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Die richtige Entscheidung : 

 

Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung diese kleine Hilfestellung herunterzuladen und 

Dich ein wenig mit gesunder Ernährung auseinander zu setzen, speziell natürlich nach der 

Schwangerschaft. Aber auch wenn Dein Nachwuchs schon etwas älter ist, dann war die 

Entscheidung gut und richtig. Für jeden von uns, egal ob jung, ob alt, frische Mami, schon 

lange Mami oder sogar Papi. Gesunde Ernährung geht jeden etwas an. 

 

Egal ob es Dir wirklich um das Abnehmen geht oder darum einfach wieder fitter zu werden, 

das hier wird Dir auf jeden Fall helfen. Ganz wichtig ist zudem, dass Du Dich einfach wohl 

fühlst und dass es Dir gut geht. Das hat sehr viel mit guter und gesunder Ernährung zu tun 

und ich bin mir sicher, dass wir da Einiges erreichen können, wenn Du denn magst. 

 

Speziell um das Wohlbefinden zu verbessern gibt es das fitBABYfit-Programm. 

 

Bei fitBABYfit dreht sich alles um: 

Ernährung:  gut für Mutter und Kind 

Sport:  schonenden Übungen, die effektiv sind und aufeinander aufbauen 

Motivation:  hiermit steht und fällt Alles, daher muss die Motivation hoch gehalten werden 

Beauty:  hautstraffende Maßnahmen 

Psyche:  Balsam für die Seele 

Sonstiges:  keinen Jo-Jo-Effekt! 

 

Das Ganze verpackt in ein Programm, in dem Du 

super viel erreichen wirst.  

Du bist ein ganz wichtiger Teil des Ganzen. 

 

 

 

 

 

 

Schön, dass Du mitmachst! Ich freue mich,  
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Die verschiedenen Kategorien: 

 

Frühstück: Das Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit, die gerne unterschätzt wird. 

Für Dich ist es wichtig, dass Du Kraft für den Tag tanken kannst und Deinen 

Stoffwechsel in Schwung bringst. 

 

Mittag: Zur Mittagszeit knurrt der Magen gerne mal. Wir schauen, dass Du durch 

die Mittagsgerichte Deinen Körper mit allem versorgst, was Du benötigst um den 

Rest des Tages zu meistern. 

 

Abend: Das Abendessen muss schmecken und Dich satt machen, damit es auf der 

Couch keine Schoko-Unfälle gibt. Dabei darf aber auch kein unangenehmes 

Völlegefühl entstehen, um in eine hoffentlich erholsame Nacht gehen zu können. 

 

Snack: Im Alltag von vielen Mamis findet sich immer mal wieder ein Snack (oder 

auch mehrere). Das ist aber auch nicht schlimm. Die Snacks sollten nur ein wenig 

gesünder sein als ein Schokoriegel oder eine Portion Chips. 

 

Dessert: Ohne ein Dessert muss es ja auch nicht sein. Ab und an darf es gerne mal 

ein Nachtisch sein. Und da gibt es auch einige gesunde Dinge, die gezaubert 

werden können und super gut schmecken. 

 

Veggi:  Bei manchen Rezepten gibt es den Zusatz „Veggi“. Diese Rezepte sind 

vegetarisch oder vegan. Schaue Dir dennoch auch die anderen Rezepte mal an. 

Ganz oft können diese leicht zu vegetarischen Gerichten abgewandelt werden. 
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Noch kurz vorweg: 

 

Hab keine Angst! 

Viele Mamis haben vor einigen Zutaten regelrecht Angst, da diese blähend auf das Baby 

wirken könnten oder ähnliches, so die Annahme. Grundsätzlich solltest Du aber ruhig viele 

Dinge ausprobieren. Die Muttermilch wird nicht direkt aus dem Mageninhalt der Mutter 

gebildet, sondern über das Blut. Lebensmittel die blähende Gase im Darm entwickeln, haben 

dadurch keinen direkten Einfluss auf Blähungen bei Deinem Baby. Es kann aber durchaus 

sein, dass Dein Baby auf irgendwelche Lebensmittel mit einer Unverträglichkeit reagiert und 

dadurch Blähungen entstehen. Das ist nicht immer ganz einfach herauszufinden, aber Du 

solltest es nicht immer auf ein paar Zwiebeln schieben. Vielleicht besteht auch eine 

Lactoseintoleranz, die ebenfalls Blähungen fördern kann. 

 

Auch auf säurehaltige Lebensmittel reagieren Kinder ganz unterschiedlich. So haben manche 

Babys schon Probleme, wenn eine Paprika nur angeschaut wird und andere haben kein 

Problem damit, wenn ein reiner Zitrusfrucht-Salat gegessen wird.  Teste auch hier vorsichtig 

wie es sich da verhält. So vertragen viele Babys ohne Probleme das eine oder andere 

Lebensmittel, welches man sonst vielleicht gemieden hätte. 

 

Diese Rezepte sollen Dir erstmal eine kleine Inspiration sein und zeigen, dass auch gesundes 

Essen lecker ist und Dich gut mit allen Nährstoffen versorgen kann, was gerade während der 

Stillzeit super wichtig ist. Dabei ist eine abwechslungsreiche Ernährung ganz wichtig. 

 

Es lohnt sich, wenn Du Dir ein klein wenig Zeit für gesundes Essen nimmst. Du wirst mehr 

Kraft haben um den Alltag gut bestehen zu können. Zudem machst Du das Ganze nicht nur 

für Dich. Auch Dein Baby wird es Dir mit einer gesunden und guten Entwicklung danken. 

 

Nutze Helferlein und spare so immer ein paar Minuten ein. 

Wenn Du einen Wasserkocher hast, dann nutze diesen. Warte nicht bis das Nudelwasser im 

Topf zum Kochen kommt. Koche das Wasser schon vorher schnell im Wasserkocher. So sparst 

Du hier und da immer ein paar Minuten ein. 

Greife auch öfters mal auf Dein Tiefkühlfach zurück. Du kannst prima auch Dinge wie Reis 

portionsweise einfrieren, wenn Du mal eine größere Menge gekocht hast. 

Statt frischer Kräuter kannst Du Dir auch super ein gefrorenes Kräuterbeet anlegen. 
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Mache genügend. 

Die Rezepte aus der Mittags- und Abendkategorie sind immer für vier Personen ausgelegt. 

Auch wenn Ihr zuhause nicht zu viert seid, koche dennoch öfters mal für vier Personen. So 

hast Du vielleicht direkt für den nächsten Mittag etwas, wenn es mal schnell gehen muss. Du 

kannst Dir viele Dinge auch gut wegfrieren und hast dann auch schnell ein vollwertiges Essen. 

 

Versuche Dir anzugewöhnen, dass Du Dich vorbereitest auf das Kochen an sich. Mach es wie 

die Profis. Im Fachjargon auch „Mise en Place“ genannt. Alles soll also am richtigen Ort 

stehen und optimal vorbereitet sein. 

Speziell bei den Gerichten mit viel Gemüse muss oft etwas klein geschnitten werden, was die 

Hauptarbeit in Anspruch nimmt. Das Kochen selber geht meistens ruck zuck. Wenn Du am 

Abend also eine leckere Gemüsepfanne oder Gemüsebeilagen zubereiten willst, bei der das eine 

oder andere kleingeschnitten werden muss, dann fange damit ruhig schon im Laufe des Tages 

an. Immer wenn Dein Baby so gnädig ist und Dir mal ein paar Minuten Zeit lässt, dann 

schneide schon mal eine Paprika klein. Und etwas später dann die Zucchini. In kleinen 

verschließbaren Dosen oder einfach abgedeckt im Kühlschrank kannst Du dann alles bis zum 

Abend aufbewahren. 

Wenn es dann losgeht, dann musst Du alles nach und nach nur in die Pfanne oder den Topf 

geben und bist nicht wirklich lange mit der Zubereitung an sich beschäftigt. 

 

Probiere es mal aus, Dein Abendessen einfach über den ganzen Tag verteilt vorzubereiten. 

Hört sich erstmal komisch an, ist aber wesentlich entspannter, wenn es dann an das Kochen 

selber geht. Das geht dann meist auch mit Baby auf dem Arm super gut. 

 

Hab Spaß bei Allem was Du tust und halte Dir Dein Ziel stets vor Augen! 
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Frühstück – Kokos-Reis mit Banane 

Zubereitung:  ca. 5 Minuten  

Garzeit:   ca. 20 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 1 Person: 

 70 g Wildreis (oder was eben zur Hand ist) 

 50 g Kokosmilch 

 20 g Honig oder Ahornsirup 

 1 Banane 

 1 Prise Zimt 

 1 Vanilleschote 

 

Zubereitung: 

 Den Reis nach Packungsanweisung kochen. 

 Wenn der Reis gar ist, das übrige Wasser abschütten und die Kokosmilch zum Reis geben. 

 Die Banane in Stücke schneiden und mit dem Reis vermengen. 

 Mit dem Ahornsirup oder dem Honig das Ganze süßen und das Mark der Vanilleschote, 

sowie den Zimt zugeben und nochmal kurz köcheln lassen. 

 

In eine Schüssel geben oder einfach direkt aus dem Topf genießen. 
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Frühstück - Overnight Oats Schoko 

 

Zubereitung:  ca. 3 Minuten  

Ruhezeit:   mind. 90 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 1 Person: 

 1 zerdrückte kleine Banane  

 40 g  Haferflocken 

 120 ml Milch /Pflanzenmilch 

 1 TL ungesüßtes Kakaopulver 

 1 EL Agavendicksaft 

 1 TL Chiasamen 

 1 Prise Salz 

 

Zubereitung: 

 Gebe alle Zutaten in ein gut verschließbares Einmachglas oder Gefäß. 

 Deckel drauf und die Mischung kräftig schütteln, bis Alles gleichmäßig vermengt ist. 

 Das Glas für mindestens 90 Minuten oder eben über Nacht in den Kühlschrank stellen. 

 

Du kannst das Ganze nach Herzenslust mit Früchten belegen oder Nüssen bestreuen. 
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Frühstück - Roggenbrötchen mit Rührei und Avocado 

 

Zubereitung:  ca. 8 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 1 Person: 

 1 Roggenbrötchen 

 2 Eier 

 1 halbe Avocado 

 1 EL Kokosfett 

 2 EL Vollmilch oder pflanzliche Milch 

 1 Schluck Mineralwasser 

 Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung: 

 Setze eine kleine Pfanne bei mittlerer Hitze mit dem Kokosfett auf. 

 Schlage die Eier auf und gib diese zusammen mit der Milch und dem Wasser in eine 

Schüssel. Mixe Alles gut durch. 

 Gieße die Eimischung in die Pfanne und rühre das Ei mit dem Kokosfett gut um. Unter 

gelegentlichem Rühren stocken lassen. 

 Befreie in der Zwischenzeit die Avocado von der Schale und schneide diese in dünne 

Scheiben. 
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 Schneide das Brötchen auf und belege die Hälften mit der aufgefächerten Avocado. 

 Wenn das Ei die gewünschte Konsistenz hat, dieses noch darauf verteilen und mit ein 

wenig Salz und Pfeffer würzen. 

 

Darauf machen sich auch immer noch in paar Kräuter gut. Vielleicht isst Du auch noch ein 

paar Gemüsesticks dazu, wie hier die rote Paprika. So versorgst Du einen Körper direkt mit 

noch mehr Vitaminen. 

  



 

 

11 

 

Frühstück - Gute Laune Joghurt 

Zubereitung:  ca. 8 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 1 Person: 

 150 g Naturjoghurt oder griechischer Joghurt 

 40 g Haferflocken 

 25 g Mandelblättchen 

 ½ Mango (oder Obst nach Wahl) 

 

Zubereitung: 

 Eine kleine Pfanne aufsetzen mit mittlerer bis hoher Hitze und die Mandelblättchen darin 

anrösten, bis diese eine schöne goldene Farbe angenommen haben. 

 Die Mango oder das gewählte Obst in kleine, feine Würfel schneiden. 

 Die Mandelblättchen nicht vergessen! (das kann auch am Vorabend gemacht werden) 

 In der Zwischenzeit die anderen Zutaten in ein Glas schichten. 

 Zum Schluss noch die Mandelblättchen darüber verteilen und genießen. 

 

Sa steht einem Start mit guter Laune nichts mehr im Wege.  
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Frühstück - Schnelles Porridge mit Früchten 

Zubereitung:  ca. 5 Minuten  

Garzeit:   ca. 15 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 1 Person: 

 300 ml Vollmilch 

 40 g zarte Haferflocken 

 35 g Rosinen 

 1 Prise Zimt 

 Früchte nach Wahl 

 

Zubereitung: 

 Die Milch mit den Haferflocken, den Rosinen und dem Zimt einmal kurz in einem Topf 

aufkochen. 

 Den Herd ausstellen und den Topf weiterhin auf der Herdplatte stehen lassen. 

 Gelegentlich umrühren. 

 Das Ganze in eine Schüssel umfüllen und mit den Früchten garnieren. 

 

Wenn Du es am Morgen sehr süß magst, dann schadet auch ein Klecks Marmelade nicht. 
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Mittag – Linsennudeln mit Tomate, Spinat und Kichererbsen 

 

Zubereitung:  ca. 5 Minuten  

Garzeit:   ca. 15 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 400 g rote Linsennudeln 

 500 g Blattspinat frisch 

 2 Dosen Tomaten stückig (je ca. 300 g) 

 1 Dose Kichererbsen (ca. 300 g) 

 1 Hand voll gesalzene Erdnüsse 

 Pfeffer 

 Olivenöl 

 

Zubereitung: 

 Stelle zunächst einen Topf mit Wasser auf um die Linsennudeln nach Packungsanleitung 

zu kochen. (Vorsicht schäumen recht stark!) 

 Währenddessen einen großen Topf oder einen Bräter bei mittlerer Hitze aufstellen und die 

Dosentomaten darin erhitzen. 

 Nach und nach den Blattspinat zugeben und immer untermengen, bis dieser 

zusammengefallen ist. 
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 Nun noch die Kichererbsen zugeben und ebenfalls unterrühren. 

 Alles mit Pfeffer würzen. 

 Die Erdnüsse kleinhacken. 

 Die Nudeln abgießen und sofort servieren. 

 Zu guter Letzt noch die gehackten Erdnüsse über den Nudeln und der Spinat-Tomaten-

Mischung verteilen und mit ein wenig Olivenöl abrunden. 

 

Das ist die reinste Proteinbombe…und dazu noch vegan. 

Lass es Dir schmecken und sei lange satt. 
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Mittag - Fish and Chips 

Zubereitung:  ca. 15 Minuten  

Garzeit:   ca. 25 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht/mittel 

 

Zutaten für 4 Personen: 

Für den Fisch: 

 4 Kabeljaufilets 

 2 Eier 

 4 EL gemahlene Mandeln 

 2 EL Kokosöl 

 Salz und Pfeffer 

Für die Chips: 

 4 mittelgroße Süßkartoffeln 

 2 EL Butter, zerlassen 

 Salz und Pfeffer 

Für das Erbsenpüree als Beilage: siehe nächstes Rezept 

 

Zubereitung: 

 Ofen auf 175 °C vorheizen. 
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 Die Süßkartoffeln in Spalten/Stäbchen schneiden und auf einem Backblech (mit 

Backpapier) verteilen, dass diese sich nach Möglichkeiten nicht berühren und diese mit der 

zerlassenen Butter beträufeln, salzen, pfeffern und für ca. 25 Minuten in den Ofen 

schieben. 

 Das Ei in einer Schüssel verquirlen. In einer anderen Schüssel die Mandeln mit Salz und 

Pfeffer zu einer Panade vermengen. 

 Eine beschichtete Pfanne auf mittlere bis höhere Temperatur aufheizen. 

 Den Fisch zunächst in dem Ei und danach in der Panade wenden und von beiden Seiten 

jeweils ca. 2-3 Minuten goldbraun und knusprig braten. 

 Den Fisch dann auf ein Backblech (mit Backpapier) geben und für ca. 10-15 mit in den 

Ofen schieben. 

 

Alles auf Tellern anrichten und schon steht ein abgewandelter, englischer Klassiker auf dem 

Tisch. Dazu passt besonders gut das schnelle Erbsenpüree (das nächste Rezept). 

 

Kleiner Tipp: 

Die Süßkartoffel hat den normalen Kartoffeln gegenüber in erster Linie den Vorteil, dass der 

Vitamin A-Gehalt deutlich höher ist und zudem haben Süßkartoffeln einen niedrigeren 

glykämischen Index. Das bedeutet, dass Dein Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt, was 

wiederrum gut für Dein Sättigungsgefühl und Deine Fettverbrennung ist. 
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Mittag – Schnelles Erbsenpüree als Beilage 

Zubereitung:  ca. 8 Minuten  

Garzeit:   ca. 5 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 750 g Tiefkühlerbsen 

 2 EL Butter 

 1 Schuss Sahne 

 Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung: 

 Für das Erbsenpüree einen relativ großen Topf aufsetzen und den Boden nur ganz leicht 

mit Wasser bedecken und zum Sieden bringen. 

 Die gefrorenen Erbsen hinzugeben und mit einem Deckel im Dampf garen, gelegentlich 

kurz umrühren. Du kannst selbstverständlich auch direkt einen Dampfgarer verwenden, 

sofern Du einen hast. 

 Nach ca. 5 Minuten sollten die Erbsen soweit gar sein. Vermenge die Erbsen mit den 2 EL 

Butter sowie der Sahne und verarbeite diese mit einem Pürierstab oder mit einem 

Stampfer zu einem Püree.  

 Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
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Passt sehr gut zu Fish and Chips. Diese Beilage sieht nicht spektakulär aus, ist aber super 

lecker. 

 

Kleiner Tipp: 

Greife ruhig öfters mal zu Tiefkühlgemüse, wenn es schnell gehen soll. Es bleiben nahezu alle 

Nährstoffe durch das schnelle Schockfrosten erhalten und Du musst das Gemüse nicht erst 

noch in Form schneiden oder waschen. Das spart Dir also viel Zeit. 
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Mittag - Grillhähnchen mit Wurzelgemüse und Kartoffeln 

Zubereitung:  ca. 12 Minuten  

Garzeit:   ca. 70 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen 

 8 Hähnchenkeulen 

 8 Lorbeerblätter 

 2 Orangen 

 250 g rote Zwiebeln 

 500 g Möhren 

 500 g Pastinaken 

 600 g neue Kartoffeln 

 6 Knoblauchzehen, ungeschält 

 6 EL Olivenöl 

 12 TL Ahornsirup 

 Salz und Pfeffer 

Für die Sauce: 

 2 TL Speisestärke 

 1 TL Dijonsenf 

 400 ml Geflügelbrühe 
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Zubereitung: 

 Den Backofen auf 200 °C vorheizen. 

 Die Möhren, Pastinaken und Zwiebeln in mundgerechte Stücke zerteilen und die 

Kartoffeln halbieren (die Kartoffeln einmal abschrubben und nicht extra schälen). 

 Die Orangen halbieren und vier Scheiben davon schneiden, welche Du wieder halbierst um 

8 in etwa gleich große Stücke zu erhalten. Diese von der Schale befreien und mit jeweils 

einem Lorbeerblatt unter die Haut von jeweils einer Keule schieben. 

 Das Gemüse am Besten in einem großen Bräter verteilen und die Hähnchenkeulen 

darauflegen. Das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen und den Saft der Orangen über dem 

Hähnchen und dem Gemüse verteilen. 

 Den Bräter für ca. 50 Minuten in den Ofen schieben und gelegentlich das Hähnchen 

wenden und das Gemüse ein wenig vermengen, wenn es an manchen Stellen zu dunkel 

werden sollte. 

 Für die Sauce nach ca. 30 Minuten ein wenig der Geflügelbrühe mit der Speisestärke und 

dem Senf verrühren. Einen Topf aufsetzen und den Rest der Brühe aufkochen. Die Brühe 

mit der Speisestärke und dem Senf hinzufügen und das Ganze etwas andicken lassen und 

die Temperatur wieder etwas herunterdrehen. 

 Nachdem die 50 Minuten im Backofen vergangen sind, die Hähnchenkeulen mit jeweils 

einem Teelöffel Ahornsirup bestreichen und für weitere 10 Minuten garen lassen. Den 

restlichen Ahornsirup zu der Sauce hinzugeben. 

 Wenn auch diese 10 Minuten vergangen sind, den Bräter aus dem Ofen holen und das 

Gemüse und die Keulen auf den Tellern verteilen. Den Sud im Bräter belassen, die Sauce 

in den Bräter kippen, gut vermengen und leicht angebackene Gemüsereste lösen und zu 

einer Sauce verbinden. Diese ggf. noch etwas nachwürzen und direkt servieren. 

 

Guten Appetit 

 

Kleiner Tipp: 

Du kannst das Ganze auch mit anderen Hähnchenteilen machen oder auch prima ein ganzes 

Hähnchen verwenden, wenn zum Beispiel Besuch vorbeikommt. Damit wirst Du in jedem Fall 

beeindrucken können und es kommt etwas super Gesundes auf den Tisch.  

Das Hähnchen versorgt Dich mit einer Menge Eiweiß und Niacin. Niacin gehört zu der Familie 

des Vitamin-B-Komplexes und ist wichtig für eine gesunde Haut und für das 

Verdauungssystem. 

Sicherlich ist das kein Gericht welches Du jeden Tag zubereitest. Du solltest in jedem Fall 

darauf achten, dass Du gute Qualität kaufst. 
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Mittag - Thai-Tofu in Kokos-Curry mit Reis 

 

Marinierzeit:  ca. 30Minuten  

Zubereitung:  ca. 12 Minuten  

Garzeit:   ca. 12 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 600 g Tofu 

 2 Stangen Lauch 

 6 Karotten, mittelgroß 

 1 Paprika gelb 

 2 Zwiebeln, mittelgroß 

 1,5 TL Gemüsebrühe (Instant) 

 1,5 TL Currypluver 

 12 EL Sojasauce 

 400 ml Kokosmilch 

 Chiliflocken 

 2 EL Kokosfett 

 als Beilage Reis, wenn gewünscht 
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Zubereitung: 

 Zunächst den Tofu in Würfel schneiden und in einer Schüssel für ca. 30 Minuten mit dem 

Currypulver, der Sojasauce und ca. 100 ml der Kokosmilch (Dose vorher gut schütteln!) 

marinieren. 

 In der Zwischenzeit schon mal den Reis nach der Quellmethode vorbereiten und ggf. schon 

zubereiten. 

 Den Lauch putzen und in Ringe schneiden. 

 Die Karotten schälen, halbieren und in Scheiben schneiden. Um Zeit zu sparen können 

diese auch geraspelt werden (ggf. mit Küchenmaschine). 

 Die Paprika vom Kerngehäuse befreien und in Stücke oder feine Streifen schneiden. 

 Die Zwiebeln fein würfeln. 

 In einer heißen Pfanne die Zwiebeln in dem Kokosfett kurz anschwitzen. 

 Den Tofu aus der Marinade nehmen und die Flüssigkeit beiseite stellen. 

 Den Tofu zu den Zwiebeln geben und leicht mit anbraten. 

 Die Karotten und Paprika zugeben und ebenfalls für weitere 2-3 Minuten mit anbraten. 

 Dann die Lauchringe zugeben und alles mit der Marinade und der restlichen Kokosmilch 

ablöschen.  

 Das Ganze mit der Gemüsebrühe und den Chiliflocken nach Geschmack würzen und für ca. 

5 Minuten köcheln lassen. 

 

Vegan und lecker. Gut schmeckt es auch, wenn Du geräucherten Tofu verwendest. 

 

Kleiner Tipp:  

Wenn Du Dich gar nicht mit Tofu anfreunden kannst, dann kannst Du das Ganze auch gut 

mit Hähnchen oder einem festen Fisch machen. Aber auch Tofu ist ein super Eiweiß-

Lieferant. 
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Mittag – Sizilianische Pasta mit Sardinen 

 

Zubereitung:  ca. 6 Minuten  

Garzeit:   ca. 15 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 320 g Vollkorn-Spaghetti 

 240 g Sardinen aus der Dose 

 160 g grüne Bohnen (TK) 

 80 g Rosinen oder Sultaninen  

 1 rote Zwiebel 

 2 Knoblauchzehen 

 2 Chilischoten (mild) 

 Abrieb von einer Bio-Zitrone 

 2 EL Olivenöl 

 Petersilie glatt zur Garnitur 

 

Zubereitung: 

 Stelle einen Topf mit leicht gesalzenem Wasser auf um die Spaghetti nach 

Packungsanleitung zu kochen. (meist zwischen 8-10 Minuten) 
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 In der Zwischenzeit in einer größeren Pfanne oder einem Topf das Olivenöl auf mittlerer 

Hitze erwärmen und den Großteil des Zitronenabriebes dazugeben. Etwas zum Garnieren 

aufbewahren. 

 Die Zwiebel in Streifen schneiden und ebenfalls in die Pfanne geben. 

 Knoblauch kleinscheiden und auch die Chili in Streifen schneiden. 

 Knoblauch, Chili, sowie die Rosinen ebenfalls in die Pfanne geben, bis die Zwiebeln glasig 

sind. 

 Dann die Bohnen und die Sardinen zugeben. 

 Die Sardinen grob mit einem Holzlöffel zerkleinern. 

 Mit einer Tasse etwas von dem Nudelwasser abschöpfen und beiseite stellen. 

 Wenn die Nudeln fertig gekocht sind, diese durch ein Sieb abkippen und in die Pfanne 

oder den Topf geben. Alles vorsichtig vermengen und unterheben. 

 Nach Bedarf nun etwas von dem Nudelwasser aus der Tasse zugeben, damit das Ganze 

nicht zu trocken ist. 

 Nun noch mit der Petersilie und dem restlichen Zitronenabrieb garnieren und schmecken 

lassen. 

 

Das ist ein Gericht für das Du eigentlich immer Alles im Haus haben kannst. Die Zutaten sind 

alle sehr lange haltbar. Zitrone hast Du ggf. sowieso zuhause, da wir die ja auch für eine 

Challenge brauchen. ;)  

Chili kannst Du gerne auch in getrockneter Form verwenden und die Petersilie darf auch 

gerne aus Deinem Tiefkühl-Kräutergarten kommen. 
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Abend - Frittata mit Spinat und Tomaten 

Zubereitung:  ca. 10 Minuten  

Garzeit:   ca. 20 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 12 Eier 

 2 kleine Zwiebeln 

 200 g Blattspinat 

 400 g Kirschtomaten 

 ½ Bund Basilikum 

 200 g Ricotta 

 2 EL Olivenöl, kaltgepresst 

 Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung: 

 Den Backofen auf 200 °C vorheizen 

 Die Zwiebeln würfeln und in dem Olivenöl in einer Pfanne dünsten. Nach ca. 5 Minuten 

die Tomaten hinzugeben und noch ein wenig weitergaren. 

 Spinat und Basilikum ebenfalls dazugeben und mitdünsten bis diese leicht eingefallen sind. 
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 Die Eier in der Zwischenzeit verquirlen und mit Salz und Pfeffer nach Belieben würzen. 

Wenn gewünscht auch gerne mit etwas Chili. 

 Das Gemüse in eine eingefettete Auflaufform geben und den Ricotta in kleinen Portionen 

darauf geben. 

 Die Eier über dem Gemüse verteilen und alles für ca. 20 Minuten in den Backofen 

schieben. 

 

Schnell die Pfanne weggespült und Du bist danach auch in der Küche superschnell fertig. 

 

Kleiner Tipp: 

Wenn Du noch stillst, dann solltest Du dazu noch ein bisschen aufgebackenes Brot essen um 

mit ein paar mehr Kohlehydraten versorgt zu werden. 

Auch wenn Du nicht alles schaffen solltest, mache dennoch die Ganze hier angegebene Menge. 

Die Frittata schmeckt auch am Abend oder am nächsten Tag kalt noch super gut. 
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Abend - Bunte Thunfisch-Pfanne 

Zubereitung:  ca. 10 Minuten  

Garzeit:   ca. 10 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 4 Dosen Thunfisch 

 4 rote Paprika 

 4 gelbe Paprika 

 4 Frühlingszwiebeln 

 2 EL Kokosfett oder Olivenöl 

 Cayennepfeffer 

 Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung: 

 Die Paprika in kleine Würfel schneiden. 

 Dann die Paprikawürfel in einer Pfanne mit dem Fett oder Öl anbraten. 

 In der Zwischenzeit die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und ca. ¾ zu der Paprika in 

die Pfanne geben. 

 Das Ganze für ca. 4 Minuten weiter anbraten. 

 Denn Thunfisch aus den Dosen zugeben, gut vermengen und weiterhin anbraten. 
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 Das Ganze mit Salz, Pfeffer und dem Cayennepfeffer würzen. 

 Die restlichen Frühlingszwiebeln darüber verteilen. 

  

Wenn der Fisch zu trocken geworden sein sollte, einfach nochmal gutes Olivenöl darüber 

geben. 

 

Kleiner Tipp: 

Dieses Gericht kannst Du im Prinzip auch ganz gut mit Gemüseresten vom Vortag zubereiten 

oder auch immer entsprechend erweitern. Einfach das Gemüse in der Pfanne leicht anbraten 

und den Thunfisch dazu. Das Ganze schmeckt auch kalt als kleiner Salat sehr gut. 
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Abend - Kalbssteaks mit Süßkartoffeln 

 

Zubereitung:  ca. 15 Minuten  

Garzeit:   ca. 30 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 500 g Kalbssteak 

 3 Süßkartoffeln (ca. 1000 g) 

 500 g Speisequark (40% Fett) 

 2 EL Mineralwasser 

 1 Portion Gartenkresse 

 1 Bund Radieschen 

 4 EL Öl 

 Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung: 

 Einen Topf mit leicht gesalzenem Wasser aufsetzen und zum Kochen bringen. Die 

Süßkartoffeln schälen und darin für ca. 15 Minuten kochen. 

 Den Ofen auf 180°C vorheizen. 

 Die Radieschen in feine Stifte schneiden. 
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 Den Quark mit dem Mineralwasser, den Radieschen und ca. ¾ der Kresse vermengen und 

mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

 Die Kartoffeln nach den 15 Minuten aus dem Wasser nehmen, in dicke Scheiben oder 

Spalten schneiden und auf einem Backblech auslegen und für weitere 10-15 Minuten in 

den Ofen schieben. 

 Die Kalbssteaks flach klopfen, halbieren oder dritteln, je nach gewünschter Größe. 

 Wenn die Süßkartoffeln fast fertig sind, die Kalbssteaks in dem Öl in einer heißen Pfanne 

kurz von beiden Seiten anbraten. Je nach Dicke ca. 1 Minute je Seite. 

 Die Süßkartoffeln auf den Tellern verteilen, eine große Portion Quark darauf platzieren 

und die Kalbssteaks darauflegen. 

 Mit dem Rest der Kresse garnieren und mit Salz und Pfeffer würzen. 

 

Schmeckt super, macht ordentlich satt und liegt nicht zu schwer im Magen. 

 

Kleiner Tipp: 

Die Süßkartoffel hat der normalen Kartoffel gegenüber in erster Linie den Vorteil, dass der 

Vitamin A-Gehalt deutlich höher ist und zudem haben Süßkartoffeln einen niedrigeren 

glykämischen Index. Das bedeutet, dass Dein Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt, was 

wiederrum gut für Dein Sättigungsgefühl und Deine Fettverbrennung ist. 
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Abend - Gemüsepfanne mit gestocktem Ei 

Zubereitung:  ca. 10 Minuten  

Garzeit:   ca. 10 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 4-6 Eier 

 4 Stangen Porree 

 4 kleine Zucchini 

 160 g magere Rindersalami 

 16 Cocktailtomaten 

 4 Knoblauchzehen, fein gewürfelt 

 Rosmarin, fein geschnitten 

 2 EL Olivenöl oder Kokosfett 

 Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung: 

 Die Pfanne aufstellen und auf mittlere Hitze aufheizen. 

 Porree waschen, in Scheiben schneiden und in der Pfanne mit dem Öl leicht anbraten. 

 Die Zucchini der Länge nach halbieren und in Scheiben schneiden und zu dem Porree 

geben. 
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 Die Salami in feine Streifen schneiden, ebenfalls in die Pfanne geben und alles gut 

vermengen. 

 Ja nach Geschmack die Tomaten vierteln und entkernen oder einfach im Ganzen zugeben, 

je nach Größe. 

 Ca. 2/3 des Rosmarins zugeben, wie auch den Knoblauch. 

 Mit Salz und Pfeffer abschmecken, gut vermengen und zugedeckt ca. 5 Minuten dünsten. 

 Deckel wieder öffnen und das Gemüse an den Rand schieben. 

 Die Eier in der Mitte wie Spiegeleier platzieren und mit geschlossenem Deckel bis zum 

gewünschten Garmoment stocken lassen. 

 

Nochmal mit Salz, Pfeffer und dem Rest des Rosmarins würzen. – fertig  

 

Kleiner Tipp: 

Du kannst auch hier wieder mit dem Gemüse wunderbar variieren. Du kannst so prima Reste 

verwerten. Ein paar Eier sind auch immer gut und machen am Abend schön satt. Richtig gut 

ist das Ganze, wenn Du das Ei nicht ganz hart werden lässt und der Dotter beim Anstechen 

noch richtig zerläuft. 

  



 

 

33 

 

Abend - Hähnchen im pikanten Spinatnest 

 

Zubereitung:  ca. 10 Minuten  

Garzeit:   ca. 15 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 800 g Hähnchenfilet 

 500 g Blattspinat frisch 

 2 Packungen Frischkäse pikant (z.B. Brunch, Buko o.ä.) 

 2 Zwiebeln, fein gewürfelt 

 1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt 

 3-4 Tomaten 

 2 EL Kokosfett 

 2 EL Currypulver 

 Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung: 

 Die Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln oder den Knoblauch durch die Knoblauchpresse 

drücken. 

 Die Tomaten am besten entkernen und in Würfel schneiden. 

 Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. 
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 Den Blattspinat waschen, lesen und abtropfen lassen. 

 Am besten einen großen Topf aufheizen und in dem Kokosfett das Fleisch ringsum für ca. 

5 Minuten anbraten. 

 Die Zwiebeln und Knoblauch zufügen und leicht andünsten. 

 Dann mit dem Curry bestäuben und kurz weiter dünsten. 

 Die Tomatenwürfel zugeben und für ca. 3 Minuten weitergaren. 

 Den Frischkäse zugeben und schmelzen lassen. 

 Nun den Blattspinat zugeben, mit einem Deckel abdecken und den Spinat zusammenfallen 

lassen. 

 Gelegentlich umrühren und aufpassen, dass nichts anbrennt. 

 Wenn der Spinat zusammengefallen ist, alles gut vermengen, mit Salz und Pfeffer 

abschmecken. 

 

Direkt auf dem Teller anrichten und das Hähnchen aus dem Spinatnest locken. 

  

Kleiner Tipp: 

Du kannst auch anderen Frischkäse benutzen und so ein wenig variieren. Du magst denken, 

dass dieses Gericht zu fettig ist? Und wenn - ist aber nicht schlimm, da Du keine 

Kohlenhydrate dazu isst. 
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Bonus – Snack – Eier-Muffins im Baconmantel 

 

Zubereitung:  ca. 10 Minuten  

Garzeit:   ca. 12 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 12 Stück: 

 24 Bacon-Streifen 

 12 Eier 

 3 Tomaten 

 Salz und Pfeffer 

 Petersilie 

 

Zubereitung: 

 Den Backofen auf ca. 180°C vorheizen. 

 Die Muffinformen leicht einfetten und mit jeweils zwei Bacon-Streifen kreuzweise 

auslegen. 

 Die Tomaten in kleine Würfel schneiden. 

 Nun die Eier mit Salz, Pfeffer und einem Teil der Petersilie verquirlen. 

 Die Eiermasse gleichmäßig auf die Formen verteilen. 

 Je einen Löffel der Tomatenstücke in den Formen mit dem Ei versenken. 
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 Das Ganze für ca. 10-12 Minuten in den Backofen geben. Zwischendurch kontrollieren, 

ob das Ei bereits beginnt zu stocken und goldbraun ausbacken. 

 Die Eier-Muffins aus dem Ofen holen und noch ca. 2 Minuten ruhen lassen. 

 Die Muffins aus der Form lösen und mit der restlichen Petersilie garnieren. 

 

Kleiner Tipp: 

Du kannst diese Eier-Muffins beliebig variieren. Es müssen keine Tomaten sein, die Du in der 

Eiermasse versenkst. Sehr lecker ist auch Brokkoli oder einfach ein bisschen Fetakäse. Da sind 

der Fantasie und dem Geschmack wohl kaum Grenzen gesetzt. 

Mache auch hier immer direkt eine größere Anzahl. Du wirst nicht die Einzige sein, der die 

kleinen Muffins schmecken. 

Ohne  den Bacon kannst Du auch super einfach eine vegetarische Version daraus machen. 
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Bonus – Dessert  - Gesunde Schokomousse 

 

Zubereitung:  ca. 5 Minuten  

Schwierigkeit:  leicht 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 4 reife Bananen 

 1 Avocado 

 4 weiche Datteln 

 40-60 g Backkakao 

 eine Hand voll Walnusskerne 

 

Zubereitung: 

 Die Bananen, die Avocado, die Datteln und den Backkakao in eine Küchenmaschine oder 

einen entsprechenden Mixer geben. 

 Alles ordentlich pürieren, bis eine Mousse entstanden ist. 

 Die Walnusskerne grob zerkleinern und wenn gewünscht unter der Masse verteilen. 

 Schokomousse in Dessertschälchen oder Ähnlichem anrichten und mit Wallnusskernen 

garnieren. 

 Kann sehr gut so genossen werden oder auch noch kalt gestellt werden. 

 

Sehr lecker ist das Ganze auch mit gerösteten Erdnüssen oder Cashewkernen. 
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