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Frisch aufgetischt, 

so schmeckt es am besten. Das wissen die meisten, aber im Alter scheinen viele das wieder zu 
vergessen. Der Appetit ist einfach weg. Im schlimmsten Fall droht eine Mangelernährung. Da-
bei ist es gerade für alte Menschen wichtig, ausreichend Nährstoffe zu bekommen. Es gibt aber 
Tipps und Tricks, wie Essen wieder Freude machen kann. Selbst, wenn man sein Essen schön 
frisch zubereitet hat, kann es passieren, dass etwas übrigbleibt. 82 Kilogramm Lebensmittel wirft 
der Durchschnittsbürger jährlich weg. Davor schützt eine ausgefeilte Einkaufsplanung und die 
richtige Taktik, Nahrungsmittel lange frischzuhalten. Wer trotzdem noch zu viel im Kühlschrank 
hat, kann sich ja mal eine leckere Lunchbox vorbereiten als Abwechslung zur Kantine. Haupt- 
sache es schmeckt!

Eine leckere Lunchbox eignet sich auch, wenn man beim Wildzelten mit Hund in Deutschland 
unterwegs ist. Wer einige Tipps beherzigt und passende Fleckchen kennt, erlebt ein richtiges 
Abenteuer. Oder Sie reisen lieber voll organisiert und versorgt auf einem Kreuzfahrtschiff. Wir 
haben Tipps für Einsteiger auf dem Wasser zusammengetragen. Während man über die Welt-
meere schippert, kann man zu Hause noch etwas Geld verdienen. Nämlich, indem man die ei-
gene Wohnung untervermietet. Allerdings sollte es dafür den passenden Mietvertrag geben.

Wer nicht vereisen möchte und sich lieber ums Eigenheim kümmert, der kann sich informieren, 
ob eine neue Smarthome-Hausratversicherung für ihn infrage kommt. Versicherungen ha-
ben neue Angebote, bei denen mit mehr Technik für mehr Sicherheit gesorgt werden soll. Aber 
die Versicherung der modernen Technik ist nicht das einzige, was das Haus besonders gut ab-
sichert. Naturkatastrophen nehmen in letzter Zeit zu. Da ist es ratsam, sich Gedanken über eine  
Elementarschadenversicherung zu machen. Wer braucht sie, was darf sie kosten und wie gut 
sind die eigenen vier Wände dadurch abgesichert? 

Ihre Annette Ruhe,  
Redaktion verbraucherblick 

Ihre Meinung zu verbraucherblick

Ihre Meinung ist uns wichtig. Haben Sie Themen-
vorschläge, Lob, Kritik oder Anregungen, dann 
schreiben Sie der Redaktion. Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback. redaktion@verbraucherblick.de

mailto:redaktion%40verbraucherblick.de?subject=
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19  Frisch verstaut   
So halten Lebensmittel länger  
Magenkrämpfe, Durchfall, Erbrechen – jedes 
Jahr werden in Deutschland mehr als 100.000 
Erkrankungen gemeldet, die durch verdorbene 
Lebensmittel verursacht wurden. Ursache ist oft 
die unsachgemäße Lagerung von Lebensmitteln 
durch den Verbraucher selbst. Dabei lässt sich 
dieses Risiko verringern, wenn einfache Regeln 
im Haushalt beachtet werden.

43  Inklusive Smarthome-Paket  
Die neuen Hausratversicherungen    
Die Wohnung per Handy und Kamera von fern 
überwachen, das Licht bei Abwesenheit unre-
gelmäßig ein- und ausschalten lassen, die Hei-
zung regeln oder das Fenster von unterwegs 
schließen: Im Smarthome ist eine ganze Menge 
möglich. Auch Versicherungen haben an diesem 
Markt ein gewisses Interesse und bringen neue 
Angebote auf den Markt. 

61  Unter freiem Himmel   
Wild zelten mit Hund  
Ein Campingurlaub im Freien, das Leben in und 
mit der Natur, ohne Campingplätze: Ein intensi-
veres Erleben als direkt im Wald, am Meer oder in 
den Bergen gibt es wohl kaum, auch wenn es nur 
für ein paar Ferientage ist. Jedoch gibt es einiges 
zu beachten. Die gesetzlichen Vorschriften zum 
Wildcampen sind in Deutschland von Bundesland 
zu Bundesland verschieden.

51  Silver Surfer 
So gehen Senioren sicher ins Internet  

28  Leinen los!   
Kreuzfahrt für Einsteiger 
Beim Thema Kreuzfahrt denken viele Deut-
sche noch immer an das Traumschiff, das in den 
1980ern über die Meere schipperte. Damals war 
eine Schiffsreise für viele noch unerschwinglich. 
Heute gibt es ein breites Angebot für fast jeden 
Geschmack. verbraucherblick gibt Spartipps und 
erklärt wichtige Begriffe für Einsteiger.

Das Internet wird immer größer, lauter und 
schriller und es gibt immer mehr Werbung. Doch 
nicht alle Angebote sind seriös. Klar, dass sich da 
so mancher Senior erstmal überfordert fühlt, zu-
mal diese Generation nicht mit Computern auf-
gewachsen ist. Es gibt aber eine gute Nachricht: 
Online-Serviceportale bieten verlässliche Infos 
und Tipps für den Netz-Alltag von Älteren.

https://www.buhl.de/verbraucherblick/
mailto:redaktion%40verbraucherblick.de?subject=
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https://www.facebook.com/verbraucherblick/
https://plus.google.com/114035838648919388808
https://twitter.com/_vblick
https://www.instagram.com/verbraucherblick/
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Mini-Gewächshaus selbst basteln    
Wenn der Frühling naht, juckt es vielen Hobbygärtnern in ihren grünen Daumen. Wer einen Balkon oder einen Garten hat, 
möchte losziehen und pflanzen, damit frisches Grün wachsen und gedeihen kann. In einem Anzuchtset sind neben Samen noch 
kleine, meist verrottbare Pflanztöpfchen enthalten, sodass jedes Pflänzchen ausreichend Platz zum Wachsen hat. Beliebt sind 
auch Zimmer-Gewächshäuser. Insbesondere Tomaten-, Chili- oder Kräuterpflanzen, die warme Temperaturen brauchen und 
keine Zugluft vertragen, können darin eine gewisse Stärke erlangen, bevor sie ins Freie dürfen.

Die Jungpflanzen vor Temperaturschwankungen zu schützen, ist sinnvoll. Doch braucht man dafür keine teuren Utensilien. 
Aus Eierkartons und PET-Flaschen lassen sich Anzuchtsets und Zimmer-Gewächshäuser kostenlos selbst herstellen. Dafür 
muss von den Eierkartons lediglich der Deckel abgeschnitten werden. Fertig sind 6 oder 10 Pflanztöpfchen. Wer einzelne Töpf-
chen möchte, kann diese vorsichtig auseinanderbrechen oder -schneiden. Mini-Gewächshäuser erhält man, indem eine leere 
PET-Flasche in der Mitte durchgeschnitten wird. Der untere Teil kann – ordentlich ausgespült – als Haube über das Töpfchen 
gestülpt werden. Gut geeignet sind durchsichtige Saftflaschen ohne Pfand.  

Zimmer-Gewächshaus und Anzuchtset kaufen Zimmer-Gewächshaus und Anzuchtset basteln

Einzelpreis Zimmer-Gewächshaus: 5,99 € Einzelpreis leere PET-Flasche: 0,00 €

Einzelpreis Öko-Anzuchtset (ohne Erde): 9,95 € Einzelpreis leere Eierkartons: 0,00 €

Gesamtpreis: 15,94 € 
(ggf. plus Versand)

Gesamtpreis:  0,00 €
(ggf. plus Samen)  

Gespart: bis zu 15,94 €

Kombi-Produkt Zimmer-Gewächshaus  
und Anzuchtset samt 10 l Anzuchterde: 9,99 € 10 l Anzuchterde: 5,49 €

Gespart: 4,50 €

Mit etwas Geschick und Fantasie können Hobbygärtner also einen ordentlichen Betrag sparen. Und wer sein Anzuchtset 
selbst bastelt, darf sich sogar seine Samen frei nach Lust und Laune zusammenstellen und ist nicht auf Mischungen im fertigen 
Set angewiesen. 

spartipp
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Unwissenheit schützt Erben nicht   
Steuerhinterziehung verjährt erst nach 10 Jahren  

Erben erhalten die Besitztümer eines Verstorbenen, aber auch 
dessen Schulden. Hat der Erblasser Steuern hinterzogen, gilt 
auch für die Erben die Verjährungsfrist von 10 Jahren. Es ist 
dabei unwichtig, ob die Erben von der Hinterziehung wussten. 
Sobald sie von der Steuerschuld erfahren, müssen sie zahlen. 
Das entschied der Bundesfinanzhof in einem Urteil im Juli 
2017 (AZ VIII R 32/15). Wissen die Erben von der Hinter-
ziehung und kommen der Zahlung nicht nach, machen sie sich 
selbst der Steuerhinterziehung schuldig. Im vorliegenden Fall 
hatte ein Erblasser Kapitaleinkünfte im Ausland erzielt und 
nicht in der Steuererklärung angegeben. Die Tatsache, dass 
der Erblasser dement gewesen war und die Erbin nichts von 
den Finanzgeschäften wusste, schütze sie nicht vor der Steuer- 
schuld, so der Bundesfinanzhof.

Notrufsystem eCall 
Pflicht für Neuwagen in der EU  

Seit 31. März 2018 ist in allen Neuwagen innerhalb der EU ein automatisches Notrufsystem Pflicht. Bei einem Unfall erkennen Sensoren 
im Fahrzeug einen Aufprall und es wird ein Notruf (eCall) ausgelöst, wenn der Fahrer nicht mehr dazu in der Lage ist. Das eCall-System 
agiert über einen GPS-Empfänger und eine Mobilfunkeinheit und kann über einen Notrufknopf auch manuell bedient werden. Es stellt 
eine Sprachverbindung mit der nächsten Einsatzstelle her. So kann zunächst geklärt werden, ob die Fahrzeuginsassen noch ansprechbar 
sind und welche Verletzungen vorliegen. Im Ernstfall könnten Leben gerettet werden. Aber kein Licht ohne Schatten: Die Schnittstelle im 
Auto zur Datenübermittlung kann technisch auch ohne Unfall angesteuert werden. Denkbar sind also beispielsweise Ortung und Daten-
übermittlung, die zum Beispiel zu Werbezwecken genutzt werden – vom Fahrzeughersteller, einem Navigationsdienst oder schlimmer 
noch von Kriminellen.

Korrekte Kennzeichnung  
Angaben auch im Internet notwendig  

Onlineshops haben genau wie der Einzelhandel die Pflicht, Pro-
dukte korrekt zu kennzeichnen. Sowohl die Zutaten in Lebens-
mitteln als auch die Energieeffizienzklassen bei Elektrogeräten 
müssen ersichtlich und richtig sein. Ein Lieferservice ist ver-
pflichtet, Kunden bei der Bestellung im Internet über Zutaten 
und Allergene angebotener Lebensmittel ebenso zu informieren 
wie über Aufbewahrungsbedingungen und Verzehrzeitraum. 
Das hat das Kammergericht Berlin nach einer Klage vom Ver-
braucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die Bringmeis-
ter GmbH entschieden. Es reicht nicht, wenn der Kunde erst bei 
Lieferung die Möglichkeit hat, die Angaben auf den Verpackun-
gen zu prüfen. In einem anderen Fall gab das Oberlandesgericht 
Koblenz der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in zweiter 
Instanz Recht, dass auch in einem Onlineshop eine Kennzeich-
nung der Energieeffizienz zumutbar ist. Die Verbraucherschüt-
zer hatten gegen die Onlineshops von Media Markt und Saturn 
geklagt, weil diese bei Raumklimageräten die Energieeffizienz 
teilweise falsch gekennzeichnet hatten. Beide Urteile sind noch 
nicht rechtskräftig.

eCall

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=35571
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Gaumenfreuden für Senioren 
Damit der Appetit erhalten bleibt 

Viele alte und vor allem hochbetagte Menschen essen nicht mehr so gern. Dabei 
sollten vor allem Senioren darauf achten, dass der Körper ausreichend mit Nähr-
stoffen versorgt wird. Das ist schwierig, wenn der Appetit und die Lust auf das Es-
sen nachlassen. Die Appetitlosigkeit hat meist Folgen. Sie kann im Extremfall sogar 
zu einer ausgeprägten Mangelernährung führen. Doch es gibt ein paar Tricks, mit 
denen Oma und Opa etwas Lust am Essen finden können.  
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Gute Einkaufsplanung
Geld und Ressourcen sparen

Jeder Bundesbürger wirft pro Jahr im Durchschnitt 82 Kilogramm Lebensmittel 
weg. In Umfragen sagt die überwiegende Mehrheit, dass sie das eigentlich nicht 
will, es aber oft nicht vermeiden kann. Wer ein paar Gewohnheiten überdenkt, kann 
seinen Lebensmittel-Müllberg dennoch deutlich reduzieren und damit das ein oder 
andere noch retten. verbraucherblick verrät Tricks, die unsere Omas noch kannten 
und die auch heute noch funktionieren.

Das Brot ist leider trocken, der Apfel schrum-
pelig und der Käse am Rand schon hart. Die 
meisten kennen solche Situationen und wer-
fen die Lebensmittel dann meist mit ein wenig 
Bedauern weg – schließlich gibt es keine an-
dere Möglichkeit. Oder doch? Studien gehen 
davon aus, dass ein Großteil der entsorgten 
Lebensmittel noch genießbar gewesen wäre 
oder hätte weiterverarbeitet werden können. 

Durch die ständige Verfügbarkeit von Lebens-
mitteln haben viele Verbraucher aber verlernt, 
Lebensmittelreste zu verwerten, so wie es noch 
vor 50 oder 60 Jahren alltäglich war. Verschie-
dene Organisationen haben diesem Trend den 
Kampf angesagt. Denn wer Reste verwertet, 
spart Geld, Ressourcen und häufig auch Zeit. 
Die zwei wichtigsten Fähigkeiten, damit das 
gelingt, sind Planen und Verwerten. ►
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Frisch verstaut
So halten Lebensmittel länger

Magenkrämpfe, Durchfall, Erbrechen – jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 
100.000 Erkrankungen gemeldet, die durch verdorbene Lebensmittel verursacht 
wurden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) geht sogar von einer noch 
deutlich höheren Dunkelziffer aus. Ursache ist oft die unsachgemäße Lagerung von 
Lebensmitteln durch den Verbraucher selbst. Dabei lässt sich dieses Risiko verrin-
gern, wenn einfache Regeln im Haushalt beachtet werden.

Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze sind 
die Verursacher von Lebensmittelinfektionen. 
Viele Lebensmittel, vor allem frische, enthal-
ten diese Keime schon beim Kauf – allerdings 
für gewöhnlich nur in unbedenklich geringer 
Zahl. Dass es bedenklich oder gar gefährlich 
wird, dazu hat der Verbraucher oft selbst bei-
getragen. Denn erst durch falsche Lagerung 
bei zu hohen Temperaturen oder auch schon 

beim Transport ohne Kühltasche können die 
Krankheitserreger richtig gedeihen und sich 
rasant vermehren. Generell gilt: Je wärmer 
desto besser die Bedingungen für Keime und 
desto schneller deren Vermehrung. Eine Ge-
fahr ist das insbesondere für Menschen, deren 
Abwehrkräfte nicht voll ausgebildet oder ge-
schwächt sind: Kinder, Schwangere und ältere 
Menschen. ►
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Lecker Lunchbox
Alternativen zur Kantine

Das kennt vermutlich jeder: Was manche Kantine so hergibt, ist nicht immer aus-
gewogen, liegt mitunter schwer im Magen und so richtig lecker schmeckt es auch 
nicht. Was wirklich drin ist an Zusatzstoffen, grade bei Soßen, ist noch dazu schwer 
durchschaubar. Darüber hinaus ist das Essen häufig auch noch teuer. Was liegt da 
näher, als sich seine Mahlzeiten selbst daheim vorzubereiten und mitzubringen? 
Dann weiß man nicht nur haargenau, was drin ist, sondern kommt meist auch preis-
günstiger weg. 

Kantinenfraß – der doch eher abfällige Begriff 
kommt nicht von ungefähr. Viele Kantinen 
existieren vermutlich nur, weil es einfach so 
unglaublich bequem ist, dort zu essen: Tablett 
und Besteck geschnappt, sich das Gericht der 
Wahl auf den Teller klatschen lassen, bezahlen 

und auf zur Nahrungsaufnahme. Mit Genie-
ßen und schmackhaftem Essen hat das häufig 
wenig zu tun. Es ist aber gar nicht so schwie-
rig, zum Selbstversorger zu werden. Das ist 
auch interessant für jene, bei deren Arbeits-
platz es einfach weder Kantine noch eine ►  
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Leinen los!
Kreuzfahrt für Einsteiger

Beim Thema Kreuzfahrt denken viele Deutsche noch immer an das Traumschiff, das 
in den 1980ern über die Meere schipperte und als Straßenfeger im Fernsehen lief. 
Damals war eine Schiffsreise für viele noch unerschwinglich. Heute gibt es ein brei-
tes Angebot für fast jeden Geschmack. Und auf vielen Schiffen geht es größtenteils 
deutlich lockerer zu als damals auf der MS Berlin. Kein Wunder, dass Kreuzfahrten  
sich großer Beliebtheit erfreuen. verbraucherblick gibt Spartipps und erklärt  
wichtige Begriffe für Einsteiger.
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Von Panne bis Unfall
Was tun bei Ärger mit dem Mietwagen?

Vielleicht verliert nur der Reifen Luft, möglicherweise wird man aber auch in einen 
Unfall verwickelt: Mit dem Mietwagen im Urlaub ist man selten gefeit vor Ärger. 
Manchmal hat man die Straßenvorschriften des Reiselandes nicht gekannt und 
missachtet – manchmal kann man aber gar nichts dafür. Doch mit dem Mietwagen-
verleiher, der Polizei und eventuell Versicherungen muss man sich dann trotzdem 
auseinandersetzen. Was Sie bei Ärger mit dem Mietwagen am besten tun und wie 
Sie zu Ihrem Recht kommen, erklärt verbraucherblick.

Michael H. hatte mindestens 15 Mal einen Miet-
wagen in den vergangenen 10 Jahren. Durch 
die USA, Spanien, Frankreich und England 
führten ihn seine Wege. Immer ging alles gut, 
bis er in einem Jahr gleich zweimal Pech hatte. 
Bei einer Reise durch Schottland verlor ein Rei-
fen von Anfang an Luft. Die Hotline lotste ihn in 
zwei unterschiedlichen Orten in Werkstätten, 
wo er jeweils mehrere Stunden verbrachte. Bei 
der Wagenabgabe sagte man ihm, der Reifen 
sei schon bei der Übergabe defekt gewesen, es 

käme keine Rechnung für die Reparatur. Doch 
genau die war am nächsten Tag da. Nach einer 
langen Widerspruchsmail, die er auf Englisch 
verfassen musste, geschah zunächst wochen-
lang nichts. Dann schrieb man ihm, aus Kulanz 
werde man die Rechnung stornieren.

Das zweite Problem hatte Michael H. nur we-
nige Wochen später bei einer Fahrt innerhalb 
Deutschlands. Als gebranntes Kind schloss er 
dieses Mal erstmalig überhaupt eine um- ►  
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Ich bin mal kurz weg
Untervermietung mindert Zusatzausgaben

Ein längerer beruflicher Aufenthalt im Ausland, eine ausgedehnte Urlaubsreise 
oder eine mehrwöchige Fortbildung in einer anderen Stadt: Es gibt viele Gründe, 
warum Wohnungen für eine Weile leer stehen können. Während der Abwesenheit 
laufen die Kosten für Wohnraum, Heizung, Strom und Co für den Mieter weiter. 
Die Lösung kann ein Untermieter auf Zeit sein, der die finanzielle Doppelbelastung 
reduziert. Kann einfach ein anderer in die Wohnung einziehen?

Davon träumen viele: eine Weltreise machen, 
mehrere Monate lang fremde Länder und Kultu-
ren entdecken. Manchmal geht es auch um eine 
berufliche Chance, etwa einen mehrwöchigen 

Auslandsaufenthalt beim Partnerunternehmen 
in den USA. Ganz egal, ob privat oder beruflich 
motiviert, Mieter müssen auch während ihrer 
Abwesenheit für die laufenden Kosten sowie ► 
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Inklusive Smarthome-Paket
Die neuen Hausratversicherungen

Die Wohnung per Handy und Kamera von fern überwachen, das Licht bei Abwesen-
heit unregelmäßig ein- und ausschalten lassen, die Heizung regeln oder das Fenster 
von unterwegs schließen: Im Smarthome ist eine ganze Menge möglich. Auch Ver-
sicherungen haben an diesem Markt ein gewisses Interesse und bringen neue An-
gebote auf den Markt. verbraucherblick hat sich die neuen Versicherungen einmal 
näher angesehen.
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Sinnvolles Extra
Elementarschadenversicherung

Manch ein Hauseigentümer wähnt sich gut abgesichert, wenn er Wohngebäude-
versicherung und Hausratpolice sein Eigen nennt. Manche haben zudem noch eine 
Grundbesitzerhaftpflicht. Doch selbst damit ist noch nicht unbedingt jeder Scha-
den abgedeckt. In manchen Fällen greift nur eine Elementarversicherung. Für wen 
ist dieser Zusatzbaustein sinnvoll und welche Alternativen gibt es?

Ob Mieter oder Eigentümer – eine Hausratver-
sicherung ist in der Regel eine sinnvolle Sa-
che. Sie ersetzt Schäden an Sofa und Schrank-
wand ebenso wie an der HiFi-Anlage, eben 
die Schäden an Gegenständen in der Woh-
nung. Eigentümer sind zusätzlich gut beraten, 
eine Wohngebäudeversicherung abzuschlie-
ßen, die für Schäden am Gebäude aufkommt. 
Doch inwieweit greifen diese Policen eigent-
lich, wenn es zu extremen Wetterereignissen 
kommt und Starkregen beispielsweise ganze 
Häuser unbewohnbar macht? Generell gilt: 
Hausratpolicen decken Schäden am Hausrat 

Hochwasser:  Über 
90 Prozent des 
Landes sind nach 
Einschätzung des 
Versicherungsver-
bands GDV nicht 
durch Hochwasser 
gefährdet.

ab, die aufgrund eines Brandes, Einbruchs, 
Blitzschlags (ausgenommen Überspannungs-
schäden) oder Leitungswasserschadens ent-
stehen. Die Folgen von Vandalismus, Sturm, 
Hagel, Ex- und Implosionen sind ebenfalls 
abgedeckt, auch Diebstahl ist berücksich-
tigt. Die Wohngebäudeversicherung wiede-
rum deckt beispielsweise Schäden ab, die 
aufgrund eines Sturms am Dach entstehen. 
Die Kosten für die Reparatur der Dacheinde-
ckung werden von dieser Versicherung über-
nommen, wird Mobiliar dadurch beschädigt, 
zahlt die Hausratversicherung. ►
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Silver Surfer
So gehen Senioren sicher ins Internet

Das Internet wird immer größer, lauter und schriller und es gibt immer mehr  
Werbung. Doch nicht alle Angebote sind seriös – von merkwürdigen Gesund-
heitstipps durch Laien über Abo-Fallen bis hin zu knallhartem Betrug. Klar, dass 
sich da so mancher Senior erstmal überfordert fühlt, zumal diese Generation nicht 
mit Computern aufgewachsen ist. Es gibt aber eine gute Nachricht: Online-Service- 
portale bieten verlässliche Infos und Tipps für den Netz-Alltag von Älteren.

Merken: Am besten ist ein Pass-
wort, das man sich leicht merken 
kann, beispielsweise ein kurzer 
Satz, der einem etwas bedeutet wie  
„4Enkelsindeineschöne$ache“.
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Ballern, grätschen, zocken
Spielekonsolen bieten Gaming pur

Videospiele gehören nach wie vor zu den Top-Freizeitaktivitäten, auch wenn die 
Zeiten rapiden Wachstums inzwischen der Vergangenheit angehören. Einer Bit-
kom-Studie zufolge zocken Kinder und Jugendliche im Alter vom 10 bis 18 Jahren 
im Schnitt 117 Minuten täglich, wobei die Dauer mit steigendem Alter stark zu-
nimmt. Dabei gibt gut die Hälfte der Befragten übrigens an, lieber mit anderen zu-
sammen zu spielen als allein: 27 Prozent in Multiplayer-Spielen über das Internet, 
26 Prozent mit anderen im selben Raum.

Und genau dort, im Wohn- oder Jugendzim-
mer, kommen meist die klassischen Video- 
spielkonsolen ins Spiel. Denn sie werden an den 
großen TV-Bildschirm angeschlossen und sind 
somit prädestiniert, dass zwei oder auch mehr 

Spieler mit dabei sind. Der PC ist zwar die be-
vorzugte Spielemaschine in Deutschland, zum 
gemeinsamen Spielen locken aber die Konso-
len. Und die haben heutzutage viel zu bieten –  
für jeden Geschmack und jede Altersstufe. ► 

Spitzenreiter:  
Die meistverkauften 
Spiele 2017 waren laut 
BIU die Fußball- 
Simulation FIFA18,  
der Ego-Shooter Call of 
Duty und das Jump-’n’-
Run-Spiel Super Mario.

https://www.game.de/marktdaten/top-20-pc-konsole-dezember-2017/
https://www.game.de/marktdaten/top-20-pc-konsole-dezember-2017/
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Unter freiem Himmel
Wild zelten mit Hund

Ein Campingurlaub im Freien, das Leben in und mit der Natur, ohne Campingplätze: 
Ein intensiveres Erleben als direkt im Wald, am Meer oder in den Bergen gibt es wohl 
kaum, auch wenn es nur für ein paar Ferientage ist. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder im Boot, beim Zelten kann das Lager praktisch überall aufgeschlagen werden. 
Die Überraschung, welchen schönen Fleck Erde man als nächstes entdeckt, ist jede 
Mühe wert. Jedoch gibt es einiges zu beachten. Die gesetzlichen Vorschriften zum 
Wildcampen sind in Deutschland von Bundesland zu Bundesland verschieden.
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Mehr Klarheit bei Lebensmitteln 

Essen und Trinken. Alltäglich. Jeder macht es. Es muss sein und es 
muss schmecken. Im Ernährungsreport 2018 des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft antworten 99 Prozent der 
befragten Bürger auf die Frage, was beim Essen wichtig ist, „dass 
es gut schmeckt“. Für immerhin 92 Prozent ist es wichtig oder sehr 
wichtig, dass das Essen gesund ist. Das ist doch mal eine gute Nach-
richt. Gesundes Essen ist fast allen wichtig und es soll schmecken.  

Dr. Ralph Walther ist seit 2007  
Geschäftsführer der Verbraucher- 
zentrale Thüringen. 

Nach dem Studium der Chemie in 
Leipzig und Jena arbeitete er zunächst 
als Referent für Umwelt / Produkte / 
Dienstleistungen bei der Verbraucher-
zentrale Thüringen. 

Aber woran erkennt man gesundes Essen? Etwa an der Werbung, die Gesund-
heit suggeriert oder an der Verpackung mit Gesundheitsbotschaften oder an 
Empfehlungen von Bekannten und Prominenten? Denn so leicht scheint es 
dann doch nicht zu sein, dieses Bestreben in die Tat umzusetzen. Immerhin 
nehmen Übergewicht, Adipositas und damit verbundene Folgeerkrankungen 
stetig zu. Entsprechend des Ernährungsberichtes der Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) sind knapp 59 Prozent der Männer und circa 37 Prozent 
der Frauen in Deutschland übergewichtig. 

Was braucht es also, um Wunsch und Wirklichkeit zueinander zu bringen? 
In einer aktuellen Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesver-
band vzbv kann man Lösungsansätze erkennen: So werden staatliche Maß-
nahmen im Bereich der gesunden Ernährung von immerhin 66 Prozent der 
Menschen befürwortet. Zu solchen Regelungen gehören eine verbindliche 
farbliche Ampelkennzeichnung auf der Vorderseite von Lebensmittelver- 
packungen mit immerhin 79 Prozent Zustimmung. Aber auch ein Verbot von 
an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit viel Zucker, Fett und Salz 
oder Steuern auf ungesunde Lebensmittel wie Softdrinks, wenn gleichzeitig 
für gesunde Lebensmittel wie Gemüse und Obst die Steuern gesenkt werden. 

Die neue Bundesregierung hat ordentlich zu tun, ernährungspolitisch voran- 
zukommen und wirksame, verbindliche Maßnahmen zu ergreifen. Es braucht 
eben gesetzliche Regelungen und nicht allein freiwillige Maßnahmen, um  
gesundheitsfördernde Lebensmittel zu erkennen und auswählen zu können. 
Zudem kann eine bessere Lebensmittelkennzeichnung Qualität verdeutlichen. 
Beispiele: Lebensmittel aus tierfreundlicher Haltung – sind nur selten erkenn-
bar. Regionale Lebensmittel – die verbindliche und allgemein akzeptierte Defi-
nition für „regional“, fehlt noch immer. Das sorgt regelmäßig für Empörung bei 
Verbrauchern, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. 

Fazit: Verbraucher interessieren sich für Zusammensetzung, Herkunft und 
Herstellung ihrer Lebensmittel. Viele nutzen die zur Verfügung stehenden 
Informationen für ihre Kaufentscheidung. Deshalb sind verpflichtende, trans-
parente und aussagefähige Informationen längst überfällig, um dem Wunsch 
nach „gesundem Essen“ näher kommen zu können. 

Verbraucherzentrale hilft und berät unter: www.verbraucherzentrale.de 

http://www.verbraucherzentrale.de
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Schwerpunkt Mai  
Pflege 
Pflegebedürftigkeit im Alter trifft viele. Der Bedarf variiert. Vielleicht reichen 
ein paar smarte, technische Helfer, die etwa einen Sturz erkennen. Oft muss 
aber die Entscheidung fallen: Pflegedienst oder Heim. Dabei ist eine gute 
Vorbereitung alles. Pflegebedürftigen steht übrigens ein Entlastungsbeitrag 
zu, damit Angehörige nicht immer in der Pflicht sind. Die müssen sich ja meist 
ohnehin kümmern: Was steht dem Pflegebedürftigen zu, wo müssen Anträge 
gestellt werden? verbraucherblick zeigt, was gilt und wo Sie Information und 
Unterstützung finden.

Dubai: Stadt der Superlative 
Strand, Kultur und Einkaufsspaß    
Ob das höchste Hochhaus der Welt, die größte Shopping-Mall überhaupt 
oder der Star Taiba, mit knapp 64 Kilogramm der schwerste Goldring welt-
weit – Dubai übertrumpft den Rest der Welt in vielen Dingen. Und es kom-
men immer noch neue Rekorde hinzu. Die Stadt in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten ist eine Mischung aus Asien, 1001 Nacht und Europa, aus Islam und 
westlichen Lebensgewohnheiten. Und diese Mischung macht die Metropole 
so faszinierend. 

Elternzeit und Elterngeld
Auszeit und Finanzspritze 
Wer sich um seine Kinder kümmert, hat Anspruch auf Unterstützung von Ar-
beitgeber und Staat. Eltern dürfen gegenüber dem Arbeitgeber Betreuungs-
zeit anmelden, die sogenannte Elternzeit. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem 
Zeitraum, in dem Elterngeld bezogen werden kann – auch wenn in der Praxis 
beides häufig zusammenfällt. Elternzeit lässt sich relativ flexibel gestalten. Das 
Elterngeld wiederum ist ein Ausgleich vom Staat, der nach der Geburt dazu 
beitragen soll, mögliche finanzielle Einbußen in der ersten Zeit abzufedern.

Selbstklebender Schutzschild 
Pflaster im Teuer-oder-billig-Check
Wer kennt das nicht? Im Alltag lauern viele kleine Gefahren, die schnell zu 
einer Schürfwunde oder gar einem blutigen Finger führen können. Da muss 
sofort ein Trostpflaster her! Es soll die Wunde vor äußeren Einflüssen wie 
Krankheitserregern und Schmutz schützen und den Heilungsprozess fördern 
und ist viel praktischer als ein Verband. Aber gibt es tatsächlich Unterschiede 
zwischen teuren und billigen Pflasterstrips? Das Verbrauchermagazin WISO 
hat den Test gemacht.

Hautsache gesund 
Welche Pflege ist gut für die Haut  
Creme, Lippenbalsam, Duschgel – nur drei von unzähligen Pflegeproduk-
ten, die wir fast täglich auf die Haut geben. Damit fühlen wir uns gereinigt, 
geschützt und gepflegt. Wie ergeht es aber der Haut nach all der Pflege? 
Braucht unser größtes Organ wirklich so viel „Schmierstoffe“? Die Haut 
kann sich gut selbst regulieren und pflegen, darauf hat sie sich im Laufe der 
Evolution spezialisiert. Durch sie können Menschen fühlen oder den passen-
den Partner finden. Lesen Sie, wie dieses faszinierende Organ funktioniert. 




