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Warum bekommen wir überhaupt den Herbstblues? 

„Aufgrund der tristeren Jahreszeit leiden wir häufig unter einer schlechteren Stimmung, ziehen uns 
mehr in die warme Wohnung zurück, unser Drang nach draußen zu gehen oder etwas zu unternehmen 
sinkt. 

Zusätzlich erhalten wir durch die Zeitumstellung weniger Sonnenlicht am Feierabend, was auch zu 
einer trüberen Stimmung führen kann. Auch hier spielen die Hormone Melatonin und Serotonin eine 
Rolle. Durch das geringere Tageslicht produziert unser Gehirn automatisch mehr von unserem 
Schlafhormon Melatonin. Gleichzeitig wird das stimmungserhellende Serotonin aufgrund des 
Lichtmangels weniger ausgeschüttet, so dass wir vermehrt unter Müdigkeit leiden und schlechtere 
Laune, Heißhunger auf fette und süße Nahrungsmittel entwickeln. 

Wenn ein Stimmungseinbruch aber mindestens Zweiwochen anhält, sollten sie sich professionelle Hilfe 
beim Arzt oder Psychotherapeuten suchen, um einer Depression entgegenzusteuern oder diese 
behandeln zu lassen!“ 

Quelle: https://www.psychotherapie-twenhoefel.de/tipps-gegen-den-herbstblues 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

INHALT der Ausgabe: 

 Gesund & munter in den Herbst 

Tipps für Sie und Ihr(e) Kind(er)  

 

Der Herbst ist da! 

Buntgefärbtes Laub und Sonnenschein  

vs. 

nasskaltes Wetter und Dauernebel 

 

Das Ende des Sommers naht & der Herbst kommt mit immer 

größeren Schritten auf uns zu. Neben buntgefärbten Laub 

bringt die neues Jahreszeit oft ein Stimmungstief und 

Erkältungen mit sich. Was Sie für sich und Ihre Kinder tun 

können, um gut in und durch den Herbst zu kommen, erfahren 

Sie hier! 

 

 

 

https://www.psychotherapie-twenhoefel.de/depression-und-schlafstoerung-wirkung-der-hormone-melatonin-cortisol


 

T U N  S I E  S I C H  W A S  G U T E S !    

Ab nach draußen! 

Gehen Sie möglichst oft und bei jedem Wetter nach draußen - 
am besten eine Stunde oder mehr. Bewegung macht fit - und 
das Tageslicht bewirkt, dass verstärkt der Stimmungsaufheller 
Serotonin ausgeschüttet wird. Strahlenden Sonnenschein 
braucht es dafür nicht. Auch wenn Wolken den Himmel 
verhängen, ist ausreichend Tageslicht vorhanden, mit dem Sie 
die übermäßige Produktion von Melatonin in Schach halten 
können.  

„Je weniger Tageslicht ins Auge fällt, desto mehr Melatonin 
schütten wir aus“, erklärt Prof. Dr. Claas-Hinrich Lammers, 
Psychiater 

Wenn Sie sich tagsüber viel in geschlossenen Räumen 
aufhalten müssen, wählen Sie sich am besten helle Räume mit viel natürlichem Licht. 
Ein Platz am Fenster sorgt dafür, dass Sie viel Tageslicht abbekommen. 

Freunde treffen, Schönes erleben  

Wer sich nicht wohl fühlt, zieht sich oft in sich selbst zurück, statt seinen Hobbies 
nachzugehen oder Freunde zu treffen und mit ihnen Spaß zu haben. Dabei tragen das 
Zusammensein mit anderen und positive Erlebnisse im Alltag sehr stark zum 
Wohlbefinden bei. Raffen Sie sich also auf, verabreden Sie sich mit netten Leuten und 
verschaffen Sie sich ein bisschen Genuss im Alltag. „Auch, wenn sich dies während 
Corona-Zeiten etwas schwieriger gestaltet, ist es das wert!“ 

Lichtduschen 

Sie schaffen es nicht, sich ausreichend Bewegung im Hellen zu verschaffen? Dann 
könnte auch die "Lichtdusche" etwas für Sie sein, bei der Sie sich täglich etwa eine 
halbe Stunde von einer besonderen, sehr hellen Lampe mit etwa 10.000 Lux 
bescheinen lassen.  Solche "Lichttherapielampen" sind im Fachhandel erhältlich. 
Fragen Sie, wenn nötig, vorab Ihren Arzt, ob eine Lichtdusche für Sie sinnvoll wäre - 
vor allem, wenn Sie unter Hautkrankheiten, Problemen mit den Augen oder generell 
unter Lichtempfindlichkeit leiden.      

Que l l e : h t t p s : / / w w w . t k . d e / t e c h n i k e r / m a g a z i n / l i f e -
b a l a n c e / w o h l b e f i n d e n / h e r b s t - u n d - w i n t e r b l u e s - 2 0 1 6 4 2 8  

 

Gönnen Sie sich etwas 

Ein Gläschen Wein oder ein guter Tee, eine Abendwanderung mit dem Partner oder 
ein kinderfreier Filmabend. Wann haben Sie das letzte Mal einen ruhigen 
Abendspaziergang unternommen? Das buntgefärbte Laub, Straßenlaternen, 
Naturgeräusche (…) oder eine Morgenwanderung? Nebel, Tiergeräusche und 
Sonnenaufgang. Oder Sie finden eine andere Aktivität die Sie glücklich macht. 
Nehmen Sie sich die Zeit ins sich hinein zu hören und gönnen Sie sich etwas Gutes. 

https://www.tk.de/techniker/magazin/life-balance/wohlbefinden/herbst-und-winterblues-2016428
https://www.tk.de/techniker/magazin/life-balance/wohlbefinden/herbst-und-winterblues-2016428


 

Quelle: https://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/hier-kommt-der-geist-zur-ruhe-wo-sich-der-mensch-am-besten-erholen-kann-

20170706283064/ 

E R H O L U N G  F Ü R  D I E  S E E L E  

Entspannung und Ruhe: Hier kann sich der Mensch am besten erholen 

Zunehmender Arbeitsdruck und Stress machen viele Menschen regelrecht krank. 

Manchen fällt es dennoch gar nicht so leicht, auch mal loszulassen und sich zu 

entspannen. Stressgeplagten könnte es helfen, wenn sie für ihre Entspannung die 

richtige Umgebung wählen.  

Eine Expertin weiß, welcher Ort eine besonders erholsame Wirkung hat. 

Einfluss der Natur auf den Menschen 
Wo erholt sich der Geist am besten? Manche Menschen würden behaupten, dass 

dies ganz sicher am Meer der Fall ist, andere setzen eher auf die Berge. Und einige 
machen dafür am liebsten einen Städtetrip. 

Die Umwelt-Gesundheitspsychologin Renate Cervinka erklärt in einer Meldung der 
Nachrichtenagentur dpa, was entscheidend für den Erholungswert einer Umgebung 

ist: der Anteil an Natur. Die Expertin forscht unter anderem an der Medizinischen 
Universität Wien seit Jahrzehnten über den Einfluss der Natur auf den Menschen. 

Positive Auswirkungen auf die Psyche 
Studien haben gezeigt, dass insbesondere Wasser – Meer, Flüsse, Bäche – und viel 

Grün wie etwa im Wald positiv auf die Psyche wirken. 

„Im Wald spielt sicherlich eine Rolle, dass wir ganz in die natürliche Umgebung 
eingebettet sind“, so Cervinka laut dpa. 

Der Expertin zufolge kommt der Geist in der Natur erstaunlich schnell zur Ruhe. Es 
lasse sich inzwischen gut belegen, dass bereits ein paar Minuten in der Natur die 

eigene Befindlichkeit und das Selbstwertgefühl positiv beeinflussen. 

„Körperliche Reaktionen kommen etwas später“, erklärt die Gesundheitspsychologin. 
Nach einer Weile gehen aber auch der Puls und Blutdruck spürbar nach unten. 

Den heimischen Garten begrünen 
Nicht nur in der Natur, auch im Garten sollte es schön grün sein. 

So stellte eine Forschungsgruppe um Renate Cervinka in einer Studie fest, dass die 
Erholungswirkung im heimischen Garten davon abhängt, wie viele Pflanzen es im 

Verhältnis zu anderen Elementen wie Terrassen oder Möbeln gibt. „Unsere 
Befragung hat ergeben, dass der Erholungsfaktor umso höher ist, je mehr natürliche 
Elemente im Garten vorhanden sind“.Der bedeutendste Faktor der Erholung sei aber 

die persönliche Beziehung zum Garten. Wer hier Freude erlebt und mit seinem 
Garten zufrieden ist und ihn schätzt, erlebe Resonanz und könne sich gut 

entspannen und erholen. „Die Botschaft ist, dass man seinen Garten naturnah 
gestalten soll und vor allem aber, dass man Freude daran haben soll“. 

 

 



 

H e r b s t i d e e n  f ü r  F a m i l i e n  

 

 

 

Wir backen zusammen 

Draußen wird es nass, kalt & dunkel. Was gibt es da schöneres, als in der Küche zu 

stehen und gemeinsam etwas Leckeres zu backen. Das Internet bietet Ihnen eine 

schier endlose Maße an Rezepten. Sie sollten Ihre Kinder in die Entscheidung, was 

gebacken wird, miteinbeziehen. Wir haben hier 2 tolle Rezepte für Sie. 

Sorgen Sie bereits im Vorfeld dafür, dass alle Zutaten im Haus sind oder erstellen Sie 

gemeinsam mit Ihrem Kind(ern) eine Einkaufliste. Sie können die Lebensmittel 

anschließend mit ihnen auf dem Markt oder im Supermarkt besorgen. 

Drucken Sie das Rezept aus, so haben Sie es stets zur Hand. Wenn Sie die Küche 

vorbereitet haben (Lebensmittel, Arbeitsutensilien, Schürzen etc.) können Sie direkt 

loslegen. Besondere Stimmung kommt auf, wenn im Hintergrund einige Herbstlieder 

aus der Musikbox erklingen.            Viel Spaß! 

 

Apfelwaffeln 

https://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/waffeln.html (Quelle) 

 

Kürbisgeister 

https://www.kinderspiele-welt.de/herbst/kuerbisgeister-backen.html (Quelle) 

 

Wir genießen einen Wellnesstag zu Hause 

Was auf den ersten Gedanken seltsam klingen mag, kann ein ganz wunderbarer 

Nachmittag werden. Wellness mit Kind(ern) -  viele Menschen denken dabei zuerst an 

Liegestuhl, Gesichtsmaske und Gurkenscheiben auf den Augen. Dabei ist/kann 

Wellness so viel mehr sein. Hier sind einige Ideen!  

Wir wünschen einen erholsamen Nachmittag! 

 

 Gesichtsmaske für Kinder ohne Schadstoffe 

Wenn Sie eine Gesichtsmaske im Handel einkaufen, sind dort oft chemische Zusätze 

enthalten. Generell gilt, dass keine Gesichtsmasken verkauft werden dürfen, die 

schädlich sind für Ihre Haut. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese auch gesund 

sind. Oft sind selbstgemachte Gesichtsmasken aber besser. Einerseits wissen Sie 

dann einfach, welche Wirkstoffe Sie verwenden und andererseits können Sie sicher 

sein, dass keine Zusatzsstoffe enthalten sind. Einziger Nachteil bei selbstgemachten 

Gesichtsmasken: Sie sind nicht lange haltbar und müssen innerhalb von drei Tagen 

verbraucht werden. 

 

Quelle: https://www.marktindex.ch/erfrischende-gesichtsmaske-fuer-kinder/ 

https://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/waffeln.html
https://www.kinderspiele-welt.de/herbst/kuerbisgeister-backen.html


 

Erfrischung für die Haut und lecker: Gurkenmaske 

 

Besonders an warmen Tagen ist eine Gurkenmaske eine Wohltat für die Haut. Dazu kommt, dass diese 

gut schmeckt und die Reste einfach gegessen werden können. Gekühlt können Sie diese 

Gesichtsmaske 3 Tage aufbewahren.  

Sie benötigen dafür: 

 1/2 Salatgurke 

 1 Becher Naturjoghurt 150 g – 200 g 

 1 kleiner Spritzer Zitronensaft 

Sie zerkleinern die Salatgurke mit einer Reibe oder der Küchenmaschine. Das sollten Sie Ihr Kind erst 

machen lassen, wenn es sicher mit Messern umgehen kann, da hierbei Verletzungsgefahr besteht. 

Unter Anleitung können Kinder ab 9 oder 10 Jahren eine Gurke in der Küchenmaschine zerkleinern. 

Anschliessend mischen Sie die kleingehackte Salatgurke mit dem Zitronensaft und Naturjogurt 

zusammen. Das können bereits kleine Kinder tun. 

 

Entspannende Erfrischung fürs Gesicht: Honig-Quark-Maske 

Eine weitere Gesichtsmaske, die Kinder mischen und verwenden können, ist die Honig-Quark-Maske. 

Quark kühlt und beruhigt die Haut und Honig pflegt die Haut und hält sie geschmeidig. Diese Maske 

können Sie bereits kleine Kinder mischen lassen: 

Sie benötigen dafür: 

 250 g Quark 

 2 Esslöffel Honig 

Ihr Kind mischt den Quark und Honig mit einem Schneebesen zu einer glatten Masse. Gerne können 

Sie es probieren lassen, ob die Maske lecker schmeckt. 

 

Anwendung der Gesichtsmaske für Kinder 

Sie können sowohl die gemischten Gesichtsmasken auftragen oder Sie verwenden einfach Ihre 

eigenen. Ihr Kind trägt die selbstgemischte Maske fürs Gesicht wie eine Creme im Gesicht auf. 

Anschliessend zieht diese 15 Minuten ein und wird mit lauwarmen Wasser abgewaschen und das 

Gesicht wird mit einer pH-neutralen Creme eingecremt. Wenn Sie wollen, können Sie entweder 

Wattepads mit etwas Milch tränken oder Gurkenscheiben auf die Augen legen. Das gefällt Kindern 

meistens und ist nicht schädlich. 

 

Quelle: https://www.marktindex.ch/erfrischende-gesichtsmaske-fuer-kinder/ 

Um die Zeit ausgiebig zu genießen, sollten Sie dafür sorgen, dass alles bereitsteht und Sie nicht 

gestört werden (z.B. Telefon lautlos stellen). Sie können ruhige, entspannende Musik auflegen 

und für ein angenehmes Licht sorgen. Vor oder nach der Gesichtsmaske können Sie sich 

beispielsweise auch gegenseitig massieren oder Sie probieren sich in Kindermassagen. 

Anleitungen hierzu finden Sie im Internet – bitte machen Sie sich im Vorfeld „schlau“, damit im 

Nachhinein alles gut funktioniert.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

           

   

           

           

           

   

 

 

 


