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Vorwort

Hallo, mein Name ist Uwe Uhrig und ich bin das, was man einen Abnehmspezialist nennen könnte. 

Vor mittlerweile über drei Jahren habe ich, eigentlich für mich und meine Frau Ulrike, ein 

Abnehmkonzept entwickelt, mit dem ich innerhalb von 10 Wochen über 13 Kilo abgenommen habe. 

Bis dahin hatte ich – vermutlich wie du auch – einige Diäten durchlitten und natürlich wie jeder, der 

diese Odyssee durchwandert, ganz schnell Bekanntschaft mit dem Schreckgespenst „Jojo-Effekt“ 

gemacht.

Um es kurz zu machen, ich suchte nach Möglichkeiten dauerhaft abzunehmen und mein Gewicht 

auch zu halten. Und, ich wollte mich nicht allzu sehr quälen – hast du schon mal die Kohlsuppen-Diät 

gemacht? Dann weißt du ja, von was ich rede.

Ich habe mir also, nach langen Recherchen und viel Leserei, ein Konzept zusammengestellt und mit 

meiner Frau Ulrike zusammen losgelegt – das Ergebnis kennst du ja! Ulrike hat übrigens im gleichen 

Zeitraum 12,5 Kiro runter geschafft. 

Du bist hier, weil du schnell mal ein paar Kilo abnehmen willst. Das ist überhaupt kein Problem, 

auch mit meinem Konzept nicht. Ich rate dir nur, dir auch Gedanken über die Zeit nach der Abnehm-

Aktion zu machen. Dauerhaft abnehmen kann nur, wer seine Essgewohnheiten dauerhaft 

verändert. Wenn du nach einer Diät wieder genauso isst wie davor, was meinst du was dein Körper 

dann macht? Richtig er verhält sich wie zuvor, er sammelt Fett an – und das wird durch den 

berühmten Jojo-Effekt noch mehr als vorher.

Ich rate dir deshalb, dich auf eine Veränderung der Ess- und Ernährungsgewohnheiten einzulassen 

und eine klare Entscheidung gegen die Pfunde und Fettpolster zu treffen.

Wenn du dazu bereit bist, hast du genau das richtige Konzept vor dir liegen. Genau darauf zielt mein 

Abnehm-Konzept ab – gesund abnehmen und schlank bleiben!

Ok, legen wir los. 

Du kannst dieses eBook auf unterschiedliche Art und Weise durcharbeiten. Wenn du gleich zur Sache 

kommen willst und es dir in erster Linie darum geht jetzt schnell ein paar Kilo runter zu machen, dann 

solltest du gleich zu Kapitel 3 gehen. Ich rate dir allerdings dieses eBook erst einmal komplett 

durchzulesen und dann einen für dich passenden Plan zu erstellen. Danach schreibst du dir eine 

Einkaufsliste und besorgst dir die nötigen Zutaten.

Und dann geht es los!

Fang einfach an. Bleib diszipliniert, ohne zu verkrampfen. Wenn du am Anfang zweifelst oder auch 

mal vom Hunger geplagt wirst, iss einfach zwischendurch mal ein gekochtes Ei, ein paar Essiggurken 

oder ein Stück Käse – das ist kein Problem, so kannst du dich sehr gut bei der Stange halten und 

trotzdem abnehmen.

Wiege dich immer morgens und genieße deinen Erfolg. Verzweifle aber nicht, wenn die Waage mal 

keinen Fortschritt zeigt, der kommt dann am nächsten Tag – darauf kannst du dich verlassen!

Mein wichtigster Rat ist: Plane dein Ziel, visualisiere es und bleib dran, bis du es erreicht hat. Bleibe 

dabei locker und entspannt und verzeihe dir auch mal, wenn du einer Versuchung erlegen bist –

lass es aber nicht zur Gewohnheit werden!



Eine Sache noch; vielleicht wunderst du dich dass ich dich hier so einfach mit “du” anrede. Ich denke 

aber, unser gemeinsames Thema „Abnehmen“ hat doch etwas sehr Persönliches oder gar Intimes, da 

schafft das Du in der Ansprache das willkommene Gefühl von Vertrautheit.

Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du damit einverstanden bist und das „Du“ als 

grundsätzliche Ansprache im eBook akzeptierst. 

1. So verhinderst du gesundheitliche Schäden durch zu schnelles Abnehmen!

1.1 Was kann passieren, wenn man zu schnell abnimmt?

1.2 Was sollte man auf keinen Fall tun um abzunehmen?

1.3 Wer sollte auf keinen Fall ohne Ärztlichen Rat eine Diät beginnen?

2. Wie du deine Essgewohnheiten verändern musst, um dein Wunsch-Gewicht dauerhaft zu 

halten!

2.1 Was ist der Jojo-Effekt?

2.2 Warum sollte man, wenn man dauerhaft abnehmen will, eine Ernährungsumstellung 

vollziehen?

2.3 Wie kann ich meine Essgewohnheiten verändern, ohne mich zu quälen?

2.4 Sollte ich ein Ziel-Gewicht festlegen?

3. Warum du mit der richtigen Diät anfangen musst, die dich in die Ernährungsumstellung führt!

3.1 Warum ist es besser eine Diät zu machen, die später in eine Ernährungsumstellung 

übergeht?

3.2 Wie funktioniert so eine vorausschauende Diät, die dann in eine Ernährungsumstellung 

mündet?

3.3 Wie finde ich heraus, welche Diät und Ernährungsumstellung für mich am besten 

funktioniert?

4. Warum du regelmäßige Mahlzeiten brauchst, um schnell UND gesund abzunehmen!

4.1 Warum sind regelmäßige Mahlzeiten wichtig, wenn man abnehmen will?

4.2 Warum schadet unregelmäßiges Essen meiner Absicht abzunehmen?

4.3 Wie viele Mahlzeiten sollten wie über den Tag verteilt eingenommen werden?

4.4 Warum du auf keinen Fall Hunger leiden solltest!

5. So musst du die Zuführung bestimmter Nahrungsmittel-Bestandteile über den Tag verteilen!

5.1 Wie sollte ich bestimmte Nahrungsbestandteile am besten über den Tag verteilt zu mir 

nehmen? 

5.2 Wann sollte man die letzte Mahlzeit des Tages einnehmen?

5.3 Wie könnte so eine letzte Mahlzeit am Ende des Tages aussehen?

6. Hier erfährst du, wie viele Kohlenhydrate und Co. in den Lebensmitteln stecken!   

6.1 Wo finde ich eine Übersicht, die mir zeigt, welche Bestandteile in welchem Nahrungsmittel 

wie enthalten sind? 

6.2 Gibt es Beispiele von den wichtigsten Lebensmitteln und ihren Bestandteilen? 

6.3 Kann ich mir auch im Internet anzeigen lassen, welche Bestandteile in bestimmten 

Lebensmitteln enthalten sind?



7. Lass dir mit fertigen Rezepten beim Abnehmen helfen!

7.1 Wie komme ich an fertige Abnehm-Rezepte?

7.2 Wie erstelle ich mir meine eigenen Abnehm-Rezepte?

7.3 Gibt es auch Abnehm-Rezepte für Vegetarier?

8. Plane komplette Tage und erstelle Tagespläne!

8.1 Wo finde ich Tagespläne, die mir Speisen und Mahlzeiten für ganze Tage vorschlagen?

8.2 Wie kann ich selbst solche Tagespläne erstellen?

8.3 Auf was sollte ich bei meinen Rezepten und Tagesplänen achten, um mich auch während 

der Diät ausgewogen zu ernähren?

8.4 gibt es Tagespläne für Berufstätige? 

9. Wie dir ein Wochenplan hilft den Überblick zu behalten!

9.1 Wie sollte ein Wochenplan aussehen? 

10. Wie du den Sport zu deinem Verbündeten im Kampf gegen die Pfunde machst!

10.1 Wie wichtig ist es Sport zu machen, um abzunehmen?

10.2 Welche Art Sport unterstützt das Abnehmen am besten?

10.3 Wie wichtig ist Muskeltraining für das Abnehmen?

10.4 Wie intensiv sollte man Sport treiben, wenn man abnehmen will?

1.   So verhinderst du gesundheitliche Schäden durch zu schnelles Abnehmen!

1.1 Was kann passieren, wenn man zu schnell abnimmt?

Du hast das bestimmt alles schon gehört: „Diäten helfen nicht wirklich abzunehmen“, „der Körper 

gewöhnt sich an Diäten und irgendwann kann man auch mit der strengsten Diät nicht mehr 

abnehmen“ oder „Diäten schaden der Gesundheit“. Und das ist leider alles richtig so - Mangeldiäten, 

wie man sie immer wieder – besonders im Frühjahr – in den einschlägigen Zeitschriften angepriesen 

bekommt, machen auf Dauer nicht schlank sondern krank! Das ist leider die bittere Wahrheit!

Aber warum ist das so? Beziehungsweise was passiert in unserem Körper wenn er Mangel leidet? 

Und warum schaden wir unserer Gesundheit, wenn wir zu schnell abnehmen?

Davon abgesehen, dass der Körper sich sehr schnell auf die Mangelsituation einstellt, den 

Stoffwechsel zurückfährt und somit den Grundstock für den später sicher eintretenden Jojo-Effekt

(siehe Kapitel 2.1) legt, nimmt unser Körper beim schnellen Abnehmen durch Reduktionsdiäten 



tatsächlichen Schaden.

Der Stoffwechsel wird reduziert und verändert den Hormonhaushalt, was neben den unerwünschten 

Abgeschlagenheitsgefühlen auch noch Herz und Kreislaufprobleme mit sich bringen kann.

In extremen Fällen können Leber und Nieren stark in Mitleidenschaft gezogen und bei länger 

durchgeführten Reduktions-Diäten sogar dauerhaft geschädigt werden.

Der klassische und am häufigsten auftretende Nebeneffekt aber ist der Heißhunger. Sich gegen 

Heißhunger-Attacken wehren zu müssen, ist aus meiner Sicht eine der größten Belastungen denen 

wir unseren Körper und unseren Geist während einer Reduktions-Diät aussetzen.

1.2 Was sollte man auf keinen Fall tun um abzunehmen?

Du solltest auf keinen Fall eine Reduktions- oder gar Null-Diät machen, die deinem Körper 

lebenswichtige Stoffe vorenthält und ihn auslaugt. Leider sind die meisten Diäten die mal schnell ein 

paar Kilo Gewichtsverlust versprechen, wie Brigitte-Diät, Friss die Hälfte, Hollywood-Diät oder 

Kohlsuppendiät und wie sie alle heißen, darauf ausgelegt, dem Körper möglichst wenig Nährstoffe 

zuzuführen, damit dieser über seinen Grundumsatz (das ist der Energieverbrauch des Körpers in 

vollkommenem Ruhezustand – z.B. im Schlaf) und den Aktiv-Umsatz deutlich mehr Energie 

verbraucht als er zugeführt bekommt.

Natürlich nimmt man dabei (manchmal sogar sehr schnell) ab. Die Folgen sind allerdings die oben 

beschriebenen Mangelerscheinungen und der berühmte Jojo-Effekt. Davon abgesehen, verliert der 

Körper – nach dem er erst mal viel Wasser abgibt - bei solche Diäten nicht nur Fett, sondern auch 

Muskelmasse, was wiederum negative Auswirkungen auf den Fitnesszustand hat und zudem auch 

noch den Grundumsatz (siehe Kapitel 5.3 – und 10.1 Sport und abnehmen im Schlaf) reduziert.

1.3 Wer sollte auf keinen Fall ohne Ärztlichen Rat eine Diät beginnen?

Menschen mit Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dürfen auf keinen Fall eine Abnehm-

Aktion ohne die Konsultation eines Arztes beginnen. Auch Diabetiker dürfen nur in Absprache mit 

dem behandelnden Arzt eine gewichtreduzierende Diät starten. Natürlich muss auch bei 

Krebserkrankungen, Leber- oder Nieren-Schäden oder Hormonstörungen der Arzt in die 

Entscheidung für eine Gewichtsreduktion mit einbezogen werden.

Wenn du dir da nicht sicher bist, musst du unbedingt deinen Hausarzt fragen, ob du eine Abnehm-

Aktion starten darfst!

2.  Wie du deine Essgewohnheiten verändern musst, um dein Wunsch-Gewicht dauerhaft zu 

halten!

2.1 Was ist der Jojo-Effekt?

Betrachten wir mal eine Diät aus der Sicht unseres Körpers. Wir reduzieren von jetzt auf nachher 

unserem Körper die gewohnte Nährstoffzufuhr.

Die erste Reaktion ist, die fehlende Energie aus den zuvor angelegten Speichern zu holen - was ja 

gewollt ist und irgendwann unsere Fettpolster reduziert - wir nehmen ab.



Was passiert aber, wenn wir nach der Diät wieder wie gewohnt essen und trinken?

Unser Körper erinnert sich noch an die Qualen der Diät und sagt sich "ich leg da gleich mal ein paar 

Reserven mehr an, falls der wieder auf die Idee kommt, so eine Diät zu machen".

Das heißt, er baut die Fettpolster wieder auf und legt noch etwas für schlechte (Diät)Zeiten mit drauf. 

Wir wundern uns dann, dass wir einige Wochen nach der Diät mehr wiegen als vorher.

Das nennt man dann den Jojo-Effekt.

2.2 Warum sollte man, wenn man dauerhaft abnehmen will, eine Ernährungsumstellung 

vollziehen?

Der Trick ist doch, dem Körper zwar weniger Energie zuzuführen, ihn aber nicht Mangel leiden zu 

lassen. Das heißt, wir müssen ihm mehr Energie entziehen, als wir im zu führen – dann nehmen wir 

ab – erscheint ziemlich logisch – oder?

Aber wie machen wir das, ohne die oben genannten Mangelerscheinungen und Jojo-Effekte zu 

bekommen?

Betrachten wir doch zunächst einmal, wie das mit der Energiezufuhr funktioniert und was es mit den 

Kohlenhydraten auf sich hat.

Kohlenhydrate sind die Energiespender für unseren Körper und wir nehmen sie in Mengen zu uns, als 

müssten wir noch Mammuts erlegen oder Steine schleppen.

Was soll der Körper mit der überschüssigen Energie machen? Klar, er speichert sie (gerne an den 

Hüften) für schlechtere Zeiten.

Jojo-Effekt - Wikipedia:

Als Jo-Jo-Effekt bezeichnet man eine unerwünschte – insbesondere schnelle –

Gewichtszunahme am Ende einer Diät. Bei wiederholten Diäten kann sich das 

Gewicht wie ein Jo-Jo auf und ab bewegen, wobei das neue „Endgewicht“ oft höher 

ist als das Ausgangsgewicht.

Ursachen für den Jo-Jo-Effekt liegen zum einen in einer zu radikalen 

Unterversorgung mit Kalorien. Der Körper passt sich an die niedrige

Kalorienzufuhr an und schaltet auf „Sparflamme“, um sein Überleben zu sichern. 

Zum anderen wird neben Fett auch Muskelgewebe abgebaut. Da es sich hierbei um 

Gewebe handelt, das permanent (auch in körperlicher Ruhe) Energie verbraucht, 

sinkt bei einer Reduktion von Muskelgewebe auch der Grundumsatz.

Beide Effekte zusammen sind die Grundlage für eine schnelle Gewichtszunahme, 

wenn am Ende der Diät die alten Ernährungsweisen wieder aufgenommen werden.



Der Trick ist nun, die Kohlenhydrate zu reduzieren und zu schauen, dass wir mit den Kalorien und 

dem Fett nicht auf all zu hohe Werte kommen.

Der Effekt ist, wir nehmen ab, aber unser Körper muss nicht darben und erinnert sich auch später 

nicht mehr daran. 

Wir schalten den JoJo-Effekt aus. 

Unser Körper bleibt in dem Glauben, dass alles in Ordnung ist und dass er im Moment 

energietechnisch nur etwas mehr gefordert wird. 

Das ist der Unterschied zu einer klassischen Diät. Wir erzeugen keinen Mangel durch Herunterfahren 

der Nährstoffzufuhr, sondern wir verschieben etwas den Energiehaushalt unseres Körpers. Das ist 

ungefähr so, als würden wir plötzlich anfangen körperlich schwer zu arbeiten oder professionell Rad 

zu fahren.

Der Körper verbraucht einfach mehr Energie im Verhältnis zur zugeführten Energie. Das ist für ihn ok 

und er ruft einfach die Reserven ab, um den Energiehaushalt wieder auszugleichen. Unsere 

Pölsterchen verschwinden!

Klar ist natürlich, dass wir nach Beendigung unserer Abnehm-Aktion, nicht wieder genau die gleichen 

Essgewohnheiten wie vorher annehmen dürfen.

Um also dauerhaft unser Gewicht zu reduzieren und zu halten, müssen wir unsere Ernährung 

umstellen und die Kohlenhydrate begrenzen!

2.3 Wie kann ich meine Essgewohnheiten verändern, ohne mich zu quälen?

Im Prinzip ist das gar nicht so schwer, ich habe das ohne Probleme hingekriegt, also wirst du es auch 

schaffen!

Wenn wir die „schnell mal ein paar Kilo abnehmen“ – Aktion beginnen, achten wir in erster Linie auf 

die Kohlenhydrate, die wir auf ein bestimmtes Maß in unseren Tagesrationen reduzieren. Nach 

Beendigung der Abnehm-Aktion, behältst du einfach diese neuen Essgewohnheiten bei und achtest 

nur nicht mehr so streng auf die Einhaltung der vorgegebenen Werte.

Keine Angst, du musst nicht dein restliches Leben Diät halten. Deine Sinne schärfen sich automatisch 

auf die Dinge, die dir gut tun und dir helfen dein neu gewonnenes Lebensgefühl zu erhalten.

Dazu wirst du aber später noch mehr Einzelheiten erfahren.

Kohlenhydrate sind die wichtigsten

Energiequelle für den Organismus. 1g

Kohlenhydrate liefert 4,2 kcal 

Energie. 

Fast alle Zellen nutzen Glucose als 

Energielieferanten. Bei einem 

Überangebot von Energie aus

Kohlenhydraten wird der Überschuss in 

Fett umgewandelt und im Körper 

gespeichert. Bei der Speicherung von

Kohlenhydraten als Körperfett geht ca. 

30% der Energie verloren.



2.4 Sollte ich ein Ziel-Gewicht festlegen?

Eine der wichtigsten Aktionen zu Beginn der 

„schnell mal ein paar Kilo abnehmen“ – Aktion 

ist die genaue Festlegung deines 

Zielgewichtes! Was willst du wiegen, wenn die 

Aktion erfolgreich abgeschlossen sein soll?

Nimm dir jetzt bitte ein leeres Blatt Papier zur 

Hand und erstelle deine persönliche 

Zielplanung. Ich empfehle dir dabei so 

vorzugehen, wie ich das bei meiner ersten 

Abnehm-Aktion getan habe (siehe das Bild

„Zielplan“ nebenstehend). 

Das mutet vielleicht etwas einfach an, ist aber 

sehr effektiv und hat mir sehr geholfen, meine 

Motivation aufrecht zu halten.

Wie du in meinem Zielplan erkennen kannst, 

habe ich die Differenz zwischen Start- und 

Zielgewicht in vier gleiche Teile aufgeteilt und 

ein Diagramm mit 4 Zeitabschnitten 

gezeichnet und farbig markiert. 

Mein Startgewicht war 103,3 kg. Mein 

Zielgewicht legte ich auf 90,0 kg fest.

Ich empfehle dir eine ähnliche Planung zu erstellen und dich diszipliniert daran zu halten! Wichtig ist, 

dass du ein klares Ziel festlegst und den Weg dorthin in möglichst schnell erreichbare Abschnitte 

unterteilst. Damit holst du dir deine Erfolgserlebnisse und machst mit Spaß weiter.

3.  Warum du mit der richtigen Diät anfangen musst, die dich in die Ernährungsumstellung führt!

3.1 Warum ist es besser, eine Diät zu machen, die später in eine Ernährungsumstellung übergeht?

Aus den vorangegangenen Kapiteln ist klar hervorgegangen, dass eine reine Reduktionsdiät, die mal 

schnell ein paar Kilo für die Bikini-Figur runtermacht, nicht nur nichts Dauerhaftes bringt, sondern 

auch noch deine Gesundheit schädigt.

Viel mehr Sinn macht es, jetzt gleich mit einer Diät einzusteigen, die durchaus auch relativ schnell ein 

paar Pfunde purzeln lässt, aber auch gleichzeitig der Einstieg in eine dauerhafte 

Ernährungsumstellung ist, die dir das neu gewonnene Lebensgefühl und Wunschgewicht auf Dauer 

erhält. Und damit sind wir bei den kohlenhydratereduzierten Essgewohnheiten!



3.2 Wie funktioniert so eine vorausschauende Diät, die dann in eine Ernährungsumstellung 

mündet?

Eigentlich ist das gar keine Diät, was ich vor mittlerweile über drei Jahren entwickelt und umgesetzt 

habe. Es ist eine bewusste Veränderung der Essgewohnheiten, in deren Mittelpunkt die reduzierte 

Aufnahme von Kohlenhydraten steht.

Erinnere dich an Kapitel 2.2 „Kohlenhydrate sind die Energiespender für unseren Körper und wir 

nehmen sie in Mengen zu uns, als müssten wir noch Mammuts erlegen oder Steine schleppen.“

Also, der erste und wichtigste Aspekt ist die Reduzierung des Kohlenhydrat-Anteils in unseren 

Speisen.

Natürlich schauen wir auch – zumindest am Anfang - auf die Kalorien und das Fett. Wobei die 

Fettreduktion, entgegen der landläufigen Meinung, keine so bedeutende Rolle beim Abnehmen 

spielt. Wichtig ist, dass wir dem Körper eine ausreichende Menge Eiweiß zuführen, weil Eiweiß –

nach Kohlenhydraten und Fett – als dritter wichtiger Energielieferant gilt und für die Erhaltung und 

den Aufbau unserer Muskeln besonders wichtig ist.

Zu Beginn meiner Abnehm-Aktion – bei der ich ohne zu hungern und ohne mich zu quälen in 10 

Wochen über 13 Kilo abgenommen habe – legte ich folgende Mengen als Tagesbedarf fest:

Kohlenhydrate: Am Anfang nicht mehr als 40 g pro Tag

Fett: Zirka 50 g pro Tag - und dabei achtete ich darauf, dass die -

Kalorien: Möglichst um die 1.000 kcal pro - Tag lagen.

Natürlich ist das bei jedem individuell unterschiedlich. Wenn du eine anstrengende körperliche 

Arbeit verrichtest, musst du auch mehr Energie zuführen. Das Wichtigste ist, dass du im Prinzip alles 

essen darfst, aber bestimmte, kohlenhydratreiche Lebensmittel – besonders die mit schnell 

umsetzbaren Kohlehydraten wie z.B. Weißmehl-Produkte – einfach weg lässt.

Vielleicht denkst du jetzt, dass es dir schwer fallen wird auf dein morgendliches Baguette verzichten 

zu müssen, aber du musst nur am Anfang wirklich darauf verzichten und du wirst sehr bald merken, 

dass es dir überhaupt nicht schwer fällt Burger u. Co. zu entsagen. Im Gegenteil, du fühlst dich besser 

und verspürst immer weniger Heißhunger!

3.3 Wie finde ich heraus, welche Diät und Ernährungsumstellung für mich am besten funktioniert?

Wie gesagt, so eine gewichtsreduzierende Ernährungsumstellung ist sehr individuell und muss im 

Prinzip den Erfordernissen jedes Einzelnen angepasst werden. Die oben genannten Werte für 

Kohlenhydrate, Fett und Kalorien – über die wir später noch im Einzelnen reden werden – müssen 

von Person zu Person unterschiedlich ausgelegt und bewertet werden.

Ein 110-Kilo Mann wird anders starten müssen, wie eine 75-Kilo Frau. Wie jeder Einzelne starten 

sollte, muss er selbst durch Ausprobieren herausfinden.

Beginn einfach mal mit den von mir erprobten und vorgegebenen Werten und Tagesplänen (siehe 

spätere Kapitel) und achte darauf, wie es dir geht. Klar ist, dass du am Anfang ein wenig das Gefühl 

hast, dass dir etwas fehlt – versuche dieses Gefühl zu ignorieren und mach einfach weiter. Nur wenn 

du Probleme mit dem Kreislauf bekommst oder echtes Hungergefühl dich plagt, kannst du mit den 



einzelnen Portionen auch etwas hochfahren. Versuch es aber zunächst einmal mit mehr Trinken, 

Hungergefühle können auch durch fehlende Flüssigkeit entstehen.

Überhaupt ist es sehr wichtig viel zu trinken! Am besten Wasser oder Mineralwasser. Alkoholische 

Getränke sollte man zumindest am Anfang weg lassen. Auch gesüßte Mixgetränke und Cola sind 

keine guten Durstlöscher und beim Abnehmen denkbar ungünstig.

Versuche 2,5 bis 3 Liter Wasser im Tag zu trinken, das spült den Körper durch und hilft aufkommende 

Hungergefühle zu unterdrücken.

4.  Warum du regelmäßige Mahlzeiten brauchst, um schnell UND gesund abzunehmen!

4.1 Warum sind regelmäßige Mahlzeiten wichtig, wenn man abnehmen will?

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Fettverbrennung sprich Abnehmen, nur mit einem vitalen 

Stoffwechsel möglich ist.

Aus Erfahrung kann ich sagen, dass die folgenden Kriterien die wichtigsten für einen schwungvollen 

Stoffwechsel sind:

1. regelmäßige Mahlzeiten, damit unser Verbrennungsapparat am Laufen bleibt und nicht seine 

Aktivität herunterfährt (quasi den Ofen immer am brennen halten) und

2. Bewegung. Sie regt den Stoffwechsel an, um die benötigte Energie freizusetzten. Wenn keine 

Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, werden die Fettreserven angegriffen.

Also, regelmäßig (richtig) essen und viel bewegen, dann nehmen wir ab.

Zur Bewegung – sprich Sport – kommen wir im letzten Kapitel. Hier geht es erst einmal um die 

Erkenntnis, dass regelmäßig in bestimmten Abständen eingenommene Mahlzeiten den Stoffwechsel 

am Laufen halten und somit die Energieverbrennung fördern. 

Eine ständig auf Hochtouren laufende Energieverbrennung greift unsere Fettreserven an, wenn sie 

nicht genug Kohlenhydrate zur Verfügung hat.

4.2 Warum schadet unregelmäßiges Essen meiner Absicht abzunehmen?

Als sehr praktikabel und wirkungsvoll, haben sich 4 Mahlzeiten in einem Abstand von ca. 3 bis 4 

Stunden zu einander erwiesen. 

Lässt man größere Abstände zwischen den Mahlzeiten, fährt der Stoffwechsel herunter und muss 

wieder neu angekurbelt werden.

Sind die Abstände zu kurz bzw. gibt man dem Stoffwechsel ständig Nahrung, geht er nicht an die 

(Fett)Reserven – und das ist ja das Ziel.

Du solltest also versuchen, deine Mahlzeiten in regelmäßigen Abständen einzunehmen und dabei 

kein Hungergefühl aufkommen zu lassen.

4.3 Warum du auf keinen Fall Hunger leiden solltest!

Hungern macht nicht schlank! Wenn wir unserem Körper die Nahrung verweigern bzw. zu stark 

reduzieren, fährt er auf Sparflamme herunter. 



Er stellt dann seinen Energieverbrauch auf die geringere Zufuhr ein und wir nehmen, trotz dem wir 

weniger essen, nicht weiter ab. Deshalb funktionieren ja auch die Mangel-Diäten und „Friss-die-

Hälfte“ nicht, der Körper fährt einfach seinen Stoffwechsel und somit seinen Energieverbrauch 

herunter.

Sobald dein Körper eine konstante, ausgewogene Menge an Nahrung bekommt, verwendet er diese 

für seinen Energiebedarf und fängt bei zeitweiser Mehrbeanspruchung (z-B. durch Sport) damit an, 

die nicht mehr benötigten FETTRESERVEN ABZUBAUEN.

Diese Art der Ernährung erhöht deinen Stoffwechsel. 

Das Feuer wird heißer und brennt länger.

Zwischendurch, wenn du Hunger bekommen solltest, kannst du immer mal ein hart gekochtes Ei, ein 

paar Walnüsse oder ein – zwei Streifen Hartkäse essen. Das ist besser als zu hungern. Natürlich nicht 

grundsätzlich zwischen zwei Mahlzeiten und auch nicht in Mengen. Aber wenn dein Körper danach 

verlangt, ist es gut, ihm etwas zu geben. Wichtig ist, dass du dich gut und wohl fühlst.

5.  So musst du die Zuführung bestimmter Nahrungsmittel-Bestandteile über den Tag verteilen!

5.1 Wie sollte ich bestimmte Nahrungsbestandteile am besten über den Tag verteilt zu mir 

nehmen? 

Mit Nahrungsbestandteilen meine ich z.B. Kohlenhydrate, Fett oder Eiweiß.

Mittlerweile habe ich erkannt und auch von Ernährungswissenschaftlern bestätigt bekommen, dass 

es durchaus Sinn macht, bestimmte Nahrungsbestandteile zu bestimmten Tageszeiten verstärkt oder 

vermindert zu sich zu nehmen.

Will heißen: Es empfiehlt sich, den Tag mit eher kohlenhydrathaltigeren Speisen zu beginnen – bzw. 

den täglich verordneten Kohlenhydratanteil auf die ersten Mahlzeiten am Tag zu verteilen. Der 

Grund dafür ist, dass man mit möglichst viel Energiereserven in den Tag startet. Dabei sollte man 

darauf achten, dass man vorwiegend Speisen mit den vom Körper nur langsam verarbeitbaren 

Kohlenhydraten, wie sie z.B. in Vollkorn-Produkten zu finden sind, isst.

Grundsätzlich könnte man sagen, je früher am Tag je mehr, und je später am Tag umso weniger 

Kohlenhydrate. Die letzte Mahlzeit sollte eher eiweißlastig ausfallen und möglichst keine 

Kohlenhydrate enthalten.

5.2 Wann sollte man die letzte Mahlzeit des Tages einnehmen?

Da gehen die Meinungen weit auseinander. Ernährungswissenschaftler sagen, dass es egal ist wann 

ich esse, es kommt nur auf die Inhaltsstoffe und die Menge an.

Ich dagegen habe in vielen Tests die Erfahrung gemacht, dass es durchaus Einfluss auf mein Gewicht 

bzw. Abnehm-Verhalten haben kann, ob ich abends spät – sprich vor dem zu Bett gehen – oder mit 

einem zeitlichen Abstand zur Nachtruhe mein Abendessen einnehme.

Ich empfehle dir mindestens 3, besser noch 4 Stunden vor dem zu Bett gehen nichts mehr zu essen.



5.3 Wie könnte so eine letzte Mahlzeit am Ende des Tages aussehen?

Die letzte Mahlzeit des Tages – also dein Abendessen – sollte überwiegend aus Eiweiß-Produkten wie 

Käse, Fleisch oder Ei usw. bestehen. Der Grund dafür ist, dass Eiweiß die Fettspeicher öffnet und die 

Muskeln stärkt. 

Muskeln verbrauchen auch im Ruhezustand Energie – das nennt man Grundumsatz, Siehe Kapitel 

1.2. Führt man dem Körper abends keine Kohlenhydrate zu, greift er zum nächstmöglichen 

Energielieferanten und das ist in dem Fall dann das Fett aus unseren (Hüft)Depots – das heißt, du 

nimmst im Schlaf ab.

6.  Hier erfährst du, wie viele Kohlenhydrate und Co. in den Lebensmitteln stecken!   

6.1 Wo finde ich eine Übersicht, die mir zeigt, welche Bestandteile in welchem Nahrungsmittel wie 

enthalten sind? 

Hier erst mal eine Tabelle mit den wichtigsten Lebensmitteln vorab:

Auszug aus der Nahrungsmitteltabelle:

KA = Kalorien             KH = Kohlenhydrate         F = Fett

Frisches Gemüse:

Auberginen 125 gr 22  KA 4 gr. KH 0 F

Bleichsellerie 250 gr. 40  KA 6 gr. KH 0 F

Blumenkohl 125 gr. 28  KA 5 gr. KH 0 F

Broccoli 250 gr. 63  KA 5 gr. KH  0 F

Chicoree 200 gr. 34  KA 5 gr. KH 0 F

Chinakohl 200 gr. 24  KA 4 gr. KH 0 F

Endivien 250 gr. 28  KA 2 gr. KH 0 F

Fenchel 200 gr. 80  KA 5 gr. KH 0 F

Grüne Bohnen 150 gr. 51  KA 8 gr. KH 0 F

Grünkohl 100 gr. 34  KA 4 gr. KH 0 F

Kohlrabi 200 gr. 48  KA 4 gr. KH 0 F

Möhren (roh) 200 gr. 56  KA 8 gr. KH 0 F

Paprika 125 gr. 24  KA 4 gr. KH 0 F

Porree 200 gr. 52  KA 4 gr. KH 0 F

Radieschen 100 gr. 14  KA 2 gr. KH 0 F

Rettich 100 gr. 12  KA 4 gr. KH 0 F

Rosenkohl 125 gr. 49  KA 14 gr.KH 0 F

Rotkohl 125 gr. 60  KA 4 gr. KH 0 F

Salatgurke 125 gr. 15  KA 3 gr. KH 0 F

Salz/Essiggurken 100 gr. 20  KA 4 gr. KH 0 F

Sauerkraut 250 gr. 58  KA 10 gr.KH 0 F

Schnittbohnen 250 gr. 140 KA 5 gr. KH 0 F

Spargel 150 gr. 26  KA 8 gr. KH 0 F

Spinat 200 gr. 28 KA 7 gr. KH 0 F

Tomate 100 gr. 18 KA 5 gr. KH 0 F



11 gr. KH

Weißkohl 100 gr. 24 KA 4 gr. KH 0 F

Wirsingkohl 125 gr. 35 KA 4 gr. KH 0 F

Zucchini 125 gr. 25 KA 3 gr. KH 0 F

Zwiebeln 100 gr. 29 KA 6 gr. KH 0 F

Obst:

Apfel 100 gr. 55  KA 0 F

Banane 100 gr. 96  KA 22 gr. KH 0 F

Birne 100 gr. 57  KA 12 gr, KH 0 F

Brombeeren 100 gr. 46  KA 6 gr. KH 0 F

Erdbeeren 100 gr. 33  KA 5 gr. KH 0 F

Heidelbeeren 100 gr. 40  KA 6 gr. KH 0 F

Himbeeren 100 gr. 14  KA 6 gr. KH 0 F

Johannisbeeren  rot 100 gr. 35  KA 5 gr. KH 0 F

Johannisbeeren  schwarz 100 gr. 40  KA 8 gr. KH 0 F

Kirschen 100 gr. 55  KA 13 gr. KH 0 F

Kiwi 1 Stck. 48  KA 9 gr. KH 0 F

Mandarinen 100 gr. 47  KA 10 gr. KH 0 F

Mango 100 gr. 60  KA 6 gr. KH 0 F

Wassermelonen 100 gr. 38  KA 6gr. KH 0 F

Nektarinen 100 gr. 51  KA 10 gr. KH 0 F

Orangen 100 gr. 40  KA 14 gr. KH 0 F

Orangensaft 100 gr. 39  KA 10 gr. KH 0 F

Pfirsich 100 gr. 45  KA 10 gr. KH 0 F

Pampelmuse 100 gr. 46  KA 8 gr. KH 0 F

Stachelbeeren 100 gr. 38  KA 9 gr. KH 0 F

Zitronen 100 gr. 37  KA 6 gr. KH 0 F

Eiweißprodukte:

Ei Größe M 84 KA 0,3 gr. KH 6,2  gr.  F

Putenfleisch 100 gr. 100 KA 0    gr. KH 1     gr. F

Hühnerfleisch 100 gr. 100 KA 0    gr. KH 1     gr. F

Rindfleisch 100 gr.  296 KA 0    gr. KH 25   gr. F

Schweinefleisch 100 gr. 274 KA 0  gr. KH 23   gr. F

Rotbarsch 100 gr. 105 KA 0   gr. KH 3,6  gr. F

Kabeljaufilet 100 gr. 81 KA 0   gr. KH 0,6  gr. F

Gouda  48% 100 gr. 357 KA 0,1 gr. KH 29  gr. F

Emmentaler 100 gr. 377 KA 0    gr. KH 29  gr. F

Weichkäse  10% 100 gr. 182 KA 1    gr. KH 10  gr. F

Schinken roh od. gekocht 100 gr. 190 KA 0    gr. KH 13  gr. F

Salami 100 gr. 368 KA 0    gr. KH 33  gr. F

Wienerle 100 gr. 300 KA 0    gr. KH 28  gr. F



Fleischwurst (f. Wurstsalat) 100 gr. 291 KA 0,6 gr. KH 26  gr. F

Buttermilch 200 ml 70   KA 8   gr. KH 1    gr. F

Milch 1,5% 200 ml 94   KA 9   gr. KH 3    gr. F

Speisequark 20% 200 gr. 204 KA 8   gr. KH 11  gr. F

Joghurt 1,5% 200 gr. 88   KA 8   gr. KH 1,5 gr. F

6.2 Gibt es Beispiele von den wichtigsten Lebensmitteln und ihren Bestandteilen? 

Hier habe ich dir auch ein paar ausgesucht und markiert.

Reichlicher Verzehr Obst und stärkefreies Gemüse mit wenig Kohlenhydraten.

Gemäßigter Verzehr Fettarme Milchprodukte, Eier, mageres Fleisch und Fisch, 

Nüsse und Hülsenfrüchte.

Reduzierter Verzehr Vollkornprodukte, Nudeln und Reis.

Geringer Verzehr Verarbeitetes Getreide (Weißmehl), Kartoffeln und 

Süßigkeiten.

Gemüse und Salate:

Zutat Menge Protein Khyd. Fett Kcal

Auberginen (roh) 100 g 1,0 3,0 0,0 16,0

Blumenkohl (roh) 100 g 2,0 4,0 0,0 24,0

Brechbohnen (gekocht) 100 g 1,2 2,7 0,2 17,0

Brokkoli (gekocht) 100 g 3,0 2,0 0,0 20,0

Champignons 100 g 3,0 1,0 0,5 20,7

Chinakohl (roh) 100 g 1,0 2,0 0,0 12,0

Feldsalat 100 g 2,0 3,0 0,5 25,0

Gewürzgurke 100 g 1,0 3,0 0,0 16,0

Gewürzgurke 100 g 1,0 3,0 0,0 16,0

Gurke 100 g 0,6 2,2 0,2 54,0

Kohlrabi 100 g 2,0 4,0 0,0 24,0

Möhren (Dose) 100 g 0,0 4,0 0,0 16,0

Paprika (grün) 100 g 1,0 3,0 0,0 16,0

Rotkohl (Salat) 100 g 1,0 9,6 0,0 42,0

Salat 100 g 2,0 1,0 0,0 12,0

Salatgurke 100 g 0,5 1,0 0,0 16

Sauerkraut 100 g 2,0 1,0 0,0 12,0

Spargel (gekocht) 100 g 1,0 3,0 0,0 16,0

Spinat (gekocht) 100 g 3,0 2,0 0,0 20,0

Tomaten (roh) 100 g 1,0 3,0 0,0 16,0

Zucchini 100 g 0,5 1,0 0,0 7,0



Obst, Saft, Kompott:

Zutat Menge Protein Khyd. Fett Kcal

Apfelmus, 100 g 0,0 8,0 0,0 32,0

Birnen, 100 g 0,0 7,0 0,0 32,0

Brombeeren 100 g 1,0 6,0 1,0 36,7

Erdbeeren (frisch) 100 g 0,5 5,0 0,0 22,8

Grapefruit, Pampelmuse 100 g 0,6 7,4 0,2 39,0

Heidelbeeren (frisch) 100 g 0,7 6,0 0,6 36,0

Himbeeren (frisch) 100 g 1,4 4,0 0,0 22,0

Johannisbeeren, rot 100 g 1,1 7,4 0,2 35,0

Kürbis 100 g 1,1 4,7 0,1 23,0

Mandarinen (frisch) 100 g 0,0 7,0 0,0 28,0

Melone - Wasser 100 g 1,0 8,0 0,0 36,0

Pfirsich (frisch) 100 g 0,5 8,0 0,0 34,7

Preiselbeeren 100 g 0,3 7,6 0,5 36,0

Rote Johannisbeere 100 g 1,0 5,0 0,0 24,0

Saft Apfel Schorle 60% Saft 100 ml 0,1 6,1 0,1 26,0

Saft Gemüsesaft 100 ml 1,1 2,3 0,1 15,0

Saft Karottensaft, Rübensaft 100 ml 0,8 6,1 0,0 28,0

Saft Multi-Vitamin-Diät 100 ml 0,2 5,4 0,1 25,0

Saft Orangensaft, light 100 ml 0,3 4,5 0,0 20,0

Saft Tomatensaft 100 ml 1,0 4,0 0,0 20,0

Zitrone 100 g 0,7 3,2 0,6 36,0

Weitere Tabellen zu Nudeln, Kartoffeln, Reis, Teigwaren, Fleisch, Wurst, Soja, Suppen, Backwaren, 

Soßen, Butter, Öl, Nüsse (Fette) und Suppen, Backwaren, Soßen, Butter, Öl, Nüsse (Fette) kannst du 

bei mir anfordern, schreibe einfach eine Email an: info@abnehm-ebooks.de. 

6.3 Kann ich mir auch im Internet anzeigen lassen, welche Bestandteile in bestimmten 

Lebensmitteln enthalten sind?

Ich habe dir mal einen einfachen Nahrungsmittel-Wert-Rechner herausgesucht. Du kannst gleich 

mehrere Lebensmittel durch anhaken aussuchen und in eine Gesamtberechnung zusammenführen. 

Klicke nach dem Häkchen setzen auf den Button „Auswahl bestätigen“ und gib dann auf der 

folgenden Seite die Mengen der einzelnen Lebensmittel in Gramm an und klicke den Berechnungs-

Button. Du siehst dann eine komplette Übersicht der Ausgewählten Lebensmittel und ihrer Werte.

Hier ist der Link: http://www.hbnweb.de/naehrwerttabelle/nahrung.php. 



7.  Lass dir mit fertigen Rezepten beim Abnehmen helfen!

7.1 Wie komme ich an fertige Abnehm-Rezepte?

Um ein Gefühl für die richtige Zusammenstellung von Nahrungsmitteln zu schmackhaften Rezepten 

zu bekommen, liste ich dir hier ein paar Beispiele auf. 

In Zukunft findest du auf meinem Blog: http://www.abnehm-rezepte.de immer neue Rezepte und 

Tipps zur Zubereitung von Speisen.

Hier also ein paar Rezepte zum Experimentieren:

Frühstück:

• 1 Sch. Vollkornbrot

1 Sch. Käse mit

1 Essiggurke in Streifen geschnitten belegt.

10 KH --- 153 KA --- 9 F

• 3 Sch. Frühstücksspeck in der Pfanne anbraten +

auf Küchenkrepp legen

1 Tomate halbieren und in Scheiben in der Pfanne mit

dem Fett des Specks anbraten.

2 Eier zerkleppern und über die Tomaten geben + mit den 

Tomaten als Rührei anbraten. Dazu gönnt man sich 1 Scheibe 

Toastbrot

12 KH --- 341,5 KA --- 23,5 F

• 1 weiches Ei

1 Toastbrot

10,5 KH --- 149 KA --- 7,8 F

• 150 gr. Joghurt 1,5%

50 gr. Erdbeeren od. Nektarinen klein schneiden +

unterheben, etwas süßen.

8 KH --- 105 KA --- 2,3 F

• 1 Scheibe Vollkornbrot +

1 Scheibe Käse mit in Scheiben geschnittenem

1 harten Ei garniert

10,5 KH --- 254 KA --- 13,2 F

Mittagessen:

• 100 gr. Fleischkäse - gebacken

1 Spiegelei

150 gr. Salat

3 g KH --- 358 kcal --- 29 g Fett



• 150 gr. Salat

50 gr. Tomaten

60 gr. Mozzarella

100 gr. Putenfleisch in Streifen angebraten + über den 

angemachten Salat geben

6,3 KH --- 251 KA--- 13,5 F

• 150 gr. grüner Salat mit

70 gr. Tomaten anmachen und mit

1 hartem Ei garnieren. Dazu

100 gr. Putenschnitzel  oder 100 gr. gebratenen Rotbarschfilet

6,5 KH --- 248 KA --- 8 F

• 150 gr. Seelachsfilet leicht würzen anbraten

50 gr. 1,5% Joghurt mit

25 gr. Schmand würzen und Dill unterheben

4 KH --- 170 KA --- 3 F

• 230 gr. Zucchini klein schneiden + kochen + pürieren, würzen 

mit gekörnter Brühe (je nach Geschmack)

75 gr. 1,5% Joghurt mit unterrühren +

1 KL Schmand kurz vor dem essen dazugeben

75 gr. Krabben in die Zucchinicreme geben

8 KH --- 90 KA --- 4 F

Abendessen:

• 100 gr. geräucherte Forelle

20 gr. Meerrettich

1 Sch. Vollkorntoast

16 KH --- 185 KA --- 14,5 F

• 2 Knäckebrote 1 x mit

20 gr. Frischkäse 1 x mit

1 Sch. Gekochtem Schinken

1 Essiggurke zum garnieren

10 KH --- 175 KA --- 12 F

• 150 gr. Salat mit

100 gr. Fetakäse angemacht mit Essig + Öl

(event. 1 Sch. Knäckebrot, aber nicht vergessen dazuzuzählen!)

1,7 KH --- 153 KA --- 11 F

• 35 gr. Spargel (aus dem Glas)

in 1 Sch. Käse + 1 Sch. Schinken gewickelt

1 KH --- 140 KA --- 11 F



• 120 gr. Salat

50 gr. Tomaten

45 gr. Fetakäse

175 gr. Paprika

zu einem herzhaften Salat angemacht

8,4 g KH --- 180 kcal --- 10 g Fett

Das ist erst mal nur eine kleine Auswahl. Sie soll dir zunächst den Einstieg mit einfachen Rezepten 

vereinfachen. Wie gesagt, auf meine neu entstehenden Blog http://www.abnehm-rezepte.de wirst 

du in Zukunft immer wieder neue und interessante Rezepte finden.

7.2 Wie erstelle ich mir meine eigenen Abnehm-Rezepte?

Natürlich kannst du dir auch selbst Rezepte zusammenbauen. Du musst einfach nur darauf achten, 

dass du mit den Werten in vorgegebenen Rahmen bleibst. 

Benutze die Nahrungsmittel-Tabellen und den Nahrungsmittel-Rechner im Internet und such dir 

deine Lieblingsspeisen zusammen.

Du siehst, dass du mit dieser Art abzunehmen auf (fast) nichts verzichten musst. Du musst dich nur 

an ein paar Regeln halten und die vorgegebenen Werte beachten.

7.3 Gibt es auch Abnehm-Rezepte für Vegetarier?

Natürlich gibt es auch Rezepte für Vegetarier. Allerdings ist da die Vielfalt etwas geringer. Aber das 

Prinzip ist immer das gleiche: Such dir Nahrungsmittel mit günstigen Werten, füge sie zu 

schmackhaften Rezepten zusammen und achte darauf, dass du am Ende des Tages bestimmte Werte 

nicht überschreitest.

Beispiele vegetarische Rezepte:

2 harte Eier (klein schneiden) und 

150 gr. Hüttenkäse mit etwas Salz, Pfeffer und 

1 Messerspitze Senf vermischen

(das kann auch als Mittagessen für´s Büro gedacht sein, wenn man dazu das Ganze auf einem 

Teller mit großen Salatblättern (Eisbergsalat) anrichtet).

ca. 4 KH – 250KA – 22,6 gr. F.

Italienisches Omelett:

120 gr. Zucchini raspeln und

50 gr. Mozzarella klein geschnitten unterheben.

Mit Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen.

2 Eier verquirlen in eine gefettete Pfanne geben und leicht anbraten. Die Zucchinimasse 

darauf verteilen, ca. 5-7 Minuten braten (auf einen Teller geben und umgedreht wieder in die 

Pfanne 

zurückgeben). Nochmals 3 Min. backen.



Dazu passt grüner Salat.

Ca. 3,3 KH  - 330 KA – 20 gr. F

Auberginenlasagne:

1 Aubergine der Länge nach in dünne Scheiben schneiden und kurz auf beiden Seiten 

anbraten, dann

in eine gefettete Auflaufform legen, zwischen den Schichten eine Mischung aus 50 gr. 

Parmesan und 50 gr. fettarmer Hartkäse geben.

Darüber eine Soße aus: 

2 Essl. Olivenöl Thymianblättchen, Knoblauch, 

Rosmarin und kleingewürfelter Tomate.

Im Bachofen bei 150 ° ca. 10 Min. backen.

Ca. 6,6 KH – 350 KA – 21 gr. F

1 Zucchini (ca. 200 gr.) in der Mitte teilen, entkernen und in Auflaufform legen.

100 gr. frische Champions und

50 gr. roter Paprika würfeln, mit

1 Essl. saure Sahne (10%) und Gewürze mischen und in die Zucchinischiffchen geben.

Mit 10% Fett-Käse belegen und im Backofen bei ca.160° backen, bis der Käse leicht gebräunt 

ist.

Ca. 8 KH – 180 KA – 10 gr. F

Natürlich werden auch vegetarische Rezepte im neuen Rezepte-Blog zu finden sein!

http://www.abnehm-rezepte.de.

8. Plane komplette Tage und erstelle Tagespläne!

8.1 Wo finde ich Tagespläne, die mir Speisen und Mahlzeiten für ganze Tage vorschlagen?

Ich werde dir hier ein paar Tagespläne als Vorschlag und Muster vorgeben. Das hast du dann ganz 

schnell raus, auf was es dabei ankommt und kannst dir dann deine eigenen Tagespläne 

zusammenstellen.

Zum Start deiner Abnehm-Aktion kannst du aber erst mal die folgenden Pläne als Einstiegs-Vorlage 

verwenden.



Tagespläne:

Beispiel erster Tag

Tag 1:

(7:00 Uhr) - Erstes Frühstück:

Ein weiches Ei mit einer dünnen Scheibe Ciabatta oder ein 

Knäckebrot.

(Ich habe immer eine Ciabtta da, von der ich Scheiben abschneide

und toaste – da kann ich die Kohlenhydrate auf ca. 5 - 6 g pro 

Scheibe begrenzen).

ca. 6,5 g KH, 110 kcal u. 6,2 g Fett.

(10:00 Uhr) - Zweites Frühstück:

Eiersalat: 1Essiggurke, 1 Scheibe gekochter Schinken, 1 

hartgekochtes Ei.

ca. 0,6 g KH, 133 kcal u. 15,2 g Fett.

(13:00 Uhr) - Mittagessen:

Hackfleischtaler (Frikadellen) mit Zaziki und Salat.

140 g Rinderhack würzen und als Taler ausbacken,

90 gr. Zaziki u.

125 gr. Kopfsalat

ca. 5,9 g KH, 420 kcal u. 21 g Fett

(16:00 Uhr) - Kaffee:

Zwei Walnüsse (ca. 10 g).

ca. 1,0 g KH, 65 kcal, 4 g Fett

(19:00 Uhr) - Abendtessen:

Putenfilet mit Champignos, Bohnen und Salat.

150 gr. Putenfilet,

130 gr. Champignon,

100 gr. Bohnen (aus der Dose) u.

100 gr. Salat

ca. 5,9 g KH, 201 kcal u. 3,4 g Fett.

Dazu trinken wir mindestens 3 Liter Flüssigkeit, am besten Wasser.

Zum Essen trinke ich (wegen des Geschmacks) meist eine sehr dünne Orangensaft-

Schorle.

Über den Tag trinke ich Tee aus einer Thermoskanne, die ich mir morgens richte und 

bis zum Abend ausgetrunken habe.



Beispiel zweiter Tag

Insgesamt haben wir hier folgende Werte:

34 g KH, 762 kcal, 47,5 g Fett

Zweiter Tag vor   j e d e m  Essen 1 großes Glas Wasser trinken!

Frühstück:

1 weiches Ei

1 Knäckebrot mit etwas Butter

5,3 g KH --- 109 kcal --- 6,2 g Fett

2. Frühstück:

50 gr. Banane – klein geschnitten

150 gr.  1,5% Joghurt

17,2 g KH --- 115 kcal --- 2,3 g Fett

Mittagessen:

100 gr. Fleischkäse - gebacken

1 Spiegelei

150 gr. Salat

3 g KH --- 358 kcal --- 29 g Fett

Abendessen:

120 gr. Salat

50 gr. Tomaten

45 gr. Fetakäse

175 gr. Paprika

zu einem herzhaften Salat angemacht

8,4 g KH --- 180 kcal --- 10 g Fett



Beispiel dritter Tag

Dritter Tag: Vor  j e d e m   Essen 1 großes Glas Wasser trinken!

Frühstück:

150 gr. 1,5% Joghurt mit kleingeschnittenen

20 gr. Banane

30 gr. Apfel

6,15 KH --- 66 KA --- 2,5 F

2. Frühstück:

1 hartes Ei

1 Essiggurke

1 Sch. Gek. Schinken

(klein geschnitten und mit Essig +Öl angemacht)

0,6 KH --- 124 KA --- 15 F

Mittagessen:

150 gr. Salat

50 gr. Tomaten

60 gr. Mozzarella

100 gr. Putenfleisch in Streifen angebraten + über den

angemachten Salat geben

6,3 KH --- 251 KA--- 13,5 F

Abendessen:

35 gr. Spargel (aus dem Glas)

in 1 Sch. Käse + 1 Sch. Schinken gewickelt

1 KH --- 140 KA --- 11 F

ges. 14,05 g KH --- 581 kcal --- 42 g Fett



Beispiel vierter Tag

Vierter Tag: Vor  j e d e m   Essen 1 großes Glas Wasser trinken!

Frühstück:

1 weiches Ei

1 Scheibe Vollkorntoast

10,6 KH – 153 KA --- 8 F

2. Frühstück:

1 Knäckebrot (5 KH-25KA-0F)

1 Scheibe Käse

1 Scheibe Wurst

5,5 KH – 99 KA --- 3 F

Mittagessen:

150 gr. grüner Salat mit

70 gr. Tomaten anmachen und mit

1 hartem Ei garnieren. Dazu

100 gr. Putenschnitzel  oder 100 gr. gebratenen 

Rotbarschfilet

6,5 KH --- 248 KA --- 8 F

Abendessen:

150 gr. Salat mit

100 gr. Fetakäse angemacht mit Essig + Öl

(event. 1 Sch. Knäckebrot, aber nicht vergessen dazuzuzählen!)

1,7 KH --- 153 KA --- 11 F

ges. 24,3 g KH --- 653 kcal --- 30 g 

Fett



Beispiel fünfter Tag

Fünfter Tag: Vor j e d e m   Essen 1 großes Glas Wasser trinken!

Frühstück:

1 Scheibe Vollkornbrot +

1 Scheibe Käse mit in Scheiben geschnittenem

1 harten Ei garniert

10,5 KH --- 254 KA --- 13,2 F

2. Frühstück:

150 gr. Hüttenkäse (10%)cremig rühren

100 gr. Erdbeeren klein schneiden + unterheben

(ideal fürs Büro)

3,5 KG --- 177 KA --- 5,8 F

Mittagessen:

150 gr. Seelachsfilet leicht würzen anbraten

50 gr. 1,5% Joghurt mit

25 gr. Schmand würzen und Dill unterheben

4 KH --- 170 KA --- 3 F

Abendessen:

2 Knäckebrote 1 x mit

20 gr. Frischkäse 1 x mit

1 Sch. Gekochtem Schinken

1 Essiggurke zum garnieren

10 KH --- 175 KA --- 12 F

ges. 28 KH --- 776 KA --- 31 F



Und zum Abschluss noch ein

Beispiel sechster Tag

Sechster Tag: Vor  j e d e m   Essen 1 großes Glas Wasser trinken!

Frühstück:

150 gr. 1,5% Joghurt

20 gr. Bananen pürieren

50 gr. Erdbeeren klein schneiden 

+ unter die Bananen/Joghurtmasse unterheben

(ideal fürs Büro)

6,15 KH --- 75 KA --- 3 F

2. Frühstück:

2 Sch. gekochten Schinken

1 Sch. Käse

1 Essiggurke

5-7 Schnitten Tomatenpaprika (aus dem Glas) klein 

schneiden

+ als Wurstsalat anmachen

1 Knäckebrot

6 KH --- 80 KA --- 5 F

Mittagessen:

230 gr. Zucchini klein schneiden + kochen + pürieren,

würzen mit gekörnter Brühe (je nach geschmack)

75 gr. 1,5% Joghurt mit unterrühren +

1 KL Schmand kurz vor dem essen dazugeben

75 gr. Krabben in die Zucchinicreme geben

8 KH --- 90 KA --- 4 F 

Abendessen:

100 gr. geräucherte Forelle

20 gr. Meerrettich

1 Sch. Vollkorntoast

16 KH --- 185 KA --- 14,5 F

ges. 36,15 KH --- 430 KA --- 26,5 F



Mit diesen Tagesplänen kannst du erst mal loslegen und so langsam ein Gefühl dafür entwickeln, wie 

die Pläne aufgebaut sind. 

Fange schon gleich an dir selbst welche zusammenzustellen. Je eher du damit beginnst, je leichter

wird es dir fallen, Pläne für die nächsten Wochen im Voraus zu erstellen.

8.2 Muss ich Tagespläne erstellen?

Die ganze Abnehm-Aktion basiert auf diesen Tagesplänen mit den Abnehm-Rezepten. 

Auch wenn es dir zunächst als aufwändig erscheint, es ist die Basis für deinen Abnehm-Erfolg. Und du 

wirst dich ganz schnell daran gewöhnen Rezepte zu kreieren und diese in Tagesplänen 

zusammenzufassen. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß, weil du auch immer das Gefühl hast, 

dass du selbst bestimmst was du isst und dabei immer kreativer wirst.

Ich empfehle dir hier noch einmal eindringlich, dich an Tagespläne zu halten. Ich habe das 

ausprobiert - du wirst es nicht schaffen, die Werte aus dem Augenwinkel zu bestimmen und zu 

überwachen. Man täuscht sich einfach selbst. Die Tagespläne zwingen dich zu Disziplin - und 

Disziplin ist die oberste Voraussetzung für Erfolg!

8.3 Auf was sollte ich bei meinen Rezepten und Tagesplänen achten, um mich auch während der 

Diät ausgewogen zu ernähren?

Achte bitte bei der Zusammenstellung deiner Rezepte und der Tagespläne darauf, dass du 

Abwechslung in deinen Speiseplan bringst. 

Ich habe z.B. fast immer Salat in meinen Speiseplänen. Salat schmeckt gut, hat wenig Kalorien und 

Kohlenhydrate und füllte den Magen. Das Wichtigste allerdings ist, dass er – wenn du ihn mit 

Tomaten, Paprika ect. aufpeppst – sehr viele Vitamine und andere für unser Gesundheit und Vitalität 

wichtige Inhaltsstoffe hat.

Eine ausgewogene Zusammenstellung der Rezepte und Speisepläne ist absolut wichtig für deine 

Gesundheit und dein Wohlbefinden. 

Das ist aber gerade das tolle an diesem Konzept, du kannst fast alles essen und dir die gesunden und 

schmackhaften Sachen zusammen kombinieren, gerade so, wie du das am liebsten hast. 

8.4 gibt es Tagespläne für Berufstätige?

Das werde ich immer wieder gefragt. Natürlich ist es nicht so einfach die Tagespläne umzusetzen, 

wenn man den ganzen Tag bei der Arbeit ist. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass man mit etwas 

Phantasie und Organisation auch im Berufsalltag mit dem Konzept hervorragend zurechtkommen 

kann.

In diesen Fällen schlage ich meist vor, die aufwändigeren Mahlzeiten auf den Abend zu verlegen und 

sich für den Arbeits-Tag die einfacheren Rezepte entweder am Abend zuvor oder auch am Morgen 

bevor man zur Arbeit geht, vorrichtet und die gute alte „Vesperbox“ in Form von TupperWare wieder 

zum Leben erweckt.



Viele meiner Workshop-Teilnehmer haben mir nach anfänglicher Skepsis bestätigt, dass sie nach 

einer Eingewöhnungszeit sehr gut damit zurechtkommen.

9.  Wie dir ein Wochenplan hilft den Überblick zu behalten!

9.1 Wie sollte ein Wochenplan aussehen? 

Eine meiner ersten Workshop-Teilnehmerinnen hat einen Wochenplan in Form einer Excel-Tabelle 

entworfen. Ihr Anliegen war es, sich einen Überblick über einen längeren Zeitraum zu verschaffen, 

um auch mit den Einkäufen besser planen zu können.

Wenn du möchtest, kannst du dir die Excel-Tabelle hier herunterladen: http://www.abnehm-

ebooks.de/Wochenplan.xls. 



10.  Wie du den Sport zu deinem Verbündeten im Kampf gegen die Pfunde machst!

10.1 Wie wichtig ist es Sport zu machen, um abzunehmen?

Bewegung hilft abzunehmen!

Ganz richtig, Bewegung hilft abzunehmen und zwar in verschiedener Hinsicht. Zum einen bringen wir 

damit unseren Stoffwechsel in Schwung, wie oben besprochen. Zum anderen fordern wir von 

unserem Körper Energie, die er, wenn nicht durch Kohlenhydrate zugeführt, aus seinen 

Reservedepots holen muss - von den Fettpölsterchen. 

Und genau das wollen wir.

Es gibt noch einen dritten Aspekt, weshalb körperliches Training den Abnehm-Vorgang beschleunigt: 

Je besser wir ins Training kommen, je mehr Muskeln bauen wir auf. Das strafft unsere Figur, man 

sieht, dass wir abgenommen haben, und die größer gewordene Muskelmasse verbraucht mehr 

Energie. D.h., wenn du es schaffst, deinen Muskelapparat aufzubauen, zieht dieser (selbst im Schlaf) 

immer mehr Energie aus den Fettpolstern ab.

Wir nehmen quasi im Schlaf ab.

10.2 Welche Art Sport unterstützt das Abnehmen am besten?

Ok, Bewegung muss also sein. Nur welcher Art? Was passt zu dir? Was kannst und willst du machen?

Der Klassiker ist natürlich das Joggen. Das ist keine schlechte Wahl. Joggen kann so gut wie jeder und 

an jedem Ort. 

Du kannst ganz klein anfangen, das ist der große Vorteil beim Joggen. Ein paar hundert Meter am 

Anfang – so langsam wie möglich- das hat schon Wirkung. 

Bei regelmäßigem Laufen, merkst du sehr schnell, wie es immer besser geht und du größere Strecken 

laufen kannst.

Du brauchst auch keine besondere Ausrüstung dafür. Am Anfang genügen ein Paar einfache 

Laufschuhe und etwas leichte Kleidung.

Wenn ich jogge, habe ich immer meinen mp3-Player dabei und höre meine Lieblingsmusik. Das lenkt 

mich ab und lässt mir meine Laufstrecke kürzer erscheinen. Joggen gehört nämlich nicht gerade zu 

meinen Lieblingsbeschäftigungen und da hilft etwas Ablenkung sehr. Das kann ich nur empfehlen.

Wenn du nicht joggen kannst oder einfach nicht willst, empfehle ich dir zu walken. Ob mit oder ohne 

Stöcke, Walken hat (fast) den gleichen Effekt wie Joggen, du musst nur etwas länger auf der Piste 

bleiben.

Beim Nordic Walking sprichst du sogar noch mehr Muskeln an als beim Joggen und es schont die 

Gelenke. 

Gerade für Frauen, ist diese Art des Trainings oft die einzige Alternative. 

Ich möchte dir noch eine andere Trainingsmöglichkeit vorstellen, die nicht nur sehr effektiv ist, 

sondern auch viel Spaß macht und obendrein im Zimmer ausgeübt werden kann.

Das Trampolinspringen:



Lies mal, was Trampolinspringen für positive Auswirkungen auf unseren Körper haben kann:

Besonders der Punkt 7 scheint mir für unsere Absicht sehr interessant zu sein. 

Ich empfehle dir dich mit dem Thema „Trampolin“ auseinander zu setzen. Das ist wirklich kein 

Kinderkram. Selbst die NASA hat ihre Astronauten schon auf Trampolins trainieren lassen. 

Wenn du dir eins zulegen willst, schau dich ein wenig um. Es ist nicht ratsam, ein billiges 

Kindertrampolin zu kaufen. Ein Trampolin ist ein Sportgerät, das gewisse Standards erfüllen muss. Du 

musst aber auch nicht hunderte von Euro dafür ausgeben. Es gibt schon ganz brauchbare für um die 

70,- €. 

10.3 Wie wichtig ist Muskeltraining für das Abnehmen?

Muskeltraining hat den oben schon beschriebenen Effekt, dass du Energie verbrennst und Muskeln 

aufbaust, die wiederum mehr Energie verbrauchen. Dein Grundumsatz steigt. Das heißt, dass du 

auch im Ruhezustand immer mehr Energie verbrauchst und damit auch Fett verbrennst. Auf dieser 

Seite kannst du dir in etwa deinen Grundumsatz berechnen lassen: 

http://jumk.de/bmi/grundumsatz.php. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Muskeltrainings ist das gezielte Trainieren von bestimmten 

Körperregionen wie Bauch oder Hüfte. Du kannst zwar nicht gezielt auf bestimmte Regionen deines 

Körpers Fett abbauen, aber du kannst die Muskeln der Problemzonen zielgenau trainieren und so 

deine Körperform bzw. -Proportion verbessern.

1. Beim Trampolinspringen wird die Beweglichkeit und die Organfunktionen verbessert sowie das 

Gleichgewicht und die Koordination geschult. Darüber hinaus werden Muskeln und Knochen 

aufgebaut und gestärkt. 

2. Die Gelenke werden ohne Überlastung bewegt und die Bandscheiben der Wirbelsäule sowie die 

Gelenkknorpel werden besser mit Gelenksflüssigkeit versorgt und bleiben bis ins hohe Alter 

elastisch.

3. Die arterielle und kapillare Durchblutung wird gefördert und die zusätzliche Muskeltätigkeit 

beschleunigt den venösen Rückstrom des Blutes. Dadurch vermehrt sich auch der 

Lymphrückfluss. 

4. Der Kreislauf kommt in Schwung und die Erhöhung der Herzfrequenz wird ohne übermäßige 

Belastung erreicht. Die Blutzirkulation in den Herzkranzgefäßen wird verbessert und sogar die 

Herztätigkeit gestärkt. 

5. Das Atemvolumen und die Vitalkapazität werden vergrößert. 

6. Das Gewebe wird durch die höhere Blutzirkulation besser mit Sauerstoff versorgt und der 

beschleunigte venöse Rückstrom sowie der vermehrte Lymphrückfluss verbessern den 

Abtransport von Kohlendioxid und anderen Abbauprodukten aus dem Blut. 

7. Im Besonderen fördert Trampolinspringen den Stoffwechsel und vermindert auch das 

Hungergefühl. Trampolinspringen in Kombination mit kontrollierter Nahrungsaufnahme kann 

also auch Übergewicht reduzieren.



Auf dieser Seite findest du 50 Videos, die spezielle Übungen für Hüfte und Bauch zeigen: 

http://www.abnehm-ebooks.de/hueftspeck-uebungen.html trag dich einfach in das Formular ein 

und folge dann den Anweisungen der eingehenden Email.

Demnächst werde ich auch einen neuen Blog zum Thema Abnehm-Übungen ins Netz stellen. Schau 

ruhig schon mal rein: http://www.abnehm-übungen.de.

10.4 Wie intensiv sollte man Sport treiben, wenn man abnehmen will?

Das ist eine der meistgestellten Fragen zu diesem Thema. Leider gibt es da keine generelle Regel. Gut 

ist es, wenn man es schafft drei Mal in der Woche Sport zu treiben. Du solltest auch zwischen den 

Einheiten immer einen Tag Erholungspause einlegen. 

Wenn du mit der Zeit fitter wirst und dein Körper sich auf die Belastung eingestellt hat, kannst du 

auch die Intensität anziehen.

Wichtig ist, dass du dich beim Sport nicht quälst und dass du im aeroben Bereich bleibst. 

So, das wars wir sind am Ende angelangt. 

Das Fazit lautet: Weniger Kohlenhydrate und mehr Bewegung verringert nicht nur das Gewicht und 

verbessert die Figur, du wirst auch fit und bleibst gesund.

In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg bei deiner Abnehm-Aktion.

Liebe Grüße

Uwe

PS. Eine Bitte habe ich noch an dich: Ich habe mir mit diesem eBook sehr viel Arbeit gemacht und 

ich stelle es dir kostenlos zur Verfügung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir – quasi als 

kleine Anerkennung – einen kurzen Kommentar dazuschreiben würdest. Am besten noch mit 

deinen Erfahrungen mit dem Abnehm-Konzept. 

Du kannst mir deine Zeilen per Email schicken an: info@vital-und-topfit.de, oder/und als 

Kommentar in meinem Blog: https://vital-und-topfit.de, und/oder als Post auf meiner 

Fanseite auf Facebook: https://www.facebook.com/Vital.und.topfit.de/ schreiben. 

Am tollsten wäre es natürlich, wenn du alle drei Kommentar-Möglichkeiten nutzen würdest – ich 

danke dir schon im Voraus dafür.

PPS. Wenn du 

 klicken hier - holen Sondepreis

 zum mehr, Vieles und Fitness Ernährung, gesunde Gesundheit, Abnehmen, Themen den

 zu Videos spannenden 21 mit Online-Kongress meinen hier du kannst möchtest, 

  

https://vital-und-topfit.de/online-kongress-vital-und-topfit/verkaufssseite_ok_vital-und-topfit/

