
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Herzlich willkommen beim dritten Newsletter von Be Smart im Schuljahr 2019/2020 
 

Die Corona-Pandemie hat unser Leben ganz schön durcheinandergebracht: Homeschooling, geschlossene 
Geschäfte, Absage von Veranstaltungen, kein Vereinssport und so viel mehr, was anders ist als früher. Anders ist 
auch, dass wir von Be Smart in diesem Jahr einen dritten Newsletter elektronisch versenden. Was gleich bleibt: Wie 
immer gibt es News zu unserem Wettbewerb und Interessantes rund um das Thema Nichtrauchen. Viel Spaß beim 
Lesen und bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße   
Euer Be Smart-Team, derzeit im Homeoffice 

 
 

Wettbewerb @neues_wort_nichtrauchen 
Danke an alle Teilnehmenden! 
 

Viele von euch haben ihre eigenen Ideen zu uns 
geschickt. Außerdem haben einige Lehrkräfte 
stellvertretend für Ihre Klasse Ideen an uns 
gesendet. Es gab sogar Schulklassen, die direkt 
mehrere Vorschläge an uns gesendet haben – 
insgesamt gab es über 70 Ideen und 
Einsendungen.  
 
Super! Vielen Dank an alle Beteiligten! 
 

Und unsere Aktion geht weiter …  

#Was passiert auf Insta 
@neues_wort_nichtrauchen? 
 
Eure Likes sind gefragt! Aktuell läuft eine 
Abstimmung auf der Instagram-Seite 
@neues_wort_nichtrauchen. Egal, ob ihr 
selbst eine Idee eingereicht habt, eure Idee 
sogar unter den top ten ist, ob ihr eine/n 
Freund/in unterstützen wollt oder ob ihr 
einfach einen Favoriten liken wollt – setzt 
ein Herz und kommentiert fleißig! 
Wer keinen Instagram-Account hat, kann 
auf der BeSmart-Internetseite abstimmen: 
www.besmart.info/neues-wort-nichtrauchen. 
Jede/r hat eine Stimme.  
 
 
Am 1. Mai werden alle Stimmen 
zusammengezählt. Eure Stimmen zählen 
schließlich in die Entscheidung der Jury mit 
hinein – also gebt alles und votet fleißig mit. 
 

 

http://www.besmart.info/neues-wort-nichtrauchen


 
 
 

Das braucht man für die „DIY-
Knetseife“: 

 2 Esslöffel flüssige Seife 
 2 Esslöffel Speiseöl 
 4 Esslöffel Speisestärke 
 Lebensmittelfarbe in deiner 

Lieblingsfarbe 
 Plätzchenausstecher oder 

Eiswürfelformen aus Silikon 

Gerichtsurteil: Gehören E-Zigaretten zum 
„wichtigen“ täglichen Bedarf? 
 
Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden alle 
Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Mit 
Ausnahme der Geschäfte für „wichtige Güter und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs“, also z. B. 
Lebensmittelmärkte, Bäckereien oder Apotheken.   
In Hamburg meinte der Betreiber eines E-
Zigaretten-Shops, für E-Dampfer gehörten auch 
seine Waren zum täglichen Bedarf. Daher müsse er 
weiter offen bleiben. Sonst würden seine Kunden 
wieder auf besonders gesundheitsschädliche 
Tabakprodukte wie Tabakzigaretten umsteigen 
(diese sind im Supermarkt erhältlich). 
Doch das Gericht bestätigte, dass der Laden 
schließen muss. Sein Angebot sei nicht mit dem 
etwa von Lebensmittelmärkten und Apotheken 
vergleichbar (Az.: 5 Bs 48/20). Spezialgeschäfte 
dürfen geschlossen werden, um die Verbreitung von 
CoVid19 zu verlangsamen.  
 
Was meinst du? Schließt du dich der Meinung des 
Hamburger Gerichts an oder hättest du anders 
entschieden? Und was gehört für dich zum 
„wichtigen“ täglichen Bedarf? 
 
 

Alle Zutaten in einer Schüssel verrühren, bis die 
Masse fest und klumpig wird. Dann mit den Händen 
Kugeln formen. Je mehr Speisestärke desto 
trockener und leichter formbar wird die Seife. Jetzt 
kannst du die Masse ausrollen und mit 
Plätzchenausstechern verschiedene Seifenstücke 
ausstanzen. Oder aber du füllst die Eiswürfelformen 
aus Silikon mit der Masse. Die fertigen 
Knetseifenstücke müssen noch trocknen und 
können dann in Gläsern aufbewahrt werden, bis sie 
zum Einsatz kommen. Im Internet findest du noch 
weitere Anleitungen für selbst hergestellte Seife.  
 
Und dann heißt es: Wasser marsch und 
Händewaschen! Und zwar 20-30 Sekunden oder 
zweimal Happy-Birthday singen … Verpacke doch 
die Stücke noch toll und sende deinen Großeltern 
oder anderen Personen, die du zurzeit nicht treffen 
kannst, ein kleines Geschenk per Post! 

Coronavirus: Vorsicht vor Fake News 
 
Corona lässt sich weggurgeln, Knoblauch und Urin 
als Wundermittel, nur ältere Menschen sind 
gefährdet … hä? Glaubt nicht alles, was derzeit 
über das Corona-Virus im Netz steht oder bei 
WhatsApp & Co weitergegeben wird. Fake News 
verbreiten sich schneller als das Virus!  
 

 
 
Langeweile? Versuchs doch mal hiermit: 
 
Da kann einem die Zeit schon lang werden: keine 
Freunde, mit denen man sich treffen kann, keine 
Schule, kein Sport und dein Lieblingshobby muss 
auch ausfallen? In den Zeiten der Corona-
Pandemie fällt vielen die Decke auf den Kopf. Wir 
haben was für dich, was Spaß macht. Und 
gleichzeitig kannst du aktiv etwas gegen die 
Verbreitung dieser fiesen Viren tun. 
 

 
Aktuelle Informationen, nützliche Tipps und 
verlässliche Hintergründe zum neuartigen 
Coronavirus (Covid-19) findet ihr unter  
www.infektionsschutz.de.  

https://www.infektionsschutz.de/

