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Flaschenboden!
Kompost

Zitronen- und Orangenschalen gehören nicht
auf den Kompost!

Lebensmittel
Iss nie Lebensmittel, deren
Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist!
Bewahre Lebensmittelreste auf keinen Fall in
einer Konservendose auf!

Lernen
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr!
Lehrjahre sind keine Herrenjahre!
Nicht für die Schule, sondern für das Leben
lernen wir!

Matratze
Schlafe bei Rückenschmerzen auf einer
möglichst harten Matratze!

Menstruation
Die Monatsblutung ist unvermeidbar, damit
musst du dich als Frau abfinden!

Milch
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Trinke keine Milch, die verschleimt die
Atemwege!

Mundgeruch
Wenn du wissen willst, ob du Mundgeruch
hast, atme in die hohle Hand!

Obst
Verschlucke keine Obstkerne!
Trinke nach Obst kein Wasser, sonst verdirbst
du dir den Magen!

Pilze
Von Schnecken angefressene Pilze darf man
getrost essen, die können nicht giftig sein!
Pilze darf man nicht aufwärmen!

Rauchen
Zünde deine Zigarette nie an einer Kerze an!

Regen
Renne nicht bei Regen, sonst wirst du unnötig
nass!

Reisekrankheit
Wenn dir beim Autofahren schlecht wird, iss
vorher nichts!

Restaurant
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Im Restaurant bestellt der Mann für die Frau
mit!

Salz
Iss nicht so viel Salz, sonst steigt dein
Blutdruck!

Schlaf
Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste!
Wenn du nicht einschlafen kannst, zähle
Schäfchen!
Wenn du gut schlafen willst, trinke vor dem Zu-
Bett-Gehen einen Schlummertrunk!

Schlafwandler
Sprich niemals einen Schlafwandler an, sonst
findet der nicht mehr ins Bett zurück!

Schnaps
Nach einem fetten Essen geht nichts über einen
Verdauungsschnaps!

Schnupfen
Zieh bei Schnupfen nicht die Nase hoch, das
gehört sich nicht!
Benutze bei Schnupfen stets frische
Papiertaschentücher, sonst steckst du dich
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immer wieder selbst an!
Schokolade

Iss nicht so viel Schokolade, sonst bekommst
du Pickel!

Schwangerschaft
Wenn du schwanger bist, darfst du mit Alkohol
und Nikotin nicht abrupt aufhören, sonst
schadest du deinem Baby!

Schwimmen
Schwimme nicht nach dem Essen, das ist
gefährlich!

Sekt
Wenn du Sekt frisch halten willst, stecke einen
Silberlöffel in den Flaschenhals!

Senf
Senf macht dumm!

Serviette
Eine Papierserviette legt man nach dem Essen
auf den Teller!

Sex
Verzichte vor dem Sport auf Sex, sonst hast du
keine Chance!
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Tausend Schuss, dann ist Schluss!
Sitzen

Sitz gerade!
Sonne

Geh nicht in die pralle Sonne, sonst bekommst
du Krebs!
Wenn du einen Sonnenbrand vermeiden willst,
bleibe im Schatten!

Spinat
Spinat darf man nicht aufwärmen!

Strom
Leuchtstoffröhren darf man nicht ständig ein-
und ausschalten, sonst verbrauchen sie zu viel
Strom und halten nicht lange!
Lass elektrische Geräte nicht im Standby-
Modus laufen, das kostet unnötig Geld!

Tiefgefrorenes
Stell den Kühl-Gefrier-Schrank in einen
möglichst kalten Raum!
Tiefgefrorenes darf man nach dem Auftauen
auf keinen Fall wieder einfrieren!

Treppe
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