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nordisch Gesund

Der ewige
Zauberwürfel

Mit viel Kraft
ins neue Jahr

VON VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Es gibt pflanzliche Lebensmittel
mit besonders vielen positiven
Eigenschaften.
Butter vom Baum werden Avocados auch genannt. Sie enthalten besonders wertvolles Fett.

Algen
Sie gehören zu den ältesten Lebensformen auf
der Erde und stecken voller Proteine und Chlorophyll. Bisher sind etwa 40000 Algenarten bekannt. Aus Platzgründen gehen wir hier nur auf
eine Mikroalgenart, die Chlorella ein. Sie ist die
chlorophyllreichste Pflanze, die wir kennen, und
enthält als einzige Pflanze verwertbares Vitamin
B12. Das ist besonders für Vegetarier und Veganer interessant. Neben allen Aminosäuren und
gut verwertbaren Fettsäuren zeichnet sie ein hoher Eisengehalt aus. Es reichen schon zehn
Gramm Chlorella, um unseren Tagesbedarf zu
decken. Sie stärkt die Immunabwehr, wirkt entzündungshemmend und unterstützt die Darmflora.EsgibtsiealsPresslingeoderPulverzukaufen. Falls man Chorella zu sich nimmt, sollte man
auf eine ausreichende Trinkmenge achten. So
werden gelöste Giftstoffe besser abtransportiert.

Avocados
Sie wird auch „Butter vom Baum“ genannt,
denn sie enthält bis zu 30 Prozent Fett. Das ist
aber besonders wertvoll, nämlich ohne Cholesterin und mit vielen doppelt ungesättigten
Fettsäuren. Das kommt besonders unserem
Herz und unseren Gefäßen zugute. Außerdem
stecken in den Riesenbeeren viel Vitamin A, C
und E sowie Kalzium, Kalium, Eisen und Phosphor. Erwähnenswert ist noch der hohe Gehalt
an Lutein. Das schützt die Augen vor altersbedingten Krankheiten. Durch die höchste Konzentration von B-Vitaminen, die in Früchten
bekannt ist, stellt die Avocado nicht nur einen
guten Sattmacher, sondern auch ein AntiAging-Mittel dar. Ein schnelles Rezept: Das
weiche Fruchtfleisch auf Brot verteilen, salzen
und pfeffern und nach Geschmack mit Lauchzwiebeln, Tomatenstückchen und Basilikum
aufpeppen.
Blaubeeren
Sie werden auch Heidelbeeren genannt und gehören zu den gesündesten Früchten, die unsere Breitengrade hervorbringen. Der blaue
Farbstoff, die Anthocyane, verleihen der kleinen Beere ihre besondere Kraft. Sie schützen
unsere Zellen vor freien Radikalen und halten
uns damit jung. Laut neuer Studien schützen
sie das Gehirn vor Schädigungen. Blaubeeren
reinigen den Körper, stärken das Herz, senken
den Cholesterinspiegel, und ihre Gerbstoffe
machen den Darm fit gegen Bakterien. Um die
volle Kraft der Blaubeeren zu erhalten, sollte

man sie nicht zusammen mit Milchprodukten
verzehren. Das Milcheiweiß verringert die
Wirkung der Radikalfänger.

Lieferant von Omega-3-Fettsäuren. Die fördern die Durchblutung, stärken das Gehirn
und hemmen Entzündungen. Außerdem ist er
die wohl beste Quelle für Lignane. Diese
pflanzlichen Hormone wirken ein bisschen
wie Östrogene und können bei Wechseljahresbeschwerden helfen. Wer ballaststoffreiche Nahrung nicht gewöhnt ist, sollte mit nur
ein bis zwei Teelöffeln pro Tag beginnen. Die
Samen passen gut ins Müsli, auf Salate oder
Suppen und in selbst gebackenes Brot. Dazu
muss viel getrunken werden, damit die Leinsamen im Darm schön quellen und es zu keiner Verstopfung kommt.


Erdmandeln
Sie werden auch Tiger- oder Chufanüsse genannt, obwohl sie gar keine Nüsse sind. Es sind
unterirdische Früchte von den Wurzelausläufern des Erdmandelgrases. Sie sind echte Sattmacher und stecken voller Ballaststoffe. Diese
bringen unsere Verdauung auf Trab und schützen die Darmflora. Sie weisen außerdem eine
besonders wertvolle Kombination sekundärer
Pflanzenstoffe auf, die in unserer Nahrung so
eher selten vorkommt. Ein ganzes Paket von
Mineralstoffen, Eisen, den seltenen Vitaminen Zusammengestellt von Annette Symanczyk
Quelle: Ratgeber „Superfoods“ von Susanna Bingemer
Biotin und Rutin und ungesättigten Fettsäuren (siehe Buchtipp)
schützen vor freien Radikalen, stärken das Immunsystem und die Nerven bei Stress. Erdmandeln enthalten leicht verdauliches pflanz- .................................................................
liches Eiweiß, sind glutenfrei, wirken basisch
Buchtipp
und senken den Blutzuckerspiegel. Etwa 30
In ihrem Ratgeber „Superfoods“ hat Susanna
Gramm täglich sind ausreichend. Das nussige Bingemer alles Wissenswerte über 25 besonders
Aroma passt gut zu Müsli oder Salat. Nuss- wertvolle pflanzliche Nahrungsmittel zusamallergiker können gemahlene Erdmandeln mengestellt. Es gibt ausführliche Porträts von
zum Kuchenbacken verwenden.
Algen bis Zimt, mit praktischen Tipps und über
Leinsamen
Lein, auch Flachs genannt, gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Er ist bei uns
heimisch und sehr preiswert zu bekommen.
Seine Schleimstoffe machen den Darminhalt
weich, deshalb ist er als mildes Abführmittel
bekannt. Leinsamen sind ebenfalls ein Top-

40 Rezepten. Dieser Blick
auf eher ungewöhnliche Lebensmittel lohnt sich.
Susanna Bingemer, „Superfoods“,
Gräfe und Unzer Verlag, 128
S., 12,99 Euro,
ISBN 3-833842-27-6.

Der Budapester Professor Erno Rubik
hat den Zauberwürfel 1974 für Unterrichtszwecke erfunden. Weltweit zog der
Plastikklotz Menschen in seinen Bann. DPA

.................................................................

Der Begriff Superfoods ist nicht nur ein
modischer Marketingbegriff. Es gibt überall
auf der Welt pflanzliche Nahrungsmittel, in denen wertvolle Nährstoffe in ungewöhnlich hoher Konzentration vorkommen. Oft erst in den
letzten Jahren haben Forscher ihren Wert erkannt. In den Herkunftsländern haben diese
Nahrungsmittel meist eine medizinische Tradition. Zu ihnen zählen allerdings nicht nur
exotische Gewächse, sondern auch uns vertraute Nahrungsmittel wie Blaubeere oder
Leinsamen. Eine kleine Auswahl besonders
wertvoller Lebensmittel, die man in den täglichen Speiseplan einbeziehen sollte:

FOTOLIA

Ralfs Weihnachtswunsch stand schnell fest. Gleich zwei Mal ist ihm
nämlich in den letzten Wochen der vom Ungarn Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel aufgefallen. Zuerst hat die Frage nach der Anzahl der Steinchen des Würfels einem Kandidaten bei „Wer wird
Millionär“ die Million beschert. Anschließend hat Ralf auch noch
erfahren, dass der 14-jährige Lucas Etter den Weltrekord im Lösen
des Würfels auf weniger als fünf Sekunden verbessert hat.
Dem möchte Ralf im neuen Jahr gern nacheifern. Nachdem seine
kleine Tochter den neuen Rubikwürfel noch am Weihnachtsabend
ordentlich durcheinandergebracht hat, versucht er sich jetzt daran,
den Würfel zu lösen, die Seiten also wieder einfarbig zu bekommen.
Nach einiger Zeit des vergeblichen Probierens ist er deprimiert.
Nicht nur, dass der Weltrekord in weiter Ferne liegt, er kann überhaupt noch keinen Fortschritt erkennen. Sein Schwiegervater Walter versucht ihn aufzumuntern: „Der Rubikwürfel ist doch auch
wirklich teuflisch schwer. Ich habe gelesen, dass es die riesige Zahl
von 43.252.003.274.489.856.000 verschiedenen Anfangskonfigurationen gibt. Selbst wenn jeder Mensch der Erde eine Anfangskonfiguration versuchen würde zu lösen und dafür nur eine Minute
bräuchte, würden alle zusammen in ihrem ganzen Leben nicht alle
Varianten ausprobieren können.“ – „Aber wie kann es dann sein,
dass die Profis den Würfel in so kurzer Zeit lösen? Es müssen dann
doch manchmal sehr viele Züge nötig sein, um zum Ziel zu kommen.“
Walter hat sich selbst schon einmal genauer mit dem Zauberwürfel auseinandergesetzt und weiß mehr: „Aus jeder Anfangsstellung
reichen 20 Züge aus, um den Würfel zu lösen. Wie hoch die genaue
Zahl ist, war mehr als 30 Jahre unklar, aber dies wurde vor einigen
Jahren mit Hilfe von Mathematik und Computereinsatz gezeigt.
Dieses Resultat ist aber eher von theoretischem Interesse. Die Zauberwürfelprofis machen oft mehr Züge. Sie merken sich viel eher
eine Reihe spezieller Zugfolgen, die stets nur wenige der Feldfarben
verändern und einen kleinen Abschnitt des Zauberwürfels
lösen. Damit arbeiten sie sich Stück für Stück
voran. Neben einem langen Training
ist vor allem die Anzahl der Zugfolgen
wichtig, die man schnell abrufen
kann. Du musst also verstehen, welche Züge in welcher Situation möglich
und sinnvoll sind.“ Daran will Ralf nun
arbeiten. Der Weg zu neuen Weltrekorden ist sicherlich noch sehr weit,
aber einen guten Zeitvertreib für
dunkle Winterabende hat er für das
neue Jahr gefunden.
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