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Lecker und fitnessgerecht grillen
Vegetarische Grill-Alternativen

-txn- Rostbratwurst und Nackensteaks, dazu Ketchup,
Remoulade, eine ordentliche Portion Kartoffelsalat
und Baguette – fertig ist das Grillvergnügen. Aber
sind die fettigen Kalorienbomben, die in vielen
Haushalten auf den Grill kommen, auch gesund? Wer
auf leckeren Grillspaß nicht verzichten und seine
Bikini-Figur nicht gefährden möchte, sollte neben
Fleisch auch Gemüse auf den Grill legen. Vegetarisch
grillen spart Fett und Kalorien. Der Fitness-Experte
empfiehlt folgende Rezepte:

Maiskolben mit Zitronen-Pfeffer-Marinade

Zutaten
Gegarte Maiskolben | Olivenöl | Zitronensaft | Salz
Pfeffer | Zucker | Zitronen-Pfeffer

Zubereitung
Gegarte Maiskolben mit etwas Olivenöl bestreichen
und am Rand des Grills 10 bis 15 Minuten bräunen,
ab und zu wenden. In der Zwischenzeit Zitronensaft
mit Pfeffer, Salz und einer kleinen Prise Zucker
vermengen. Die Maiskolben vom Grill nehmen, mit
dem Zitronen-Pfeffer beträufeln und servieren.

Gemüsespieße mit Honig-Senf-Marinade

Zutaten
Verschiedenfarbige Paprika | Champignons
Zucchini | Cocktailtomaten | Honig | Senf | Olivenöl
Kräuter | Salz | Pfeffer | Orangensaft

Zubereitung
Paprika, Champignons, Zucchini und Cocktailtomaten
waschen und alles außer den Tomaten in mundgerechte
Stücke schneiden. In einer Schüssel Honig, Senf,
etwas Olivenöl, Kräuter nach Wahl und einen Spritzer
frischen Orangensaft mit Salz und Pfeffer zu einer
zähflüssigen Masse verrühren. Die Gemüsestücke und
die ganzen Tomaten hineingeben, die Dose mit einem
Deckel gut verschließen und schütteln, sodass sich die
Marinade über die Stücke verteilt. Dann das Gemüse
in verschiedenen Kombinationen auf Schaschlik-
Spieße stecken und auf den Grill legen. Wird eine Alu-
Grillschale untergelegt, dauert es entsprechend länger.

Fitnessgerechter Kartoffelsalat

Zutaten
Festkochende Kartoffeln | Apfel | Gurke | Salz
Pfeffer | Naturjoghurt | Öl | Senf | Schnittlauch
Sonnenblumenkerne

Zubereitung
Festkochende Kartoffeln in reichlich Salzwasser kochen,
bis sie gar sind, und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit
einen Apfel und eine Gurke waschen und in feine
Stückchen schneiden. Für das Dressing Naturjoghurt mit
Senf, etwas Öl, Salz, Pfeffer und frischem Schnittlauch
vermischen. Die inzwischen abgekühlten Kartoffeln
pellen und in Scheiben schneiden. Alle Zutaten in einer
Schüssel mit dem Dressing vermengen. Nach Belieben
Sonnenblumenkerne darüber geben.

»Grill-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Warum nicht mal aufs Steak verzichten
und stattdessen Gemüse grillen?

Foto: Prinz-Sportlich.de/txn

Immer Rücksicht nehmen
Tipps für Balkon- und Gartenbesitzer in der warmen Jahreszeit
Während der warmen Jah-
reszeit genießen die Bun-
desbürger ihre Freizeit am
liebsten auf dem Balkon
oder im eigenen Garten.
Outdoor-Aktivitäten kön-
nen aber auch immer dazu
führen, dass sich Nach-
barn davon belästigt füh-
len.

Was erlaubt ist und was
nicht, steht oftmals im Miet-
vertrag oder in gesetzli-
chen Regelungen. Grund-
sätzlich sollte aber Rück-
sichtnahme das Motto sein:
Erlaubt ist meistens, was
nicht stört.
Das Grillen gehört zu den
beliebtesten Freizeitbe-
schäftigungen in der war-
men Jahreszeit. Aber darf
man qualmen, was das
Zeug hält? „Das Grillen auf
Balkon, Terrasse oder im
angemieteten Garten ist

grundsätzlich erlaubt, so-
lange es nach dem Miet-
vertrag oder der Hausord-
nung nicht verboten ist und
kein Dauerzustand daraus
wird“, erläutert Peter Sales
Wagner. Jeder solle darauf
achten, dass die Nachbarn
nicht konstant durch he-
rüberziehenden Rauch be-
lästigt werden, so der
Rechtsanwalt aus Overath.
Eine eindeutige gesetzli-
che Regelung, wie oft ein
Grillabend erlaubt ist, gibt
es jedoch nicht: Je nach
Gericht reichen die Ein-
schränkungen von einmal
im Monat mit Vorankündi-
gung bis hin zu fünfmal im
Monat.

Lediglich Ausnahmen
sind erlaubt
An lauen Abenden kann
es auf dem Balkon oder
im Garten später und auch

schon mal lauter werden
als gewohnt. Ruhestörun-
gen sorgen schnell für Zwist
mit Nachbarn. Denn grund-
sätzlich gilt zwischen 22
und 6 Uhr in Deutschland
Nachtruhe. „Einen Verstoß
müssen Nachbarn nur dann
hinnehmen, wenn er die
Ausnahme bleibt. Als Faust-
regel gilt bis zu viermal
pro Jahr“, so Peter Sales
Wagner. Tätigkeiten wie
Rasenmähen sollte man zu
bestimmten Zeiten eben-
falls lieber bleiben lassen.
Viele landesrechtliche Re-
gelungen verbieten es zum
Beispiel, laute Maschinen
an Sonn- und Feiertagen
oder während der Mit-
tagszeit - in der Regel zwi-
schen 12 und 15 Uhr - zu
nutzen. Auch abends und
an Wochenenden können
strengere Einschränkun-
gen gelten.

Absprache auch
mit dem Vermieter
Dürfen Mieter einen Bal-
kon, der ihnen nicht ge-
fällt, umgestalten? „Der
Vermieter kann bestimmte
Einschränkungen im Miet-
vertrag oder in der Haus-
ordnung festlegen, etwa ei-
ne einheitliche Gestaltung
der Außenfassade“, so Pe-
ter Sales Wagner. Außer-
dem müssen Mieter bei
größeren Maßnahmen das
Einverständnis des Besit-
zers einholen, etwa wenn
eine Markise angebracht
werden soll. Der Vermieter
kann zudem verlangen,
dass alle Veränderungen
beim Auszug wieder rück-
gängig gemacht werden.
„Auf jeden Fall sollte man
größere Eingriffe immer
schriftlich genehmigen
lassen“, rät der Rechtsex-
perte.

Eine eindeutige Regelung, wie oft man den Grill anwerfen darf, gibt es in Deutschland nicht. Grundsätzlich ist Rück-
sichtnahme auf Nachbarn geboten. Foto: djd/Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG/stefanfister - Fotolia

Mit Kind und Kegel im Sommer unterwegs
Folgende Tipps sind zu beachten für einen gelungenen Sommer-Familienausflug ohne Stress
Im Sommer heißt es vor
allem an den Wochen-
enden und im Urlaub: ab
nach draußen. Doch ein-
fach aufs Fahrrad steigen
oder die Wanderschuhe
schnüren? Familien mit
Kindern tun gut daran, ih-
re Unternehmungen ge-
nauer zu planen.

Denn nicht alles, was den
Eltern großen Spaß macht,
gefällt auch dem Nach-
wuchs. Beim Wandern et-
wa stehen nicht das Er-
reichen des Gipfels oder
die Aussicht an erster
Stelle, sondern Attraktio-
nen wie Burgen, Seil-
bahnen oder Klettermög-
lichkeiten. Hier sind eini-
ge Tipps, damit beim Fa-
milienausflug jeder auf
seine Kosten kommt –
ob Groß oder Klein –
und das ganz ohne Stress.

Highlights schaffen
Eine gute Hilfestellung für
alle Exkursionen bieten in
der Regel die Home-
pages der Tourismusge-
meinschaften und Städte.
Dort finden sich oft spe-
zielle Tipps für Familien -
etwa Erlebnispfade oder
Familienführungen. Ge-
nerell gilt für Wanderun-
gen und Radtouren: Auf
genügend Pausen ach-
ten, niemanden überfor-
dern und Highlights
schaffen.
Ältere Kinder lieben zum
Beispiel Geocaching, die
moderne Version der
Schatzsuche mittels GPS.
Für jüngere ist vielleicht
ein Naturerlebnispfad, bei
dem sie aktiv mitmachen
können, das Richtige: über
Baumstämme klettern,
Baumwipfel erklimmen,
durch Bäche waten oder

Rätsel lösen. Bei Rad-
touren kann eine Pause
am Badesee oder an ei-
nem Waldspielplatz das
Highlight sein, das die
Kinder begeistert.

Trinkflasche
nicht vergessen
Wichtig für die gute Lau-
ne ist zudem, dass man
genügend Proviant und
Getränke mitnimmt. Vor
allem an heißen Tagen
benötigt der Körper bei
körperlicher Anstrengung
mehr Flüssigkeit. Frisch
bleiben Wasser, Saft-
schorle und Co.

Sommerspaß
im Maislabyrinth
Wasservergnügen steht im
Sommer auf der Hitliste
weit oben - und Bagger-
see und Schwimmbad
sind immer beliebte Aus-

flugsziele. Doch wie wäre
es einmal mit einer Ka-
nutour? Das Paddeln ei-
nes Kanus ist leicht zu er-
lernen, und geeignete Zie-
le für das Flussabenteuer
gibt es in Deutschland vie-
le - ob an den Mecklen-
burgischen Seen, im Alt-
mühltal, an der Lahn oder
Jagst. Garanten für strah-
lende Kinderaugen sind
auch Zoos und Wild-
parks. Jede Menge Ac-
tion verspricht zudem ein
Ausflug zu einem Mais-
labyrinth. Welche Irrgär-
ten in der Region ent-
deckt werden können, er-
fährt man im Internet

Vorsicht bei Hitze
(djd). Wer an heißen Ta-
gen im Freien unterwegs
ist, sollte nicht nur an ei-
nen guten Sonnenschutz
denken, sondern auch an

ausreichend Getränke.
Durch das starke Schwit-
zen gehen Flüssigkeit, Mi-
neralstoffe und Spuren-
elemente verloren. Wer zu
wenig trinkt, riskiert einen
Hitzekollaps. Damit es
nicht so weit kommt, soll-
te man zweieinhalb bis
drei Liter pro Tag trinken.
Gute Durstlöscher sind
beispielsweise Mineral-
wasser, Saftschorlen oder
ungezuckerte Kräuter-
und Früchtetees. Prak-
tisch für unterwegs sind
robuste Trinkflaschen aus
Glas, die wieder aufgefüllt
werden können - Infos
und Bestellmöglichkeiten
gibt es unter www.emil-
die-flasche.de. Auch klei-
ne Snacks wie Melonen-
stückchen, Tomaten oder
Gurkenscheiben können
den Flüssigkeitshaushalt
aufbessern.

Ob ein Wander- oder Radausflug - im Sommer heißt es vor allem an den Wochenen-
den und im Urlaub: ab nach draußen. Foto: djd/Emil/yanlev - stock.adobe.com
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