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Wenn die Waage
zu viel Gewicht anzeigt

Nina Holtz hilft übergewichtigen Kindern abzunehmen. Denn zu viel zu wiegen, ist ungesund.
Wer abnehmen will, sollte auf sein Essen achten und Sport treiben.

Von Helena Schwar

Marco schleppte für sein Alter viel
zu viele Kilogramm mit sich he-
rum. Er ist 16 Jahre alt. Der Junge
fühlte sich wegen seines Überge-
wichts unwohl und war unglück-
lich. Um abzunehmen, besuchte
der 16-Jährige eine spezielle Klinik.
Dort half man ihm dabei. Ganze
acht Kilo nahm Marco ab.

Viele Kinder in Deutschland
sind übergewichtig. Und es wer-
den immer mehr. Nina Holtz leitet
das Netzwerk „Moby Kids“. Sie und
ihr Team bieten Kurse für überge-
wichtige Kinder und ihre Eltern an.
In diesen Kursen erklären sie, wie
man sich gesünder ernährt und
Gewicht verlieren kann. Auch Mar-
co besuchte nach der Klinik dort
noch einen Kurs.

Wenn Menschen übergewichtig
sind, hat das verschiedene Grün-
den. Einige essen viel zu viel oder
wissen nicht, welche Lebensmittel
dick machen. „Wir in Deutschland
essen zum Beispiel zu viele Koh-
lenhydrate“, erklärt Nina Holtz.
Kohlenhydrate sind vor allem in
Kartoffeln, Nudeln und Brot. Un-
ser Körper braucht eine bestimmte
Menge an Kohlenhydraten, damit
wir genug Kraft für den Tag haben.
Wenn wir zu viele zu uns nehmen,
nehmen wir zu. „In südlichen Län-
dern wie Spanien oder Portugal es-
sen die Menschen viel mehr Gemü-
se. Das macht auch satt und ist ge-
sünder“, sagt die Expertin.

Viele Leute wissen auch nicht,
wie groß eine Portion sein sollte.
Nina Holtz erklärt: „Für ein Kind
ist eine ganze Pizza zum Beispiel
viel zu groß. Häufig wird auch zu
viel gekocht. Und dann ist noch et-

was im Topf und das soll nicht
weggeschmissen werden. Also
wird es noch gegessen, obwohl nie-
mand mehr Hunger hat.“

Sehr wichtig ist beim Abneh-
men auch der Sport. Bewegung ist

für jeden gut. Egal, ob jemand zu
viel wiegt oder nicht. Wer sich be-
wegt und Sport macht, verliert Ge-
wicht. Marco fehlte anfangs die
Lust zum Sport. Und er kannte
auch nicht die richtige Sportart für
sich. Seine Mama half ihm sehr da-
bei. Zusammen trieben sie jede
Woche Sport, egal was. Hauptsa-
che, es machte Spaß. Der darf
nämlich nicht zu kurz kommen,
sagt Nina Holtz.

Beim Abnehmen geht es jedoch
nicht darum, besser auszusehen.
Übergewichtig zu sein, ist gefähr-
lich für die Gesundheit. Zu viel Ge-

wicht schadet dem Herzen. Die Ge-
lenke können kaputtgehen. Und es
können andere schwere Krankhei-
ten auftreten, zum Beispiel Diabe-
tes. Das ist eine Erkrankung des
Stoffwechsels. Das Abnehmen und
der Sport haben Marco verändert.
Durch den Kurs nahm er noch ein-
mal 13 Kilo ab. „Das ist beacht-
lich!“, sagt Nina Holtz.

Früher fühlte sich Marco sehr
unwohl und war unglücklich. Das
änderte sich mit seinem neuen Ge-
wicht. Er schöpfte für vieles neuen
Mut und wechselte die Schule, auf
der er unzufrieden war. „Der Kurs
war ein voller Erfolg“, freut sich
Nina Holtz. (dpa)

Für übergewichtige Kinder und Ju-
gendliche gibt es spezielle Kurse zum
Abnehmen. Foto: Peter Steffen, dpa

Eine Waage zeigt an, wie schwer du bist. Bei vielen Menschen in Deutschland zeigt sie ein zu hohes Gewicht an. Wie es zu Übergewicht kommt und was dagegen getan
werden kann, erfährst du in diesem Text. Foto: Annette Riedl, dpa

Gesunde Ernährung mit viel Gemüse
hilft gegen Übergewicht. Foto: Sina
Schuldt, dpa

Marco hat mehr als
20 Kilogramm
abgenommen

Die Meeresschildkröte Poldi lebt nun
mit Haien und Rochen zusammen in ei-
nem Becken. Foto: H.-C. Dittrich, dpa

Haie bekommen
neuen Mitbewohner

In ein Becken mit Haien springen?
Das trauen sich viele Menschen
nicht. Die Meeresschildkröte Poldi
aber lebt seit kurzem mit Haien zu-
sammen. Angst scheint Poldi nicht
zu haben. Im Gegenteil: Es waren
die Schwarzspitzen-Riffhaie, die
zunächst etwas scheu und ängst-
lich herumschwammen, wie Kai
Czepa sagt. Herr Czepa leitet das
Aquarium in Wilhelmshaven im
Norden von Deutschland, wo Poldi
eingezogen ist.

Eigentlich lebt die Meeres-
schildkröte im Aquarium Büsumer
Meereswelten. Dort wird aber der-
zeit umgebaut. Bis zum Frühjahr
kommt Poldi deswegen bei den
Haien unter. Im Becken sind auch
noch Rochen zu Hause. „Poldi hat
sich bei uns eigentlich sehr, sehr
gut eingelebt“, sagt der Leiter des
Aquariums. (dpa)

Die gute Nachricht

Aus diesem Fenster wird alles für eine
japanische Ramen-Suppe abgeseilt.
Foto: Annette Riedl, dpa

Paulas Bildergalerie

Annalena, 6, aus Merching geht gerne in den Zirkus.
Als Einhorn möchte Magdalena, 5, aus Haunstetten, einmal einen Regenbogen beob-
achten.

Das Fenster geht auf. Christopher
Selig hängt den roten Eimer he-
raus und lässt ihn langsam hinab.
Unten wartet schon eine Kundin
auf den Inhalt des Eimers. Darin
befindet sich Ramen: Das ist eine
beliebte Nudelsuppe aus dem
Land Japan in Asien. Christopher
Selig aus Berlin hat vor zwei Jahren
angefangen, die Suppe selbst zu
kochen. Er hat viel ausprobiert und
sie anderen Menschen zum Probie-
ren gegeben. „Ich hatte Glück, dass
Leute das probiert hatten, die eben
auch viele Follower hatten“, erzählt
er. Denn über die Follower in den
Online-Netzwerken sprach sich
herum, dass Christopher Seligs
Suppe lecker ist. Nun können die
Menschen seine Suppe online be-
stellen. Sie wird dann entweder ge-
liefert oder mit dem Eimer direkt
zu den Käuferinnen und Käufern
auf die Straße hinabgelassen. Die
Brühe müssen sie sich dann zu
Hause nur noch aufwärmen.

Eimerweise
Nudelsuppe

Witzig, oder?

Warum sind im Hubschrauber immer zwei
Piloten? Einer hupt und einer schraubt.

Helmut kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Wusstest du, …
… dass unser Gehirn langsamer arbei-
tet als unser Magen? Es braucht Zeit,
um zu verstehen, dass der Magen satt
ist. Wenn wir schnell essen, essen wir
oft mehr, als wir müssen. Und so
nimmt der Körper an Gewicht zu. Des-
halb rät die Expertin Nina Holtz, in
Ruhe zu essen. Sie hat noch mehr
Tipps: Mach beim Essen ab und zu mal
eine Pause und leg das Besteck zur
Seite. Du kannst dich auch mit deiner
Familie oder Freunden am Tisch unter-
halten. Wichtig ist es auch, das Essen
gut zu kauen. So kann dein Gehirn dir
rechtzeitig sagen, dass der Magen voll
ist. Dann isst du weniger und be-

kommst auch kein Bauchweh. Übri-
gens: Zucker kann sich gut verstecken!
Einer Limo etwa, dem Eistee, der Cola
oder Fruchtschorlen sieht man
schließlich nicht an, wie viel Zucker
drin ist. In einem Glas kann das der
Menge von elf Stücken Würfelzucker
entsprechen. Da bekommt der Körper
schnell viel mehr Energie, als er eigent-
lich braucht. Das kann dick machen.
Außerdem macht Zucker oft Lust auf
noch mehr Zucker. Wer also viele süße
Getränke trinkt, bekommt schneller
Appetit auf weitere süße Sachen. Was-
ser dagegen löscht viel besser den
Durst und hat keine Kalorien. (dpa)

Hier waren Rehe! Ein Wald-Detektiv er-
kennt das an dem angeknabberten
Lärchen-Trieb. Verbiss-Spuren nennt
das der Förster. Foto: Daniel Schäfer, dpa

Tieren
auf der Spur

Der Herbst ist eine super Zeit für ei-
nen Ausflug in den Wald. Für diese
Serie haben wir Ideen gesammelt,
wie du dort kleine Abenteuer erle-
ben kannst. Und zwar ohne Hilfs-
mittel, einfach mit dem, was du fin-
dest.

Wer versteckt sich alles im Wald?
Geh doch mal auf die Suche und
werde zum Wald-Detektiv: Denn
fast alle Tiere hinterlassen Spuren.
Welchen Fußabdruck hat ein Igel?
Welcher stammt von einem Fuchs?
Ist hier etwa ein Hirsch vorbeige-
sprungen? Fährten lesen ist span-
nend. Am besten geht das in feuch-
ter Erde, zum Beispiel nach dem
Regen. Oder im Schnee.

Du kannst den Wald in deiner
Nähe auch auf neuen Wegen ent-
decken: Verfolge doch mal eine
Schneckenspur. Oder lauf einem
Käfer, einer Spinne oder einer
Wanze hinterher: in ihrem Tempo,
auf ihrem Weg. Oder folge einer
Ameise. Sicher führt sie dich zu ei-
ner Straße oder gleich dem ganzen
Haufen.

Tiere hinterlassen noch andere
Spuren: natürlich ihre Kackhäuf-
chen. Aber sind das wirklich Ha-
senköttel oder stammen die von ei-
nem anderen Tier? Auch Eierscha-
len, die aus dem Nest geworfen
wurden, sind ein Zeichen. Federn
sind ebenfalls eine tolle Spur. Von
welchem Vogel sind die wohl?

Dass Rehe da waren, erkennst
du an angeknabberten Bäumen.
Wildschweine zum Beispiel schub-
bern sich nach dem Baden im
Schlamm gerne an Rinde; sie ha-
ben oft einen Lieblingsbaum, an
dem sie Spuren hinterlassen. Den
nennt man auch Malbaum. Dort
kannst du zum Beispiel ihre Bors-
ten finden. Bei der Spurensuche
hilft dir übrigens auch ein Natur-
führer. (dpa)

Eichhörnchen hinterlassen auch Spu-
ren im Wald: zum Beispiel Nuss-Scha-
len oder angeknabberte Tannenzap-
fen. Foto: Jonas Walzberg, dpa

Wer war das denn? Borkenkäfer! Ihre
Fraßspuren sind deutlich in dem Stück
Baumrinde zu erkennen. Foto: David Taneè-
ek, CTK/dpa

Dass in einem Wald Wildschweine le-
ben, erkennst du gut am aufgewühlten
Boden: Mit dem Rüssel graben die Tie-
re gerne alles um. Foto: Lino Mirgeler, dpa
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