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…(ANDERS) NACHGEDACHT 

Die Prüfungen rücken näher, viele machen sich 
Sorgen, fühlen sich unter Druck gesetzt. Viel zu oft 
denken wir dann: Ich schaffe es nicht…damit 
vergeht wertvolle Zeit, wertvolle Energie 
…Negative Gedanken können uns auch krank 
machen…aber… 
Wenn wir unseren Blick ändern, ändern sich die 
Dinge… 
Dabei können Gedanken von weisen Menschen uns 
helfen und uns inspirieren! Probiere es einfach mal 
aus! Ist etwas für dich dabei? 
 

➢ „Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind.“ – Albert Einstein 

➢ „Auch eine schwere Tür hat nur einen 
kleinen Schlüssel nötig.“ – Charles Dickens 

➢ „Kein Übel ist so schlimm wie die Angst 
davor.“ – Seneca 

➢ „Auch aus Steinen, die dir in den Weg 
gelegt werden, kannst du etwas Schönes 
bauen.“ – Eric Kästner 

➢ „Null Problemo!“ – Alf 😊 

 

RICHTIG LERNEN 

Du musst nicht den ganzen Tag lernen, um am Ende 
nicht mehr zu wissen, wo dir der Kopf steht! 
 
Nicki Gehlmann, unsere Schulsozialpädagogin, gibt 
Dir in ihren Lernvideos hilfreiche Tipps, wie Du das 
Lernen für Dich angenehmer gestalten kannst. 
 
 
Welcher Lerntyp bin ich und welche Lernmethode 

passt zu mir? 
 

Wie vermeide ich Lernstress? 
 
 

Antworten findest Du unter: 
 

 

AVOCADO – MANGO – 

LIMETTEN – SMOOTHIE 

_________ 
Zutaten: 
 

• 1 reife Avocado, geschält und entkernt  

• ½ reife Mango geschält und entkernt  

   (oder tiefgekühlt*, etwa 100 g Fruchtfleisch) 

• 2- 4 Datteln, entsteint 

• 250 ml Wasser  

• Saft von 1 – 2 Limetten 

_________ 
 

*falls du eine tiefgekühlte Mango verwendest, kannst du 
für zusätzliche Süße etwas O-Saft (ungesüßt, nicht aus 
Konzentrat) mit in den Mixer geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Rezept reicht für 2 Personen. 
 
Zubereitung: 
 
Das Avocado- und Mangofruchtfleisch 
mit den übrigen Zutaten in den Mixer 
geben und auf hoher Stufe zu einem 
feinen Smoothie pürieren.  
 
Abschmecken und nach Belieben noch 
mehr Datteln (für mehr Süße) und/oder 
Limettensaft (für mehr Säure) zugeben.  
 
In zwei mittelgroße Gläser füllen und 
servieren.  
 


