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Vorwort

Liebe

Schülerinnen

und

Schüler!

Wir haben ein ereignisreiches Jahr 2020
hinter uns gebracht und stehen vor
einem noch spannenderen Jahr 2021.
Mit der 1. Ausgabe der Seitenweise
möchten
wir,
die
Schülerunion
Niederösterreich, deinen Start in
das neue Jahr etwas versüßen.
Interessante Artikel, von unserem
legendären Startseminar, dem Move
On, bis hin zur der besten Medizin, die
alle Kummer und Sorgen vertreibt,
erwarten dich in dieser Ausgabe.
Die Seitenweise ist die Zeitung der
Schülerunion
Niederösterreich
für
Schülerinnen und Schüler. Ausgehend
von der Schülerunion wird Jugendlichen
die Möglichkeit gegeben, sich bei
einer professionell betreuten Zeitung
einzubringen. Die Autorinnen und
Autoren können über jedes erdenkliche
Thema schreiben, das ihnen am Herzen
liegt. Auch bildungspolitische Themen
werden hierbei gerne aufgefasst.
Wenn du Anmerkungen, Wünsche oder
Beschwerden hast oder ebenfalls einen
Artikel für die Seitenweise verfassen
möchtest, schreib mir einfach unter:
zehra.ceylan@schuelerunion.at
Viel Spaß beim Lesen und einen guten
Start in das neue Jahr 2021, wünscht dir
deine Chefredakteurin, Zehra

Liebe

Schülerinnen

und

Schüler!

Seit Beginn der Pandemie wird unser
Schulalltag regelmäßig auf den Kopf
gestellt und auch im neuen Jahr
2021 stehen wir wieder vor großen
Herausforderungen. Doch wir, die
Schülerunion Niederösterreich, sind
fest davon überzeugt, dass wir auch
diese anspruchsvolle Phase gemeinsam
bewältigen und durchstehen werden.
Obwohl wir mit dem Coronavirus, die
Welt der Online Veranstaltungen
für uns entdeckt haben, freut es
uns umso mehr, dass wir unser
Startseminar, das Move On, unter
strengen Sicherheitsmaßnahmen in
Präsenz realisieren konnten. Umso
mehr freuen wir uns auf die weiteren
kommenden
Veranstaltungen
in
persona,
welche
hoffentlich
bald wieder möglich sein werden.
Als
Schülerunion
Niederösterreich
setzen wir uns tagtäglich für
alle
Schülerinnen
und
Schüler
Niederösterreichs
ein,
weil
wir
davon überzeugt sind, dass Schule
mehr kann! Wenn auch du davon
überzeugt bist und ein Teil der SUNOE
werden möchtest dann vergiss
nicht dich bei uns zu melden. Unsere
Regionalgruppen freuen sich auf dich!
dein Landesobmann, Benji
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gem. 25 MedG: Grundlegende Richtung: Offizielles Organ der Schülerunion Niederösterreich zur
Information über schulpolitische- und jugendrelevante Themen.
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Move On
2020
Vom 24.-25. Oktober
hieß es "Film ab!“ auf
unserem legendären
Startseminar
dem
Move
On!

80 Schülerinnen und
Schüler
bekamen
die Möglichkeit sich
niederösterreichweit
untereinander
zu
vernetzen und in
Seminargruppen
Softskills zu erlernen,
die so nicht in der Schule
beigebracht werden.

In diesen außergewöhnlichen Zeiten, in denen
das Coronavirus unter uns
weilt, hat das diesjährige
Move On unter ebenso
außergewöhnlichen Bedingungen stattgefunden.

Mit drei COVID-19 Beauftragten aus
dem Landesvorstand und einem
ausführlichen Präventionskonzept,
welches einen Umfang von 40
Seiten fasst, konnten wir unseren
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
nicht nur ein geniales, sondern auch
ein sicheres Startseminar bieten,
damit sie am Ende dieses legendären
Wochenendes glücklich und gesund
nach Hause zurückkehren konnten.
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DANKE!
Konntest du nicht genug vom
Move
On
kriegen
oder
bist
neugierieg
geworden,
was dich alles auf einem
Seminarwochende erwartet?
Dann haben wir eine gute
Nachricht für euch:
Wir haben uns dazu entschieden
ein zweites Move On im
Frühjahr stattfinden zu lassen

Wenn du dir ein geiles
Seminarwochende
nicht
entgehen lassen möchtest,
melde dich jetzt unverbindlich
unter moveon2.sunoe.at an und
sichere dir deinen Seminarplatz!
Ein geniales Wochenende voller
Spaß, spannender Softskills und
unbeschreiblichen Erfahrungen
wartet schon auf dich!
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In den
Ferien auf
der Couch
chillen

Zum
Move On
gehen

Die besten Me
des Move On
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Memes
n 2020
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Regional
Was heißt Regionale Arbeit und was macht sie eigentlich?
Wir sind als Regionale Arbeit in ganz Niederösterreich vertreten und sind jener Teil der Schülerunion, der
sich speziell um die Anliegen der Schülerinnen und Schüler sowie deren Vertretung kümmert. Unsere 9
Regionalgruppen in ganz Niederösterreich werden von Regionalobleuten geleitet und sind auch immer die
ersten Ansprechpersonen für dich. Neben der Arbeit für jeden Schüler und jede Schülerin organisieren wir
von der Regionalen Arbeit aus Events zum Vernetzen, Plaudern und Spaß haben. Zugegebenermaßen haben
wir unser Programm wegen Corona etwas ändern müssen, was uns aber nicht aufhält und in den letzten
Monaten nicht aufgehalten hat coole Abende mit Schülerinnen und Schülern aus ganz Niederösterreich zu
verbringen. Eine kleine Zusammenfassung von unseren letzten Veranstaltungen haben wir für dich hier:

Ein PubQuiz wie es im Buche steht, nur sicherer!
65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 13 Teams, 1 Gewinner. Bei unterschiedlichen Fragenkategorien traten
die Teams gegeneinander beim Online-Pubquiz der Regionalgruppen St. Pölten, Mistelbach-Hollabrunn und
Korneuburg an und versuchten sich die Krone des Quizmasters zu holen. Hierbei wurde das Allgemeinwissen
gut abgefragt und auch das eine oder andere Mal kamen witzige Antworten zu Stande. Das Team Season
48 konnte sich schlussendlich die Krone ergattern und zählt von nun an als Titelverteidiger beim nächsten
PubQuiz. Ob sie ihren Titel verteidigen können...?

Escape the Zoom-Wie entkommt man aus einem abstÜrzenden Raumschiff, wenn man zu Hause vor dem
Computer sitzt?
Das „Escape the Zoom“, war bis jetzt die größte Onlineveranstaltung die dieses Jahr stattgefunden hat.
Über 80 motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich am 11.12. im Zoom-Call befanden, hatten es
sich zur Aufgabe gemacht, die kniffligen Rätsel und schwierigen Aufgaben zu lösen, um von einem stark
beschädigtem Raumschiff wieder sicher zurück auf die Erde zu gelangen. Falls die Rätsel jedoch einmal zu
knifflig waren, kam ein hilfsbereiter Moderator zur Hilfe und gab ihnen den ein oder anderen Hinweis. Dieser
war jedoch manchmal noch irreführender als das Rätsel selbst.
Hatten die Astronauten es geschafft, sicher auf der Erde zu landen, ging es direkt in die nächsten BreakoutRooms. Dort konnte man sich entweder über die verschiedensten Themen unterhalten oder Spiele wie Among
Us spielen, was teilweise bis zwei Uhr morgens dauerte.
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le Arbeit
Among-Us ohne Raumstation, offline und mit WÖlfen? Augen zu und reinging‘s ins Werwolfspiel
Um Jugendlichen aus ganz Niederösterreich die Vorweihnachtszeit nicht nur mit Keksen und Punsch zu
versüßen, haben die Regionalgruppen Tulln und Krems/Horn einen weihnachtlichen online Werwolf-Abend
veranstaltet. In Zoom-Sessions wurden ganz unter dem Motto „X-MAS Edition“ einerseits unschuldige
Dorfwichtel angegriffen, Opfer von Hexen auf zauberhafte Weise geheilt und versteckte Werwölfe entlarvt.
Und vor allem: landesweite Kontakte geknüpft, neue Freundschaften geschlossen und sehr viel gelacht.

Kinoliebhaber, Netflixexperten und kÜnftige Golden Globe Gewinner konnten ihr ganzes Wissen preisgeben
und mit anderen um die Wette rÄtseln
Vor dem Jahresende nochmal so richtig durchstarten, und die ganze Covid – Situation mal für eine Weile
vergessen? Genau das hat die Veranstaltung der Regionalgruppen Wiener Neustadt und Baden – Mödling
geschafft. Mit unserem „Cinematic Quiz“ haben wir unseren Teilnehmern den besten Einblick in die
unterschiedlichsten Film – und Serien Genre gegeben. Es wurde gelacht, es wurde diskutiert, es wurden neue
Theorien aufgestellt und gegrübelt, was diese Veranstaltung einfach legendär gemacht und es wird noch
einiges folgen.

Die etwas andere Gaming Night mit neuen Spielen, neuen Spielern und einer Menge SpAßß
Bei einer Gaming-Variation von 5 verschiedenen Spielen können Anfängerinnen und Anfänger sowie auch
Pro‘s zeigen, was sie in der Gaming-Welt so draufhaben. Ob Zeichnungen erraten bei Skribbl.io, eine Stadt
mit „"Z“ finden bei Stadt-Land-Fluss oder Wörter erklären und herausfinden bei Tabu – für jedermann war
etwas dabei. Bei heißumkämpften und knappen Runden kam immer eine Siegerin bzw. ein Sieger hervor,
jedoch schnell wurde für die Regionalgruppe St. Pölten klar: „"There is a Pro among us“ – und versuchten ihn
zu schlagen.
Wenn du beim nächsten Mal auch dabei sein willst oder das Ganze hier so leiwand findest, dass du am
liebsten gleich mitmachen würdest, schreib uns oder ruf uns an!
Unsere Nummern, Mails und alles andere findest du auf unserer Webpage (noe2020.schuelerunion.at/
mitmachen). Du gelangst auch mit unserem fancy QR-Code dort hin!
Alles Liebe, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal!
Deine Leute von der Regionalen Arbeit
[Lukas Ertl]
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QUIZ

Was befindet sich im 1. Wiener Bezirk unter Denkmalschutz?
R
B
S

drei Laternen
drei Parkbänke
drei Klos

Welche Tradition im österreichischen Burgenland gibt es wirklich?
U Eier kratzen
A extrem bügeln
E Luftgitarre spielen

Wie groß ist die Höchsstrafe für das Führen eines Adelstitels?
N 14 Cent
M 35 Euro
T 150 Euro

?

Welche Tiroler Meisterschaft findet jährlich statt?
E Apfel Basketball
O Kuhfladen-Weitwurf
A Baumstamm-Springen

Welche Aussage über die Relation der in Wien lebenden Einwohner
und auf dem Zentralfriedhof begrabenen Personen stimmt?
Sidefact: Mitunter liegen hier die Komponisten Brahms, Beethoven,
Schubert und Strauss begraben.
Tote < Lebende
Tote ~ Lebende
Tote > Lebende

[Victoria Polsterer]
Lösung: SUNOE

R
L
E
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Ingwer Shot

Zutaten

Ingwer-Shots können körperliche Funktionen und die
Abwehrkräfte unterstützen. Das klappt am besten, mit
frischem Ingwer. Gerade zu Lockdownzeiten kann man einen
Ingwer-Shot perfekt in die Online-School Morgenroutine
einbauen.

6 Mandarinen
100 g Ingwer
1 Messerspitze Kurkuma
3 Tropfen Pflanzenöl
1 Prise Pfeffer
200 ml Wasser

Am Besten in der Früh einen Shot
(2cl - 4cl) genießen.
Wenn´s ein ganz harter Tag war am Abend auch
gerne mit einem Schuss Vodka verfeinern.
Kühl gelagert sind die Ingwer-Shots ungefähr
eine Woche haltbar.

Zubereitung
1. geschälte Mandarinen und geschälte Ingwer entsaften
2. Saft mit Kurkuma, Pfeffer, Öl und Wasser vermischen
3. in ausgekochte Gläser füllen
[Flora Schmudermayer]
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Huawei
Sind ihre Handys nach dem Streit mit den USA Überhaupt noch Nutzbar?

Viele haben davon gehört, aber nur
wenige sind wirklich darüber informiert.
Der Streit zwischen den USA und Huawei
ging um die ganze Welt – als endgültige
Entscheidung kam raus, dass Huawei
keine Google-Dienste mehr auf ihren
Handys haben dürfen. Nun sind viele
Nutzer, vor allem Jugendliche, besorgt
um ihre Lieblings-Apps – doch sind diese
wirklich verloren?
Die USA wirft Huawei vor, für die
chinesische Regierung zu spionieren.
Deshalb hat sie Huawei am 16. Mai 2019
auf die „"schwarze Liste“ gesetzt. Diese
verbietet US-Unternehmen mit Huawei
zusammenzuarbeiten. Das heißt: Alle
Huawei-Geräte, die nach dem 16. Mai
2019 veröffentlicht wurden, enthalten
keine Google-Apps. Dazu gehören der
Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps
und andere. Auch verschiedene Social
Media Apps sind betroffen und können
nicht mehr so einfach wie früher
heruntergeladen werden.
Als dies bekannt wurde, verloren die
Handys von Huawei an Attraktivität
und der Umsatz des Unternehmens
sank dramatisch. Viele Nutzerinnen
und Nutzer wollten das Risiko nicht
eingehen ein Handy zu kaufen, welches
für sie unbrauchbar ist.

Das Huawei-Zukunfts - Versprechen:
Mit einem Zukunftsversprechen möchte
Huawei seine Nutzerinnen und Nutzer
beibehalten und wieder neue Kunden
gewinnen. Hier wird versprochen, dass
Apps wie Instagram, Facebook, Tiktok
uvm. weiterhin benutzbar sind. Auch
System- und Sicherheits-Updates soll es
für die Android-Geräte weiterhin geben.
Nun stellt sich nur noch die Frage: Woher
werden nun die Apps heruntergeladen?
Für diesen Fall wurde ein neuer Appstore
programmiert und veröffentlicht: die
Huawei-AppGallery. Hier werden vor
allem Alternativen zu den Google-Apps
bereitgestellt. Sollte jedoch einmal eine
App nicht verfügbar sein, ist das Huawei
Petal Search vorinstalliert. Mit dieser
Suchmaschine kann man ganz einfach
nach seinen Lieblings-Apps suchen
und sie leitet einen auf eine neue
Seite weiter, bei der man die App ohne
Probleme downloaden kann. Als Beispiel:
sucht man in dieser Suchmaschine
nach WhatsApp, wird man zur offiziellen
Webseite von WhatsApp weitergeleitet,
wo man sich den Messenger nun
downloaden kann. Dies funktioniert
in der Regel mit 99% der Apps – einige
Ausnahmen gibt es wie die YoutubeApp, jedoch können hier Videos normal
Online angesehen werden. Andersrum
ist es aber auch möglich sich Google
Chrome und Google Maps zu installieren,
jedoch kann man sich hierbei nicht
anmelden.

Fazit:
Es ist zwar ein bisschen umständlicher
die Apps zu bekommen, jedoch können
alle Programme die gebraucht werden,
von Onlinegames über BankingApps zu verschiedenen LieferserviceApps, einfach und unkompliziert
heruntergeladen,
installiert
und
verwendet werden. Huawei hat es
geschafft in kurzer Zeit den dritt
größten Appstore der Welt aufzubauen
und stellt Google somit eine große
Konkurrenz dar.

[René Hemerka]
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BIM
Building Information Modeling
Viele die diesen Begriff lesen verbinden ihn mit einem 3D Modell, doch das ist es nicht. Es ist so viel mehr!
BIM bedeutet auf Deutsch "Gebäudedatenmodell“ und ist der Überbegriff für eine Planungsmethode, die
alle Gewerke von Anfang an miteinbezieht. Ursprünglich wurde diese im Maschinenbau angewendet und
gewinnt auch in der Baubranche immer mehr an Bedeutung. Was genau ist das denn jetzt: Bei BIM wird
über ein softwareunabhängiges Datenaustauschformat -ifc (Industry Foundation Classes), kommuniziert.
Schon zum Start des Projektes kann der Planer jedem seiner Bauteile, die er verwendet die betreffenden
technischen Daten zuordnen, um später effizient weiter zu arbeiten.
In der Praxis bedeutet das, dass der Architekt einen Plan erstellt, den er dann an Statiker, Fachplaner,
Konsulenten für Brandschutz, etc. weitergibt und diese ihn in ihrem gewünschten Dateiformat öffnen
können, sei es dwg, nwd, pln.
Damit alles einheitlich bleibt gibt es diverse Normen, sowie zb. die ISO 16739 und die internationale Organisation
buildingSMART, die für die Zertifizierung zuständig ist.
Trotz des erhöhten Aufwandes in der Planungsphase führt BIM zu einer deutlichen Verbesserung der
Kostensicherheit und auch zur Minimierung dieser. Dadurch, dass die Schwächen des Bauwerks schon
anfänglich ersichtlich sind, erspart man sich am Ende unschöne Überraschungen und etwaige Umplanungen.
Durch die Transparenz innerhalb der verschiedenen Aufgabengebiete ist der Informationsverlust sehr gering
und Termine werden genauer eingehalten, was im Bauwesen sehr wichtig ist.

little-big-open-closed
Was ist denn das schon wieder - Nein
nicht nur englische Wörter, sondern
in Zusammenhang gebracht die
Einsatzformen von BIM. Ganz einfach in
der nebenstehenden Grafik erklärt.

Abschließend stellt sich die Frage,
inwieweit sinnvoll die Anwendung der
BIM-Methode bei dem Projekt sein wird.
Schließlich kann und muss der Bauherr
das selbst entscheiden. Bei öffentlichen
Bauvorhaben kommt es darauf an, ob
der Gesetzgeber ein entsprechendes
Gesetz verabschiedet, worin die BIMMethode bis zu einem gewissen Grad
zwingend anzuwenden ist.

Bsp:
Architekt arbeitet mit AutoCAD am
eigenen digitalen Gebäudemodell &
stellt aber seinem Auftraggeber die
Datei als ifc-Datei zur Verfügung.

Bsp:
Architekt arbeitet mit AutoCAD und
Statiker mit Frilo. Die Dateien werden
über neutrale Austauschformate (ifc)
geteilt.

little open
BIM

big open
BIM

little Closed
BIM

Big Closed
BIM

Bsp:
Architekt arbeitet mit AutoCAD am
eigenen
digitalen
Gebäudemodell,
teilt die Datei aber nicht mit anderen
Beteiligten.

Bsp:
Architekt und Statiker arbeiten beide
mit Allplan, der Austausch über neutrale
Formate ist daher nicht notwendig.

[Sara Peck]
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Unter Druck entstehen nicht nur
Diamanten sondern auch Burnout
Wenn mich jemand fragt, warum ich wieder mal erst um Mitternacht den essay für den nächsten Tag geschrieben habe, lautet
meine Lieblingsausrede: „"Nur unter Druck entstehen Diamanten“. Um dem erhöhten Leistungsdruck der heutigen Gesellschaft
gerecht zu werden, versuchen viele über ihre Grenzen hinauszugehen und allen Erwartungen gerecht zu werden. Dabei gerät
der eigene Körper jedoch oft in den Hintergrund – „"Schau ich morgen halt ein bisschen mitgenommen aus, aber immerhin ist all
die Arbeit erledigt“. Dabei muss man aber hinterfragen, wieviel der Körper wirklich mitmachen kann und ab wann man von einer
Überbelastung spricht.

Reaktionen des Körpers auf
Stress

Folgen von konstantem Stress
auf den Körper

Folgen von konstantem Stress
auf die Psyche

In Stresssituationen kommt der Körper
in den sogenannten Fight-or-Flight
Zustand – ein Zustand, der den Körper
mit zusätzlicher Energie versorgt und
ihn zu Höchstleistungen bewegt. Er
verhalf unseren Vorfahren Beute
entweder zu besiegen oder ihr zu
entkommen. Während man heutzutage
wohl keine Beute, sondern eher
Terminstress zu bewältigen hat, sind
die Anzeichen nach wie vor dieselben:

Die Folgen von konstantem Stress
können sich auf vielfältige Weise
im ganzen Körper äußern und es ist
von Person zu Person zu verschieden.
Deshalb ist es umso wichtiger, auf
folgende Symptome zu achten
und sich zu Fragen, ob man bereits
unter zu hohem Stress leidet:

Wenn der Körper nicht ausreichend
Erholung bekommt, kann auch die
Psyche schwer unter den Folgen leiden.
Man fühlt sich niedergeschlagen,
unruhig und ist leichter reizbar. Wenn
der Stress schlussendlich auch auf
die Psyche übergeht, ist es höchste
Eisenbahn, etwas an seinem Lebensstil
zu ändern. An diesem Punkt ist man nicht
mehr weit von möglichen psychischen
Krankheiten entfernt. Nicht selten
sind Depressionen, Panikattacken oder
Burn-outs auf zu hohe Belastung von
Stress zurückzuführen. Um solche
festzustellen, benötigt man jedoch die
Diagnose eines fachkundigen Arztes.

»

schnellere
und
flachere
Atmung, um den Körper mit
mehr Sauerstoff zu versorgen

»

erhöhter Puls und folglich auch
ein höherer Blutdruck, um den
Sauerstoff im Körper zu verteilen

»

»

Gehör:
Ein
Tinnitus,
ein
durchgehender hoher Pfeifton,
den man ohne Geräuschquelle
wahrnimmt, kann mitunter eines der
ersten Zeichen von Stress sein oder
schlimmstenfalls kann es sogar zum
kompletten Gehörsturz kommen

»

Herz-Kreislauf-System:
Durch
die
Überbeanspruchung
des
Körpers muss das Herz-KreislaufSystem schnell einmal unter
den Folgen leiden und man
fühlt
Herzrasen,
Schwindel
oder Schmerzen in der Brust

»

Verdauungssystem: Durch die
Verzögerung
der
Verdauung,
kann es im gesamten MagenDarmtrakt
zu
Symptomen
kommen. Dabei sind Schmerzen,
Übelkeit, und sowohl Völlegefühl
als
auch
Appetitlosigkeit
bekannte Reaktionen des Körpers.

einerseits bessere Durchblutung
der Muskeln und ein höherer
Blutzuckergehalt,
andererseits
jedoch
verlangsamte
oder
verzögerte
Verdauung

Ist die Stresssituation vorüber, werden
die Symptome durch Ausschüttung
von Hormonen wieder reguliert. Wenn
man sich jedoch konstant unter
Stress befindet, ist der Körper in einem
durchgehenden Erregungszustand und
es fällt einem schwer, sich zu erholen.
»

Muskulatur: Durch die konstante
Überbeanspruchung der Muskeln
kommt es zu Verspannungen

»

Immunsystem: Erhöhte Anfälligkeit
für jegliche Krankheiten kann auch
auf Stress zurückzuführen sein,
da der Körper erschöpft wird und
sich somit nicht mehr ausreichend
gegen Erreger verteidigen kann

Alles in allem gilt es, stets auf seinen
Körper zu hören und sobald wie
möglich zu handeln, sobald etwaige
Symptome auftreten oder am besten
seinen Lebensstil so zu ändern, dass
es nicht einmal zu einer Überbelastung
kommt. Immerhin können Diamanten
ja auch unter gutem Zeitmanagement
entstehen und nicht nur unter Druck.

[Maximilian Pils]
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Lachen ist die beste
Medizin
Heutzutage lacht der durchschnittliche Mensch um 1/3 weniger als vor 40 Jahren. Jedoch gibt es sehr viele
Gründe, warum du jeden Tag genügend lachen solltest. Viele von uns kennen das Sprichwort
"Lachen ist die beste Medizin“. Doch was steckt wirklich dahinter?
Das wirst du in den nächsten 10 Gründen, warum lachen gesund ist, erfahren.

1.
2.

Lachen macht Glücklich. Es steigert die
Produktion von Endorphin und Serotonin.

6.

Lachen stärkt das Immunsystem
– es fördert den Spiegel des
Wachstumshormons HGH, welches
für
ein
intaktes
Immunsystem
verantwortlich ist (gerade in der jetzigen
Zeit ist dies wichtiger denn je)

Lachen senkt den Blutdruck. Einige
Studien haben ergeben, dass 20-30
Minuten lang Lachen, den Blutdruck
senken kann.

7.

Lachen als Mittel gegen Schmerzen:
Durch das Lachen wird die Produktion
von
schmerzlindernden
und
entzündungshemmenden Stoffen im
Blut angeregt.

3.

Lachen verlangsamt den Ausstoß
der Stresshormone Adrenalin und
Cortisol
zusätzlich
entkrampfen
Muskeln, weshalb es zu einem
Entspannungsgefühl kommt.

8.

4.

Menschen die viel
aufnahmefähiger und
werden zusätzlich in
als attraktiver und
eingestuft.

Lachen
kann
Herzerkrankungen
vorbeugen. Es erweitert die Blutgefäße
und fördert die Durchblutung.

9.

5.

Lachen ersetzt Workouts. 10-minütiges
Lachen verbrennt 50 kcal gleichzeitig
baut man Bauchmuskeln auf.

Lachen
ist
aufgrund
der
Spiegelneuronen, im Gehirn, ansteckend.
Das bedeutet: lache mehr - damit
machst du nicht nur dich sondern auch
andere glücklich.

10.

Lachen lindert Angst. Viele Menschen
atmen zu kurz und flach dadurch wird
zu viel Kohlendioxid ausgestoßen und
es kommt zu einer respiratorischen
Alkalose und weiters zu einer
neuromuskulären
Überregbarkeit.
Lachen hingegen vertieft die Atmung
und kann Angst somit effektiv lindern.

Conclusio: Lachen ist ein Medikament
ohne Nebenwirkungen und kostenlos.
In diesem Sinne: Lache mehr und tue
somit dir, deinen Mitmenschen und
deiner Gesundheit etwas Gutes.

lachen sind
kreativer und
vielen Fällen,
sympathischer

[Anna Steinschaden]
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Jetzt in Ihrer Schule
Jeder Schüler wählt
selbst
die Aufnahme,
die ihm gefällt.
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