
Wie komponiert man eine Schale? 
Als bewährte Vorgehensweise empfehlen wir, sich für die folgenden Proportionen zu 

entscheiden: Füllen Sie die Schüssel zur Hälfte mit Gemüse (roh und gekocht), zu einem Drittel 

mit Proteinen und zu einem Drittel mit Kohlenhydraten. Die Gewürze sind natürlich als Extra zu 

betrachten, also achten Sie darauf, die Dosen nicht zu überschreiten. 

Wie balanciere ich die Nährstoffe aus? Wie erreicht man das von der Mittelmeerdiät 

vorgeschlagene Gleichgewicht? 

• Obst: 3 Portionen am Tag. 

• Gemüse: mindestens 2 Portionen täglich. 

• Getreide: mindestens eine Portion pro Tag. 

• Milch / Joghurt / Frischkäse / geriebener Käse: eine Portion pro Tag. 

• Vollkornbrot: 100 g pro Tag. 

• Fisch: mindestens zwei Portionen pro Woche. 

Was essen unter der Woche zum Abnehmen? 

Andere Lebensmittel zum Abnehmen Ei. Eier enthalten hochwertiges Eiweiß und gesunde Fette 

und sind daher ein gutes Lebensmittel zum Abnehmen. ... 

• Fisch. ... 

• Fleisch. ... 

• Nüsse und Samen. ... 

• Tofu. ... 

• Chia-Samen. ... 

• Psyllium-Kutikula. ... 

• Haferflocken. 

Was zum Mittagessen essen, um Hallo zu sagen? Probieren 

Sie diese 5 köstlichen Rezepte für ein gesundes Mittagessen: Piadina mit Hähnchen und 

Avocado. Uni, Arbeit, Freunde ... ...    Ratatouille mit Polenta. ...  Zucchini-Spaghetti mit Tomaten 

und Hähnchen. ...     

Sautierte Garnelen und Brokkoli. ...     

Rote-Linsen-Curry (vegan)Was isst man auf einem Diät-Menü?Wochenmenü    Frühstück: 

fettarmer Joghurt 125 g + eine Handvoll Müsli + Obst der Saison.    Snack / Snack: frisches Obst 

/ einige Walnüsse oder Haselnüsse oder Mandeln.    Mittagessen: Vollkornnudeln 70 g + Chili + 

Salat + natürlicher Thunfisch.     

Abendessen: weißes Fleisch oder Fisch + gekochtes Gemüse + Obst.Wie kann man günstig 

essen?Die besten, gesündesten und kostengünstigsten Lebensmittel sind die einfachsten wie 



Obst und Gemüse der Saison, Getreide, Hülsenfrüchte, weißes Fleisch und blauer Fisch, billige 

und nährstoffreiche Lebensmittel.  

Die meisten von ihnen sind auch verwandte Lebensmittel bei der Vorbeugung von 

Arteriosklerose und verschiedenen Herzerkrankungen.Was zum Mittag- und Abendessen essen, 

um Gewicht zu verlieren?Hier ist also, was Sie zu Mittag essen sollten, um nicht dick zu werden.    

Rakete. Liefert super Nährstoffe für die Linie. ...     

Sardinen und Sardellen.  

Sie sind eine ausgezeichnete Quelle für essentielle Fettsäuren. ...    Hülsenfrüchte. ...    Brauner 

Reis.Was essen bei großer Müdigkeit?5 Lebensmittel, die das Müdigkeitsgefühl reduzieren    

Hafer. Es ist reich an Ballaststoffen und ein Lebensmittel mit hoher Sättigungskraft, daher 

ermöglicht es uns, ohne Übermaß zu essen, ohne uns zu beschweren, anzuschwellen und 

folglich die täglichen Aktivitäten mit Schwierigkeiten auszuführen. ...     

• Vollkorn. ...     

• Walnüsse. ...     

• Griechischer Joghurt. ...     

Früchte und Gemüse.Was essen für Energie ohne Gewichtszunahme?Was essen zum Abnehmen: 

Gesunde Lebensmittel, die nicht dick machen    Avocado.    Rind- und Hühner- und Putenfleisch.    

Vollkorn.    Bohnen, Linsen und andere Hülsenfrüchte.    Frischer und leichter Käse.    Frucht.    

Trockenfrüchte, insbesondere Nüsse.     

Gekochte Kartoffeln. Welche Lebensmittel verursachen Müdigkeit? 

Kraft tanken und Müdigkeit überwindenSie belasten 

nicht nur die Verdauung und die Figur, sondern fördern 

auch das Ermüdungsgefühl», warnt der Experte. Dann 

muss der Verzehr von Lebensmitteln und Getränken mit 

hohem Zuckergehalt wie alkoholischen Getränken und 

Cocktails, Säften, Süßigkeiten, Snacks und abgepackten 

Snacks reduziert werden. 

Welche Kohlenhydrate sollte man vermeiden?Um dieses 

Nährstoffelement zu vermeiden, ist es daher notwendig, Snacks, Reis, Kekse, Honig, Nudeln, 

Kartoffeln, Kürbis, Alkohol, Süßigkeiten und Brot zu vermeiden. Auf der anderen Seite sind Käse, 

Gemüse, Eier, Fleisch und Fisch willkommen. 
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bleiben Sie jederzeit aktivDas Gewicht immer zu kontrollieren, ohne es als Zwangsvorstellung zu 

erleben, hilft uns, die Selbstkontrolle zu optimieren. 

Leider essen wir heute viel und schlecht. Um nicht zu drastischen und manchmal ermüdenden 

und erfolglosen Diäten zu greifen, wenn wir die Kontrolle über uns selbst verloren haben, ist es 



besser, sich an kleine Liebesakte zu gewöhnen:Treppensteigen, Spazierengehen, Fußballspielen, 

Tanzen und natürlich auch Sport halten uns fit und verbrennen Kalorien.  

Um die zugeführte Energie zu kontrollieren, müssen Sie jedoch alles essen, jedoch in kleinen 

Mengen und ausgewogen.  

Wir bevorzugen Lebensmittel, die weniger Kalorien enthalten, aber sättigender sind, wie Gemüse 

und Obst, die auch am reichsten an Vitaminen, Mineralstoffen und anderen essentiellen 

Nährstoffen sind. 

Essen Sie mehr Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und ObstPflanzliche 

 Lebensmittel (Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst) sind in unserer Ernährung sehr 

wichtig, da sie Stärke, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und andere für die Gesundheit 

wertvolle Stoffe enthalten. Auch Getreide und Hülsenfrüchte enthalten Proteine. 

Aus den verschiedenen Studien ist mittlerweile bekannt, 

dass Obst und Gemüse Krankheiten verschiedenster Art 

vorbeugen und teilweise bekämpfen: von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen bis hin zu Krebs, Asthma, Verstopfung oder 

Divertikulose, etc….Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und 

Obst bestehen aus komplexen Kohlenhydraten, die 

Ballaststoffe genannt werden.  

Diese verbleiben im Gegensatz zu den einfachen länger im 

Darm, um richtig zerstört und assimiliert zu werden.  

Dies führt zu einem größeren Sättigungsgefühl (wenn der Darm voll und beschäftigt ist, sendet 

der Darm nicht das Magenentleerungssignal, um mehr Nahrung zum Arbeiten zu haben, und 

der Magen gibt dem Gehirn kein Hungersignal, um den Magen zu füllen) und eine größere 

Peristase (Bewegung der Darmkämme), die es Ihnen, wie mit einer Zahnbürste, ermöglicht, den . 

• Darm zwischen den Kämmen zu waschen und Abfallansammlungen zu vermeiden, die zu 

Darminfektionen verschiedener Art und Tumoren führen könnten. 

• Die Ballaststoffe bestehen nicht nur aus komplexen Kohlenhydraten, sondern auch aus 

besonderen 

• Verbindungen wie Pektine und Gummen, die, da sie nicht wasserlöslich sind, die 

Aufnahme im Darm regulieren, indem sie den Glukose- und Cholesterinspiegel im Blut 

kontrollieren. 

Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst enthalten auch wichtige Vitamine wie die Vitamine A 

und C und haben eine antioxidative Kraft, um freie Radikale zu bekämpfen, die oft die DNA 

schädigen und Tumore verursachen. 

Begrenzen Sie FAT und achten Sie auf QualitätDie Fettmengen, die in Lebensmitteln sowohl in 

sichtbarer als auch in unsichtbarer Form vorhanden sind, variieren von Produkt zu Produkt und 



reichen von sehr niedrigen Werten wie in Gemüse bis zu sehr hohen Werten wie in Butter.Auf 

den Unterschied zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren sind wir bereits 

eingegangen.  

Denken wir nur daran, dass gesättigte Fettsäuren den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen und in 

Milchprodukten, fettem Fleisch und bestimmten Pflanzenölen (Palm- und Kokosöl) enthalten 

sind. 


