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Motivation 

In diesem E-Book möchte ich dir von 

meinem Weg zur Wunschfigur erzäh-

len, dich motivieren, ermutigen und 

mein Ernährungs- und Trainings-Know-

how an dich weitergeben.  

Aber vor allem möchte ich dich vor Feh-

lern bewahren, die dich zweifeln lassen 

oder sogar deiner Gesundheit schaden. 

Ich selbst musste zu oft die Enttäu-

schung leerer Diätversprechungen aus-

halten, bevor ich angefangen habe, 

mich mit Ernährung und Fitness ausei-

nanderzusetzen. Und ich bin mir sicher, 

die Hürden, die man auf dem Weg zu 

sich selbst und zu seiner Wunschfigur 

überwinden muss, kennt jeder, der es 

bereits versucht hat. Zu Beginn erschei-

nen dir diese so groß wie Felsen, aber 

aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass 
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diese zu immer kleineren Steinen wer-

den. Mit meinem Wissen möchte ich dir 

einen einfachen Weg zeigen, wo er für 

mich, ganz ohne Hilfe, sehr schwer war. 

Ich möchte diejenigen Menschen ermu-

tigen, die bereits einige Male an den 

Felsen gescheitert sind, oder anfangen, 

an sich zu zweifeln, und sich mit einem 

ungesunden Lebensstil und der damit 

einhergehenden Unzufriedenheit abge-

funden haben. In meinem Masterstu-

dium zur Ökotrophologin, aber vor al-

lem durch meine eigenen Erfahrungen 

hoffe ich, dass ich dir dabei helfen kann, 

deine Ziele zu erreichen und die Hinder-

nisse, an denen ich selbst fast geschei-

tert wäre, zu überwinden. Denn mein 

Weg zu meinem neuen Ich war nicht ge-

radlinig. Ich musste immer wieder 

Rückschläge verkraften und durch ver-

änderte Lebenssituationen neu zu mir 

und meinen Zielen finden. 

Aber so ist das Leben und so geht es 

jedem, der sich weiterentwickeln 

möchte. Das Leben ist nicht immer ein-

fach, aber umso wichtiger ist es zu wis-

sen, dass du nicht alleine bist und vor 

allem, dass du weißt, dass es sich lohnt. 

Denn dass du dich in deinem Körper 

wohlfühlst und gesund bist, ist die Basis 

für ein glückliches und zufriedenes Le-

ben. Um dich selbst und deine Gewohn-

heiten, die sich über Jahre hinweg ein-

geschlichen haben, zu verändern, ist 

Zeit, Geduld und Willen nötig. Es ist ein 

Prozess, der immer wieder an neue Le-

benssituationen und damit einherge-

hende Herausforderungen angepasst 

werden muss. Dabei ist ausschlagge-

bend, dass du dich von Rückschlägen 

nicht unterkriegen lässt, sondern noch 

stärker wirst und nichts bereust. 

Alles, was in deinem Leben passiert, 

passiert aus einem bestimmten Grund 

und macht dich zu dem Menschen, der 

du bist. Jeder (auch wenn man es nicht 

auf den ersten Blick sieht) hat sein 

Päckchen zu tragen, aber genau davon 

darfst du dich nicht unterkriegen lassen. 

Die Verantwortung für dein Glück und 

deine Gesundheit liegt NUR in deinen 

Händen, du kannst die Verantwortung 

nicht abgeben. Für mich hat sich erst al-

les zum Guten gewendet, als ich das 

verstanden hatte, meine Energie nicht 

mehr in Vergangenes und Negatives in-

vestiert und Essen nicht mehr zum 

Trost oder als Liebesersatz miss-

braucht habe.  

Viele Menschen streben danach, per-

fekt auszusehen, und vergessen dabei 

oft das Wohl der Seele. Aber genau die-

ses Seelenwohl macht uns stark und 

lässt uns jede Lebenslage meistern und 

jeden Weg bestreiten – auch den Weg 
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zur Wunschfigur. Also denke immer da-

ran, trotz allem Streben nach „mehr“, 

sei nicht zu streng mit deinem Körper 

und lerne, auch diejenigen Stellen zu 

lieben, die dir nicht immer gefallen. 

Zudem muss dir klar sein, dass du 

tiefsitzende Probleme und Sorgen nicht 

mit einer Top-Figur löst. Unterm Strich 

ist es egal, welchen BMI, welche Klei-

dergröße etc. du hast. Du musst dich in 

deiner Haut wohl fühlen, unabhängig 

von irgendwelchen Schönheitsidealen. 

Und dazu gehört vor allem ein starkes 

und gefestigtes Selbstvertrauen. 

Auch wenn du vielleicht einen langen 

Weg vor dir hast, fang an und freue dich 

über jede kleine Entwicklung, die du 

machst. Bereits die Entscheidung, dich 

mit dir selbst und deinem Körper zu be-

schäftigen, lässt dich wachsen und wird 



Der Weg zur Wunschfigur 

4 

 

dich glücklicher machen. Nur wenn du 

dich in deinem Körper nicht mehr gefan-

gen fühlst, kannst du dich richtig entfal-

ten und zufrieden sein. 

 

Ich weiß, dass nicht jeder einen Men-

schen an seiner Seite hat, dem er sich 

anvertrauen kann, um so die Unterstüt-

zung zu erfahren, die wir alle manchmal 

bei einer Veränderung unserer Ge-

wohnheiten, ja unseres ganzen Lebens 

benötigen. Daher möchte ich dir in die-

sem E-Book hilfreiche Tipps mit auf den 

Weg geben, wie du es schaffst, deiner 

Wunschfigur, aber auch deinem Selbst-

vertrauen und deiner inneren Stärke nä-

her zu kommen. Es kann ein harter Weg 

sein, bis du dich an einen gesunden Le-

bensstil gewöhnt hast (wer etwas ande-

res behauptet, möchte dir mit großer 

Wahrscheinlichkeit nur etwas verkau-

fen), aber diese Veränderungen können 

auch Spaß machen, wenn du sie richtig 

angehst und dich nicht zu sehr unter 

Druck setzt. 

Vor allem aber musst du nicht jeden 

Tag unzählige Stunden auf dem Lauf-

band verbringen und auf leckeres und 

genussvolles Essen verzichten. Du 

musst zu Beginn einen starken Willen 

und Disziplin haben, wirst aber merken, 

dass es dir im Laufe der Zeit immer 

mehr Spaß macht, deinen Körper mit 

gesunden Lebensmitteln und Bewe-

gung zu verwöhnen. 

Aber jetzt genug. Lies einfach selbst, 

welche Möglichkeiten du hast, und 

fange an, dein Leben und deinen Kör-

per wertzuschätzen. Denn du bist es 

wert, dich gut zu fühlen.  
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Wie es so weit kommen 

konnte 

Bis zu meinem 18. Lebensjahr hatte ich 

immer ein normales Gewicht. Die Frage 

„Wie nehme ich ab?“ hat sich mir somit 

selbst in der schwierigen Pubertät nie 

gestellt. In meiner Familie wurde zwar 

kein Sport gemacht und auch nicht 

überdurchschnittlich gesund gegessen, 

aber meine Mutter hat immer darauf ge-

achtet, dass wir zwischendurch keinen 

Quatsch aßen, und es gab auch kaum 

süße Getränke. 

Das alles änderte sich, als ich meine 

Berufsausbildung begann und zu 

Hause auszog. Im Nachhinein betrach-

tet war es für mich noch zu früh für die-

sen Schritt und ich trug auch sonst eini-

gen seelischen Ballast mit mir herum. 

Aber Gründe lassen sich bekanntlich 

viele finden. Um also auf den Punkt zu 

kommen, ich wurde nach meinem Aus-

zug immer und immer dicker. Und das 

ging auch einige Zeit so weiter. Obwohl 

ich bereits auf meine Gewichtszu-

nahme angesprochen wurde und ich 

diese auch an den zu eng gewordenen 

Kleidern bemerkte, wurde mir das Aus-

maß erst beim Ansehen von Bildern 

richtig bewusst. 

 
  

Fazit für dich: 

Finde heraus, ob es einen Grund gibt, warum du zu viel und/oder falsch isst. Häufig ist 

es nicht nur der Geschmack und die Lust auf Essen, die dich dazu bewegen, nicht nur 

ein Stück Schokolade, sondern gleich die ganze Tafel zu essen. Viele Menschen essen 

in stressigen Situationen, bei Langeweile, weil sie traurig sind, sich unverstanden fühlen 

oder weil sie sich durch das Gewicht unterbewusst einen „Schutzpanzer“ zulegen. Es 

kann viele psychische Ursachen haben, warum wir Essen als eine Art Ersatz für etwas 

sehen. Nimm dir Zeit und finde heraus, ob das bei dir auch so ist. Das kannst du z. B. 

machen, indem du dir genau notierst, wann du besonders viel und ungesund isst. In die-

sem Moment hältst du kurz inne und schreibst auf, wie es dir gerade geht und wie es dir 

nach dem Essen geht. Wenn du bemerkst, dass es wirklich einen emotionalen Grund für 

dein Verhalten gibt, kannst du darüber nachdenken, mit jemandem darüber zu sprechen, 

der sich mit diesem Verhalten auskennt, oder mit einer dir nahestehenden, VERSTÄND-

NISVOLLEN Person. 
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Warum Abnehmversuche 

oft scheiterten 

Nachdem mir meine Gewichtszunahme 

bewusst wurde, war ich zunächst am 

Boden zerstört, dass ich es habe so 

ausarten lassen. Es musste etwas ge-

schehen, das war mir bewusst. Aber 

wie ich das Problem angehen sollte, 

wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. 

Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht wirklich mit gesunder Ernäh-

rung auseinandergesetzt und auch 

mein Studium der Ökotrophologie noch 

nicht begonnen. Ich tappte in die Falle, 

den üblichen Diätmythen Glauben zu 

schenken, und habe damit angefangen, 

nur noch die Hälfte meiner üblichen 

Portionen zu essen (FdH). Mein Ge-

danke dabei war: weniger essen = Ge-

wichtsabnahme. Wie viele, die ihre Fi-

gur nicht mögen und das Ziel „Abneh-

men“ haben, begann ich, Nahrung als 

Feind zu sehen. 

Das Ergebnis meines scheinbar tollen 

Plans war, dass ich nie richtig satt, sehr 

leicht reizbar und noch dazu kraftlos 

war. Diese Phase erstreckte sich über 

einige Wochen, bis ich so frustriert, 

schlecht gelaunt und hungrig war, dass 

ich anfing, daran zu zweifeln, ob ich es 

wirklich jemals zu meiner alten Figur zu-

rück schaffen würde. Aber mein Ehrgeiz 

und Stolz waren viel zu groß, um ein-

fach aufzugeben. Durch die mächtige 

Diätindustrie ließ ich mich dazu verlei-

ten, mir in der Apotheke einen „super-

gesunden und effektiven“ Diätdrink zu 

kaufen. Damit sollte ich ganze Mahlzei-

ten ersetzen. Da dieser „Wundershake“ 

so furchtbar schmeckte und meine kuli-

narischen Gelüste überhaupt nicht be-

friedigte, wurde ich noch frustrierter und 

hatte unglaubliche Selbstzweifel. Ich 

wollte mich nur noch zu Hause verkrie-

chen und in Selbstmitleid versinken. 

Was bedeutet das also für dich? Glaube 

keinen Diätversprechen, die behaup-

ten, dass du durch irgendwelche Tab-

letten oder Hungerprogramme gesund 

abnehmen und das Gewicht dann auch 

noch halten kannst. Kein Mensch 

möchte sein Leben lang irgendwelche 

Pillen schlucken oder nur 1200 Kalorien 

am Tag essen. Versprechungen, die dir 

weismachen wollen, dass du schnell, 

einfache und ohne Anstrengung Ge-

wicht verlieren kannst, solltest du nur 

belächeln. Wer dauerhaft abnehmen 

und gesund sein möchte, der muss 

seine Gewohnheiten ändern – und dazu 

gehört nicht, sein Leben lang vor dem 

Essen einen Fettblocker einzuwerfen o-

der gar zu hungern. Auch wenn du 

durch ein großes Kaloriendefizit viel 
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Gewicht verlierst, wird das nur bis zu ei-

nem bestimmten Maß funktionieren. 

Denn wenn du nur deinen Grundumsatz 

an Kalorien deckst oder sogar noch we-

niger isst, fängt dein Körper an, die zu-

geführten Kalorien zu horten und den 

Stoffwechsel zu drosseln (Sparmaß-

nahme). Aus diesem Grund leiden viele 

Menschen in einem starken Kaloriende-

fizit unter anderem unter ständigem 

Frieren. 

Der Körper führt diese Sparmaßnah-

men ein, um dein Überleben zu sichern. 

Denn er braucht die Kalorien, um le-

benswichtige Funktionen wie die At-

mung oder deinen Herzschlag aufrecht-

zuerhalten. Da deinem Körper nicht klar 

ist, dass du wenig isst, um Fett zu ver-

lieren, wird er vermuten, dass er eine 

schlechte Ernte abwarten muss, bis er 

wieder ausreichend Nahrung bekommt. 

Du kannst dir also ausmalen, in welch 

einer Spirale du dich befindest, wenn du 

durch Hungern schnell viel abnehmen 

möchtest. Mal ganz abgesehen davon, 

dass du bei einer Hungerkur enorm an 

Muskulatur einbüßt. Das führt nicht nur 

zu einem schlaffen Erscheinungsbild, 

sondern minimiert deinen Grundumsatz 

noch einmal mehr. Der Grund ist, dass 

die Muskulatur versorgt werden muss, 

was an sich schon deinen Kalorienver-

brauch erhöht. 

Das Ganze soll dich jetzt nicht entmuti-

gen. Denn es ist zwar nicht ganz so ein-

fach, wie es dir manche Programme 

vorgaukeln, aber mit ein paar Regeln 

wirst du deinen Weg finden. 

 

Regeln zur Orientierung, um dauer-

haft und gesund deine Traumfigur zu 

erreichen und zu halten: 

Das A und O ist es, deinen Kalorien-be-

darf zu kennen. Um abzunehmen, soll-

test du nie über einen längeren Zeit-

raum mehr als 200–500 kcal ins Defizit 

gehen (siehe oben).  

Um deinen Kalorienbedarf zu ermitteln, 

berechnest du zunächst deinen Grund-

umsatz mit der Harris-Benedict-Formel 

(Formel siehe u-ten) und multiplizierst 

das Ergebnis mit deinem PAL (Physi-

sche-Aktivitäts-Level).  

Beispiel: 

Ich wiege 77 kg, bin 178 cm groß und 

29 Jahre alt. Ich habe eine überwiegend 

sitzende berufliche Tätigkeit, jedoch ein 

relativ aktives Freizeitverhalten, wes-

halb ich hier einen PAL-Wert von 1,6 

verwende. 

Wir rechnen für den Grundumsatz also:  

655,1 + (9,6 × 77) + (1,8 × 178) - (4,7 × 

29) = 1578,4 Kalorien  
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Um den Leistungsumsatz zu bestim-

men, multiplizieren wir den Grundum-

satz jetzt noch mit dem PAL 1,6 und er-

halten: 

2027,27 × 1,6 = 2525,44 Kalorien 

Wenn ich also abnehmen möchte, sollte 

ich etwa 200 – 500 kcal weniger essen 

(also ca. 2225 kcal pro Tag), will ich an 

Gewicht zulegen, sollte ich etwa 200 -

500 kcal mehr essen (also ca. 2825 kcal 

pro Tag). 

Du solltest nie hungern. Um das trotz ei-

nes Kaloriendefizits zu erreichen, soll-

test du möglichst viel Gemüse mit nied-

riger Kaloriendichte essen. So be-

kommt dein Verdauungstrakt immer 

ausreichend Arbeit und dein Magen ist 

gefüllt.  

Bau Muskulatur auf, um deinen Grund-

umsatz zu erhöhen. Da du wahrschein-

lich nicht mehr wächst, solltest du dei-

nen Grundumsatz durch mehr Muskula-

tur erhöhen. Mehr Muskulatur be-

kommst du durch ein hartes und dis-

zipliniertes Krafttraining.  

Grundumsatz bei Männern nach der Harris-Benedict-Formel: 

66,47 + (13,7 × Körpergewicht [in kg]) + (5 × Körpergröße [in cm]) – (6,8 × Alter [in Jahren]) 

 

Grundumsatz bei Frauen nach der Harris-Benedict-Formel: 

655,1 + (9,6 × Körpergewicht [in kg]) + (1,8 × Körpergröße [in cm]) – (4,7 × Alter [in Jahren]) 

 

Die PAL-Werte: 

1,2 Für eine überwiegend sitzende oder liegende Lebensweise, keine Freizeitaktivitäten, 
z.B. bettlägerige Menschen 

1,3-1,5 Für eine überwiegend sitzende Tätigkeit mit wenig oder keinen Freizeitaktivitäten, 
z.B. Büroangestellte 

1,6-1,7 Für eine sitzende berufliche Tätigkeit mit einigen stehenden und gehenden Tätigkei-
ten, z.B. Studenten, Laboranten 

1,8-1,9 Für hauptsächlich stehende und gehende Tätigkeiten, z.B. Mechaniker, Kellner 

2,0-2,4 Für harte und anstrengende körperliche Berufstätigkeit, z.B. Leistungssportler, Bau-
arbeiter 
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Die ersten Schritte in die 

richtige Richtung 

Mein Papa, der sich das nicht länger mit 

anschauen konnte, schenkte mir Bü-

cher über gesunde, vollwertige Ernäh-

rung. In der Folge verschlang ich alles, 

was sich mit der Thematik der Vollwer-

ternährung beschäftigte. Ich stellte 

meine Ernährung so um, dass es mir 

gut schmeckte, mein Körper ausrei-

chend versorgt wurde und ich nicht hun-

gern musste. 

 

So kam ich zunächst dazu, alle Ge-

tränke und Speisen mit kurzkettigen 

Kohlenhydraten (Zucker, Auszugsmehl 

etc.) zu verbannen oder durch Vollkorn-

produkte zu ersetzen. Ich aß nur noch 

zweimal am Tag, dafür aber so viel, 

dass ich richtig satt war und die nächs-

ten Stunden keine Nahrung brauchte. 

Ich beschäftigte mich immer intensiver 

mit dem Thema Ernährung und fand 

Spaß daran, neue Rezepte und eigene 

Kreationen auszuprobieren.  

Ich begann, Kuchen, Cookies und an-

dere, leckere Naschereien selber und 

noch dazu gesund zu backen. So 

musste ich selbst auf Geburtstagen o-

der dem gemütlichen Sonntagskaffee 

mit meiner Familie nicht mit leerem Tel-

ler dasitzen. 

Ich konnte mein Essen mit viel mehr 

Genuss und vor allem bewusster genie-

ßen, ohne meine Ziele aus den Augen 

zu verlieren. Ich wandelte alle mögli-

chen Rezepte um. Anfangs bezeich-

nete meine Familie meine Kuchen als 

Brot, weil ich den Dreh, mit Vollkorn-

mehl, ohne Zucker und möglichst kalo-

rienarm zu backen, noch nicht raus 

hatte. Heute bekomme ich alles (dazu 

noch vegan) superlecker hin und so ge-

lingt es mir, eine gesunde und figurbe-

wusste Ernährung mit Geschmack und 

Genuss zu verbinden. 

Zudem aß ich jeden Tag Unmengen an 

Gemüse, um das Volumen meiner 

Mahlzeiten zu erhöhen und somit im-

mer richtig satt zu sein. Da ich trotz der 

großen Portionen weniger Kalorien auf-

nahm als vor der Umstellung, purzelten 

die Pfunde regelrecht von mir ab. Ich 

war immer satt und zufrieden mit mei-

nen Mahlzeiten. Ich war so unglaublich 

glücklich, dass das Projekt „Abnehmen“ 

endlich funktionierte, was meine Moti-

vation in den Himmel schießen ließ. 
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Lasst euch von Rückschlä-

gen nicht unterkriegen 

Als ich dann mein Studium der Ökotro-

phologie begann, lernte ich immer mehr 

über meinen Körper und die unter-

schiedlichen Nährstoffe. Aber mit Be-

ginn des Studiums nahmen auch der 

Stress und der psychische Druck wie-

der zu. Ich war lange und viel auf der 

Uni oder in Lerngruppen. Es war nicht 

immer leicht, mein Essen mitzunehmen 

und meinen gewohnten Mahlzeiten-

rhythmus beizubehalten. 

Kurzum: Weitere Fortschritte beim Ge-

wicht-Verlieren blieben aus. Aber statt 

mich damit abzufinden, begann ich zu 

überlegen, wie ich meine Ernährungs-

gewohnheiten neu optimieren konnte. 

Durch das Wissen aus den ersten Vor-

lesungen begann ich nicht nur, die Wer-

tigkeit meine Lebensmittel noch ge-

nauer zu betrachten, sondern ermittelte 

auch meinen Kalorienbedarf (siehe Re-

geln zur Orientierung, um dauerhaft und 

gesund deine Traumfigur zu erreichen 

und zu halten).  

Ich begann, meine Mahlzeiten abzuwie-

gen und deren Kalorien zu ermitteln. So 

fiel mir auf, dass ich mit meinen Mahl-

zeiten noch immer weit über meinem 

Kalorienbedarf lag. Durch den Kalorien-

überschuss und das Krafttraining, wel-

ches ich in der Zwischenzeit begonnen 

hatte (siehe Kapitel: Den Weg zu mehr 

Bewegung finden), baute ich unglaub-

lich gut Muskulatur auf (und Muskelge-

webe ist schwerer als Fettgewebe), 

aber irgendwann kamen eben auch die 

Fettpölsterchen wieder. 

 

Fazit für Dich:  

Du solltest nie das Gefühl haben, auf deine Lieblingsspeisen verzichten zu müs-

sen. Versuche einfach, die Gerichte etwas umzuwandeln, so dass du dir diese 

ohne schlechtes Gewissen gönnen kannst. Zudem wirst du schnell merken, dass 

dir Gerichte wie beispielsweise die herkömmlichen Süßigkeiten nicht mehr 

schmecken, weil du diese viel zu süß findest. Meine umgewandelten Rezepte fin-

dest du im Rezeptteil. 
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Die optimale Ernährung für 

mich und meine Ziele – 

und was du daraus lernen 

kannst 

Ich muss zugeben, dass ich sehr frus-

triert war, aber ich wusste, dass meine 

Ernährung gesund war und ich „ledig-

lich“ bei der Kalorienaufnahme nachjus-

tieren musste. Somit begann ich, mir 

meine Kalorien so einzuteilen, dass ich 

dreimal am Tag essen konnte. 

Mir war dabei sehr wichtig, dass ich 

mich bei jeder Mahlzeit richtig satt es-

sen konnte. Daher war mein Ziel, die 

Kaloriendichte meiner Mahlzeiten zu 

senken und gleichzeitig das Volumen 

zu erhöhen. Das gelingt mir am besten, 

indem ich möglichst viel Gemüse (Bal-

laststoffe) in meine Mahlzeiten einbaue. 

 Zudem plane ich meine Lebensmittel-

auswahl und Kalorienaufnahme gezielt 

nach den Leistungen, die ich den Tag 

über absolvierte. Wenn ich an einem 

Tag nur in der Uni oder am Schreibtisch 

saß, aß ich weniger Kohlenhydrate 

bzw. insgesamt weniger Kalorien als an 

Trainingstagen oder an Tagen, an de-

nen ich mich viel bewegte. 

 

Ich fand heraus, dass für mich der opti-

male Mahlzeitenrhythmus bei einem 4-

Stunden-Takt lag. Zunächst war das 

eine Herausforderung, aber der Körper 

gewöhnt sich schnell an einen bestimm-

ten Rhythmus und der Hunger zwi-

schen den Mahlzeiten verschwindet. An 

Tagen, an denen ich viel unterwegs 

war, bereitete ich mir Mahlzeiten vor, 

welche ich gut mitnehmen konnte. So 

kam ich nicht in die Verlegenheit, mir 

Fazit für Dich:  

Die meisten Vorhaben scheitern im Kopf. Auch wenn ihr mal einen kleinen Moti-

vationseinbruch habt, solltet ihr nicht aufgeben. Habt ihr beispielsweise einen 

Tag weit über eurem Bedarf gegessen oder auf einer Feier richtig geschlemmt, 

dann geht am nächsten Tag ohne schlechtes Gewissen neu an das Ziel heran. 

Zudem solltet ihr die Waage nicht als alleinigen Maßstab für eure Abnahme her-

nehmen, macht Fotos und messt eure Umfänge. 
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aus einer Hungerattacke heraus doch 

mal schnell etwas in der Mensa oder 

beim Bäcker zu holen. 

 

Zu Beginn fand ich die ganze Vorberei-

tung und das Abwiegen und Notieren 

der Kalorien von meinen Mahlzeiten et-

was nervig. Als ich das ganze Proze-

dere jedoch erst einmal in meinen Alltag 

integriert hatte und ich mich immer woh-

ler in meinem Körper fühlte, wurde es 

zu einer Art Lebensphilosophie. Hinzu 

kommt, dass ich die Lebensmittel ir-

gendwann gar nicht mehr abwiegen 

musste, weil ich mit der Zeit ein Gefühl 

für die richtige Nahrungsmittelmenge 

entwickelte. Ich hatte das Gefühl, dass 

ich mich wieder auf meinen Körper und 

mein Hungergefühl verlassen konnte. 

Denn euer Körper sagt euch im Grunde, 

welche Lebensmittel und wie viel davon 

euch guttun. Es ist nur leider so, dass 

Essen häufig als Ersatz für einen tiefer-

liegenden Mangel missbraucht wird o-

der wir uns bereits in der Kindheit die 

Wahl der falschen Lebensmittel von un-

seren Eltern abschauen und die Ge-

lüste des Körpers deshalb falsch inter-

pretieren (z. B. kann es einfach sein, 

dass eurem Körper Elektrolyte, also 

Salze fehlen, wenn ihr Lust auf Chips 

habt). 

Den Weg zu mehr Bewe-

gung finden 

Jeder, der ein gewisses Maß an Über-

gewicht mit sich rumträgt, weiß, wie 

schwer es fällt zu sporteln oder generell 

sich zu bewegen. Einfach mal losjog-

gen wäre bei mir früher nicht drin gewe-

sen. Ich wusste, dass ich etwas tun 

muss, aber hatte keine Ahnung, was. 

Da mein Papa Nordic-Walking betrieb 

und meine Eltern zwei Hunde hatten, 

die Gassi gehen wollten, nahm ich mir 

ebenfalls zwei Stöcke und begleitete 

meinen Papa bei seiner täglichen 15-

minütigen Runde. 
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Schon nach einigen Wochen bemerkte 

ich, dass ich in dieser kurzen Zeit durch 

etwas mehr Bewegung mein Gewicht 

zügiger reduzieren konnte und mich viel 

fitter und ausgeglichener fühlte. Da ich 

bis zum Beginn meines Studiums noch 

1,5 Monate Zeit hatte, beschloss ich, 

diese Zeit mit mehr Bewegung zu füllen. 

Ich ging morgens 1 Stunden walken, 

mittags noch mit meinem Papa seine 

kleine Runde und abends fuhr ich mit 

den Hunden noch 1 Stunde Fahrrad. 

Auch im Alltag versuchte ich, möglichst 

viel Bewegung einzubauen. Ich ließ das 

Auto so oft wie möglich stehen und 

nahm jede Treppe mit, die sich mir „in 

den Weg stellte“. Anfangs war das eine 

Überwindung, aber mit der Zeit wurde 

es zur Gewohnheit und dadurch auch 

immer leichter. Du wirst schnell feststel-

len, wie viel fitter du schon nach kurzer 

Zeit bist und wie dein natürlicher Bewe-

gungsdrang (diesen verlernen bzw. un-

terdrücken wir oft) wiederkommt. 

Bewegung tut nicht nur deinem Körper 

gut, sondern auch deiner Seele. Ich 

konnte dabei abschalten oder mich mit 

mir und meinen Gedanken befassen 

(Zeit nur für mich).  

Bei der Umstellung deines Lebensstils 

ist es wichtig, dass du dir Zeit für dich 

nimmst und dich immer wieder mit dei-

nen Gedanken auseinandersetzt. Star-

kes Übergewicht hat häufig einen seeli-

schen Grund, der dich dazu bringt, 

mehr zu essen, als es dir guttut. 

Die Tücke der Gewichtsab-

nahme – der Kampf gegen 

schlaffe Haut 

Durch den zunehmenden Gewichtsver-

lust begann meine Haut schlaff zu wer-

den. Zwar baute ich durch das Laufen 

und Radfahren etwas Muskulatur in den 

Beinen auf, aber die Haut an meinen Ar-

men, meinem Bauch und meinen Hüf-

ten wurde immer schlaffer. Hinzu kam 

noch, dass ich durch das Studium zeit-

lich enorm eingespannt war und ich, 

wenn ich mein Sportpensum (Ausdau-

ersport) halten wollte, hierfür mindes-

tens 2,5 Stunden am Tag investieren 

musste. Also beschloss ich, mich nach 

Alternativen umzusehen. Auch hier war 

es wieder mein Papa, der mich auf die 

Idee brachte, mir ein Fitnessstudio an-

zuschauen. 

Ich fand bereits während des Probetrai-

nings Gefallen daran und meldete mich 

an. Die Trainer in dem Fitnessstudio 

machten mir einen Plan, bei dem ich 

dreimal in der Woche den ganzen Kör-

per an den Geräten mit 15–20 Wieder-

holungen zu jeweils 3 Sätzen trainieren 
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sollte. Ich bemerkte relativ schnell, dass 

meine Haut (trotz des nach heutigem 

Wissensstand ineffektiven Plans) im-

mer straffer wurde, was mich ungemein 

motivierte. 

Leider war ich in einem Fitnessstudio, in 

welchem Frauen eher Bauch-Beine-Po-

Kurse verordnet bekamen und nicht viel 

Wert auf Training mit freien Gewichten 

gelegt wurde. Mir war das nicht genug, 

also las ich auch hier wieder alles, was 

ich zu dem Thema Muskelaufbau in die 

Finger bekommen konnte, und schaute 

mir unzählige YouTube-Videos zu ver-

schiedenen Freihantelübungen an. 

Viele Frauen haben Angst, dass sie 

durch Übungen mit schweren Gewich-

ten direkt Muskelberge aufbauen und 

viel zu maskulin aussehen würden. Das 

ist jedoch genetisch kaum möglich, weil 

Frauen einen viel niedrigeren Testoste-

ronspiegel aufweisen als Männer. 

Durch unzählige Artikel zu dem Thema 

und aus Modulen in der Uni war mir je-

doch zum Glück klar, dass diese Angst 

unbegründet ist, weshalb ich mir 

schließlich meinen eigenen Plan für den 

Freihantelbereich zusammenstellte. In 

der ersten Zeit trainierte ich immer wie-

der mit einem „erfahrenen“ Trainer, der 

meine Bewegungsausführung bewer-

tete und korrigierte. 

Dann kamen aber doch Zweifel an mei-

ner Entscheidung, „schwer“ zu trainie-

ren, weil mein Gewicht auf der Waage 

anstieg, statt abzunehmen. Aber wie ich 
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herausfand, sind Muskeln schwerer als 

Fett und so kann durchaus auch das 

Gewicht auf der Waage ansteigen, ob-

wohl man Fett verliert. 

Warum sollten wir uns also an einer 

Zahl wie dem Gewicht orientieren, 

wenn sich unser Körper dank der neuen 

Muskeln straffer anfühlt? Und ich ga-

rantiere dir, das wird er nach einer ge-

wissen Zeit definitiv! 

Also zog ich meinen neuen Plan weiter 

durch und trainierte viermal in der Wo-

che einen sogenannten Split-Plan, wel-

cher aus Brust/Trizeps, Beine/Po, 

Pause, Rücken/hintere Schulter/Bi-

zeps, Pause, Schulter/Bauch bestand. 

Die Wiederholungen reduzierte ich auf 

6–8 je Satz und ich machte 3–4 Sätze 

je Übung und Tagesform. 

Ich muss zugeben, dass ich mir zu Be-

ginn etwas blöd dabei vorkam, als (da-

mals noch) einzige Frau im Freihantel-

bereich zu trainieren. Aber diese Unsi-

cherheit verging spätestens, als ich das 

Gewicht der Hanteln von Mal zu Mal 

steigern konnte. Jetzt denke ich nicht 

mal mehr darüber nach, ob das unge-

wöhnlich ist. Ich konzentriere mich beim 

Training nur auf mich und meine 

Übungsausführung. Für mich gibt es 

nichts Befriedigenderes, als nach dem 

Training die Muskulatur zu spüren, neu 

sichtbar werdende Muskeln zu entde-

cken und meine Haut weiterhin zu straf-

fen. Um meinen Stoffwechsel auf Trab 

zu halten, baue ich immer wieder kleine 

HIIT(High Intensity Interval Trai-

ning/Hoch Intensives Intervall Training)-

Einheiten ein. Das Tolle an den HIIT-

Workouts ist, dass ich durch das Wech-

selspiel von bspw. 30 Sekunden Voll-

gas und 15 Sekunden geringerer Inten-

sität die Gesamtdauer meiner Trai-

ningszeit auf ca. 15–20 Minuten mini-

mieren kann und trotzdem ordentlich 

ins Schwitzen, an meine Grenzen 

komme und die Muskulatur stärke. 

Lieblingsrezepte zur 

Wunschfigur 

Wenn du unzufrieden mit deiner Figur 

bist, ist es wichtig, dass du deine Ernäh-

rung dauerhaft umstellst. Du solltest auf 

keinen Fall Diäten machen, bei wel-

chen du das Gefühl hast, auf etwas ver-

zichten zu müssen, und du nach Errei-

chen deines Ziels wieder in alte Ge-

wohnheiten zurückfällst.  

Es ist wichtig, dass du gesund, ausge-

wogen und mit Genuss isst, und das 

nicht nur über einen gewissen Zeit-

raum. Ich versuche z.B., größtenteils 

auf Zucker, Auszugsmehl und Ge-

schmacksverstärker zu verzichten.  
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Zu Beginn meiner Umstellung ist mir 

das sehr schwer gefallen, aber ich habe 

mich daran gewöhnt und bemerkt, dass 

es mir und meinem Körper guttut. Na-

türlich esse (ich möchte nicht sagen: 

gönne) auch ich hin und wieder mal et-

was „Ungesundes“, aber meistens habe 

ich das Gericht oder die Nascherei 

schmackhafter in Erinnerung, als sie 

dann tatsächlich ist.  

Gerade bei dem Thema Zucker werden 

wir nämlich bereits seit frühester Kind-

heit an eine enorme Süße gewöhnt. 

Lässt man solche Lebensmittel eine 

Zeit lang weg, entwöhnt sich der Körper 

wieder und man bemerkt, dass man die 

ganze Zeit eigentlich viel zu süß geges-

sen hat. 

Ein schönes Beispiel dafür waren in der 

Adventszeit meine früher so heiß ge-

liebten Marzipankartoffeln. Ich hatte 

den kompletten Advent richtig Appetit 

darauf, aber ich wollte bis Weihnachten 

keinen Zucker essen und mir die klei-

nen Leckerbissen dann an Heiligabend 

zu Munde führen. Als ich dann voller 

Vorfreude die erste Marzipankartoffel 

aß, wurde mir richtig schlecht, weil mein 

Körper den Industriezucker nicht mehr 

gewohnt war. Dazu kam noch, dass mir 

die Kartoffel viel zu süß war. Glückli-

cherweise hatte ich mir kaum gesüßte 

Plätzchen mit wenig Erythrit (Kalorien-

freie Zuckeralternative welche mittels 

Fermentation (Vergärung) aus Mais-

stärke hergestellt wird) und aus Voll-

kornmehl gebacken. Damit war ich 

überglücklich und fühlte mich am 

nächsten Tag viel besser und nicht wie 

aus einem „Zuckerkoma“ erwacht. 
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Bei der Ernährungsumstellung ist es 

wichtig, dass ihr nie das Gefühl habt, 

auf leckere Gerichte zu verzichten. Ich 

kann ein Gericht viel mehr genießen, 

wenn ich weiß, dass sich nicht nur die 

Seele freut, sondern ich damit auch 

meinem Körper etwas Gutes tue. Daher 

habe ich euch im Folgenden einige mei-

ner optimierten Rezepte zusammenge-

stellt. Ich hoffe, dass euch das Nachma-

chen der Gerichte auch so viel Spaß 

macht und euch die Umstellung 

dadurch leichter fällt. Auf unserer Seite 

unser-pflaenzchen.de werde ich außer-

dem auch immer wieder neue Rezepte 

für euch hochladen. 

Frühstück 

Pancakes 

 

Pancakes dürfen natürlich nicht fehlen, 

denn wer liebt sie nicht!? Also bei mir 

kommen diese kleinen fluffigen Kuchen 

mindestens einmal im Monat auf den 

Frühstückstisch. 

Zutaten für 2 Portionen oder nach 

dem Training für 1 Portion: 

200 g Vollkornmehl 

10 g Backpulver 

1 EL Xucker light 

150 ml ungesüßter Pflanzendrink 

100 ml Wasser mit Kohlensäure 

Vanille von einer Vanilleschote 

1 EL ungesüßter Apfelmus 

½ EL Apfelessig 

Kokosöl zum anbraten 

Zubereitung:  

Alle trockenen Zutaten in einer Schüs-

sel vermischen. Daraufhin die feuchten 

Zutaten hinzufügen. Alles gut mit dem 

Mixer zu einem cremigen Teig verrüh-

ren. Etwas Kokosöl in einer beschichte-

ten Pfanne erhitzen und kleinere Teig-

portionen hineingeben. Sobald die Pan-

cakes Blasen werfen, wenden und von 

beiden Seiten goldbraun werden las-

sen. 

Nährwerte für 1 Portion ohne Ko-

kosöl: 

Kalorien: 356 kcal 

Proteine: 13 g 

Kohlenhydrate: 64,6 g 

Fette: 4,4 g 
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Granola 

 

Nach meinem Auszug von Zuhause be-

stand mein Frühstück oft aus fertigen 

Müslis oder Flakes. Die sind natürlich 

ordentlich mit Zucker und ungesunden 

Fetten vollgestopft, daher habe ich mir 

mein Knuspermüsli selbst gemacht. 

Geht schnell und ihr habt immer etwas 

Gesundes zum Frühstücken im Haus. 

Zutaten: 

300 g Fünfkornflocken 

50 g gehackte oder ganze Nüsse 

20 g gepuffter Amaranth 

20g gepuffter Quinoa 

15 g geschrotete Leinsamen 

20 g Chiasamen 

30 g Kokosöl (geschmolzen) 

2 EL Ahornsirup 

4 EL Wasser 

In der Adventszeit würze ich das Gra-

nola noch mit etwas Vanille, Zimt oder 

Spekulatiusgewürz. Zimt schmeckt 

nicht nur superlecker, sondern lässt eu-

ren Blutzuckerspiegel nicht so schnell 

ansteigen und ihr könnt Heißhunger 

vorbeugen. 

Zubereitung: 

Gebt alle Zutaten in eine Schüssel und 

vermischt sie gründlich. Dann verteilt ihr 

die Mischung auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Backblech und backt das 

Granola für 20–25 Minuten bei 150°C 

Umluft. Während des Backens solltet 

ihr das Müsli immer wieder durchmi-

schen. Sobald es schön knusprig ist, 

könnt ihr den Ofen ausstellen und das 

Granola abkühlen lassen. Ich liebe es, 

das Granola mit ungesüßtem Pflan-

zendrink oder im Sojajoghurt zu essen. 

Nährwerte für das komplette Gra-

nola: 

Kalorien: 2055 kcal 

Proteine: 60,7 g 

Kohlenhydrate: 230,5 g 

Fette: 92,2 g 
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Veganes Rührei 

 

Wenn ich zum Frühstück bereits ein Ge-

richt mit viel Protein esse, habe ich das 

Gefühl, den Tag über stärker gesättigt 

zu sein. Als ich meine Ernährung noch 

nicht vegan gestaltet habe, kam bei mir 

oft Rührei auf den Tisch. Ich war so 

glücklich, als ich dieses Rezept ent-

deckt habe. Durch das Schwefelsalz 

hat das Rührei sogar den typischen Ei-

Geruch und -Geschmack. Wer das 

nicht mag, ersetzt es einfach durch nor-

males Salz oder Räuchersalz. 

Zutaten für 1 Portion: 

1 kleine Zwiebel 

2 Cocktailtomaten 

150 g Tofu 

½ Paprika 

1 EL Sojasauce 

Prise Schwefelsalz 

Prise Pfeffer 

1 TL Kurkuma 

Petersilie 

Schnittlauch 

 

Zubereitung:  

Die Zwiebel schälen und in kleine Wür-

fel schneiden. Etwas Kokosöl in eine 

Pfanne geben. Um Fett zu sparen, reibe 

ich die Pfanne mit einem in Öl getränk-

ten Küchentuch aus. Während ihr die 

Zwiebel glasig bratet, viertelt ihr die To-

maten, zerdrückt den Tofu mit einer Ga-

bel, gebt alles zu den Zwiebeln und rös-

tet alles an. Ganz zum Schluss gebt ihr 

die Kräuter über die veganen Rühreier. 

Nährwerte für 1 Portion: 

Kalorien: 305 kcal 

Proteine: 33,3 g 

Kohlenhydrate: 14,9 g 

Fette:11,9 g 

Mittag-/Abendessen 

Mittags esse ich gerne etwas Leichtes 

mit etwas weniger Kohlenhydraten, weil 

mich diese auch in der komplexen Form 

(z. B. Vollkornreis) eher müde und träge 

machen. Die Wahl meines Abendes-

sens mache ich davon abhängig, wie 

viel ich mich den Tag über bewegt 

habe, welchen Makronährstoff ich noch 

nicht abgedeckt habe und wie viele Ka-

lorien ich noch zur Verfügung habe.  
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Vollkornlinguine mit Zucchini-Pilz-

sauce 

 

Seit meiner Ernährungsumstellung wird 

oft auf meinen Teller geschaut und 

kann mir unter anderem folgende Aus-

sagen anhören: „Du isst Nudeln? Die 

machen doch schnell wieder dick.“ oder 

„Darfst du Nudeln essen oder machst 

du heute eine Ausnahme?“. Leider hält 

sich dieses Gerücht wacker. Aber Nu-

deln machen nicht automatisch dick. 

Meistens ist es die fettige Sauce, die wir 

mit den Nudeln aufnehmen, die or-

dentlich auf die Kalorienbilanz schlägt. 

Den 100 g gekochte Nudeln kommen 

auf nur ca. 150 kcal. Ihr solltet aber da-

rauf achten, möglichst die Nudeln aus 

Vollkorn- und nicht aus Auszugsmehl 

zu essen, da diese den Blutzuckerspie-

gel nicht so sehr in die Höhe schnellen 

lassen und noch wichtige Mineralstoffe 

enthalten. 

 

Zutaten für 2 Portionen: 

300 g Zucchini 

200 g Pilze 

1 kleine Zwiebel 

1 Knoblauchzehe 

1 EL Rapsöl 

300 g Tomaten 

5 EL Tomatenmark 

200 ml Wasser mit Gemüsebrühe (ohne 
Geschmacksverstärker) 

2 rote Chilischoten 

Salz 

Pfeffer 

ital. Kräuter 

400 g gekochte Vollkornlinguine 

Zubereitung: 

Die Zwiebeln und den Knoblauch schä-

len und in kleine Würfel schneiden. 

Während diese glasig braten, könnt ihr 

die Chilischoten in Ringe schneiden, die 

Zucchini und Tomaten waschen, in 

Würfel schneiden und alles dazugeben. 

Die Pilze könnt ihr schon schälen oder 

putzen, entstielen und in Scheiben 

schneiden, aber gebt diese erst hinzu, 

wenn der Rest schon fast fertig ist, weil 

diese nicht lange braten müssen. So-

bald alles die gewünschte Konsistenz 

hat, löscht ihr es mit der Gemüsebrühe 

ab und rührt das Tomatenmark unter. 

Jetzt Würzt ihr alles noch mit Salz, Pfef-

fer und den ital. Kräutern. 
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Nährwerte für 1 Portion: 

Kalorien: 528 kcal 

Proteine: 20 g 

Kohlenhydrate: 92 g 

Fette: 9,6 g 

 

Kartoffel-Curry 

 

Zutaten für 2 Portionen: 

1 große Zwiebel 

1 EL Kokosöl 

400 g Kartoffeln, gegart 

2 Knoblauchzehen 

4 Karotten 

1 rote Paprika 

2 Chilischoten 

1 Dose gehackte Tomaten 

150 ml Kokosnussmilch 

1 TL Garam Masala 

1 TL Kurkuma 

1 TL Koriander 

1 TL Currypaste 

Salz 

Pfeffer 

Zubereitung: 

Die Kartoffeln waschen, in Würfel 

schneiden und im Backofen bei 180°C 

Umluft anrösten, bis sie weich sind, o-

der ihr kocht die Kartoffeln ganz normal. 

In dieser Zeit schneidet ihr die Zwie-

beln, den Knoblauch, die Karotten und 

die Paprika in Würfel, die Chilischoten 

in Ringe und bratet alles scharf mit dem 

Kokosnussöl an. Sobald alles die für 

euch richtige Konsistenz hat (wir mögen 

die Paprika beispielsweise noch etwas 

fester), gebt ihr die gehackten Tomaten, 

die Kokosnussmilch, die Gewürze und 

die Currypaste hinzu. Jetzt müssten 

auch die Kartoffeln weich sein und kön-

nen untergehoben werden. Als Verzie-

rung und Geschmacksexplosion 

schneiden wir gerne noch ein paar Ba-

nanenscheiben auf die Curry-Kartof-

feln.  

Nährwerte für 1 Portion ohne Bana-

nenscheiben: 

Kalorien: 403 kcal 

Proteine: 10 g 

Kohlenhydrate: 60 g 

Fette: 12,5 g 
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Gefüllte Paprika 

 

Zutaten für 2 Portionen: 

360 g veganes Hack  

1 Zwiebel 

1 Zucchini  

4 Tomaten  

200 ml passierte Tomaten  

2 EL Senf  

Pfeffer  

Petersilie  

4 Scheiben veganer Käse (schmeckt 
aber auch ohne den Käse sehr gut) 

4 Paprika  

Zubereitung: 

Die Zwiebel, Zucchini, Tomaten und 

das vegane Hack anbraten. In dieser 

Zeit könnt ihr die Paprika vorbereiten. 

Dazu schneidet ihr am Stielende einen 

Deckel ab. Löscht das Gemüse mit den 

passierten Tomaten ab, gebt den Senf, 

die Petersilie und den Pfeffer dazu. Nun 

füllt ihr die Masse in die Paprika und legt 

eine Scheibe veganen Käse darauf. Die 

Paprika kommen nur kurz in den Ofen, 

bis der Käse geschmolzen ist. 

 

Nährwerte für 1 Portion mit veganem 

Käse: 

Kalorien: 441 kcal 

Proteine: 47 g 

Kohlenhydrate: 37 g 

Fette: 10,9 g 

Etwas zum Knabbern für 

gemütliche Fernsehabende 

Ich war zwar nie der Chips- und Salz-

brezel-Fan, aber ab und zu habe ich vor 

dem Fernseher ganz gerne mit meinen 

Freunden mitgeknabbert. Super-Nach-

richt: Nicht einmal darauf müsst ihr ver-

zichten. Ihr solltet lediglich keinen ferti-

gen Knabberkram mit reichlich unnöti-

gen Zutaten essen. Ich finde, schon die 

Zubereitung von leckeren gesunden 

Snacks für den Fernsehabend steigert 

die Vorfreude. 

Geröstete Kichererbsen 

 

Ein super Ersatz für ungesunde und fet-

tige Chips oder als Topping für den Sa-

lat sind geröstete Kichererbsen.  
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Zutaten für 2 Portionen: 

300 g Kichererbsen aus dem Glas 

½ TL Räuchersalz 

½ TL Kreuzkümmel 

½ TL Paprikapulver 

Zubereitung: 

Lass die Kichererbsen etwas abtropfen, 

gebt diese in eine Schüssel und ver-

mengt alles mit den Gewürzen. Dann 

verteilt ihr diese auf einem Backblech 

(Backpapier nicht vergessen) und lasst 

die kleinen Proteinbomben bei 180° C 

Grad Umluft für ca. 30 Minuten im Back-

ofen knusprig werden. 

Nährwerte für 1 Portion: 

Kalorien: 188 kcal 

Proteine: 11 g 

Kohlenhydrate: 26 g 

Fette: 4 g 

Etwas Süßes für die Seele 

Diejenigen, die meiner Seite „un-

ser_pflaenzchen“ auf Instagram folgen, 

wissen, dass ich ein absoluter Kuchen-

junkie bin. Bei mir gibt es jeden Tag Ku-

chen, aber ich verwende zum Backen 

grundsätzlich gesunde Zutaten. Meine 

Kuchen bestehen aus entölten Mehlen 

(Erdnuss-, Kokos-, Mandelmehl), Boh-

nen- oder Vollkornmehl (die Vorteile da-

von habe ich in dem Artikel Kohlenhyd-

rate und veganer Muskelaufbau auf un-

serer Seite unser-pflaenzchen.de auf-

geführt).  

Meine Kuchen kommen meistens ganz 

ohne zusätzliches Fett aus.  

Gekauftes Gebäck ist meistens nicht 

nur voll mit Zucker, sondern auch noch 

mit billigem Fett, welches vor Transfet-

ten nur so strotzt. Also investiert etwas 

Zeit in die Zubereitung von einem lecke-

ren Kuchen, lasst die Seele baumeln 

und genießt. 

 

Saftige Schoko-Birnenmuffins 

 

Zutaten für ca. 9 Muffins: 

50 g Mandelmehl  

45 g gemahlene Haferflocken  

30 g Backkakao  

30 g Xucker  

6 g Backpulver 

300 ml Pflanzendrink ohne Zucker 

30 g veganes Proteinpulver mit Schoko-
laden-Geschmack (oder ersatzweise 
Mehl)  

80 g Birnenmus ohne Zucker 

2 süße Birnen 
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Zubereitung:  

Die Haferflocken im Standmixer zerklei-

nern. Mit den trockenen Zutaten mi-

schen, dann die feuchten dazu geben. 

Die Birnen in Würfel schneiden und un-

ter den Teig heben. In Muffinformen fül-

len und bei 160 Grad ca. 30 Minuten ba-

cken.  

Nährwerte für 1 Muffin: 

Kalorien: 77 kcal 

Proteine: 7,3 g 

Kohlenhydrate:5,7 g 

Fette: 2,2 g 

 

Schokoladen-Kokoskuchen 

 

Zutaten: 

510 g Kidneybohnen  

200 g Sojajoghurt (ungesüßt)  

270 ml Pflanzenmilch (ungesüßt) 

65 g Kokosmehl 

Flavdrops (Kokos)  

2 TL gemahlene Flohsamenschalen 

1 Päckchen Backpulver  

30 g Kakao (ungesüßt und entölt)  

Kokoscreme:  

60 g Kokosmehl 

20 g Kokosraspeln 

20 g Xucker light oder Flavdrops (Ko-
kos) 

80 ml Mandeldrink (ungesüßt) 

Zubereitung:  

Die Bohnen sehr, sehr gut abwaschen, 

mit den flüssigen Zutaten in einen Topf 

geben und für den Teig pürieren und mit 

den festen Zutaten vermischen.  

Alles in eine 16er-Springform füllen und 

bei 200 Grad Umluft ca. 45 Minuten ba-

cken (Stäbchenprobe). Sobald der Ku-

che kalt ist, könnt ihr die Kokoscreme 

anrühren und auf den Kuchen geben.  

Nährwert für ¼ des Kuchens: 

Kalorien: 298 kcal 

Proteine: 22,1 g 

Kohlenhydrate: 20,6 g 

Fette: 11,6 g 

 

Schoko-Protein-Pudding 

 

Zutaten für 1 Portion: 

40 g veganes Proteinpulver mit Schoko-
laden-Geschmack 

Mandeldrink 

1 TL gemahlene Flohsamenschalen 
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Prise Zimt 

1 TL Kakaopulver 

Zubereitung: 

Das vegane Proteinpulver, Zimt und 

Kakao mit etwas Mandeldrink zu einem 

Brei anrühren. Dann kurz in die Mikro-

welle geben, Topping darüber geben 

(z. B. Orangenabrieb, Schokolade, 

Früchte, Nüsse). 

Nährwerte: 

Kalorien: 185 kcal 

Proteine: 29,6 g 

Kohlenhydrate: 6,1 g 

Fette: 3,7 g 

 

Veganer Protein- Sckoko-Mug-Cake 

 

Zutaten für 1 Tasse: 

35 g gemahlene Haferflocken oder Voll-
kornmehl  

1 gehäufter Löffel veganes Proteinpul-
ver  

1 EL Kakaopulver  

½ TL Backpulver  

1 Prise Salz 

100 g Sojajoghurt  

2 EL Pflanzenmilch 

1 Banane  

2 EL Heidelbeeren (TK) 

Zubereitung: 

Die Haferflocken in einem Mixer zu 

Mehl verarbeiten. Dann alle Zutaten bis 

auf die Heidelbeeren hinzugeben und 

zu einem glatten Teig verrühren. Gebt 

alles in ein mikrowellengeeignetes Ge-

fäß und hebt die Heidelbeeren unter. Al-

les für ca. 3 Minuten bei ca. 800 Watt in 

die Mikrowelle geben. Zum Schluss 

könnt ihr noch etwas Sojajoghurt, Zimt 

und ein paar Heidelbeeren darüberge-

ben. 

Nährwerte für 1 Portion: 

Kalorien: 395 kcal 

Proteine: 32,2 g 

Kohlenhydrate:51 g 

Fette: 7,3 g
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Nachwort 

So ihr Lieben, das war es dann mal so-

weit von mir. Ihr kennt jetzt meine Ge-

schichte, ihr kennt jetzt meinen Weg. 

Die Frage, die sich für dich jetzt natür-

lich stellt lautet: Was kann ich davon für 

mich mitnehmen? Natürlich habe ich 

mir die größte Mühe gegeben, dir eben 

dies anhand meiner eigenen Erfahrun-

gen zu verdeutlichen, aber offene Fra-

gen gibt es danach natürlich immer. 

 

Ich glaube, das wichtigste, was du dir 

aus diesem eBook mitnehmen kannst, 

lautet: Mach dich nicht verrückt. Denn 

Stress führt zu Verhalten, was in aller 

Regel ungesund für den Körper ist. 

Liebe dich selbst. Denn nur dann kann 

deine wahre Schönheit erstrahlen. Falle 

nicht auf leere Diätversprechen oder 

Fitnessprogramme herein. Denn dieje-

nigen, die dir solche Dinge verkaufen 

wollen, sind meistens mehr an Geld als 

an deiner Gesundheit interessiert. 

Mach dir das gesunde Verhalten zur 

Gewohnheit. Denn wer sowieso immer 

vier Mal die Woche an festen Tagen 

zum Sport geht und zu jeder Mahlzeit 

ausreichend Gemüse isst, der hinter-

fragt das Ganze nicht mehr und geht mit 

einer komplett anderen Motivation an 

die Sache. 

Natürlich sind das alles eher Richtlinien 

und ich weiß, dass sich gerade Anfän-

ger häufig etwas mehr „Führung“ wün-

schen. Deshalb möchte ich dich auch 

noch auf unsere diversen Seiten und 

Social-Media-Kanäle hinweisen. Hier 

bekommst du nämlich regelmäßig neue 

(vegane) Rezeptideen, Motivation, In-

spiration, Trainingstipps und Supple-

mentempfehlungen, um deine körperli-

chen Ziele zu erreichen. Trage dich also 

am besten direkt in unsere Newsletter-

Liste unter unser-pflaenzchen.de ein 

und abonniere uns auf Instagram 

(instagram.com/unser_pflaenzchen) 

und Facebook (facebook.de/UnserPfla-

enzchen), solltest du das nicht schon 

gemacht haben. 

Jetzt bleibt nur noch zu sagen: Viel Er-

folg beim Erreichen deiner Ziele! 

Herzlichst, deine Sarah 


