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Die 20 heimlichen 
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. 


