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2. Tipp: Morgens anfangen! 
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Machen Sie mobil und nutzen Sie jede Gelegenheit für kleine Bewegungseinheiten! Wer kann, 
sollte mal mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Oder steigen Sie einfach eine Station früher aus 
Bus oder U-Bahn aus und gehen Sie den Rest des Weges zu Fuß. 

6. Tipp: Kreislauf ankurbeln! 

Schluss mit dem Muff - schwitzen Sie Schlacken und Giftstoffe einfach aus! Wechselduschen 
und Saunabesuche sind gut für das Immunsystem, machen munter und sorgen dazu für eine 
frisch-rosige Haut und eine gute Stimmung. 

7. Tipp Genießen Sie die Gesellschaft 

 

Ob Freunde, gute Bekannte oder eine andere Gesellschaft, in der Sie sich wohlfühlen – 
vereinbaren Sie Treffen oder suchen Sie die Gesellschaft. Nicht im Bett verkriechen und der 
Müdigkeit nachgeben. Davon raten Mediziner im Zusammenhang mit der Frühjahrsmüdigkeit 
sogar ab. 


