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Willkommen im „Movember“! In Austra
lien startete die globale Aktion: Hippe 
Männer ließen sich im November einen 
Moustache wachsen. Damit sammeln 
sie  Spenden für den Kampf gegen Pros
tatakrebs. Coole Kampagne, Jungs! Mit
machen kann man unter movember.com

Ein Schnauzer für

In Hollywood ISt KoKoSwaS-
SEr Kult – ob bei Kate Bosworth, 
30, oder Gisele Bündchen, 33. Wie 
gut, dass es das gesunde Wasser 
aus der frischen Südseefrucht 
mittlerweile auch in Bio-Qualität 
bei uns gibt. Kalorienarm, revita-
lisierend und voller Mineralstoffe. 
Man muss nur noch seinen 
Geschmacksfavoriten finden.

Karibik-Feeling: 
Kokoswasser 

Der SonnengruSS  
     iM SchlaFziMMer

Wir sehnen uns nach  
Licht Ganz besonders in der 
kalten Jahrezseit fehlen die 
Sonnenstrahlen, die unseren 
Vitamin-D-Vorrat auf Pegel 
halten. Jetzt können wir uns 
den Sonnenaufgang einfach 
ans Bett holen. Und das Auf-
wachen fällt auch nicht mehr 
so schwer. „Wake-up Light“ 
von Philips, ab ca. 90 Euro

D 
er Paradiesapfel hat es in sich. In den 
pinken Kerne stecken ordentlich Anti-
oxidantien (wie Polyphenole) – sogar 

mehr als in einem Traubensaft. Die sind gut 
für Herz und Kreislauf und schützen die Zel-
len vor freien Radikalen. Die Granatapfelker-
ne lassen sich vielseitig einsetzen. Sie passen 
zum Müsli am Morgen oder auch als Topping 
auf Spinat und Salat. Und so kommen Sie an 
die Samen, ohne eine Sauerei in der Küche 
zu hinterlassen: aufschneiden und mit einem 

Kochlöffel herausklopfen. Unbedingt das 
weiße Fruchtfleisch entfernen.  

Da stecken die Bitterstoffe drin.

Was für eine 
Granate!

Zutaten füR  

2 PeRsonen  
∞ 200 g winterlicher 
Pflücksalat ∞ eine reife 

Avocado ∞ eine Hand -
voll Cherrytomaten  
∞ 150–200 g Reis ∞  
ein Granatapfel ∞ Salz, 
Pfeffer ∞ Olivenöl

ZubeReitung Den Reis nach Anleitung kochen. 

Währenddessen den Salat waschen und trocken 

schleudern. Die Tomaten waschen und halbieren. 

Die reife Avocado halbieren, Kern entfernen und 

das Fruchtfleisch in Scheiben schneiden. Die 

Scheiben aus der Schale heben. Anschließend 

den gekochten Reis abkühlen lassen und mit 

Salat, Tomaten, Avocado und etwas Olivenöl 

mischen. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken 

und als Topping die Granatapfelkerne darauf 

anrichten. Guten Appetit!

   Schon probiert?  

   reissalat mit granatapfel

In dem exotischen Granatapfel stecken   
Antioxidantien, Minerale und Vitamine 

Unser Favorit: Das Bio-
Kokoswasser von Kulau 
schmeckt natürlich und 
lecker, über www.kulau.de

die Gesundheit
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