleisch 
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WAS HAST DU HEUTE GEGESSEN? 

Zmorge: Am Wochenende frühstücke 
ich gerne ausgiebig, unter der Woche 
bleibt wenig Zeit dafür. Deshalb gab’s 
heute im Tram auf dem Weg ins Studio 
ein Sprüngli-Birchermüesli und  
ein Früchte-Nuss-Brötli. Dazu Wasser.

Zmittag: Aufgrund meines unregel-
mässigen Tagesrhythmus’ esse ich sel-
ten zur selben Zeit, manchmal ist  
der Zmittag auch Znacht, je nachdem 
ob ich am Abend vorher einen Auftritt 
hatte. Heute ass ich um 15 Uhr ein 
 Gemüsesandwich vor dem Computer, 
dazu ein Glas Wasser und zum Dessert 
ein Stracciatella-Glace. 

Znacht: Family-Dinner: zwei Teller 
 Älpler-Makronen (mit Äpfel aus unse-
rem Garten), dazu fünf Deziliter  
Eistee und Apfelkuchen ‹à la Mama› – 
ich liebe es, bekocht zu werden! 

WAS HAST DU HEUTE GEMACHT?  
Ich war im Studio und habe Musik 
 produziert. Abends war ich bei meiner 
Familie zu Besuch. 

WELCHES IST FÜR DICH DIE 
 WICHTIGSTE MAHLZEIT DES 
 TAGES?  
Frühstück! Schliesslich brauche ich  
die Energie für den ganzen Tag und 
weiss nicht immer genau, wann ich Zeit 
für meine nächste Mahlzeit finde. 
 Ausserdem esse ich am Abend vor mei-
nen Auftritten gerne weniger und 
 leichte Kost.

WIE WÜRDEST DU DEINE 
 ERNÄHRUNG bESCHREIbEN? 
Als chaotisch und unregelmässig…

WELCHE KÖRPERLICHEN 
 AKTIVITÄTEN FÜHRST DU REGEL-
MÄSSIG AUS?  
Meine DJ-Auftritte kommen einem 
Ausdauertraining schon recht nahe… 
Ausserdem nehme ich mir einmal  
pro Woche einen Personal Trainer und 
gehe wenn möglich auch wöchentlich 
schwimmen. 

DAS MEINT DER EXPERTE

‹Etwas viel Kohlenhydrate und zu 
wenige Proteine insgesamt. Doch 
das Birchermüesli am Morgen bie-
tet einen guten Einstieg in den Tag. 
Ich empfehle Sanja, hinter dem DJ-
Pult vielleicht von Zeit zu Zeit ein 
paar getrocknete Nüsse oder Früch-
te als Zwischenmahlzeit zu bun-
kern. Und Vorsicht mit den Süssge-
tränken: Ein halber Liter zu stark 
gezuckerter Eistee geht schon fast 
als vollwertige Mahlzeit durch!› 

Sanja ist Tag und Nacht 
auf Achse. Gegessen 

daher auch öfter mal 
unterwegs

BMi   
Auch wenn der Body Mass Index, 
kurz BMI, bereits vor 140 Jahren ent-
wickelt wurde, hat er bis heute einen 
grossen Stellenwert behalten. Wie 
aussagekräftig er tatsächlich ist, ist 
allerdings umstritten: ‹Der BMI 
schafft einen ersten Anhaltspunkt, 
doch wirklich präzis ist die Methode 
nur schon aus dem Grund nicht, weil 
sie nur das Gewicht, nicht aber die 
Muskelmasse, das Geschlecht, Alter 
und andere wichtige Aspekte eines 
Körpers in Betracht zieht›, erklärt 
Rolf Graf. Mehr Aufschluss gibt eine 
sogenannte ‹Hautfaltendickemessung› 
am Oberarm oder eine Bauchum-
fangmessung durch einen Experten.
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WAS HAST DU HEUTE GEGESSEN? 

Zmorge: Morgens esse ich gerne was 
Warmes. Früchtekompott mit Nüssen, 
Miso oder Toast mit Humus, Linsen-
Aufstriche, eingelegtes Gemüse, Toma-
ten, Kräuter oder Avocado. Wasser 
oder Tee dazu. 

Zmittag: Meistens muss es am Mittag 
 etwas schneller gehen, daher gibt’s ent-
weder Reste vom Vorabend oder etwas 
‹von unterwegs›. 

Znacht: Abends nehme ich mir immer 
Zeit zum Kochen. Oft koche ich orien-
talisches Essen, Suppen oder Eintöpfe. 
Meistens mit Hülsenfrüchten, Gemüse, 
Reis oder Kartoffeln. Dazu trinke ich  
ein Bier oder ein Glas Wein. 

Zwischendurch: Ich hab zwischen-
durch selten Hunger, manchmal habe 
ich aber Lust auf was Süsses.  
Dann esse ich Datteln, Nüsse, Früchte – 
 eingelegt oder gekocht. Naja... zu 
Schoggi oder Kuchen sage ich auch un-
gern nein. 

WIEVIEL GIbST DU PRO MONAT 
UNGEFÄHR FÜRS ESSEN AUS? 
Etwa 400 Franken 

WIEVIEL ZEIT NIMMST DU DIR 
FÜRS ESSEN?  
Ich nehme mir vor allem Zeit zum 
 Kochen. 

WIE OFT KOCHST DU PRO WOCHE?  
Täglich 

WAS HAST DU HEUTE GEMACHT?  
Gelernt, gearbeitet – ich war unterwegs 
und habe den Tag genossen.

fLeisCHtigeR, Vegi 
OdeR VeganeR?  

Wer bewusst auf eine Nahrungsmit-
telgruppe wie Fleisch verzichtet, oder 
gar alle tierischen Produkte aus 
seinem Menüplan streicht, hat es viel 
schwerer, sich ausgeglichen zu 
ernähren als ein ‹Allesfresser›. 
Anderer seits muss auch betont wer-
den, dass Vegetarier und Veganer sich 
oft deutlich intensiver mit ihrer 
Ernährung auseinandersetzen und 
dadurch oft auch weniger Ungesun-
des konsumieren. Ein ausführliches 
Merkblatt zu Vor- und Nachteilen vege-
tarischer und veganer Ernährung 
findest du auf www.sge-ssn.ch. 

DAS MEINT DER EXPERTE

‹Ein warmes Frühstück bietet gera-
de in der kalten Jahreszeit einen 
 guten Start in den Tag, Avocados 
enthalten zudem wertvolle Fette, 
Linsen liefern Proteine und Mineral-
stoffe. Wer ins Früchtekompott noch 
ein paar Getreideflocken mischt, hat 
noch mehr Energie für den Tag. 
 Natürlich wäre es super, mittags 
statt abends die ausgiebigste Mahl-
zeit des Tages zu sich zu nehmen, 
wenn das geht. Ansonsten finde ich 
Lias Ernährungsplan super – auch, 
dass sie sich täglich Zeit zum Ko-
chen nimmt und sich gerne mal ei-
nen Dessert gönnt.›

Kochen ist für Lia 
mindestens ebenso 
wichtig wie Essen
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WAS HAST DU HEUTE GEGESSEN? 

Zmorge: Eine Scheibe Brot mit Butter 
und Konfi, dazu ein Glas Wasser

Zmittag: Etwa 200 Gramm Teigwaren, 
ein Cervelat, Salat und zwei Gläser 
Wasser

Znacht: Drei Scheiben Brot mit Butter 
und Konfi, dazu ein Glas Milch

Zwischendurch: Ein Farmer-Riegel

WAS HAST DU HEUTE GEMACHT?  
Gearbeitet

WELCHES IST FÜR DICH DIE 
 WICHTIGSTE MAHLZEIT DES 
 TAGES? 
Das Mittagessen

WIEVIEL GIbST DU PRO MONAT 
ETWA FÜRS ESSEN AUS? 
Nichts – Hotel Mama… 

WIE WÜRDEST DU DEINE 
 ERNÄHRUNG bESCHREIbEN? 
Vielfältig und gesund

WOVON ISST DU ZUVIEL?  
Farmer-Riegel

WOVON ZU WENIG?  
Obst 

DAS MEINT DER EXPERTE

‹Typische Männerernährung: schnell, 
unkompliziert, aber leider auch et-
was unausgewogen. Statt zweimal 
täglich Brot würde ich Marco öfter 
Kartoffeln, Kürbis oder Reis emp-
fehlen. Und zwischendurch viel-
leicht ein Müesli und ein Glas Oran-
gensaft. Das liefert zusätzlich Kraft 
und Ausdauer im Beruf und Vital-
stoffe für Sport und Freizeit.›

Marco lässt sich’s  
im Pausenraum seiner 
‹bude› schmecken
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v-WHat aBOUt YOU? 
Im ‹Hä?›-Esstest findet du heraus, wie’s um deinen 
Mahlzeitenrhythmus steht, wie gut du beim Thema 
Essen auf deine natürlichen Körpersignale achtest  
und ob du eher ein Schnellesser oder Geniesser bist. 

Die Aussage trifft auf mich: 

1 = gar nicht zu 3 = ziemlich zu 
2 = eher nicht zu 4 = voll und ganz zu 
 

1
Ich habe bzw. nehme mir meistens 
wenig Zeit zum Essen.

➀ ➁ ➂ ➃

2
bei buffets mit grossem Speise-
angebot oder bei Menüs  
‹à discrétion› neige ich dazu, mich  
zu überessen. 

➀ ➁ ➂ ➃

3
Ich habe gelernt, den Teller auch 
dann leer zu essen, wenn ich schon 
satt bin und halte mich eigentlich 
immer daran. 

➀ ➁ ➂ ➃

4
Während des Essens mache ich selten 
eine Pause.

➀ ➁ ➂ ➃

5
Ich esse häufig ‹einfach so›, weil ich 
grosse Lust auf etwas habe.

➀ ➁ ➂ ➃ 

6
beim Essen lese ich oft nebenher, 
surfe im Internet oder schreibe SMS.

➀ ➁ ➂ ➃

7
Ich merke erst, dass ich hungrig  
bin, wenn mein Magen knurrt oder 
mir fast schwindlig wird. 

➀ ➁ ➂ ➃

8
Das Mittagessen ist meine erste 
Mahlzeit am Tag.

➀ ➁ ➂ ➃

9
Wenn ich mit anderen zusammen 
esse, bin ich meistens als Erste/r 
fertig.

➀ ➁ ➂ ➃

10
Ich esse je nach Lust und Laune:  
An einem Tag fünfmal, am nächsten 
wieder nur zweimal. 

➀ ➁ ➂ ➃

11
Wenn ich lange nichts gegessen  
habe, kommt es vor, dass ich das 
Essen nur so hinunterschlinge. 

➀ ➁ ➂ ➃

12
Wenn ich am Essen bin, spüre  
ich kaum, ob ich satt bin oder noch 
Hunger habe. 

➀ ➁ ➂ ➃

13
Ich esse meistens nur ein- bis 
zweimal am Tag, dafür dann aber 
richtig.

➀ ➁ ➂ ➃

14
Es passiert mir ab und zu, dass  
ich mich überesse und mich danach 
unwohl fühle. 

➀ ➁ ➂ ➃

15
Zu Mittag esse ich nur etwas  
Kleines, damit ich abends dann so 
richtig zugreifen kann. 

➀ ➁ ➂ ➃

Runter damit oder lang - 
sam geniessen –  welcher 
Ess-Typ bist du? 
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v- gUt  &  gÜnstig 
 

Ein gesunder Zmittag muss nicht 
 teuer sein, weiss Franziska  

Widmer Howald von der Gesund-
heitsförderung Schweiz.  

O ft bleibt in der Mittagspause wenig Zeit und 
Geld für ein ausgiebiges Essen. Worauf sollte 
man bei der Wahl des Zmittags trotzdem 

 achten? 
Ein Mittagessen kann sowohl kalt als warm ausgewo-
gen und schmackhaft sein. Die einfachste und effek-
tivste Möglichkeit zu überprüfen, ob das Essen alle 
drei Komponenten enthält, welche eine Mahlzeit aus-
gewogen macht, ist das Modell des optimalen Tellers: 
ein Teil Eiweiss, ein Teil Kohlenhydrate, ein Teil Ge-
müse, Früchte oder Salat; dazu sollte man genügend 
Wasser trinken.

Die meisten Schüler und berufstätigen greifen in 
der Mittagspause zum Sandwich. Was unterschei-
det ein gesundes von einem ungesunden Sandwich? 

Ein gutes Sandwich besteht ebenfalls aus den 
drei vorher genannten Komponenten: am besten Voll-
kornbrot, Käse, Schinken, Bündnerfleisch, Thon, Sa-
lat, Tomaten oder Gurken… 

Wie viel Zeit sollte man sich für die Mittagspause 
mindestens nehmen? 

Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Des-
halb sollte man sich auch genügend Zeit dafür neh-
men. Eine halbe Stunde wäre perfekt. So kann man 
essen und trinken hat aber auch die Möglichkeit, sich 
mit seinen Kollegen zu unterhalten.

Ist Essen im Sitzen wirklich gesünder?
Nein, es spricht grundsätzlich nichts dagegen, 

Nahrung auch im Stehen zu sich zu nehmen. Aller-
dings ist es im Sitzen einfach bequemer und eine Un-
terhaltung unter Freunden kommt in der Regel auch 
besser im Sitzen zu Stande.

Was raten sie jungen Leuten mit wenig budget, die 
sich trotzdem gesund und schmackhaft ernähren 
möchten? 

Auch hier gilt: Tellermodell beachten. Brot, 
 Joghurt und eine Frucht sind nicht teuer und können 
bereits als eine vollständige Mahlzeit betrachtet wer-
den. Zudem ist Leitungswasser kostenlos und löscht 
den Durst viel besser als jedes Süssgetränk. 

Franziska Widmer Howald arbeitet als 
Projektleiterin bei Gesundheitsförde-
rung Schweiz und ist Mitglied des 
 Vereins PEP – Prävention von von Ess-
störungen. Mehr Infos zum Thema 
 Ernährung gibt’s auf www.gesundheits-
förderung.ch und www.pepinfo.ch. 

AUSWERTUNG 

15–29 PUNKTE: 
Dein Mahlzeitenrhythmus, die 
 Essgeschwindigkeit und 
 Wahrnehmung deiner Körpersignale 
sind sehr gut 

Du hast deinen Mahlzeitenrhythmus 
gefunden und verhinderst damit 
 Leistungsabfall und ‹Hungerattacken›. 
Dein Esstempo ist angepasst und  
du berücksichtigst deine Körper-
signale. Du nimmst dir also genügend 
Zeit zum Essen und beachtest deine 
Sättigungsgrenze. Da du in diesem 
Bereich gut abschneidest, bist du ver-
mutlich ein echter Geniesser. 

30–44 PUNKTE: 
Dein Mahlzeitenrhythmus, die 
 Essgeschwindigkeit und beachtung 
deiner Körpersignale sind mittel-
mässig 

Dein Mahlzeitenrhythmus könnte 
 regelmässiger sein. Auch gelingt es 
dir wohl nicht immer, dein Esstempo 
im Zaum zu halten und deinen 
 Hunger- und Sättigungssignalen ge-
bührend Beachtung zu schenken. 

45–60 PUNKTE: 
Dein Mahlzeitenrhythmus,  
die Essgeschwindigkeit und beach-
tung deiner Körpersignale sind 
 ungenügend 

Du achtest kaum auf deine Hunger- 
und Durstgefühle. Was auch immer  
der Grund für deine unregelmässigen 
Mahlzeiten und dein schnelles 
Esstempo sein mag – du solltest ver-

suchen, dir künftig mehr Zeit  
fürs Essen zu nehmen. 

Quelle: Selbstanalyse: Mahlzeitenrhythmus, 
 Essgeschwindigkeit, Körpersignale. Mit freundlicher 

Genehmigung der Schweizerischen Gesellschaft für 
 Ernährung SGE

 
 MeHR?

Weitere Tests und 

 Infos zum Thema 

findest du auf der 

Website der Schweizeri-

schen Gesellschaft für 

 Ernährung SGE:  

www.sge-ssn.ch

Allen unter ‹1› an-
gekreuzten Feldern 
(Aussage trifft für 
dich gar nicht zu)  
wird ein Punkt, allen 
unter ‹2› angekreuzten 
Feldern (Aussage 
trifft für dich eher 
nicht zu) werden zwei 
Punkte zugeordnet 
usw. Zähle nun die Ge-
samtpunktzahl aus  
den 15 Aussagen 
 zusammen, und prüfe, 
wie gut sich dein 
 Ergebnis mit deiner 
Selbsteinschätzung 
deckt.
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gOOdWiCH, BadWiCH
bei ‹Hin & Weg› gibt’s die vielleicht besten Sandwiches 
und Salate der Stadt Zürich! Mitbegründer Marc Muggli 
stellt uns das kalorienärmste und -reichste baguette  
im Sortiment vor und verrät uns, was drinsteckt.  

 
‹Dunkles 

brot mit ganzen 
Kernen enthält 

viel mehr Vitamine 
und Spurenele-

mente als Weiss-
brot.› 

 
‹Dadurch, 

dass die Auber-
ginen grilliert und 
somit nur kurz er-
hitzt werden, blei-
ben viele Vitami-

ne erhalten.›

 
‹Mager-

quark – hier in 
Kombination mit Kräu-

tern – ist eines der leich-
testen Milchprodukte, da er 

entrahmt wird, dadurch wird 
dem Quark Cholesterin ent-

zogen. Das macht Quark 
auch viel leichter ver-
daulich als beispiels-

weise Rahm.›

 
‹Granat-

apfelkerne ent-
halten sehr viel 

 Vitamin C. Da die 
Kerne roh gegessen 
werden, bleiben alle 

 Vitamine erhal-
ten.›

 
‹Rucola und 

Kresse schme-
cken in Kombination 

mit dem Kräuterquark 
super und enthalten Vi-
tamine, Folsäure, Eisen 

und weitere wertvol-
le Inhaltsstoffe.› 

sCanWiCH
Die Idee für unsere  ‹Scanwiches› 
haben wir uns beim Blog www.
scanwiches.com abgeschaut, 
dort gibt’s jeden Tag ein Bröt-
chen im Querschnitt. Die lecke-
ren Happen zu scannen, ist üb-
rigens gar nicht so einfach wie 
gedacht – vor allem, wenn man 
Hunger hat! 

 saint 
 geRMain

Preis: CHf 10.60 (inkl. salat) 

Fazit: ‹Das Saint Germain ist unser 
kalorienärmstes Sandwich und 

enthält kein Fleisch. Alle Zutaten sind 
frisch und enthalten dadurch  

nicht nur viel Geschmack, sondern 
auch viele Vitamine. Somit ist 
dieses Baguette sicherlich die 

gesündere und auch 
kostengünstigere 

Variante.›

 
kalorien:

 585
(ohne Menusalat)
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Hin & Weg
‹Fast Casual Dining› nennt sich 
das Konzept des Gastronomie-
unternehmens Hin & Weg. Ne-
ben den beiden Restaurants in 
Zürich (in der Europaallee und 
ab nächstem Frühling auch in 
der Überbauung Kalkbreite) 
bietet das Unternehmen Take-
Away-Gerichte und Getränke 
im ‹Hin & Weg Voiture› sowie 
Catering- und Lieferservice 
(‹Hin & Weg Express›) an. Mehr 
Informationen zu Hin & Weg 
gibt’s auf www.hinundweg.biz

 
‹Coleslaw-

Salat enthält 
zwar Gemüse wie 

Sellerie und Karotten, 
durch das Mayonnaise- 
Dressing kommt aber 

auch sehr viel Fett 
dazu.›

 
‹Bei 

 Mesclun handelt 
es sich um eine Mi-

schung aus Jungsala-
ten. Diese sind sehr ge-

sund und gehören 
nicht nur fürs Auge 

ins Sandwich.›

 
‹Speck ist 

ein Energieträger 
und enthält viel, viel 

Fett. Da Fett auch ein Ge-
schmacksträger ist, 

schmeckt Speck zwar gut, 
gehört aber bestimmt 

nicht auf den tägli-
chen Speise-

plan.›

 
‹Truten-

fleisch ist an sich 
sehr fettarm, doch tieri-

sche Fette sind schwieriger 
abbaubar als pflanzliche. Da wir 

ausschliesslich Schweizer Fleisch 
verwenden und gutes Truten-

fleisch leider nicht so einfach zu 
bekommen ist, ist auch der 
Preis dieses Sandwiches ei-

niges höher als jener des 
Saint Germain.›

 
‹Je mehr der 

Weizen geschält 
wird, desto mehr wich-
tige Inhaltsstoffe gehen 

verloren, übrig bleiben le-
diglich Kohlenhydrate. 

Deshalb ist Weissbrot we-
niger gesund als 

Schwarz- oder Voll-
kornbrot.›

 
‹Cock-

tailsauce 
schmeckt sehr le-
cker, muss aber 

nicht täglich 
aufs Brot…›

 
CHÂteLet

Preis: CHf 17.10 (inkl. salat) 

Fazit: ‹Fett ist ein wichtiger 
 Geschmacksträger, daher sind die unge-
sünderen Sandwiches oft beliebter als 

 gesunde Varianten. Da dieses Baguette mehr 
Kohlenhydrate enthält als das Saint  Germain, 

gehen viele auch davon aus, dass man da-
durch satter wird. Dieser Effekt ist jedoch 
eher kurzfristiger Natur. Ab und zu darf 

man sich aber natürlich ein solches 
 Baguette gönnen, vor allem, wenn 
man sich den Tag über genügend 

bewegt und ansonsten ge-
sund ernährt.›

 
kalorien:

 842
(ohne Menusalat)
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v-sCHMatZ, gÖRPs, Uff

Säure macht lustig
Leider reicht’s nicht jeden Tag für 
 einen ausgewogenen Speiseplan – vor 
allem in stressigen Zeiten greifen viele 
statt zum Apfel gern mal zur Chips- 
Packung. In solchen Situationen hilft 
Basica, den Säure-Basen-Haushalt 
 wieder in den Griff zu kriegen und ver-
sorgt den Körper mit wichtigen 
Mineral stoffen und Spurenelementen.  
200 g Mineralsalzpulver à CHF 22.60   
Doetsch Grether AG, Basel

Harter Knochen 
Wer in jungen Jahren zu wenig 
 Kalzium zu sich nimmt, kann dieses 
Manko leider auch später nicht mehr 
aufholen (siehe Seite 20). Die ‹Calcium 
D3-Toffees› von Burgerstein liefern 
 neben einer ausgewogenen Ernährung 
einen wichtigen Grundstein zur 
 gesunden Entwicklung deiner Knochen.  
100 Toffees à CHF 39.90  
Antistress AG, Rapperswil-Jona

Obe ine, une use 
Nicht alles was uns schmeckt, verträgt 
sich auch mit unserer Darmflora. Die 
Folge: Unser Organismus stellt um  
auf Durchzug und reagiert mit Durch-
fall und Bauchweh. Bioflorina*  
wirkt  gegen leichte Durchfallerkran-
kungen und hilft dem Körper,  
die Darmflora wieder zu regulieren.    
35 Kapseln à CHF 20.80  
Sanofi-Aventis (Schweiz) AG, Vernier

Unsere Pülverchen und Tröpfchen schmecken 
zwar nicht immer so lecker, helfen dafür aber  
umso zuverlässiger gegen blähbauch, Durchfall 
und andere unappetitliche Verstimmungen. 

* Diese Produkte sind Heilmittel, 
lass dich in der Rotpunkt 
 Apotheke beraten und lies die 
Packungsbeilage.
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v-

Voll in die Magengrube
Fondueplausch, Familienpizza … 

 Liposinol- oder Carbosinol-Biomed sen-
ken die Kalorienaufnahme aus Fett   

und Kohlenhydraten und bringen die 
Magengrube wieder ins Lot. Noch 

 besser wirkt allerdings ein Stück Pizza 
weniger und ein ausgedehnter Ver-

dauungsspaziergang.     
je 30 Sticks à CHF 56.80

Biomed AG, Dübendorf

Saftidee
Wellness zum Trinken – eine totale Saft  

widee! Das sagte sich auch Biotta  
und entwickelte deshalb die ‹Wellness-

woche›, ein Saftprogramm be- 
stehend aus verschiedenen Frucht- und 

Gemüsesäften, die den Körper wäh-
rend sieben Tagen natürlich ent-

schlacken und ihn dennoch mit allen 
nötigen Nährstoffen versorgen.      

biotta Wellnesswoche à CHF 59.–
Biotta AG, Tägerwilen

blähbauch
Dein Magen fühlt sich an wie ein 

 Heiss luftballon? Dann war das Frappé 
vielleicht doch zu viel. Um Übelkeit, 
Blähgefühl und übermässiges Völle-

gefühl kümmert sich Motilium lingual 
Gastrosan* schnell und zuverlässig.      

20 Tabletten à CHF 12.40
Janssen-Cilag AG, Zug

 
niCHt 

 einfaCH Rein-

sCHaUfeLn!    

Bevor du zum Medikamenten-

kästli greifst, komm lieber bei uns 

vorbei und lass dich professionell 

beraten. Du findest sämtliche 

Rotpunkt Apotheken unter: 

www.rotpunktapotheke.ch
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gesCHMaCksaCHe 
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Das gilt  
selbstverständlich vor allem fürs Essen, denn was dem einen 
als Delikatesse gilt, sorgt bei anderen schon beim blossen  
Hinschauen für bauchkrämpfe. Illustrationen: Simon Trüb & Marlon Ilg

KATZENKAFFEE
Indonesien

Kann man aus Scheisse Geld machen? 
Anscheinend schon, denn die Kaffee-
sorte ‹Kopi Luwak› aus Sumatra gehört 
zu den exklusivsten der Welt. Gemacht  
wird die Kaffeesorte wie der Name 
schon sagt von – oder besser  gesagt in – 
den indonesischen Katzen. Die Bohnen 
werden von Zibetkatzen gefressen,  
im Magen des Tieres wird ihnen der 
Bitterstoff entzogen und im Katzen-
kistchen landen leckere Böhnchen der 
teuersten Sorte. 

MADEN-KÄSE
Sardinien

Reif, reifer, Casu Marzu. Diese Sardini-
sche Schafskäsespezialität erlangt 
 ihren Geschmack nämlich durch die 
Ausscheidung der Maden, welche 
 sogenannte Käsefliegen darin hinter-
lassen. Diese Maden werden beim 
 Verzehr nicht entfernt sondern gleich 
mitgegessen. Für empfindliche  
Mägen nur mit einem kräftigen Schluck 
Sardinischem Rotwein verdaulich. 

SMALAHOVE 
Norwegen

Die Norweger holen sich nicht nur  
die Filets vom Schaf, sondern verputzen 
das ganze Tier. Auch der Kopf kommt 
deshalb im Westen Norwegens regel-
mässig auf den Teller, am liebsten in ge-
räucherter Form. Gegessen wird bis  
auf den Schädelknochen ratzeputz alles. 
Den krönenden Abschluss bildet  
nach Ohren und Augen übrigens die 
Schafszunge. 
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SCHWALbENNEST-
SUPPE

China

Anderen in die Suppe zu spucken ist 
unanständig. Ob das auch für die 
 chinesische Schwalbennestsuppe gilt, 
wissen wir allerdings nicht, denn  
diese besteht zum grössten Teil aus 
Schwalben-Spoiz. Damit kitten  
die  Vögel nämlich ihre Nester, die als 
Grundlage für dieses Suppenrezept 
dient und für den cremigen, milden 
 Geschmack verantwortlich ist. 

MUTTERMILCH-
MOZZARELLA 

Österreich

Was macht ein Fünfsternekoch mit der 
überschüssigen Muttermilch seiner 
Frau? Kochen natürlich, denn Mutter-
milch schmeckt süsslich und fettig  
und eignet sich scheinbar bestens für 
die Herstellung von ‹Mami-Mozzarella›. 
Und auch wenn der Muttermilch- 
Mozzarella lediglich auf den heimischen 
Tellern des Österreichischen Res-
taurantbesitzers Daniel Angerer lande-
te, sorgte er mit seinem Rezept 
 dennoch für einiges Naserümpfen. 

 
das WiLL 

iCH seHen!   

Das dachten wir uns! 

Deshalb haben wir zu diesen 

und vier weiteren Köstlich-

keiten auf unserer Website 

Videomaterial gesammelt: 

www.haemagazin.ch 

SCHNECKEN 
verschiedene Länder Europas 

Nicht nur in der fernöstlichen Küche, 
sondern auch bei uns stehen Kriech-
tiere auf dem Menüplan: Weinberg-
schnecken sind fester Bestandteil der 
französischen ‹Haute Cuisine›. Und 
auch wenn die Schneckenküche in den 
letzten zwanzig Jahren etwas aus  
der Mode gekommen ist, werden Schne-
ckensuppe und Schneckenauflauf in 
vielen europäischen Ländern noch im-
mer mit Genuss verzehrt. Dabei 
schmeckt das Schneckengericht meist 
gerade mal so gut wie die Sauce da- 
rum herum, denn Schneckenfleisch 
 allein verfügt nicht über viel Eigen-
aroma. 



MensCHenfResseR
Bis in die Fünfzigerjahre war es für die 
Frauen auf Papua Neuguinea üblich, die 
Gehirne verstorbener Männer zu ver-
speisen und auch im Amazonas existier-
ten ‹Menschenfresser›-Stämme. Sogar  
bei einigen Neandertalern glauben For-
scher Spuren für Kannibalismus ent-
deckt zu haben. Allerdings bildet Men-
schenfleisch so oder so die Ausnahme auf 
der Speisekarte der Menschheitsge-
schichte, fast immer handelte es sich 
beim Menschenverzehr um Rituale. Ob 
solche Rituale auch heute noch verein-
zelt abgehalten werden, ist unklar. 

geteiLt sCHMeCkt 
 BesseR  

Wer selbst über einen Instagram- Account 
verfügt, kennt das Phänomen: zur Mit-
tags- und Abendzeit wimmelt’s hier von 
Food-Pics aller Art. Selbstgebackenes, 
Gekochtes oder Bestelltes wird mit dem 
Handy fotografiert und mindestens vir-
tuell mit allen Freunden geteilt. Einen 
augenzwinkernden Blick auf dieses 
 Phänomen wirft der Blog ‹Pictures of 
Hipsters Taking Pictures of Food›:  
www.pohtpof.tumblr.com. 

Last sUPPeRs
‹The Last Supper› lautet der Titel einer 
fotografischen Arbeit, in welcher James 
Reynolds die letzten Gerichte zum Tode 
verurteilter Gefängnisinsassen fotogra-
fierte. Die Bandbreite der Menüs – vom 
Poulet-Schlegel mit Pommes Frites bis 
hin zu einer einzigen Olive – ist faszinie-
rend und bedrückend zugleich und lässt 
natürlich die Frage offen: Was würdest 
du bestellen? www.jwgreynolds.co.uk 

die diCksten 
 MensCHen deR WeLt…

…leben laut einer WHO-Studie auf der 
Südseeinsel Nauru. Rund 94 Prozent 
der Insulaner sind übergewichtig. Das 
dürfte massgeblich mit ihrem ehema-
ligen Reichtum zusammenhängen, 
denn durch die riesigen Phosphatvor-
kommen auf der Pazifikinsel waren die 
Insulaner jahrzehntelang so reich, 
dass keiner von ihnen zu arbeiten 
brauchte. Aufgrund des verschwende-
rischen Lebensstils der Nauruer blieb 
vom Saus und Braus – abgesehen von 
ihren schlechten Essgewohnheiten -  
allerdings nicht viel übrig.

Pssst…!

R O T P U N K T
A P O T H E K E

Say cheese –  
oder Pommes… 

Wir verlosen  
100 ‹hä?›-beanies

Diese Szene stammt  
zum Glück nur aus einem 
alten Horrorfilm

Die schwersten 
 Insulaner der Welt 
finden sich auf der 
Südseeinsel Nauru

geWinne eine 
VOn 100 

‹Hä?›-MÜtZen! 
Am freestyle.ch lernte das ‹Hä?›-
Magazin seinen Namensvetter ken-
nen: Mat und Seb von ‹hä?› haben 
sich allerdings nicht dem Magazin-
machen, sondern dem Mützen-
machen verschrieben – und das mit 
grossem Erfolg. Und weil uns das Sor-
timent der beiden Walliser Jungs so 
gut gefällt, entschlossen wir uns kur-
zerhand, 100 Stück(!) der stylishen 
Boarder-Beanies zu verlosen. Von 
hä? für Hä?, sozusagen… 

Weitere infos zur  
Verlosung findest du auf unserer 

facebook-site:  
www.facebook.com/HaeMagazin 


