
Flexible Anpassung deiner Pläne 

So kannst du deine Tagespläne super-flexibel anpassen 
Du kannst dir das Müsli auch gerne im Topf warm als Porridge zubereiten, falls dies 
nicht schon so im Plan steht.


Beim Obst kannst du auch gerne andere Sorten wählen anstatt der von mir angegebenen 
(diese sind kalorienmäßig alle sehr ähnlich). Diese kalorienmäßig minimalen 
Abweichungen fallen kaum ins Gewicht und werden deinen Abnehm-Erfolg daher nicht 
beeinflussen. 


Beim Trockenobst kannst du auch gerne andere Sorten wählen anstatt der von mir 
angegebenen (diese sind kalorienmäßig alle sehr ähnlich).


Beim Gemüse kannst du auch gerne andere Sorten wählen anstatt der von mir 
angegebenen (diese sind kalorienmäßig alle sehr ähnlich).


Gekochtes Gemüse kannst du auch gerne roh essen.


Bei den Hülsenfrüchten darfst du Erbsen, Bohnen, Linsen und Kichererbsen beliebig 
gegeneinander tauschen.


Beim Fleisch und Fisch kannst du auch gerne andere Sorten wählen anstatt der von mir 
angegebenen (diese sind kalorienmäßig alle sehr ähnlich). Allerdings sollte es sich um 
magere Sorten handeln. Statt magerer Hähnchenbrust kannst du auch magere 
Putenbrust nehmen. Ebenso kannst du stattdessen auch Thunfisch aus der Dose 
(Achtung: Bitte NICHT Thunfisch in Öl eingelegt nehmen, sondern Thunfisch in Wasser 
eingelegt) oder Garnelen nehmen. 


Fleisch und Fisch darfst du auch gerne mariniert kaufen.


Statt Hackfleisch fettarm (das gibt es nicht überall; im Aldi gibt es das aber definitiv) 
kannst du auch Lachs nehmen. Diese beiden sind sich sehr ähnlich und bringen etwas 
Fett mit im Gegensatz ui den anderen Fleisch- und Fischsorten.


Statt fertigem Hähnchenfleisch in Scheiben bzw. Stücken kannst du auch gerne fertige 
Putenbrust in Scheiben bzw. Stücken essen. Alternativ darfst du auch gerne Harzer Käse 
(schmeckt sehr kräftig) oder Quäle nehmen. 


Schmeckt dir kein Magerquark? Kein Problem. Du darfst stattdessen auch gerne Skyr 
(natur) essen. 




Statt körnigem Frischkäse darfst du auch gerne Kräuterquark (leicht) nehmen.


Bei dir steht Quäse im Plan und du weißt nicht, was das ist oder du findest ihn nicht im 
Supermarkt? Quäse ist ein fettfreier Käse, der sehr viel Protein liefert. Stattdessen kannst 
du auch gerne Harzer Käse nehmen, der von den Nährwerten her identisch ist. Diesen 
gibt es überall.


Bei den Beilagen kannst du statt Nudeln auch Reis nehmen und umgekehrt. 


So viele Kartoffeln kannst du nehmen statt Reis oder Nudeln:

Für 50 g Reis oder Nudeln roh gehen auch 240 g Kartoffeln roh und geschält. Das 
bedeutet, für 10 g Reis oder Nudeln rund 50 g Kartoffeln.

Umgekehrt kannst für 100 g Kartoffeln roh und geschält rund 20 g Reis oder Nudeln roh 
nehmen.


So viele Gnocchi kannst du nehmen statt Reis, Nudeln oder Kartoffeln:

Für 40 g Reis oder Nudeln roh kannst du 100 g Gnocchi nehmen. Das bedeutet, für 10 g 
Reis oder Nudeln roh rund 25 g Gnocchi.

Für 100 g Kartoffeln roh und geschält kannst du rund 50 g Gnocchi nehmen.


Umrechnung bei den Beilagen von roh nach gekocht: 

aus 50 g Nudeln roh werden etwa 120 g Nudeln gekocht.

aus 50 g Reis roh werden etwa 140 g Reis gekocht.


Achtung: Die Umrechnungen hier sind nie ganz genau vorhersagbar, da es auch darauf 
ankommt, wieviel Wasser du verwendest.


Du darfst bei allen Gerichten nach Lust und Laune würzen (nur mit Salz nicht zu 
großzügig sein).


Hinweis: Generell kannst du immer von den Nährwerten her ähnliche (möglichst 
identische) Lebensmittel gegeneinander austauschen. Sprich dich hier am Besten mit 
mir ab.




Besondere Situationen 

Du gehst abends grillen oder bist zum Essen eingeladen? Oder du möchtest sonntags 
einfach mal frische Brötchen vom Bäcker holen? Dich erwischt eine fiese Schoko-Attacke 
oder du willst einfach mal wieder eine Flasche Bier oder ein Glas Wein trinken? Kein 
Problem. Dann orientiere dich an diesen Grundregeln:
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1) Grillen: Iss vor allem mageres Fleisch mit Gemüse und Salat. Das Fleisch darf auch 
gerne mariniert sein und mit Salat meine ich Kopfsalat. Du darfst auch gerne Nudelsalat 
oder Kartoffelsalat essen, allerdings solltest du hier bitte aufpassen, dass es eine normale 
Portion ist (etwas eine Handvoll) und KEINE Mayonnaise drinsteckt. Achte zudem darauf, 
dass du nur wenig Dips/Soßen verwendest. Ein Esslöffel ist hier eine gute Orientierung. 
So kannst du den Grillend in vollen Zügen genießen.


Beispiel:  
200 g Hähnchenbrustfilet + etwas Dip/Soße (etwa 200 Kalorien)

200 g Gemüse (etwa 50 Kalorien)

150 g Kartoffelsalat (etwa 200 Kalorien)

= etwa 450 Kalorien


Du magst noch ein Bier oder ein Glas Wein trinken? Kein Problem, denn hin und wieder 
ist das ok, wenn du es brauchst. Lass einfach nachmittags den Snack weg, denn abends 
nimmst du genug Protein zu dir (im Beispiel oben rund 50 g Protein). So kannst du dir 
dann auch mal ein Bier oder ein Glas Wein gönnen. Schau bitte unter Punkt 6) Alkohol 
trinken. Darin bekommst du eine genaue Anweisung.


2) Essen gehen: Beim Essen gehen kannst du dich an ähnlichen Regeln wie beim Grillen 
orientieren. Iss ein mageres Fleisch und Gemüse oder Salat als Hauptsättigung. Dazu 
passen sehr gut gekochte Kartoffeln (Achtung: bei Bratkartoffeln stecken oft große 
Mengen an Butter drin!) Oder auch Nudeln, wobei die Beilagenportionen oft exorbitant 
groß sind. Iss dich in erster Linie an Fleisch und Gemüse satt. Gerne darfst du auch 
Soßen dazu essen, allerdings sollten es KEINE Soßen auf Sahnebasis sein, denn da 



steckt sehr viel Fett drin. Achja, das Eis zum Nachtisch brauchst du nicht, denn dafür gibt 
es genug gesunde, süße Alternativen.


Beispiel:  
200 g Hähnchenbrustfilet (etwa 200 Kalorien)

meist mit Öl oder Butter angebraten (etwa 180 Kalorien)

200 g Gemüse (etwa 50 Kalorien)

120 g Nudeln gekocht (etwa 180 Kalorien)

= etwa 600 Kalorien


3) Frische Brötchen vom Bäcker: Nimm hier möglichst Vollkorn-Brötchen. Mittlerweile 
hat jeder Bäcker irgendeine Vollkorn-Variante an Brötchen. Optimal ist es, wenn du die 
Brötchen mit leichtem Käse, Ei oder magerem Geflügelfilet belegst. Natürlich ist es auch 
ok, wenn du mal Marmelade oder Honig nimmst. Dann bestreiche das Brot dünn mit 
Butter und dann mit etwas Marmelade oder Honig.


Beispiel für 1 Brötchen:  
1 Brötchen (80 g) (etwa 200 Kalorien)

5 g Halbfett-Margarine (etwa 25 Kalorien)

20 g Marmelade (etwa 60 Kalorien)

30 g leichter Käse (etwa 75 Kalorien)

100 g Gemüse (etwa 30 Kalorien)

= 390 Kalorien


Beispiel für 2 Brötchen:  
2 Brötchen (160 g) (etwa 400 Kalorien)

10 g Halbfett-Margarine (etwa 45 Kalorien)

20 g Marmelade (etwa 60 Kalorien)

30 g leichter Käse (etwa 75 Kalorien)

40 g Hähnchenbrustfilet in Scheiben (etwa 40 Kalorien)

100 g Gemüse (etwa 30 Kalorien)

= 620 Kalorien


4) Unterwegs „sinnvolles“ Fast Food essen 
Der Vorteil der meisten Fast Food-Ketten ist, dass du die Nährwerte zu den jeweiligen 
Gerichten im Internet findest. Hier sind sie zum Glück zu Transparenz gezwungen. Nun 
gebe ich dir meine Empfehlungen zur Priorisierung der Fast Food-Alternativen:


1. Kein McDonald’s  
Hier ist praktisch alles frittiert, das ist nicht nur kalorienreich, sondern diese Qualität des 
Frittierfetts auch gesundheitlich bedenklich.




2. Kein Burger King 
s. McDonald’s


3. Subway ist teilweise ok 
Subs 
Bei den Subs gibt es einige sinnvolle Gerichte. Die von mir mit „Gut“ gekennzeichneten 
haben alle 270 bis 300 Kalorien und mehr als 20 g Protein. Das ist gut und hier ist die 
Auswahl überraschend groß. Die „Nicht so gut“ gekennzeichneten liefern entsprechend 
sehr viel Fett und damit auch Kalorien.


Gut: Turkey & Ham, Turkey Chicken Fajita, Chicken Breast, Chicken Teriyaki


Nicht so gut: Italian B.M.T., Tuna (Thunfisch), BBQ Rib, Beef Supreme, Breaded Chicken, 
Ham, Philly Beef & Cheese, Salami, Spicy Vegan Patty, Turkey, Ham & Bacon Melt, Veggie 
Delikte


Laugen-Snacks 
Finger weg, da sie allesamt sehr kalorienreich sind


Salate 
Die Salate sind alle sehr fettreich und damit auch kalorienreich.

Gut ist es, wenn du dir deinen Salat bei Subway selbst zubereitest und dabei die fetten 
Soßen weglässt. Im Zweifel würde ich den Salat einfach komplett ohne Soße oder mit 
wenig Soße nehmen. Oder du machst es dir ganz einfach und lässt ihn komplett weg. 

Alternativ kannst du dir als Vitalstoff-Quelle in irgendeinem Laden unterwegs einen Apfel 
kaufen oder du nimmst ihn sogar von zu Hause mit.


4. Vegetarischer Döner ist ok 
Ein Döner ist auch eine sehr praktische und sogar relativ gesunde Alternative für 
unterwegs. Hier hast du immerhin frisches Gemüse. Allerdings solltest du einen Döner 
OHNE Fleisch nehmen. Das Fleisch ist eine erhebliche Kalorien- und Fettbombe. 
Außerdem wirst du dich danach nicht mehr fortbewegen können, weil er dir so schwer im 
Magen liegt. Nimm den Döner stattdessen ohne Fleisch und mit Käse (meistens Feta) und 
viel Gemüse. Bei der Soße wäre ich auch vorsichtig. Wenn du nicht ohne Soße kannst, 
dann ist das kein Problem. Sag dann ganz klar, dass du „wenig Soße“ möchtest.


Beispiel 
Ein solcher vegetarischer Döner liegt kalorienmäßig ungefähr bei:

etwa 120 g Fladenbrot (300 Kalorien)

etwa 30 g Käse (100 Kalorien)

etwa 200 g Gemüse (50 Kalorien)




wenig Soße (etwa 50 Kalorien)

= 500 Kalorien


5) Schokolade-Notfall-Plan 

Alternative 1: 
Du hast gerade unheimlich Lust auf Schokolade? Es handelt sich also um einen echten 
Notfall? Kein Problem. Dann möchte ich dir die wunderbar schokoladigen Schoko-
Brownies ans herz legen. Wie gesagt, sie sind nur für ECHTE Notfälle gedacht, da sie uns 
nicht unbedingt die besten Ernährungs-Eigenschaften zum Abnehmen bieten (sehr wenig 
Protein). In der Regel solltest du dich natürlich an deinen Snack aus dem Plan halten. 
Wenn dieser Schoko-Notfall eintritt, dann ersetze den Snack durch die Schoko-Brownies 
hier:


Deine Form: etwa 8 x 8 cm


Zutaten:

1 Ei, Größe M

35 g Dinkelmehl

15 g Kakaopulver (Achtung: kein Backkakao)

50 g Apfelmark

40 g Erythrit

3 g Backpulver


So geht’s:

1. Heize den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor.

2. Vermische das Mehl, Kakaopulver und Backpulver miteinander in einer Schüssel.

3. Schlage erst das Ei mit dem Erythrit schaumig und hebe dann die Mehl-Mischung 

unter das Ei. Rühre dann noch vorsichtig das Apfelmark unter.

4. Fülle den Teig nun in deine Brownies-Form. Gib die Form nun in den Ofen für etwa 25 

Minuten. 

5. Lass die Brownies danach gut abkühlen und dann heißt es leckerschmecker!


Alternative 2: 
Du darfst dir alternativ auch mal 1 oder 2 Stückchen Schokolade mit einem sehr hohen 
Kakaoanteil gönnen. Gut ist hier eine maximal kakaohaltige Schokolade von 99 %. Davon 
reichen dir nämlich definitiv 2 Stückchen und du hast das volle Schoko-Erlebnis. 

Der große Vorteil an diesem hohen Prozentanteil Kakao: Es bleibt kein Platz mehr für 
Zucker, sodass diese Schokolade keine (negative) Wirkung auf deinen Blutzucker- und 
Insulinspiegel besitzt.




6) Alkohol trinken 
Du bist eingeladen und möchtest gerne auch mal ein Glas Wein oder eine Flasche Bier 
trinken? Das kriegen wir hin. Ich will jetzt nicht sagen „Kein Problem“, denn Alkohol ist 
immer ein Problem. Es ist aber machbar, sodass du genauso gut abnimmst.

Deshalb schlage ich dir folgende Regel vor:


1 Flasche Bier (0,3 Liter) = etwa 130 Kalorien 

-> Iss nur die Hälfte des Snacks


2 Flaschen Bier (0,6 Liter) oder 1/4 Wein = 200 bis 260 Kalorien

-> Lass den Snack komplett weg


Mehr als diese Alkohol-Menge solltest du wirklich vermeiden. Ansonsten geht es definitiv 
auf Kosten deines Abnehm-Erfolgs. Und denk auch bitte daran, den Alkohol einzutragen 
in deinen „Plan-Abweichungen“.


