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Weil wir in einer hektischen Zeit leben, wird uns immer mehr abverlangt.
Vi______ Menschen füh_______ sich ausgebr_______ . Die Rei______ , die
täg_______ auf u_______ einwirken, neh_______ in alarmier________
Ausmaß zu. W_______ sind die Fol_______? Fast 90% d_______ Krankheiten
s_______ stressbedingt. A_______ diesem Gr_______ suchen im_______
mehr Me________ nach Möglich_________, Stress abzub_______ . Daher
i______ in letz_______ Zeit ein intens________ Wellnessboom entsta______ .
Un________ „Wellness“ verst_______ man gesund le_______ , sich w______
fühlen, und ist ein Sammelbegriff für Maßnahmen zur Revitalisierung.

___/26P.

Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib. Musik k______ Balsam
f_______ die See______ sein, aber au______ die geist_______ und soz______
Entwicklung v______ Kindern för_______ . Sogar Erwa_______ können
v_____ Musizieren profit_______ , es mobil________ das Gehi______ und
produ_______ Glückshormone. Exper_______ sehen Mu_______ nicht n_____
als ein schö_______ Hobby an, son______ es wi_______ auch i_______ der
___/24P.
Medi________ als therapeu_________ Hilfsmittel eingese________ .
Vision Robotics will die Obsternte in den USA weiter mechanisieren. Wurden
bisher a______ den Orangen-Plant_______ noch Taus_______ von Erntehelfern z_______ Pflücken der vitaminrei_______ Früchte benö_______ , sollen
i______ einigen Ja_______ Roboter die Ar_______ erledigen. Vision Robotics
arb_______ an ei______ Roboterduo. Ei______ der bei________ soll
Orangenbä________ nach Fr________ absuchen und d______ Zweite soll sie
anschließend schn______ und sic_______ vom B______ holen.

___/19P.
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Weil wir in einer hektischen Zeit leben, wird uns immer mehr abverlangt.
Viele Menschen fühlen sich ausgebrannt. Die Reize, die täglich auf uns einwirken,
nehmen in alarmierendem Ausmaß zu. Was sind die Folgen? Fast 90% der
Krankheiten sind stressbedingt. Aus diesem Grund suchen immer mehr
Menschen nach Möglichkeiten Stress abzubauen. Daher ist in letzter Zeit ein
intensiver Wellnessboom entstanden. Unter „Wellness“ versteht man gesund
leben, sich wohl fühlen, und ist ein Sammelbegriff für Maßnahmen zur
Revitalisierung.

___/26P.

Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib. Musik kann Balsam
für die Seele sein, aber auch die geistige und soziale
Entwicklung von Kindern fördern. Sogar Erwachsene können
vom Musizieren profitieren, es mobilisiert das Gehirn und
produziert Glückshormone. Experten sehen Musik nicht nur
als ein schönes Hobby an, sondern es wird auch in der
Medizin als therapeutisches Hilfsmittel eingesetzt.

___/24P.

Vision Robotics will die Obsternte in den USA weiter mechanisieren. Wurden
bisher auf den Orangen-Plantagen noch Tausende von Erntehelfern zum Pflücken der vitaminreichen Früchte benötigt , sollen
in einigen Jahren Roboter die Arbeit erledigen. Vision Robotics
arbeitet an einem Roboterduo. Einer der beiden soll
Orangenbäume nach Früchten absuchen und der Zweite soll sie
anschließend schnell und sicher vom Baum holen.

___/19P.
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