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Bewegungstipp

Trizeps-
Kickbacks
� Ziel: Kräftigung des Armstreckers
� Geräte: 2 Kurzhanteln oder gefüllte
1-Liter-Flaschen.
� Ausgangsposition: Schrittstellung,
Knie leicht gebeugt, Oberkörper et-
was nach vorn geneigt. Gebeugte
Arme seitlich am Oberkörper, Ellbo-
gen zeigen nach hinten.
� Endposition: Unterarme nach hin-
ten-unten strecken, Spannung kurz
halten.
� Position des Oberkörpers und der
Oberarme nicht verändern.
� Wiederholungen: 4 Serien je 20 bis
30 Mal.

w
Der Bewegungstipp im Video
unter www.morgenweb.de

� Tag der Zwiebelgemüse und Blü-
tenstände

� Frühstück

Birnen-Zimt-Müsli

Zutaten

1 Birne (gewürfelt), 4 EL Vollkornha-
ferflocken (40 g), 250 ml Buttermilch,
1 Prise Zimt, 1 EL Haselnüsse
(gehackt), Kaffee oder Tee 372 kcal
(1562 kJ)

� Mittagessen

Brokkoliauflauf

Zutaten:

250 g Brokkoli (in Röschen zerteilt),
Jodsalz, 1/2 Zwiebel (25 g, fein gewür-
felt), 1/2 Paprika (rot, fein gewürfelt),
1 TL Pflanzenöl, 1 TL Mehl, 75 ml Gemü-
sebrühe, 1 EL Crème fraîche (15 g,
40 % Fett), 1 EL Edamer (20 g, 30 %
Fett, gerieben), 1 TL Kräuterfrischkäse
(fettreduziert), Pfeffer, 200 g Kartof-
feln (gekocht, in Scheiben geschnit-
ten).

Zubereitung:

Brokkoli in kochendem Salzwasser
ca. 5 Minuten garen. Zwiebel und
Paprika in Pflanzenöl andünsten, mit
Mehl bestäuben, mit Gemüsebrühe
ablöschen, Sauce einkochen. Crème
fraîche, Käse sowie Kräuterfrischkäse
einrühren, abschmecken. Brokkoli
und Kartoffeln in eine Auflaufform
schichten, mit Käsesauce übergie-
ßen. Im Backofen bei 180 Grad ca. 15
Minuten überbacken.

429 kcal (1802 kJ)

� Abendessen

Blumenkohlrohkost mit Currysauce
und Vollkornbrötchen

Zutaten:

¼ Kopf Lollo rosso (zerpflückt), 1 TL
Zitronensaft, 1 EL Pflanzenöl, 200 g
Blumenkohl (grob geraspelt), 2 EL
saure Sahne (30 g, 10 % Fett), 1 EL
Magermilchjoghurt (15 g), 1 TL Zitro-
nensaft, ¼ TL Curry, Jodsalz, Pfeffer
(schwarz, gemahlen), 1 TL Sonnenblu-
menkerne (in einer Pfanne ohne Fett
goldbraun geröstet). Dazu: 1 Vollkorn-
brötchen (50 g).

Zubereitung:

Eine flache Schale oder großen Teller
mit den Salatblättern auskleiden, mit
Zitronensaft und Öl beträufeln. Blu-
menkohlraspeln mit übrigen Zutaten
vermengen, in die Mitte häufen und
mit Sonnenblumenkernen bestreuen.

423 kcal (1775 kJ)

Gesamt: 1224 kcal (5141 kJ)

Rezept, 2. Tag

Rezeptschwerpunkt: Zwiebel-
gemüse

Kulturpflanze
hat es in sich
Früher wanderten Zwiebeln – sie bil-
den im zweiten Jahr große Blüten-
stände – vor allem wegen ihrer wür-
zenden Eigenschaften in den Koch-
topf. „Mittlerweile kennt und schätzt
man aber auch den ernährungswis-
senschaftlichen Nutzen“, betont un-
sere Rezept-Fachfrau Sabine
Berndt-Sinz. Die Küchenzwiebel,
die ursprünglich aus Steppengebie-
ten des heutigen Afghanistan
stammt, kann sich rühmen, zu den
ältesten Kulturpflanzen zu gehören.
Sie wird seit mehr als 5000 Jahren als
Heil-, Gewürz- und Gemüsepflanze
angebaut. Bei den Römern galt sie
als Grundnahrungsmittel. Oben-
drein machte die Zwiebel als
Fleischzartmacher Karriere. Auf
dem Balkan schwören Köche immer
noch darauf, Bratenstücke in deren
Saft einzulegen.

Der Begriff Zwiebelgemüse ist ei-
gentlich nicht ganz korrekt – eigent-
lich sind damit Gemüsepflanzen aus
der Familie der Lauchgewächse ge-
meint, die eine fleischig verdickte
und nährstoffreiche Zwiebel als ess-
bare Speicherwurzel beziehungs-
weise ein genießbares Speicheror-
gan besitzen – was für Lauch, Blu-
menkohl oder auch Brokkoli gilt.
Diese Gemüsearten haben es in sich:
Sie sind reich an sekundären Pflan-
zenstoffen, die sich durch Schutz-
wirkungen auszeichnen, und liefern
üppig Vitamin C, Folsäure, Zink, Cal-
cium und Kalium. wam

� Zutaten für Freitag, 19. Februar:

Liste für Frühstück und Abendes-
sen: 1 Scheibe Vollkornbrot, 1 EL
Magerquark (30 g), 2 EL Schmand
(30 g, 24% Fett), 1 Matjesfilet (80 g),
1/2 Grapefruit rosé, 200 g Weintrau-
ben, 1 EL Dill, 100 g Kartoffeln.

Liste für das Mittagessen: 50 g Voll-
kornreis, 1 EL Crème fraiche (15 g,
40 % Fett), 200 g Kabeljaufilet, 150 g
Gemüsezwiebeln, 1 TL Petersilie.

� Zutaten für Samstag,20. Februar:

Liste für Frühstück und Abendes-
sen: 1 Vollkornbrötchen, 1 Scheibe
Vollkorntoast, 1 TL Schmand (15 g,
24% Fett), 1 Ei, 2 EL Magermilchjog-
hurt, 1 Scheibe Corned Beef, 1/2
Grapefruit rosé, 80 g Erbsen (TK-
Ware), 1 EL gemischte Kräuter (z. B.
Petersilie, Schnittlauch), 100 g Toma-
ten, 1 Gewürzgurke.

Liste für das Mittagessen: 1 TL Mais-
grieß (grob), 1 EL Parmesan (gerie-
ben), 50 g weiße Bonen, 100 g grüne
Bohnen (TK-Ware), 100 g Fenchel,
150 g Tomaten, 2 EL gehackte Kräuter
(z. B. Basilikum, Bohnenkraut, ersatz-
weise getrocknet), 1 Zweig Rosmarin,
1 Zweig Thymian.
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man zu einem gemütlicheren
Zuhause kommen kann:

� Ungewohnte Dinge wagen (Farbe,
Aufstellung der Möbel).

� Bestehende Konzepte infrage stel-
len (Raumnutzung)

� Altes loslassen.

� Kompromisse über Bord werfen.

� Aufräumen: Und zwar nicht neue
Halden hinter Türen schaffen, son-
dern bewusst Dinge ordnen. her

� Grundsätzlich ist es – fernab von
Trends und Modeerscheinungen – für
jeden Einzelnen wichtig, seinen eige-
nen Weg bei der Raumgestaltung und
-einrichtung zu gehen.

� Denn Fachleute wie Inneneinrichter
wissen zwar, was theoretisch Gemüt-
lichkeit ausstrahlt, ob sich der Ein-
zelne aber wirklich darin wohl fühlt,
ist wieder eine andere Sache.

� Uwe Linke, Autor und Psychothera-
peut, hat ein paar Tipps zur Hand, wie

Tipps für ein gemütlicheres Zuhause

Und das hat Auswirkungen auf
Sofas und Regale: „Die Möbel müs-
sen auch von hinten gut aussehen,
weil sie oft im Raum stehen“, erklärt
Geismann. Zudem müssten gerade
Sofas heute multifunktional sein.
„Wenn die Schwiegermutter
kommt, muss man gerade darauf sit-

zen können. Und sonst muss man
sich mit Freunden darauf lümmeln
können.“ Auch die Bereiche Bad und
Schlafzimmer würden immer häufi-
ger zu privaten Spa-Oasen mitei-
nander verschmolzen.

„Heute ist das Bewusstsein da,
rund 340 Tage im Jahr zu Hause zu
sein. Da lohnt es sich, die Gestal-
tungsmöglichkeiten, die man hat,
auch zu nutzen“, sagt Geismann.
Immerhin 360 Euro pro Kopf lassen
sich die Deutschen den Möbelkauf
im Jahr kosten. „Damit sind wir zu-
sammen mit den Österreichern Eu-
ropameister“, fügt Geismann hinzu.

Gemütlich muss es auf alle Fälle
daheim sein. „Eine Rolle dabei spielt
die wirtschaftliche Situation. Muss
man selbst Angst vor einer Rezessi-
on, vor Arbeitslosigkeit oder auch
nur vor Einschränkungen haben,
wird das Bedürfnis, es wenigstens zu
Hause geborgen und sicher zu ha-
ben, sehr groß“, erklärt Uwe Linke,
Psychotherapeut, Einrichtungsex-

In Zeiten, in denen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt ein rauerer Wind weht, machen es sich die Menschen verstärkt daheim gemütlich. BILD: DPA

Von unserem Redaktionsmitglied
Heike Rentsch

Eingangstür zuziehen, Schuhe aus-
ziehen – durchatmen. Endlich da-
heim! Umhüllt von bekannten Ge-
räuschen und vertrauten Gerüchen
kann die Seele anfangen zu bau-
meln. Dass Wohlfühlen in den eige-
nen vier Wänden genauso entspan-
nend wie Wellness und eine günstige
Alternative zum Restaurantbesuch
sein kann, entdecken immer mehr
Menschen für sich. „Cocooning“ ha-
ben das schon vor Jahren Trendfor-
scher genannt. Sich in einen Kokon
einspinnen, in der „Trautes Heim“-
Höhle einigeln.

Weil das aber auf Dauer auch
langweilig werden kann, heißt der
neueste Ableger des „Cocooning“
nun „Homing“. Dabei wird das eige-
ne Zuhause zum sozialen Treff-
punkt. Freunde kommen zum ge-
meinsamen Kochen vorbei, Spiel-
konsole, Brettspiel oder DVD-Player
ersetzen so manchen Kinoabend.

Möbel verändern sich
Architekten und Möbelhersteller ha-
ben längst auf den kuscheligen
Trend „Homing“ reagiert. „Die
Grundrisse von Häusern und Woh-
nungen ändern sich“, erklärt Ursula
Geismann vom Verband der Deut-
schen Möbelindustrie in Bad Hon-
nef. „Früher waren die Grundrisse
oft so geschnitten: kleine Küche und
mittelgroßes Wohnzimmer. Diese
Wohnbereiche verschmelzen nun
immer mehr miteinander.“ Die
Kommunikation soll schließlich
auch beim Kochen mit Freunden
klappen.

perte und Autor des Buches „Die
Psychologie des Wohnens“. „Die
Möbel werden dann wieder massi-
ver, die Einrichtung kuscheliger mit
mehr Textilien und die Farben wär-
mer.“ Offenes Feuer und Öfen spiel-
ten im sichtbaren Wohnbereich eine
große Rolle, so Linke.

In welchem Kokon man sich ge-
borgen fühlt, ist jedoch von Person
zu Person verschieden. „Für den ei-
nen sind das große Räume, Hellig-
keit und weiter Ausblick, einem an-
deren macht genau das Angst, weil er
sich darin verlieren würde und sich
lieber in kleinen Räumen zurück-
zieht“, erklärt Autor Linke. Wichtig
sei der Vorgang, sich mit dem Raum,
den Dingen, den Konzepten von
Farbe und Licht auseinanderzuset-
zen und einen eigenen Weg zu fin-
den, sich darin auszudrücken.
„Wenn dann etwas herauskommt,
zu dem Freunde sagen: ,Das ist ty-
pisch für dich’, ist man schon auf
dem richtigen Weg.“

Und der führt zum persönlichen
Glück. „Denn das Zuhause ist der
Ort, an dem wir Kraft schöpfen, wir
unverstellt sein können und eine Ba-
sis bekommen, um das Leben zu
meistern“, ist sich der Passauer Ein-
richtungsexperte sicher.

Wohlfühlwochen: Der Wunsch nach Geborgenheit in den eigenen vier Wänden drückt sich in Trends wie „Homing“ aus

Wohliges Stubenhocken

Hilfe vom Wohnpsychologen:

„Die Psychologie des Wohnens“,
Uwe Raban Linke, Nymphenburger
Verlag, 17,95 Euro, ISBN: 978-
3485013086.

Uwe Linke im Internet: www.wohn-
psychologie.com

i BUCHTIPP

geheizte Atmosphäre“, sagt Harald
Braem (Foto), Leiter des Instituts für
Farbpsychologie in Bettendorf. „We-
niger ist mehr. Rot sollte man dezent
einsetzen, zum Beispiel nur eine
Wand streichen.“

Welche Farbe aber
nun Wohlbefinden
schafft, ist unter-
schiedlich. „Introver-
tierte Menschen lie-
ben eher wärmere,
dunklere Töne, Extro-
vertierte dagegen helle, aufregende
Farben“, so Braem. Allgemein biete
sich die mediterrane Farbpalette für
den Wohnbereich an: „Diese Farben
von Gelb, Orange bis zu dunklerem
Rot erzeugen eine kommunikative,
behagliche Wohnsituation.“ Zudem

Wohlfühlwochen: Farben beeinflussen das Wohlbehagen und die Stimmung zu Hause

Rot dezent einsetzen
sollte man im Schlafbereich nicht zu
viel Blau einsetzen. „Das macht das
Schlafen zu kalt. Grüntöne eignen
sich besser“, rät der Professor für
Kommunikation und Design. Be-
sonders Lindgrün passt zudem in
den Arbeitsbereich: „Es ist förderlich
für die geistige Arbeit.“ Ein knalliges
Gelb sorge dagegen im Kinderzim-
mer für sonnige Mienen.

„Wichtig ist, dass man in der
Wohnung Erlebnisinseln schafft“,
führt Braem aus. „Wie bei den
Schlössern früher: Der gelbe Bereich
war oft der Essbereich, der grüne für
Kunst und Musik. Das kann man
auch auf die Wohnung übertragen:
Nicht jedes Zimmer gleichmachen,
sondern jedem einzelnen einen
Charakter geben.“ her

Farben haben Macht. Sie lenken im
Unterbewusstsein Gefühle und Ent-
scheidungen. Beeinflussen unser
Wärmeempfinden und das Ge-
schmacksempfinden. Sie heben
oder senken Decken, lassen Zimmer
größer erscheinen oder kleiner. Far-
ben – geschickt eingesetzt – verwir-
ren unsere Sinne.

Im positiven Sinne kann dies be-
deuten, dass die Wohnung heller,
größer und gemütlicher aussieht. So
lässt Weiß einen Raum bis zu 15 Pro-
zent größer erscheinen, Hellblau an
der Decke hebt ihn optisch. Im
schlechten Fall fröstelt man im blau
gestrichenen Schlafzimmer und er-
kennt, dass Rot an den Küchenwän-
den aggressiv macht. „Zuviel Rot in
der Wohnung schafft eine sehr auf-

Alle Einkaufskörbe für diese
Woche im Internet unter www.mor-
genweb.de/wohlfuehlwochen
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