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Und hier noch meine zehn goldenen Tipps zum Abnehmen:

 1. Bereite deine Mahlzeiten mindestens für den nächsten Tag vor und habe stets einen 
Plan, was du kochen wirst.

 2. Trinke ausreichend. Nur wenn du genug trinkst, kann dein Körper während der Diät ent-
schlacken.

 3. Iss Obst und Gemüse als Snack. Iss zwei Handvoll Obst und mindestens drei Handvoll 
Gemüse täglich.

 4. Bewege dich ausreichend. Du musst nicht gleich Hochleistungssportler*in werden, aber 
es ist schon mal ein Anfang, deine Schritte zu zählen und täglich dein selbst gesetztes 
Ziel zu erreichen. Bei mir waren es 8 500  Schritte täglich, während ich abgenommen 
habe.

 5. Tracke deine Lebensmittel. Es gibt tolle, teils gratis verfügbare Kalorienzähl-Apps wie 
Yazio. Damit hast du immer im Blick, ob du dich im Kaloriendefizit bewegst.

 6. Achte auf dich selbst. Nimm dir auch bewusst Zeit für dich selbst. Stress, zu wenig Schlaf 
und Unausgeglichenheit können deine Gewichtsabnahme blockieren.

 7. Such dir einen Abnehm-Buddy oder tausche dich mit Gleichgesinnten aus.

 8. Mach feste Termine für deinen Sport aus, pack immer gleich deine Sachen und hab sie 
bereit, damit du gar nicht erst eine Ausrede findest.

 9. Fokussiere täglich dein Ziel und motiviere dich selbst. Du allein hast es in der Hand.

 10. Glaub an dich! Warte nicht, bis das Gewicht zu dir kommt, oder hoffe, dass du deine Mo-
tivation aus Zufall findest. In einem Jahr wünschst du dir, du hättest heute angefangen.
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Das zieht aus - das zieht ein: Produkte im Austausch
In dieser Tabelle findest du Lebensmittel, auf die du in Zukunft lieber verzichten solltest, und 
Lebensmittel, die diese wunderbar ersetzen können. All diese Zutaten habe ich auch in mei-
nem Vorrat.

Das zieht aus:

Butter

Das zieht ein:

Halbfettmargarine, Tomatenmark, Frischkäse, Senf

Gerade auf Brot kann man super Alternativen wie Tomatenmarkt, Senf, 
Frischkäse oder Halbfettmargarine verwenden. Oftmals kann man die But-
ter in vielen Rezept auch einfach etwas reduzieren, ohne dass es das Re-
zept ausschlaggebend verändert.

Das zieht aus:

Vollfett-Milch

Das zieht ein:

fettarme Milche, ungesüßte Mandelmilch

Gerade beim Backen schmeckt man nicht wirklich raus, ob eine Milch nun 
3,5 % oder 0,3 % Fett enthält. Auch ungesüßte Mandelmilch mit nur 
13 kcal auf 100 ml ist perfekt für Puddings, Milchreis und Co.

Wie weit du den Fettgehalt in deiner Milch für deinen Kaffee reduzieren 
kannst, musst du selbst testen. Vielleicht gelingt es dir sogar auf Dauer, 
deinen Kaffee schwarz zu trinken.

Das zieht aus:

Zucker

Das zieht ein:

Honig, Agavendicksaft, Reissirup, Kokosblütensirup, Erythrit, Xylit

Dass Zucker nachweislich krank macht und Übergewicht fördert, ist, denke 
ich, allen klar. Mittlerweile gibt es so viele tolle Alternativen. Teste dich ein-
fach durch und entscheide selbst, was dir guttut.

Das zieht aus:

Öl zum 
Anbraten

Das zieht ein:

Bratfolien oder Ölspray

Ölspray findest du in einigen Supermärkten. Du kannst aber auch einen 
Dosierer im Internet bestellen. Mit nur einem Pumpstoß kannst du deine 
Pfanne super mit Öl benetzen und sparst dir hier viele Kalorien.

Das zieht aus:

Sahne

Das zieht ein:

Sahneersatz (wie z. B. Rama Creme fine 7 %)

Falls du beim Kochen nicht ganz auf die Sahne verzichten kannst, gibt es 
tolle Alternativen, die deine Gerichte dennoch vollmundig machen. Auch 
das Anrühren mit etwas Brühe und Frischkäse macht Gerichte schön sah-
nig.
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Das zieht aus:

Mehl

Das zieht ein:

Proteinpulver

Schon lange ist Proteinpulver nicht nur als Shake in meiner Küche vorhan-
den. Zu 99 % benutze ich es als Mehlersatz. In einigen Rezepten kannst du 
bis zu 50 % Mehl durch Proteinpulver ersetzen. Dadurch sparst du nicht nur 
Kalorien, du erhöhst auch den Eiweißgehalt und bist daher schneller und 
länger satt. Bestes Beispiel sind die Proteinwaffeln auf Seite 111!

Das zieht aus:

Nudeln

Das zieht ein:

Der Spiralschneider!

Mit einem Spiralschneider kannst du verschiedenes Gemüse wie Zucchini, 
Gurke, Karotte usw. zu leckeren Gemüsenudeln verarbeiten.

Nun kannst du z. B. 30 % deiner Nudeln auf dem Teller durch Zucchini-Nu-
deln austauschen und hast ein kalorienärmeres Gericht, aber dieselbe 
Menge, ohne zu hungern. Ein Rezept dazu findest du auf Seite 74.

Das zieht aus:

fertige 
Joghurts

Das zieht ein:

griechischer Joghurt bis 0,2 % Fett, fettarmer Joghurt

Mit etwas frischem Obst und einer Zuckeralternative kannst du dir super 
schnell einen viel gesünderen, kalorienärmeren Joghurt zubereiten.

Das zieht aus:

Säfte

Das zieht ein:

ungezuckerter Tee, Wasser, Wasser mit Obst, (evtl Light/Zero-Getränke)

Viele denken leider immer noch, dass Säfte gesund sind. Sie sind aber rich-
tige Zuckerbomben. Auch unser Blutzuckerspiegel wird dadurch beein-
flusst, und es kann zu Heißhunger kommen. Wenn es unbedingt ein Saft 
sein muss, kannst du diesen mit viel Wasser zu einer Schorle mischen. Am 
besten wäre selbst gemachter Tee. Ein Rezept dazu findest du auf Seite 112.

Das zieht aus:

Hackfleisch

Das zieht ein:

Tatar, mageres Rinderhack oder ein Fleischwolf

Hackfleisch hat unglaublich viel Fett und ist kalorienreich. Bei der Zuberei-
tung werden oft sämtliche Teile des Tiers verwertet, und somit landen auch 
Stücke darin, die so fettig sind, dass wir sie so nicht essen würden. Am bes-
ten holst du dir Tatar beim Metzger oder fettarmes Rinderhack. Wenn du 
oft zu Hack greifst, lohnt es sich auf lange Sicht, einen Fleischwolf zu besor-
gen. Dann kannst du selbst entscheiden, welches Fleisch auf dem Teller 
landet. Sogar Hähnchen und Pute können toll verarbeitet werden. Das 
wäre dann richtig kalorienarm. Hier gilt es aber, den Fleischwolf aufgrund 
der Salmonellengefahr besonders gut zu reinigen.

Das zieht aus:

Milchspeise-Eis

Das zieht ein:

Wassereis, gefrorene Weintrauben

Ein leckeres Eis am Abend will man sich doch sicherlich auch mal gönnen. 
Wassereis hat nur etwas mehr als die Hälfte der Kalorien. Ganz lecker sind 
auch gefrorene Weintrauben.



16 | EINLEITUNG



17 | EINLEITUNG

Basics


