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Abnehmen im Auto
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Wer bin 
ich?
Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich dafür entschieden 
hast, meine Geschichte zu lesen. Ich hoffe, 
dass mein Erfolg eine Inspiration für dich sein 
kann, auch deine Ziele zu erreichen. Aber 
zuerst möchte ich mich dir vorstellen. Ich bin 
Chris. Und ich habe es geschafft! Ich habe mein 
Idealgewicht erreicht, ohne dafür joggen zu 
gehen. Ohne dafür ins Fitnessstudio zu gehen 
oder umständliche Ausdauertrainingseinheiten 
zu absolvieren. 
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Ein ganz schöner Unterschied, im Vergleich zum Bild unten 
links, was? Jetzt willst du sicher wissen, wie ich das geschafft 
habe. Keine Sorge. Ich werde es dir erzählen. Gleich hier, in 
diesem PDF. 

Aber zunächst musst du etwas über mich und meine Situation 
wissen. Wie ich darauf kam, dieses Programm zu entwickeln. 
Ich pendle beruflich zwischen zwei Städten. Saarbrücken und 
Stuttgart. Das liegt daran, dass meine Frau in Saarbrücken 
lebt und ich beruflich als Journalist sehr viel Zeit in Stuttgart 
verbringen muss, wo wir beide herkommen. Das bedeutet 
konkret: Ich verbringe pro Woche mehr als 1000 Kilometer 
im Auto. Ne ganze Menge oder? Diese ganze Fahrerei wäre 
ja an sich überhaupt kein Problem. Da ist nur eine Sache: 
Ich hatte mich dabei nicht bewegt. Das hat sich über die 
Monate ganz schön auf mein Gewicht ausgewirkt. Ich verlasse 
abends Redaktionen in Stuttgart, steige ins Auto, fahre über 
die berühmt berüchtigte A8 und wenn es dumm läuft, stehe 
ich mal eben vier Stunden im Stau. Bevor die Sache mit dem 
Pendeln losging, spielte ich Fußball in einem Verein. Viele 
meiner Freunde gehen nach der Arbeit joggen, sie gehen 
an Geräten trainieren oder schaffen es anderweitig, sich 
körperlich Ausgleich zu verschaffen. Und währenddessen    
stehe ich regelmäßig im Stau. 

Und es geht nicht nur mir so. 

	

Und bevor ich mit meinem Programm angefangen 
hatte, sah ich noch so aus:

	
Heute sehe ich so aus:
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Ich hab mal ein bisschen recherchiert: 

Bei deutschen Großstädten denke ich immer zuallererst an 
Hamburg. Im Jahr 2016 standen die Hamburger durchschnittlich 45 
Stunden pro Jahr im Stau, wie eine Studie ergeben hat. Das musst 
du dir mal vorstellen! 45 Stunden, das sind fast zwei komplette 
Tage. Rechnen wir das mal um auf den Berufsverkehr. Sagen wir, 
du fährst an 50 Wochen pro Jahr ins Büro. Das bedeutet, dass du 
pro Woche knapp eine Stunde einfach nur im Stau verlierst. Und 
das ist nur der Durchschnitt aller Bürger Hamburgs. Hinzu kommt 
natürlich noch die Zeit, die man fahrend im Auto verbringt, auf 
dem Weg zur Arbeit und zurück. Bei mir sind das hochgerechnet 
pro Tag zwei Stunden. Das ist der Grund, weshalb ich heutzutage 
keine Zeit mehr habe, Sport zu machen. Und dann passiert es, wie 
ich schon sagte: Man nimmt mehr und mehr zu, fühlt sich unwohl 
und will endlich etwas dagegen tun. Dabei muss sich diese Stunde, 
die du nutzlos im Auto sitzt, doch irgendwie nutzen lassen, dachte 
ich, und musste mir irgendwas einfallen lassen. 

Aber was? Tja, an dieser Stelle kommt meine Idee ins Spiel: 
Wenn man etwas wirklich will, kann man es auch erreichen. Auch 
ein Workout zu machen, obwohl man  gar keine Zeit dazu hat. 
Eigentlich. Denn man hat Zeit. Wann? Genau. Während man im 
Auto sitzt. Also habe ich wieder recherchiert. Natürlich diesmal 
nicht am Steuer, sondern vom Bürostuhl aus.

Was ich dabei gefunden habe, hat mich sehr überrascht.

Kaum zu glauben, aber wahr: in Ham-

burg standen die Bürger im Jahr 2016 

im Durchschnitt 45 Stunden im Stau. 

Das hat eine Studie ergeben. 
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Isome-
trisches 
Training
Es muss eine Möglichkeit geben, abzunehmen, 
ohne dabei Sport zu machen. Oder zumindest 
so Sport zu treiben, dass es sich mit der Pendelei 
im Auto vereinbaren lässt. Hanteln, wie auf dem 
ersten Bild dieses Kapitels zu sehen, kann ich 
schließlich schlecht überall hin mitnehmen.  Ich 
habe also wie schon im ersten Kapitel erwähnt 
Recherche betrieben und mich durch Hunderte 
Webseiten gewühlt. So lang, bis ich auf eine 
Methode gestoßen bin, die wie die Faust aufs 
Auge zu passen schien. Die sich perfekt auf meine 
Situation übertragen ließ. Die genau das war, was 
ich suchte. 

     Dieses Kapitel     

         g
ibt’s in der 

          V
ollversion!
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Die  
Carthletics
Ich habe anhand der isometrischen Übungen 
ein Workout im Auto entwickelt, das Pendler 
theoretisch an jeder roten Ampel nutzen können. 

Nach einem anstrengenden Tag im Büro keine 
Lust mehr auf ein Workout vor der Haustür? Kein 
Problem! Das habe ich einfach in der Rushhour im 
Auto gemacht. Auf dem Weg zur Party noch schnell 
die Muskeln spielen lassen? Kein Problem: An jeder 
roten Ampel funktioniert das. Etwa 60 Sekunden 
habe ich jede Übung gehalten, sofern es möglich 
war. Wichtig war dabei, dass ich die Ampel nicht 
aus den Augen gelassen habe, damit ich nicht den 
Verkehr aufhalte, wenn sie wieder auf Grün springt. 
Hier kommen die Übungen im Einzelnen, die ich 
während meiner Abnehmphase ausprobiert habe.
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Ich lege meine Unterarme locker auf meine Oberschenkel. Greife die Unterseite des Lenkrads 
mit beiden Händen fest an. Drücke so stark ich kann nach oben, als würde ich das Lenkrad 
herausdrücken wollen. Anfangs fühlte sich das zwar komisch an, aber keine Sorge, dem Lenkrad 
passiert dabei nichts, das ist stabil genug. Ich halte diese Position für 60 Sekunden. Wenn die 
Ampel auf Grün springt, lass’ ich los und fahre weiter. Diese Übung lässt sich an der nächsten 
Ampel wiederholen. Dieses Training ist meiner Meinung nach zu vergleichen mit einem lockeren 
Hanteltraining. Je öfter ich sie gemacht habe, desto schwerer wurden die gefühlten Hanteln. 
Fitnessstudio? Das war gestern. 

Bizeps
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Anschließend lasse ich die Arme für eine Weile locker. Wenn ich im 
Stau stehe und merke, dass ich Zeit für eine weitere Minute habe, 
wiederhole ich die Übung.

Das Lenkrad umklammere ich von unten mit beiden Händen und 
drücke so fest ich kann nach oben. Nach etwa einer Minute ist für 
mich das Maximum erreicht. 

Wichtig! Ich habe die Übungen aus-

schließlich im Stau oder an einer roten 

Ampel gemacht und mich dadurch 

nicht vom Verkehrsgeschehen ablen-

ken lassen.
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Kommen wir nun zum Oberkörper, nachdem wir uns eingehend mit den Armen befasst haben. 
Wie man im Fitnessstudio effektiv die Brustmuskeln trainiert, brauche ich wohl niemandem zu 
erzählen. Liegestütze sind zwar anstrengend, bringen aber den gewünschten Effekt. Und den 
mache ich mir auch hinterm Steuer zu Nutze. Meine Ausgangsposition ist die gleiche wie beim 
Trizeps-Training. Statt die Arme auseinanderzuziehen, drücke ich sie nun so kräftig wie möglich 
nach vorn. Wenn ich es richtig mache, spüre ich, wie sich meine Brustmuskeln anspannen. Wenn 
ich das merke, halte ich diese Position wie immer mindestens 60 Sekunden.

Brustmuskeln

           
      6 weitere    

    Übungen in der  

         V
ollversion:

           
           

   Jetzt bestellen! 
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Nach der Übung lasse ich wie immer locker und gebe mir ein 
bisschen Zeit zur Regeneration, ehe ich mit einer weiteren Übung 
von vorn beginne.

Ausgestreckt spannen sich die Brustmuskeln an. Die Übung 
habe ich benutzt, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen, wie ihn 
Klimmzüge auf die Muskeln haben. 

Wichtig! Ich habe die Übungen aus-

schließlich im Stau oder an einer roten 

Ampel gemacht und mich dadurch 

nicht vom Verkehrsgeschehen ablen-

ken lassen.

           
      6 weitere    

    Übungen in der  

         V
ollversion:

           
           

   Jetzt bestellen! 
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Die  
Ernährung
Sie gehört zum Abnehmen wie der Schiedsrichter 
zum Fußball: eine optimierte Ernährung. Und ohne 
eine Ernährungsumstellung hätte ich niemals 
erreicht, was ich erreicht habe. Um es gleich 
vorwegzunehmen: Ich habe in den Carthletics-
Wochen nicht hungern müssen. Und ich habe mich 
nicht nur gesund ernährt, sondern auch so, dass 
ich mich wohl damit gefühlt habe. Geschmeckt hat 
es nämlich auch. Wie ich das geschafft habe, werde 
ich euch in diesem Kapitel erklären. Zunächst aber 
ein wenig Theorie. Als ich begonnen habe, mich mit 
dem Abnehmen zu beschäftigen, bin ich auf eine 
einfache Rechnung gestoßen.

     Dieses Kapitel     

         g
ibt’s in der 

          V
ollversion!
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Der  
Bericht
Du hast jetzt also gelernt, welche Übungen ich im 
Auto gemacht und wie ich mich in den vergangenen 
Wochen ernährt habe. Damit du jetzt ganz genau 
weißt, wie die Zeit der Abnehmphase ablief, habe 
ich ein paar Auszüge aus meinem Tagebuch für 
dich. Ich hoffe, dass sie dir Mut machen.

     Dieses Kapitel     

         g
ibt’s in der 

          V
ollversion!
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Rezepte
Wie ich schon im Ernährungskapitel geschrieben 
habe, hätte ich es nicht geschafft, so viel 
abzunehmen, wenn ich meine Ernährung nicht 
passend zu den Carthletics umgestellt hätte. Da 
ich nicht jeden Abend Magerquark essen wollte, 
habe ich haufenweise Kochbücher und Low-Carb-
Websteiten studiert und dir im folgenden Kapitel 
8 meine Favoriten zum Testen zusammengestellt. 
Wenn nicht anders beschrieben, sind die Gerichte 
für zwei Personen. Ich wünsche viel Spaß beim 
Entdecken, Ausprobieren und Genießen.

           
   50 Rezepte 

           
    in der 

         V
ollversion:

           
           

  Jetzt bestellen! 
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Zutaten

400g Rinderhack

500g Karotten 

1 Zwiebel 

1 Knoblauchzehe 

50g Knollensellerie 

200g passierte Tomaten 

1 EL Tomatenmark 

100ml Weißwein 

Olivenöl, Salz

Pfeffer

Italienische Kräuter

Low-Carb-Bolognese
1 Zwiebel und Knoblauch hacken und beiseitestellen, zwei Karotten 

und den Sellerie klein würfeln und ebenfalls beiseitestellen. 

2 Öl in einem großen Topf erhitzen und Hackfleisch darin scharf an-
braten. In einem zweiten Topf Zwiebel, Knoblauch, Karotten und 
Sellerie ebenfalls in Öl anbraten. 

3 Das Gemüse zum Topf mit dem angebrateten Hackfleisch geben, 
mit dem Weißwein ablöschen, Tomatenmark und passierte To-
maten hinzugeben, mit italienischen Kräutern und den Gewürzen 
abschmecken und mindestens eine Viertelsutnde bei mittlerer 
Hitze köcheln lassen. 

4 Die restlichen Karotten schälen und mit dem Gemüseschäler 
in dünne Nudeln schneiden, oder mit einem Spiralschneider zu 
Gemüsenudeln verarbeiten. Anschließend in einer Pfanne unter 
Zugabe von Salz und Pfeffer kurz anbraten.

Rindfleisch
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Zutaten

150g frischer Spinat

4 Eier 

1 Karotte 

40g
Mungobohnenspros-
sen 

1 Fenchelknolle 

1 EL Olivenöl 

Pfeffer, Salz

Spinat-Omelett mit Sprossen
1 Fenchelknolle waschen und in schmale Spalten schneiden. Das 

Öl in einem Topf erhitzen und den Fenchel leicht gesalzt und 
zugedeckt etwa zwei Minuten bei kleiner Hitze dünsten. 

2 Den frischen Spinat dazugeben und ebenfalls bei kleiner Hitze 
etwa fünf MInuten mitdünsten. 

3 Die Eier verquirlen und in einer beschichteten Pfanne in erhitz-
tem Öl zugedeckt bei kleiner Hitze etwa sieben Minuten stocken 
lassen. Währenddessen die Karotte schälen und mit einem 
Gemüseschäler in feine Streifen schneiden. Zum Spinatgemüse 
in den Topf geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und einige 
Minuten weiterdünsten. 

4 Die Mungobohnensprossen abtropfen lassen, anschließend das 
Omelett auf einen Teller geben, Gemüse und Sprossen darauf 
setzen, zuklappen und servieren. 

Vegetarisch
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Zutaten

2 Lachsfilets

1 Lauchzwiebel 

20g Ingwer 

1 Knoblauchzehe 

2 EL Sojasauce 

2 EL Teriyakisauce 

2 EL Sesamöl 

1 TL Ahornsirup

2 Zucchini

Salz, Pfeffer

Lachs Teriyaki mit Zoodles
1 Lauchzwiebel waschen und in Ringe schneiden. Ingwer schälen, 

fein hacken oder reiben. Knoblauch schälen, ebenfalls fein hacken 
oder reiben. Zucchini waschen und mit einem Spiralschneider in 
Nudelform bringen.

2 Für die Marinade Lauchzwiebeln, Ahornsirup, Sojasauce, Teriya-
kisauce, Ingwer, Knoblauch und Sesamöl mischen. Salzen und 
pfeffern. Gemeinsam mit den Fischfilets in einem Gefrierbeutel 
zehn bis 20 Minuten marinieren.

3 Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und den Lachs durchbraten. 
Sobald er die gewünschte Garstufe erreicht hat, die restliche Mari-
nade aus dem Beutel darübergießen. 

4 Die Zoodels (Zucchininudeln) in die Pfanne geben und gemein-
sam mit dem Lachs schwenken, oder in einer separaten Pfanne 
anbraten. 

Lachs
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Zutaten 

2 reife Avocados

1 Knoblauchzehe

200g Garnelen 

1 Stiel Koriander 

2 Stiele Petersilie 

2 EL Limettensaft 

2 EL Olivenöl 

Salz 

Pfeffer 

Cayennepfeffer 

Avocado-Tatar mit Garnelen
1 Die Avocados halbieren, das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus 

der Schale entfernen und in kleine Würfel schneiden. 

2 Die Garnelen abtropfen lassen, die Kräuter waschen und trocken-
schütteln.

3 Den Knoblauch schälen und fein hacken, oder mit einer Maschine 
klein hacken. Die Kräuter ebenfalls hinzugeben oder von Hand 
hacken. 

4 Gewürfelte Avocados mit Limettensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer, 
Kräutern, einer Prise Cayennepfeffer, Knoblauch und Garnelen in 
einer Schüssel mischen. Die fertige Mischung in Gläser füllen. 

 Garnelen
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Zutaten

2-3 Knollen Rote Beete

400g frischer Spinat 

1 große Zwiebel 

2 Knoblauchzehen 

1 rote Chilischote 

150ml Sahne 

frische Muskatnuss 

Pfeffer 

Salz 

Olivenöl 

Rote-Beete-Pasta mit Spinat
1 Den Spinat putzen und gründlich waschen. Die Blätter grob 

schneiden, die Stiele würfeln. Zwiebel und Knoblauch schälen. 
Zwiebel und Chilischote fein würfeln und Knoblauch fein hacken. 

2 Rote Beete mit einem Spiralhobel zu Spaghetti verarbeiten. Am 
besten Handschuhe anziehen, da der Saft der Roten Beete alles 
einfärbt, selbst die Hände. Sollten die „Spaghetti“ zu lang werden, 
einfach einmal mit einem Messer teilen. 

3 Die Rote Beete in reichlich kochendem Salzwasser zwei bis vier 
Minuten blanchieren und danach sofort abschrecken (wahlweise 
mit einem Foto der Schwiegermutter).

4 Zwiebel, Knoblauch und Chili mit Olivenöl in einer großen Pfanne 
glasig anschwitzen. Den Spinat dazugeben und bei mittlerer Hitze 
in sich zusammenfallen lassen. Anschließend die Sahne zugeben 
und etwas eindicken lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Zum Schluss die Rote Beete-Pasta zugeben und den Spinat unter-
heben. 

 Vegan
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Zutaten für vier Personen

2 Zucchini

8 Eier 

150ml Sojacreme 

1 Knoblauchzehe 

2 EL Olivenöl 

50g Ziegenkäse 

Salz 

Pfeffer 

Muskatnuss 

 

Zucchini-Ziegenkäse-Frittata
1 Die Zucchini waschen, putzen und in dünne Scheiben schneiden 

oder mit einer Reibe in dünne Scheiben reiben. 

2 Die Eier mit der Sojacreme verquirlen, mit Salz, Pfeffer und Mus-
katnuss würzen (am besten frisch abgerieben). Den Knoblauch 
schälen, pressen oder reiben und unter die Masse unterrühren.

3 Öl in einer Pfanne erhitzen. Wichtig: Die Pfanne muss ofenfest 
sein. Die Zucchinischeiben darin unter Wenden bei mittlerer Hitze 
goldbraun anbraten. 

4 Die Eiermischung über die Zucchinischeiben gießen und stocken 
lassen. Den Ziegenkäse in Scheiben schneiden und auf der Frittata 
verteilen. Im Backofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze ca. zehn 
Minuten backen, bis die Frittata die richtige Färbung erreicht hat. 

Vegetarisch
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Zutaten

400g Rinderhack

30g Low-Carb-Nachos 

50g Reibekäse 

3 Tomaten 

1 Becher  Sour Cream

1 Packung Taco-Würzmischung 

1 Salatkopf 

1 Glas Wasser

Taco-Salat
1 Die Tomaten hacken, die Nachos in eine Plastiktüte füllen und mit 

einem harten Gegenstand, etwa einem Teller, zu Krümeln zer-
schlagen und anschließend mit den Händen fein reiben. 

2 Öl in einer Pfanne erhitzen und das Hackfleisch darin scharf an-
braten. Anschließend ein kleines Glas Wasser dazugießen und die 
Gewürzmischung hinzufügen. 

3 Den Salat in kleine Stücke rupfen und eine Salatschüssel bereit-
stellen. Mit einem Schöpflöffel Fleisch aus der Pfanne heben und 
in die Schüssel geben. Einen Löffel Sour Cream darübergeben. 
Eine Hand voll Salat dazu, gefolgt von einer Hand voll Tomaten 
und Streukäse. Zum Schluss einige Krümel der Chips.

4 Die Schritte wiederholen, bis die Salatschüssel mit mehreren 
Schichten gefüllt ist. Anschließend servieren, bevor die Salatblät-
ter zu warm sind und das Fleisch zu kalt ist. 

Rindfleisch
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Zutaten

350g Mangold

250g rote Linsen 

1 Zwiebel 

1 Knoblauchzehe 

2 EL Sesam 

400ml Kokosmilch 

400ml Gemüsebrühe 

20g Ingwer  

1 TL Kurkuma  

1 TL Kreuzkümmel

Pfeffer, Salz, Olivenöl 

Linsen-Mangold-Curry
1 Den Mangold putzen und gründlich waschen. Die Blätter grob 

schneiden, die Stiele würfeln. Zwiebel, Ingwer und Knoblauch 
schälen. Die Zwiebel fein würfeln und den Knoblauch und den 
Ingwer fein hacken. 

2 Zwiebel, Knoblauch und Ingwer mit Olivenöl glasig anschwitzen. 
Sesam, Kreuzkümmel und Kurkuma zugeben und leicht anrösten. 

3 Mit Kokosmilch und Gemüsebrühe ablöschen und anschließend 
die roten Linsen dazugeben und kurz umrühren. Dann den Man-
gold dazugeben und bei mittlerer Hitze für zehn bis 15 Minuten 
köcheln lassen. 

4 Das Curry ist gut, wenn die Linsen weich sind. Zum Schluss mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 

 Vegan
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Carthletics
AUTOR

Chris Ignatzi

DANK AN

Jessi, Kathy, Jens und Marco fürs Unterstützen bei den Gerichten. 

NACHWEISE

Die einzelnen Bildnachweise und Urheberrechtshinweise finden sich im Impressum der Vollversion. 

RECHTSHINWEIS

Die Carthletics sind ein Erfahrungsbericht darüber, wie ich innerhalb von zwei Monaten zehn Kilo durch Training im Auto abgenommen habe. Diese Übungen habe ich 

niemals beim Fahren gemacht, sondern nur dann, wenn das Auto still stand und die Übungen meine Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr nicht beeinträchtigt ha-

ben. Wer die Übungen nachmacht, handelt auf eigene Gefahr. Auch eine Ernährungsumstellung erfolgt auf eigene Gefahr. Ein Arztbesuch ist vor jeder Ernährungsum-

stellung ratsam. Dass die Carthletics bei mir funktioniert haben, ist leider keine Garantie, dass sie bei  jedem funktionieren, deshalb übernehme ich keine Haftung und 

garantiere keine Erfolge. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass sich das Konzept der Low-Carb-Ernährung nur für Nutzer eignet, die sich in einer allgemein guten 

gesundheitlichen Verfassung befinden.

Danke,
dass du dich für die Testversion der Carthletics 
entschieden hast. Wenn die die ersten Übungen, 
Rezepte und Infos gefallen haben, würde ich mich 
freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Und 
natürlich würde ich mich freuen, wenn du dir die 
Vollversion der Carthletics sicherst. Du findest sie 
unter folgendem Link:

https://www.digistore24.com/product/166169 

Schau doch auch mal auf meine Facebookseite:

https://www.facebook.com/Carthletics-
223294614841065/?ref=bookmarks

Ich wünsche viel Erfolg auf deinem weiteren 
Abnehmweg. Denke immer daran: Du hast dein 
Glück selbst in der Hand!

Dein Chris



Bonus:
Hier findest du 20 heimliche Dickmacher:

1 Fertigsalat  
Salat gilt als gesund. Was viele dabei aber nicht beachten: 
Vor allem Fertigsalate mit fettigen Soßen sind schnell mal 
kalorienhaltiger als reichhaltige warme Mahlzeiten. Beispiel: 
eine Portion bunter Salat mit magerer Pute ist ähnlich 
nahrhaft wie ein Burger.

2 Haselnüsse
Klar, Nüsse sind gesund, bei bestimmten Sorten sollte man 
es aber nicht übertreiben. Haselnüsse gehören zu den 
Nüssen, bei denen man aufpassen sollte. Eine Hand voll kann 
schon mehr als 600 Kalorien enthalten. 

3 Kakao
Wer zum Start in den Tag süßen Kakao mit Milch trinkt, 
startet direkt mit 140 Kalorien. Besser: Das Getränk mit 
Mandelmilch zubereiten. 

4 Müsli
Der gesunde Start in den Tag beginnt oft mit verstecktem 
Zucker. Denn Schokolade und andere süße Zutaten schlagen 
schnell auf die Kalorienbilanz. Besser zur Low-Carb-
Ernährung passt ein Rührei zum Frühstück.

5 Schlafmangel
“Schlank im Schlaf” heißt eine beliebte Diät und tatsächlich 
ist da etwas dran. Denn im Schlaf produziert der Körper 
Fettknacker-Hormone. Mehr als sechs Stunden sollten es 
schon sein. 



6 Studentenfutter
Zu viel Zucker, zu viele Erdnüsse, zu fettig. Studentenfutter 
ist zwar ein Energielieferant, für die Fettpölsterchen ist 
die Mischung aber schlecht. Vor allem der Mix aus dem 
Supermarkt schneidet bei Tests oft schlecht ab. 

7 Bananenchips
Lecker, Chips, die aus getrockneten Banenen bestehen, 
da kann doch nichts schlechtes dran sein. Oder doch? 
Tatsächlich sind die Chips meistens frittiert, deshalb sind nur 
100 Gramm eine riesige Kalorienbombe. 

8 Wassermangel
Wer zu wenig trinkt, verlangsamt den Stoffwechsel und sorgt 
damit dafür, dass sich Fettzellen schlechter abbauen lassen. 
Umgekehrt gilt: Ein Liter Wasser verbrennt etwa 100 Kalorien. 

9 Rote Grütze
Ein harmloser, gesunder Nachtisch? Nicht wirklich, denn auch 
in fettfreier Grütze stecken pro 100 Gramm schon mal 6,5 
Stücke Würfelzucker. Das ist so viel, wie in einem Kilogramm 
Grießpudding. 

10 Smoothies
Die kleine Portion Frucht für zwischendurch? Ganz schön 
gesund, wenn man sie selbst herstellt. Denn die fertig 
gemischten Fläschchen aus dem Supermarkt enthalten oft 
unnötige Süß- und Zusatzstoffe. Frisches Obst hält außerdem 
länger satt. 



11 Pesto
Nudeln sollte man bei einem Low-Carb-Programm zumindest 
abends ohnehin nicht essen, noch viel stärker aufs Gewicht 
schlagen sie aber mit Pesto. Eine Portion hat etwa so viel Fett 
wie fünf Teller Spaghetti Napoli. 

12 Margarine
Margarine ist nicht immer gesünder als Butter. Vor allem 
Billigprodukte können Transfettsäuren enthalten und die 
schädigen nachweislich das Herz-Kreislauf-System. 

13 Saftschorle
Dass Apfelsaft keine wesentlich bessere Kalorienbilanz als 
Cola hat, dürfte bekannt sein, doch auch Mischungen mit 
Mineralwasser sind noch immer nicht die optimale Lösung. 
Wer ungern Wasser trinkt, sollte ein Fruchtstück in eine 
Wasserkaraffe geben. 

14 Probiotischer Drink
Ein probiotischer Drink sieht in der Werbung immer 
supergesund aus, oft ist das Getränk aber eine wahre 
Zuckerfalle. In 100 ml können fünf Stück Würfelzucker 
stecken. 

15 Vitamin-C-Mangel
Was viele nicht wissen: Um Fett abzubauen, braucht der 
Körper Vitamin C. Ist nicht genug davon vorhanden, wird es 
nichts mit den purzelnden Pfunden. 



16 Schlechtes Timing
Unglaublich, aber wissenschaftlich belegt: Kanadische 
Forscher haben herausgefunden, dass der Abnehmerfolg 
größer ist, wenn man an einem Samstag beginnt. Dann zeige 
sich am Montag schon Ergebnisse und das motiviert. 

17 Knäckebrot
Vital? Von wegen! Knäckebrot hat ganz schön viele Kalorien. 
In drei Scheiben summieren sich schon 135 Kalorien, das 
geht auch besser, mit Low-Carb-Alternativen, wie dem 
Nussbrot in meinen Rezepten. Das hat zwar auch viele 
Kalorien, haut aber vor allem abends nicht so rein. 

18 Butterkekse
Ach, so ein kleiner Butterkeks ist doch mal drin, oder? Ohne 
Schokoladenüberzug und ohne Füllung. Aber vorsicht! Zehn 
Butterkekse sind in Sachen Nährwert vergleichbar mit 100 
Gramm Schwarzwälder Kirschtorte.

19 Fettarmer Joghurt
Fettarm ist nicht immer automatisch gesünder. Man sollte 
sich genau die Zutatenliste durchlesen, denn fettarmer 
Joghurt enthält oft mehr Zucker als die fettreiche Variante. 

20 Braten und Frittieren
Natürlich gehört das Braten zur Küche dazu, wie der Sand 
zur Wüste. Aber wann immer du kannst, solltest du darüber 
nachdenken, dein Essen zu kochen oder zu dünsten. Denn 
so enthält es in jedem Fall viel weniger Kalorien, als in Fett 
ausgebacken. 


