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I ch hoffe, das Ergebnis der 10-tägigen Entschla

ckungsphase – leuchtende augen, glänzendes 

haar, ein strahlender teint, mehr energie und 

selbstverständlich ein deutlicher Gewichtsverlust 

– beflügelt Sie nun, die nächste Phase in Angriff 

zu nehmen – die minuskaloriendiät.

diese diät ist anders als die meisten abnehm

programme, die Sie vielleicht schon ausprobiert 

haben. Wieso? nun, zum einen werden keine be

stimmten nahrungsmittelgruppen oder makro

nährstoffe ausgeschlossen: Sie ist nicht fettarm, 

nicht kohlenhydratarm und auch nicht extrem pro

teinreich. ein sehr schönes Beispiel für mein all

Youcaneatprogramm ist Obst – eine lebens

mittelkategorie, die bei vielen diäten komplett 

ausgeschlossen wird, da Früchte zucker und koh

lenhydrate enthalten. Doch wie Sie bereits wissen, 

fallen drei meiner 10 nahrungsmittel mit minuska

lorien sogar in die kategorie Obst! der Verzehr von 

Äpfeln, zitrusfrüchten und Beeren ist nicht nur 

erlaubt, sondern sogar erwünscht.

ein weiterer Unterschied besteht darin, dass im 

Gegensatz zu vielen anderen diäten bei meinem 

ernährungsstil die portionsgrößen nicht reglemen

tiert werden. Wenn Sie nahrungsmittel mit mi

nuskalorien zu sich nehmen, können Sie Ihr essen 

einfach nur genießen, ganz ohne einschränkungen. 

Bei dieser diät ist es nicht erforderlich, dass Sie 

sich an bestimmte portionsmengen halten oder 

kapItel FünF

DEr 20-tagE- 
all-You-can-

Eat-plan

kalorien zählen – das einzige, was Sie tun müssen, 

ist, nahrungsmittel mit einem hohen nährwert 

und fettverbrennendem potenzial zu erkennen 

und zu verwenden. diese diät ist im Grunde ein 

lebensstil: es dreht sich alles um ernährung und 

Balance. Die von Ihnen benötigten Nährstoffe 

erhalten Sie aus viel frischem Obst und Gemüse, 

Energie gewinnen Sie durch Kohlenhydrate und 

das Sättigungsgefühl entsteht durch gesunde pro

teinquellen. das ergebnis ist wirklich sagenhaft. 

zählt man dann noch die gesundheitlichen Vorteile 

hinzu wie etwa den Rückgang von entzündungen 

und eine Verbesserung der Blutzuckerregulation, 

halten Sie ein Rezeptbuch in händen, mit dem Sie 

in zukunft gesünder und schlanker durchs leben 

gehen.

denken Sie daran, dass ich Sie nur um 20 tage 

bitte. Überlegen Sie einmal, wie schnell 20 tage 

vorübergehen – das sind nicht einmal drei Wochen! 

Sie sind es sich einfach schuldig, sich diese zeit zu 

nehmen, um Ihre Gesundheit zu verbessern und 

sich in zukunft rundum wohlzufühlen.

wiE siE sich auf EinEn  
nEuEn, gE sünDErEn KörpEr 
vorbErEitEn
eine längere Reise unternimmt man nicht, ohne 

vorher das ziel festgelegt, die Route ausgearbeitet 

oder Reservierungen vorgenommen zu haben. Wie 
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bei den meisten dingen im leben gibt es auch bei 

einer diät einen plan dafür, auf welche Weise man 

am besten logisch und organisiert beginnt. Um 

wirklich erfolgreich zu sein, empfehle ich Ihnen die 

folgende Vorgehensweise:

Fragen Sie sich, warum  
Sie abnehmen möchten

es gibt viele Gründe, warum menschen abnehmen 

wollen, aber am häufigsten wurden von meinen 

kunden kosmetische Gründe genannt. Seien wir 

doch einmal ehrlich: Wir alle möchten gern besser 

aussehen, wieder in unsere lieblingsjeans passen 

und selbstbewusst auftreten, ohne einen Rettungs

ring um unseren Bauch herum verbergen zu müs

sen. auch wenn man zugeben muss, dass die Schön

heitsideale in den USa immer übertriebener werden 

und nicht jeder die Veranlagung zu einem taillen

umfang von 65 cm oder noch weniger hat, ist si

cherlich nichts falsch daran, so gut wie möglich 

aussehen zu wollen. Wenn Sie Ihr schlankeres Ich 

im Spiegel sehen, gibt das dem Selbstbewusstsein 

enormen auftrieb. Sichtbare erfolge sind ebenfalls 

starke motivatoren. Sie erinnern Sie daran, dass 

sich die von Ihnen durchgeführten Veränderungen 

und all Ihre mühen wirklich lohnen.

neben einem gesteigerten körperlichen Selbst

bewusstsein gibt es noch eine ganze Reihe ande

rer Gründe, warum sich abnehmen auszahlt, zum 

Beispiel können Sie gesundheitlichen problemen 

vorbeugen oder diese zumindest lindern, zum 

Beispiel hohen Blutdruck, Typ-2-Diabetes, Herzer

krankungen, Schlaganfall, erkrankungen der Gal

lenblase und sogar einige arten von krebs. als 

weitere pluspunkte einer Gewichtsreduktion sind 

unter anderem zu nennen:

 ❙ Sie sind in der lage, eine treppe ohne Ächzen 

und keuchen hochzusteigen.

 ❙ Sie können mit Ihren kinder Sport machen und 

herumtoben.

 ❙ Sie verlängern Ihr leben und erhöhen die 

lebensqualität.

 ❙ chronische Schmerzen in den Gelenken und 

im Rücken lassen nach.

 ❙ Sie verfügen über mehr energie und denken 

insgesamt positiver.

letzten endes sind Sie die person, die bestimmt, 

wo es langgeht. Sie allein sind dafür verantwortlich, 

ob Sie sich an den ernährungsplan halten oder 

nicht. deshalb ist es wichtig, gut über die Gründe 

nachzudenken, die Sie hierher gebracht haben. 

Wann immer Sie wankelmütig werden, rufen Sie 

sich diese Gründe ins Gedächtnis.

konzentrieren Sie sich auf das positive

Wenn Ihr ziel darin besteht, ein paar kilos zu verlie

ren, liegt der Fokus eindeutig darauf, dass Sie etwas 

nicht wollen (nämlich überschüssiges Gewicht). es 

ist jedoch kontraproduktiv, sich auf etwas negatives 

zu konzentrieren. anstatt zu fokussieren, wohin Sie 

gelangen möchten, hängen Sie trüben Gedanken 

darüber nach, wohin Sie nicht möchten. Und wenn 

Sie bereits in der Vergangenheit damit gekämpft 

haben, einige pfunde loszuwerden, haben Sie viel

leicht von vornherein eine negative einstellung 

gegenüber dem neuen ernährungsplan, weil Sie 

dabei vor allem an etwaige entbehrungen denken.

Überlegen Sie sich in zukunft gut, was Sie wollen 

und nicht, was Sie nicht wollen. Vertreiben Sie ne

gative Gedanken. Sagen Sie sich selbst: „Ich freue 

mich darauf, mich großartig zu fühlen und schlank 

und gesund zu sein.“ oder „Ich kann es kaum er

warten, in 20 tagen neue kleidung für mich zu 

kaufen.” statt „Ich bin so dick ... Ich sehe so fett aus.“ 

oder „Ich hasse diäten.“

es ist auch hilfreich, sich während dieser zeit auf 

kleine Schritte zu konzentrieren und sich vor allem 

kurzfristige ziele zu setzen. tatsächlich haben For

scher nachgewiesen, dass der Schlüssel zum er

folgreichen abnehmen darin liegt, sich Schritt für 

Schritt immer neue umsetzbare ziele zu setzen. 

Psychologen der Freien Universität Berlin beobach

teten, dass diätwillige erfolgreicher abnahmen, wenn 

sie eine „Implementationsintention“ hatten (wenn 
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sie wussten, wie sie den Gewichtsverlust erreichen 

wollten) und weniger eine „zielintention“ (was sie 

mit ihrer diät bezwecken wollten). Überlegen Sie 

sich also, was Sie jetzt konkret tun können, um Ihrem 

ziel näherzukommen. In der ersten Woche sollten 

Sie den Fokus von „Ich werde zehn kilo abnehmen.“ 

verlagern auf „Ich werde mir heute abend ein tolles 

essen mit frischen, vollwertigen nahrungsmitteln 

kochen.”

Versuchen Sie, Ihr denken in positivere Bahnen 

mit praktisch durchführbaren zielen zu lenken. 

halten Sie sich vor augen, dass das, worauf Sie sich 

fokussieren, durch Sie zum leben erweckt wird.

Bereiten Sie Ihre Familie  
und die Freunde vor

ehe Sie mit dem neuen ernährungsplan anfangen, 

ist es ratsam, der Familie und den Freunden Ihre 

Absicht mitzuteilen. Vielleicht (hoffentlich!) unter

stützen sie Sie – womöglich wollen sie sich Ihnen 

sogar anschließen. möglicherweise sind sie skep

tisch. Stellen Sie sich auch darauf ein. es wird immer 

welche geben, die sagen: „Schau an, er/sie macht 

schon wieder eine diät.“ Fein! die leute können 

denken, was sie wollen. lassen Sie sich nur nicht 

durch deren negativität vom kurs abbringen. hier 

geht es nur um Sie, nicht um die anderen.

Ignorieren Sie alle negativen kommentare und 

denken Sie daran: keiner weiß besser als Sie selbst, 

was gut für Ihren körper und Ihre Gesundheit ist. 

In kapitel 13 geben ich Ihnen einige Ratschläge, wie 

Sie dieses programm mit oder ohne Familie durch

führen und wie Sie mit problemen umgehen, die 

entstehen können, wenn ein Familienmitglied seine 

essgewohnheiten ändert. das Großartige an diesem 

ernährungsplan ist, dass er sich so gut ans Famili

enleben anpassen lässt und dass Ihr ehepartner 

und die kinder gar nicht erst den eindruck bekom

men, auf „diät“ zu sein.

legen Sie einen anfangstermin fest

es ist wichtig, dass Sie ein anfangsdatum festlegen 

– und sich auch daran halten. kein Verschieben auf 

„morgen“ – sobald Sie ein datum festgelegt haben, 

streichen Sie es in Ihrem kalender rot an, program

mieren Sie es im Handy, posten Sie es in Ihren 

sozialen Medien. Bekennen Sie sich offiziell zu 

Ihrem Vorhaben. haben Sie das erst einmal getan, 

gibt es keinen Weg zurück.

Was ist der beste zeitpunkt, um mit einem neuen 

ernährungsprogramm zu beginnen? In einer briti

schen Umfrage mit 2.000 weiblichen diätwilligen 

wurde interessanterweise festgestellt, dass die 

erfolgschancen am größten waren, wenn die diät 

an einem Sonntag oder Montag begann. Aus psy

chologischer Sicht sind Sie motiviert, die diät auch 

wirklich durchzuhalten, wenn Sie damit am Wo

chenanfang beginnen. In der Umfrage wurde zudem 

festgestellt, dass 88 prozent aller personen, die 

ihre diät an einem Sonntag begannen, das neue 

Gewicht halten konnten. 

Treffen Sie also in Bezug auf das Startdatum eine 

kluge entscheidung!

DiE grunDlagEn DEr  
20-tagE-DiÄt
Wie ich schon erwähnt habe, besteht die minus

kaloriendiät aus einem ernährungsplan für 20 

tage, der sich auf 10 lebensmittel mit minuskalo

rien konzentriert, von denen Sie in unbegrenzter 

menge essen dürfen. Sie werden auch 10 verschie

dene eiweißquellen zu sich nehmen, zusammen 

mit anderen nahrungsmitteln, die reich an Ballast 

und Nährstoffen sind.

essen werden Sie:

 ❙ 4 mahlzeiten pro tag: Frühstück, mittagessen, 

abendessen und einen Snack

 ❙ unbegrenzte mengen an lebensmitteln mit 

minuskalorien

einschränken werden Sie:

 ❙ bestimmte Kohlenhydrate

 ❙ milchprodukte (griechischer Joghurt und einige 

italienische käsesorten sind in kleiner menge 

enthalten)
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ananas
Äpfel
aprikosen
Bananen
Birnen
Brombeeren
Cranberrys
erdbeeren
Granatäpfel
Grapefruits
Guaven
heidelbeeren
himbeeren
Kakifrucht (Dattelpflaume)
kirschen
mangos
melone, alle Sorten
nektarinen
Orangen
Papayas
passionsfrucht
Pfirsiche
Pflaumen
tangelos
tangerines
Wassermelone 
Weintrauben

auberginen
Blattkohl
Blumenkohl
Brokkoli
Brunnenkresse 
cima di Rapa (Stängelkohl)
erbsenschoten
eskariol (endivie)
Frühlingszwiebeln
gelbe Wachsbohnen
grüne Bohnen
Grünkohl
Gurken
knoblauch
kopfsalat, alle Sorten
löwenzahn
mangold
Okra
pak choi
paprika, alle Sorten
petersilie
pilze, alle Sorten
Rosenkohl
RoteBeteBlätter
Rotkohl 
Rübstiele
Rucola
Sareptasenf
Sellerie
Sommerkürbis
Spargel
Spinat
Sprossen (alfalfa, Brokkoli, 

mungo etc.)
tomaten, alle Sorten
Wasserkastanien
Weißkohl
Yambohnen
zucchinis
zwiebeln

obst unD gEMüsE, Das für  
DiE MahlzEitEn Erlaubt ist:

unverarbeitetes obstunverarbeitetes Gemüse 
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nicht essen werden Sie:
 ❙ raffinierte oder verarbeitete Nahrungsmittel

 ❙ nicht ökologisch erzeugte oder gentechnisch 

veränderte nahrungsmittel

 ❙ transfette

 ❙ zucker oder alkohol

 ❙ limonade oder andere Getränke,  

die mit Zucker oder künstlichen Süßstoffen 

hergestellt wurden

 ❙ normalen Kaffee (Espresso ist erlaubt)

wiE DiE MinusKaloriEn-DiÄt 
funKtioniErt
Sie werden täglich drei mahlzeiten und einen Snack 

zu sich nehmen. Um Ihnen eine Vorstellung davon 

zu geben, wie Sie die mahlzeiten zusammenstel

len können, habe ich einen 20tageSpeiseplan 

mit Beispielmenüs zusammengestellt. die menüs 

beinhalten meine Rezepte, die auf Seite 68 be

ginnen. mit ausnahme der Smoothies sind sämt

liche Rezepte für vier personen gedacht – halbie

ren Sie die zutaten sowie die einkaufsliste, wenn 

Sie nur für zwei leute kochen. Wenn Sie allein 

diät machen, können Sie für zwei oder vier per

sonen kochen, dann haben Sie noch für einen 

beziehungsweise drei Folgetage Reste, oder Sie 

frieren das übrig gebliebene essen einfach für 

eine andere Woche ein.

Falls Sie jemand sind, der ungern entscheidun

gen trifft und bei der Auswahl seines Essens nicht 

allzu wählerisch ist, würde ich empfehlen, dass Sie 

meinen menüs Wort für Wort folgen. es macht Ihr 

leben leichter, wenn Sie bei der planung der mahl

zeiten nicht lange herumüberlegen müssen. Wenn 

Sie jedoch gern Ihre eigenen menüs zusammen

stellen, ist das ebenfalls in Ordnung. diese diät ist 

flexibel genug, um auch das zu ermöglichen. Ich 

schlage vor, dass Sie sich in dem Fall teil II an

schauen; wählen Sie aus der Rezeptauswahl Ge

richte aus, die Sie am meisten ansprechen, und 

servieren Sie diese abwechselnd als Frühstück, 

mittagessen und abendessen. Snacks dürfen Sie 

so oft essen, wie Sie wollen. Wenn Sie in der ent

schlackungsphase SmoothieRezepte gefunden 

haben, die Ihnen besonders gut schmecken, dann 

genießen Sie diese doch während der nächsten 

20 tage immer wieder mal zum Frühstück. auf 

Seite 60 finden Sie unter dem Punkt „Wie Sie die 

minuskaloriendiät auf die eigenen Bedürfnisse 

abstimmen“ weitere Unterstützung bei der planung 

eigener menüs.

auch als Veganer oder Vegetarier können Sie 

meine diät durchführen. tatsächlich sind einige 

meiner Rezepte sogar speziell für Sie gedacht! 

Wenn auf dem ernährungsplan ein Fleischgericht 

steht, tauschen Sie dies einfach gegen ein fleisch

loses Gericht aus kapitel 9 aus. lesen Sie auch 

kapitel 12, denn dort gehe ich auf die speziellen 

Bedürfnisse von personen ein, die die diät auf rein 

pflanzlicher Basis durchführen möchten. Ich werde 

Ihnen erläutern, wie das funktioniert, und dabei 

auch auf die Vorteile einer fleischlosen Ernährung 

eingehen.

Bei der Umsetzung meiner diät dürfen Sie gern 

weiteres ballaststoffreiches, stärkearmes Gemüse 

sowie frisches Obst zu sich nehmen (anregungen 

dazu siehe Seite 48). achten Sie nur auf einen 

niedrigen Stärkegehalt, sodass die nahrung mit den 

minuskalorien ihre wunderbare Wirkung wirklich 

entfalten kann. Und vergessen Sie nicht, während 

des ganzen tages Wasser zu trinken – circa 2 ½ bis 

3 l –, denn Wasser ist ein echtes nahrungsmittel 

mit minuskalorien.

Ich möchte Ihnen wirklich mut machen, die 

nächsten 20 tage für sich zu kochen, und ich ver

spreche Ihnen auch, dass die Rezepte in diesem 

Buch selbst für Ungeübte leicht durchzuführen sind 

– es sind keine Expertentricks oder teure Koch-

utensilien vonnöten. mein hintergrundwissen und 

meine erfahrung setze ich einzig dazu ein, auf in

novative Weise aromatische Gerichte zu kreieren 

– nicht, um die dinge unnötig zu verkomplizieren. 

denken Sie daran: Indem Sie Ihr essen selbst zu

bereiten, erhalten Sie über alles, was in Ihren kör

per gelangt, kontrolle, und damit bekommen Sie 

auch kontrolle über Ihr Gewicht. Wenn Sie gern in 
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Restaurants essen oder das aus praktischen Grün

den so machen müssen, dann lesen Sie bitte ka

pitel 14 zum thema auswärtsessen. dort zeige ich 

Ihnen, wie Sie eine auswahl aus der menükarte 

treffen können, ohne die Minus kalorien-Diät aus 

dem Blick zu verlieren.

Um Ihnen bei Ihrer diät zu helfen, habe ich für 

die tage 1 bis 7, 8 bis 14 und 15 bis 20 einkaufslisten 

zusammengestellt. Sie sind nur als anhaltspunkt 

für Sie gedacht – ich habe diese listen für einen 

vierköpfigen Haushalt konzipiert, aber natürlich 

wird die menge der von Ihnen benötigten lebens

mittel von der anzahl der leute abhängen, für die 

Sie kochen. achten Sie also darauf, dass Sie für 

jede zutat die menge entsprechend anpassen. die 

zusammenstellung der listen hängt auch davon 

ab, wie stark Sie sich nach meinen Beispielmenüs 

richten. Wenn Sie zum Beispiel sowohl zum Früh

stück als auch als Snack Smoothies zu sich nehmen 

statt des von mir vorgeschlagenen Frühstücks, 

werden Sie die einkaufsliste um die zutaten, die 

Sie für Ihre lieblingsSmoothies benötigen, erwei

tern müssen. Was die angegebenen Gewürze und 

Würzmittel angeht, so werden Sie die meisten 

davon vermutlich bereits in Ihrem Vorratsschrank 

haben – es besteht keine notwendigkeit, gleich 

ein komplett neues Würzregal zu kaufen!

auch wenn dies ein essensplan für 20 tage ist, 

heißt das nicht, dass Sie damit nach 20 tagen auf

hören müssen! Viele meiner kunden haben fest

gestellt, dass ihnen mein essen so gut schmeckt 

und sie damit so große erfolge erzielen, dass sie 

mit dieser ernährung unbegrenzt weitermachen 

möchten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr 

Gewicht ein plateau erreicht hat oder wenn Sie 

durch zu viel Schlemmerei im Urlaub oder während 

der Feiertage vielleicht einen Rückschlag erlitten 

haben, können Sie ruhig eine weitere Reinigungs

phase einlegen. die entschlackungskur wird Sie 

wieder auf kurs bringen.

Okay ... jetzt geht’s los. Es wird Zeit, den Koch

löffel zu schwingen!
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tag 1
f r ü h s t ü c k

apfelzimtFrühstück „Risotto“ mit haferkleien 

und mandeln oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

BrokkoliSalat mit mandeln und limone  

nach thaiart

s n ac k

GurkenmandelreisSushi oder ein minuskalorien

Smoothie

a b e n d e s s e n

Gebackenes hähnchenschnitzel auf süßsaurem 

Rotkohl + crêpes Suzette mit Orangen und 

Vanillecreme

tag 2
f r ü h s t ü c k

heidelbeerQuinoaporridge mit minze oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

hühnersuppe mit endivie und lauch 

s n ac k

GurkenmandelreisSushi oder ein minuskalorien

Smoothie

a b e n d e s s e n

Flunder in mandelkruste mit gehacktem Spinat 

und muschelbrühe + zitrusBeerenSchüssel  

mit Schlagcreme

tag 3
f r ü h s t ü c k

zitrussalatFrühstück mit Gurken und Basilikum 

oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

krabbensalat mit apfel, Sellerie und  

grünem Blattgemüse

s n ac k

Apfel-Cranberry-Mandel-Riegel oder  

ein minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

auberginenrollen + Schokoladen 

Mandelbutter-Trüffel

tag 4
f r ü h s t ü c k

Frühstückspizza mit pilzen und Brokkoli oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

hühnersuppe mit endivie und lauch

s n ac k

Apfel-Cranberry-Mandel-Riegel oder  

ein minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Rinderfilet mit geschmortem Grünkohl und 

schwarzen Oliven + Schokoladen 

Mandelbutter-Trüffel

tag 5
f r ü h s t ü c k

Frittata mit Grünkohl, roter zwiebel und tomate 

oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

GarnelenGurkenSalat mit roter zwiebel und 

poblanos

s n ac k

Blumenkohl und Äpfel mit mandelbuttersoße 

nach thaiart oder ein minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

„Pappardelle“ aus Hähnchenfleisch mit Winter-

pesto + erdbeeren im Schokoladenmantel mit 

mandelstückchen

MEnüvoRSchlägE füR DiE 20-tagE-Diät 
Mit MinuSkaloRiEn
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tag 6
f r ü h s t ü c k

avocadotoast mit Spinat und tomaten oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Suppe „caldo verde“ aus gemischtem 

Blattgemüse und kichererbsen

s n ac k

Blumenkohl und Äpfel mit mandelbuttersoße 

nach thaiart oder ein minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Flunder „à la plancha“ mit katalanischer 

auberginenWürzsoße + erdbeeren im 

Schokoladenmantel mit mandelstückchen

tag 7
f r ü h s t ü c k

Mexikanische Blumenkohl-Chili-Pfanne mit Rührei 

oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

GarnelenGurkenSalat mit roter zwiebel und 

poblanos

s n ac k

Großer Raspelsalat mit chiasamendressing oder 

ein minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Hackfleischbällchen mit Pilz- und Spinatsoße + 

mandeln in kakaohülle

EinKaufslistE tag 1 bis 7
obst
 ❙ 4 große Äpfel (Gala, Pink Lady oder Empire)

 ❙ 3 oder 4 große ReddeliciousÄpfel

 ❙ 7 limetten

 ❙ 2 oder 3 zitronen

 ❙ 2 avocados

 ❙ 6 Orangen

 ❙ 2 oder 3 Grapefruits

 ❙ 2 Schalen frische heidelbeeren

 ❙ mehrere Schalen Beeren, verschiedene Sorten

 ❙ 1 Schale erdbeeren

trockenfrüchte
 ❙ 145 g Cranberrys, ungesüßt und ungeschwefelt

 ❙ 145 g große, helle Rosinen, ungesüßt und 

ungeschwefelt

Gemüse
 ❙ mehrere köpfe eskariol (endivie)

 ❙ 8 packungen Spinat, circa 280 g pro packung

 ❙ 4 Salatköpfe

 ❙ 2 Bund Grüner krauser (Grünkohl)

 ❙ 4 Bund palmkohl

 ❙ 4 packungen gemischtes Blattgemüse, circa 

280 g pro packung (zum Beispiel Grünkohl, 

Sareptasenf und andere)

 ❙ 1 knoblauchknolle

 ❙ 1 oder 2 zwiebeln

 ❙ 1 rote zwiebel

 ❙ 1 große aubergine

 ❙ 3 große japanische auberginen

 ❙ 1 lauchstange

 ❙ 2 bis 5 Brokkoliröschen

 ❙ 3 Blumenkohl

 ❙ 1 oder 2 packungen champignons

 ❙ 3 oder 4 frische tomaten

 ❙ 5 Schalen Cherrytomaten

 ❙ 10 Gurken

 ❙ 2 Rotkohl

 ❙ 1 Stangensellerie

 ❙ 2 rote paprika

 ❙ 1 grüne paprika

 ❙ 2 poblanos oder grüne paprika

 ❙ 4 karotten

Frische kräuter
 ❙ Ingwer

 ❙ mehrere Bund koriander

 ❙ minze

 ❙ Thymian

 ❙ Basilikum

rinDfleisch
 ❙ 4 magere Rinderfilets à 85 g, fettarm

 ❙ 340 g mageres Rindfleisch 
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fisch unD meeresfrüchte
 ❙ 900 g Garnelen, geschält und gedämpft

 ❙ 900 g (circa 24) japanische teppichmuscheln

 ❙ 5 Flunderfilets à 115 g

 ❙ 340 g blaues Krabbenfleisch, geschält

GeflüGel
 ❙ 4 hähnchenschnitzel à 115 g,  

ohne knochen und haut

 ❙ 225 g Hühnerschenkelfleisch  

ohne knochen und haut

 ❙ 340 g Hähnchenbrustfilet  

ohne knochen und haut

eier
 ❙ 36 eier

GETREIDE uND KORN
 ❙ 340 g haferkleie 

 ❙ 450 g roter Quinoa 

 ❙ 680 g Haferflocken 

 ❙ 208 g glutenfreier tkpizzateig

 ❙ 1 laib glutenfreies Brot

 ❙ 170 g Vollkornpuffreis 

LEBENSMITTELKONSERvEN
 ❙ 430 g cannelliniBohnen

 ❙ 65 g schwarze Oliven in Scheiben

 ❙ 425 g kichererbsen

 ❙ 2 dosen (je 425 g) tomaten, stückig

süssunGsmittel
 ❙ circa 135 g Mönchsfruchtextrakt Luo Han Guo

 ❙ circa 0,35 l roher kokosnussnektar

 ❙ circa 250 g zartbitterschokolade, ohne 

zuckerzusatz

essiG unD Öl
 ❙ kokosöl 

 ❙ natives Olivenöl extra

 ❙ Olivenöl-Spray

 ❙ Reisessig

 ❙ apfelessig

Gewür ze unD wür zmittel
 ❙ schwarze Pfefferkörner

 ❙ zimt

 ❙ Salz, vorzugsweise unverarbeitetes keltisches 

meersalz (siehe kasten Seite 178)

 ❙ kümmel, gemahlen

 ❙ Vanilleextrakt

 ❙ 1 Vanilleschote

 ❙ rote Paprikaflocken

 ❙ natriumarmes krabbengewürz

 ❙ Cayennepfeffer

 ❙ Fenchelsamen

 ❙ paprikapulver

 ❙ geräuchertes paprikapulver

 ❙ koriander, gemahlen

 ❙ kreuzkümmel

 ❙ chilipulver

 ❙ knoblauchpulver

 ❙ pfeilwurz

 ❙ 230 g Biokakaopulver, ungesüßt

wür zmittel unD sossen
 ❙ scharfe (tabasco)Würzsoße

 ❙ grüne scharfe (tabasco)Würzsoße

 ❙ thaiFischsoße

 ❙ coconut aminos

 ❙ Wasabipulver

 ❙ dijonSenf

 ❙ 0,8 l fettarme marinaraSoße, ungesalzen

 ❙ rote Thai-Currypaste

MILCH- uND MILCHERSATzPRODuK TE
 ❙ parmigiano Reggiano (echter parmesan)

 ❙ pecorino Romano (hartkäse)

 ❙ 2 l Vanillemandelmilch, ungesüßt

 ❙ 170 g fettarmer griechischer Joghurt

 ❙ 2 l kokosmilch, ungesüßt

sonstiGes
 ❙ 230 g rohe mandeln

 ❙ 230 g mandelsplitter

 ❙ 340 g chiasamen

 ❙ 1 packung norialgenblätter
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 ❙ 340 g Flohsamenschalen

 ❙ 230 g eiklarpulver

 ❙ hühnerfond, ungesalzen

 ❙ Rinderfond, ungesalzen

 ❙ 230 g Gelatinepulver

 ❙ 50 g getrocknete apfelchips 

 ❙ 340 g rohe mandelbutter

tag 8
f r ü h s t ü c k

Breakfast Bowl mit Quinoa und Beeren oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Reste der Suppe „caldo verde“ aus gemischtem 

Blattgemüse und kichererbsen

s n ac k

Großer Raspelsalat mit chiasamendressing oder 

ein minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Gemüsepfanne mit Shiitakepilzen und pak choi + 

mandeln in kakaohülle

tag 9
f r ü h s t ü c k

Omelett mit Spinat und pilzen oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Flankensteaksalat mit meerrettich und apfel

s n ac k

auberginenmandeldip mit Sellerie oder ein 

minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Scharfer Garnelenkohleintopf mit paprika + 

Blitzschneller mandelkuchen mit gemischten 

Beeren

tag 10
f r ü h s t ü c k

apfelzimtFrühstück „Risotto“ mit haferkleien 

und mandeln oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

pilzbouillon mit lauch, tofu und Wasabi

s n ac k

auberginenmandeldip mit Sellerie oder ein 

minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Wirsingroulade mit Rinderhack und paprika

tomatenGulasch + Blitzschneller mandelkuchen 

mit gemischten Beeren

tag 11
f r ü h s t ü c k

heidelbeerQuinoaporridge mit minze oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Salat aus grünem Blattgemüse mit cremigem 

mandeldressing und Radieschen

s n ac k

erdnussapfelScheiben oder ein minuskalorien

Smoothie

a b e n d e s s e n

Spinatpestopasta mit tomaten + Schokoladen

Mandelbutter-Trüffel

tag 12
f r ü h s t ü c k

zitrussalatFrühstück mit Gurken und Basilikum 

oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Reste der pilzbouillon mit lauch, tofu und Wasabi

s n ac k

erdnussapfelScheiben oder ein minuskalorien

Smoothie

a b e n d e s s e n

Gegrillte Garnelen mit marinierten Gurken, 

Grünkohl und Blumenkohl + Schokoladen

Mandelbutter-Trüffel

tag 13
f r ü h s t ü c k

Frühstückspizza mit pilzen und Brokkoli oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Roccos chefsalat
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s n ac k

Bio-Cranberrysoße ohne Zuckerzusatz oder ein 

minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Wirsingroulade mit Rinderhack und paprika

tomatenGulasch + erdbeeren im Schokoladen

mantel mit mandelstückchen

tag 14
f r ü h s t ü c k

Frittata mit Grünkohl, roter zwiebel und tomate 

oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Asiatische Curry-Muschel-Suppe

s n ac k

Bio-Cranberrysoße ohne Zuckerzusatz oder ein 

minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Pfeffersteakscheiben mit Mangold und Pilzen + 

erdbeeren im Schokoladenmantel mit 

mandelstückchen

EinKaufslistE tag 8 bis 14
obst
 ❙ 4 große Äpfel (Gala, Pink Lady oder Empire)

 ❙ 5 Äpfel

 ❙ 1 Granny-Smith-Apfel

 ❙ 2 oder 3 zitronen

 ❙ 3 oder 4 Orangen

 ❙ 2 oder 3 Grapefruits

 ❙ 2 Schalen frische heidelbeeren

 ❙ mehrere Schalen Beeren, verschiedene Sorten

 ❙ 1 Handvoll frische Cranberrys

 ❙ 1 Schale erdbeeren

Gemüse
 ❙ circa 500 g Spinat

 ❙ 1 großer Bund Sareptasenf

 ❙ 6 Salatköpfe

 ❙ circa 570 g Spinat, geputzt

 ❙ 2 Römersalatköpfe, geputzt

 ❙ 4 oder 5 Bund Grünkohl

 ❙ 1 chinakohl

 ❙ 2 Wirsing

 ❙ 1 Bund mangold

 ❙ 4 große Rettiche

 ❙ 1 knoblauchknolle

 ❙ 2 große zwiebeln

 ❙ 1 Bund Frühlingszwiebeln

 ❙ 3 Schalotten

 ❙ 2 mittelgroße italienische auberginen

 ❙ 1 große japanische aubergine

 ❙ 3 bis 4 lauchstangen

 ❙ 2 Brokkoli

 ❙ 2 Blumenkohl

 ❙ 280 g Shiitakepilze

 ❙ 680 g champignons

 ❙ 680 g gemischte pilze, in dünne Scheiben 

geschnitten

 ❙ 3 große tomaten

 ❙ 3 oder 4 Schalen Cherrytomaten

 ❙ 7 bis 9 Gurken

 ❙ 1 Rotkohl

 ❙ 7 oder 8 rote paprika

 ❙ 4 karotten

 ❙ 340 g Bohnensprossen

 ❙ 1 großer pak choi

Frische kräuter
 ❙ mehrere Bund koriander

 ❙ minze

 ❙ Basilikum

rinDfleisch
 ❙ 1 Flankensteak à 340 g, von sichtbarem Fett 

befreit

 ❙ 1 Flankensteak à 450 g, von sichtbarem Fett 

befreit

 ❙ 900 g mageres BioRinderhack

fisch unD meeresfrüchte
 ❙ 450 g Garnelen, geschält, gereinigt und 

entdarmt

 ❙ 900 g miesmuscheln
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GeflüGel
 ❙ 225 g gebratene putenbrust ohne haut, dünn 

geschnitten

eier
 ❙ 36 eier

pfl anzliches eiweiss
 ❙ 570 g mittelfester tofu

GETREIDE uND KORN
 ❙ 450 g Quinoa

 ❙ 208 g tiefgefrorener glutenfreier pizzateig

 ❙ 130 g ungesalzene Vollkornreiscracker

LEBENSMITTELKONSERvEN
 ❙ 2 dosen (je 425 g) kichererbsen 

 ❙ circa 425 g tomatenmark, ungesalzen

süssunGsmittel
 ❙ circa 250 g zartbitterschokolade, ohne 

zuckerzusatz

essiG
 ❙ Sherryessig

Gewür ze unD aromen
 ❙ BaharatGewürzmischung

 ❙ Currypulver

 ❙ Mandelextrakt

wür zmittel unD sossen
 ❙ 1 Glas meerrettich, gerieben

 ❙ 1 Glas chiliknoblauchSoße

 ❙ Sojasoße, natriumarm und glutenfrei

MILCH- uND MILCHERSATzPRODuK TE
 ❙ 2 l Vanillemandelmilch, ungesüßt

sonstiGes
 ❙ 2 el hanfherzen

 ❙ 450 bis 670 g rohe mandeln

 ❙ 450 g mandelmehl

 ❙ 180 g erdnussbutterpulver

 ❙ 100 g kapern

 ❙ zitruspektin

 ❙ 450 g kirschpaprika, eingelegt

 ❙ hühnerfond, ungesalzen

 ❙ 4 unbeschichtete kleine 0,18lBecher  

aus pappe

tag 15
f r ü h s t ü c k

avocadotoast mit Spinat und tomaten oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Geschwärzter-Thunfisch-Tataki-Salat mit 

zitrusfrucht, tofu und Brunnenkresse

s n ac k

Rote ameisen auf dem Baum oder ein 

minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

hähnchenschnitzel mit Sareptasenf, Quinoa und 

Orangen + mandeln in kakaohülle

tag 16
f r ü h s t ü c k

Mexikanische Blumenkohl-Chili-Pfanne mit Rührei 

oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Reste der asiatischen Curry-Muschel-Suppe

s n ac k

Rote ameisen auf dem Baum oder ein 

minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Hackfleischbällchen mit Pilz- und Spinatsoße + 

mandeln in kakaohülle

tag 17
f r ü h s t ü c k

Breakfast Bowl mit Quinoa und Beeren oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

Gehobelter Rosenkohl mit warmem, 

geröstetem knoblauch und mandelzitronen

dressing
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s n ac k

Apfel-Cranberry-Mandel-Riegel oder ein 

minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Garnelen mit Sareptasenf, pilzen und miso + 

crêpes Suzette mit Orangen und Vanillecreme

tag 18
f r ü h s t ü c k

Omelett mit Spinat und pilzen oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

hühnersuppe mit endivie und lauch

s n ac k

Apfel-Cranberry-Mandel-Riegel oder ein 

minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Spinatpestopasta mit tomaten + zitrusBeeren

Schüssel mit Schlagcreme

tag 19
f r ü h s t ü c k

Mexikanische Blumenkohl-Chili-Pfanne mit Rührei 

oder ein minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

mangoldputenbrustSalat mit großen, hellen 

Rosinen und kapern

s n ac k

Großer Raspelsalat mit chiasamendressing oder 

ein minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Gemüsepfanne mit Shiitakepilzen und pak choi + 

Blitzschneller mandelkuchen mit gemischten 

Beeren

tag 20
f r ü h s t ü c k

Breakfast Bowl mit Quinoa und Beeren oder ein 

minuskalorienSmoothie

m i t tag e s s e n

hühnersuppe mit endivie und lauch

s n ac k

Großer Raspelsalat mit chiasamendressing oder 

ein minuskalorienSmoothie

a b e n d e s s e n

Flunder „à la plancha“ mit katalanischer 

auberginenWürzsoße + Blitzschneller 

mandelkuchen mit gemischten Beeren

EinKaufslistE tag 15 bis 20
obst
 ❙ 3 avocados

 ❙ 2 Äpfel

 ❙ 4 bis 6 zitronen

 ❙ 10 bis 12 Orangen

 ❙ 6 bis 8 Schalen Beeren  

(verschiedene Sorten)

trockenfrüchte
 ❙ 145 g ungesüßte Cranberrys

 ❙ 50 g getrocknete apfelchips

Gemüse
 ❙ 16 handvoll Spinat

 ❙ 4 packungen (je 480 g) Spinat, geputzt

 ❙ circa 560 g Spinat, geputzt

 ❙ 16 handvoll Sareptasenf

 ❙ 12 handvoll glatte endivie (eskariol), 

gewaschen und klein geschnitten

 ❙ 6 handvoll mangold

 ❙ 1 bis 3 zwiebeln

 ❙ 1 rote zwiebel

 ❙ 1 Bund Frühlingszwiebeln

 ❙ 1 Stangensellerie

 ❙ 900 g Rosenkohl

 ❙ 2 oder 3 Frühlingszwiebeln

 ❙ 3 große japanische auberginen

 ❙ 3 bis 4 lauchstangen

 ❙ 3 Brokkoli

 ❙ 4 Blumenkohl

 ❙ 680 g champignons

 ❙ 680 g gemischte pilze, in Scheiben geschnitten
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 ❙ 340 g pilze, beliebige Sorte

 ❙ 1 große tomate

 ❙ 3 Schalen Cherrytomaten

 ❙ 2 Rotkohl

 ❙ 2 oder 3 rote paprika 

 ❙ 8 karotten

 ❙ 340 g Bohnensprossen

 ❙ 1 großer kopf pak choi

Frische kräuter
 ❙ petersilie

 ❙ Thymian

 ❙ Basilikum

rinDfleisch
 ❙ 340 g mageres Bio-Rinderhackfleisch

fisch unD meeresfrüchte
 ❙ 340 g Thunfischsteak

 ❙ 450 g Garnelen, geschält, gereinigt und 

entdarmt

 ❙ 4 Flunderfilets à 115 g

GeflüGel
 ❙ 4 hähnchenschnitzel ohne knochen und  

haut à 115 g

 ❙ 230 g Hühnerschenkelfleisch  

ohne knochen und haut

 ❙ 170 g gebratene putenbrust ohne haut,  

dünn geschnitten

eier
 ❙ 48 eier

pfl anzliches eiweiss
 ❙ 570 g mittelfester tofu

LEBENSMITTELKONSERvEN
 ❙ 3 dosen (je 425 g) tomaten, stückig, 

ungesalzen

Gewür ze unD aromen
 ❙ Senfsamen

 ❙ 2 Vanilleschoten

 ❙ Fisch beziehungsweise 

meeresfrüchtegewürz, natriumarm

wür zmittel unD sossen
 ❙ misopaste

MILCH- uND MILCHERSATzPRODuK TE
 ❙ 2 l Vanillemandelmilch, ungesüßt

 ❙ parmigiano Reggiano

 ❙ 170 g fettarmer griechischer Joghurt

sonstiGes

 ❙ 230 bis 460 g mandeln

 ❙ Rinderfond, ungesalzen 

 ❙ 1 bis 2 l hühnerfond, ungesalzen 

 ❙ 4 bis 8 unbeschichtete kleine 

0,18lpappbecher
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wiE siE DiE MinusKaloriEn-
DiÄt auf DiE EigEnEn 
bEDürfnissE abstiMMEn
In diesem kapitel habe ich Ihnen für die gesamte 

phase von 20 tagen einen essensplan zusammen

gestellt, der alle mahlzeiten umfasst und all meine 

Rezepte berücksichtigt. dadurch ist der ernährungs

plan sehr abwechslungsreich und Sie decken damit 

das gesamte nahrungsspektrum mit minuskalorien 

ab. Ich habe diese lebensmittel relativ großzügig 

eingeplant. Je mehr Sie sich davon auf den teller 

packen, desto weniger pfunde packen Sie vermut

lich auf Ihre hüften!

Sie haben die Wahl, ob Sie dem 20tageplan 

genau so folgen, wie er von mir aufgestellt wurde, 

oder ob Sie ihn lieber – abhängig von Ihrer zeit, 

Ihren terminen und Vorlieben – individuell anpas

sen. Ich zeige Ihnen nun, wie das funktioniert, 

indem wir gemeinsam „einen tag mit minuskalo

rien durchleben“.

Frühstück

Gleich zum einstieg: lassen Sie das Frühstück 

nicht ausfallen. es ist eindeutig belegt, dass men

schen, die morgens frühstücken, mehr abnehmen 

und weniger unter hungerattacken leiden als 

diejenigen, die kein Frühstück zu sich nehmen. 

Ein für die Minuskalorien-Diät typisches Frühstück 

kann jedes der folgenden nahrungsmittel bein

halten:

■ minuskalorienSmoothie.

■ Rührei, bestehend aus dem eiweiß mehrerer 

eier, als Beilage ein oder zwei Obststücke mit 

minuskalorien. als zusätzliche Fatburner können 

Sie Spinat, pilze und/oder tomaten in Ihr Rührei 

geben.

■ Eine kleine Schüssel Haferflocken mit Beeren

topping.

■ eines meiner Frühstücksrezepte.

mittagessen
essen Sie zur mittagszeit einen Salat – ein großzü

giges Salatbett aus Blattgemüse, gehackten toma

ten und Sellerie, in Streifen geschnittenen Gurken 

oder anderen Gemüsesorten mit minuskalorien. 

Garnieren Sie das Ganze mit hühnchen, Garnelen 

oder anderen Meeresfrüchten, mit Pute, Thunfisch 

oder Rindfleisch. Träufeln Sie Olivenöl darüber, 

geben Sie ein wenig essig und vielleicht ein oder 

zwei fettverbrennende Gewürze hinzu – und schon 

haben Sie sich den perfekten Salat mit minuskalo

rien zubereitet. Weitere Optionen für das mittag

essen sind zum Beispiel:

■ Eine mit Krabbenfleisch, Garnelen oder Thunfisch 

gefüllte tomate und, wenn Sie mögen, als des

sert eine Frucht mit minuskalorien.

■ Ein wenig übrig gebliebenes Rindfleisch oder 

hühnchen mit einer Beilage aus gekochtem 

Blattgemüse, kreuzblütengewächsen oder bei

dem.

■ eines meiner Suppen oder Salatrezepte.

■ Reste von einem meiner hauptgerichte.

abendessen

die zubereitung des abendessens ist ebenfalls 

kinderleicht. Fügen Sie einer eiweißquelle wie 

gegrilltem hähnchen ein gekochtes Gemüse mit 

minuskalorien und eine Suppe oder einen Salat 

hinzu, und schon haben Sie eine mahlzeit gezau

bert, die Ihre Gewichtsabnahme fördert. Bei der 

Wahl des Gemüses müssen Sie sich nicht einmal 

auf die Gruppe mit den minuskalorien beschrän

ken. Sie können auch andere ballaststoffreiche, 

kalorienarme Gemüsesorten wählen (siehe dazu 

die liste auf Seite 48). achten Sie jedoch darauf, 

dass die hauptmahlzeiten mindestens zwei nah

rungsmittel mit minuskalorien umfassen. Verges

sen Sie auch nicht, eines meiner desserts mit 

minuskalorien einzuplanen! hier nun einige Ideen 

für das abendessen:
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■ eine meiner 10 proteinquellen mit Fettverbrennungspotenzial, 

kombiniert mit einem meiner 10 nahrungsmittel mit minuskalorien.

■ eine Suppe oder einen Salat aus meinem Rezeptteil.

■ eines meiner hauptgerichte und, wenn Sie mögen, auch eines 

meiner desserts.

■ Überreste des hauptmenüs vom Vorabend.

■ Essen Sie auch einmal fleischlos: Genießen Sie eines meiner 

Hauptgerichte auf rein pflanzlicher Basis.

Snacks
der essensplan für die minuskaloriendiät sieht vier mahlzeiten pro 

tag vor, wobei eine davon in einem Snack besteht. Sie haben die 

Wahl, ob Sie den Snack lieber spät am morgen zu sich nehmen oder 

im laufe des nachmittags, je nachdem, wann Sie sich hungriger 

fühlen. die für den Snack empfohlenen nahrungsmittel sind Früchte 

mit minuskalorien wie Äpfel, zitrusfrüchte und Beeren oder ein 

beliebiges Gemüse mit minuskalorien. kombinieren Sie diese mit 

Mandeln, und schon füllen Sie Ihren Bauch mit Ballaststoffen und 

guten Fetten. das bedeutet, dass Sie sich den ganzen morgen oder 

nachmittag über gesättigt fühlen und nicht ausgehungert zum 

mittagessen oder abendessen gehen. einige weitere Snackideen 

sind zum Beispiel: 

■ Überreste einer Suppe mit minuskalorien,

■ ein minuskalorienSmoothie,

■ Selleriesticks mit mandelbutter oder

■ einen meiner Snacks mit minuskalorien.

aufbau DEr DiÄt
diese diät ist ganz simpel aufgebaut. die mahlzeiten sind eine kom

bination aus meinen nahrungsmitteln mit minuskalorien, mageren 

eiweißquellen und gesunden Fetten. Sollten Sie also selbst die 

mahlzeit planen, behalten Sie folgende anordnung im hinterkopf: 2 

oder mehr nahrungsmittel mit minuskalorien + 1 mageres eiweißrei

ches lebensmittel + 1 kleine menge Fett wie etwa natives Olivenöl 

extra oder eine Avocado. Und denken Sie daran: Sie müssen keine 

kalorien zählen, nicht das Fett in Gramm abmessen, keine kohlen

hydrate zählen und auch nicht die Portion exakt bemessen. Bei 

nahrungsmittel mit minuskalorien ist es nicht erforderlich, dass Sie 

wiE siE ihrE KüchE 
richtig bEstücKEn
Ich habe Ihnen versprochen,  
dass Sie für die zubereitung 
meiner Rezepte keine außerge
wöhnlichen küchenutensilien 
brauchen, und das werden Sie 
auch nicht. Wir sollten uns jedoch 
darüber einig sein, was als 
außergewöhnliches equipment zu 
verstehen ist (wir köche neigen 
dazu, es beim kauf von küchenar
tikeln gern etwas zu übertreiben). 
hier also eine liste aller „Spezial
gerätschaften“, die Sie für die 
herstellung der Rezepte aus 
diesem Buch benötigen.

■ Mixer – Die Smoothies werden 
mit einem typischen Haushalts
mixer zubereitet. Sollten Sie 
jedoch bereit sein, ein höher
wertiges Gerät anzuschaffen, 
empfehle ich den Vitamix oder 
Blendtec. der nutriBullet ist 
nicht ganz so leistungsstark wie 
diese zwei, funktioniert aber 
auch und ist äußerst handlich.

■ microplane Reibe/zester 
– einige der Rezepte erfordern 
frisch gehobelten parmesan 
oder pecorino Romano. keine 
klinge umfasst eine so große 
Käseoberfläche wie die 
microplane. Sie ist auch bei den 
zitrusreiben die beste Wahl.

■ antihaftpfanne und Grill pfanne 
– halten Sie ausschau nach 
ungiftigen, ökofreundlichen 
antihaftpfannen ohne 
Beschichtung aus Polytetra-
fluo roethylen (PTFE) und 
Perfluoroctansäure (PFOA). 
ecolution ist eine marke, die 
großartige, sichere produkte 
anbietet.
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jeden Bissen, den Sie in den mund stecken, vorher 

gründlich analysieren.

Wenn dann tag 20 immer näher rückt, haben 

Sie ein Gefühl dafür entwickelt, was Sie essen 

dürfen und wie Sie Ihre mahlzeiten optimal zu

sammenstellen. Sie werden damit vertraut sein, 

wie Nahrungsmittel mit Minuskalorien den Stoff

wechsel beeinflussen, und verstehen, auf welche 

Weise sie wirken und Ihrem körper beim abneh

men helfen.

In den folgenden Kapiteln finden Sie die Rezepte 

für die entschlackungsphase und die diät. Jedes 

einzelne davon ist wirklich einfach in der zube

reitung und lässt sich problemlos nachkochen. 

Sowohl während der entschlackungs als auch 

diätphase können Sie Ihre lieblingsrezepte und 

Smoothies auswählen und diese auf beliebige 

Weise auf Ihren Speiseplan setzen, und das so oft 

Sie wollen.

die meisten der in meinen Rezepten verwen

deten Zutaten finden Sie im Lebensmittelladen 

vor Ort, allerdings gibt es auch einige spezielle 

Ingredienzien, die man vielleicht nur in einem 

Reformhaus, einem asialaden oder einem Super

markt mit nationalen Spezialitäten findet. Größ

tenteils sind sie außerdem übers Internet erhält

lich. mit ausnahme der Smoothies sind all meine 

Rezepte für vier portionen konzipiert. Sollten Sie 

nur für eine oder zwei personen kochen, empfehle 

ich Ihnen trotzdem, das Rezept komplett nachzu

kochen, sodass Sie Reste für schnelle mahlzeiten 

zur Verfügung haben.

auch wenn Sie bisher noch nicht viel zeit in 

der küche verbracht haben, gibt es keinen bes

seren augenblick, sich der herausforderung des 

kochens zu stellen. Ich schwöre, dass meine Re

zepte narrensicher sind – Sie können nichts ver

kehrt machen!





TeIl II

Minus-
KaloriEn- 

DiÄt –
rEzEptE*

* die in den Rezepten verwendete maßeinheit tasse umfasst ein Volumen von 240 ml.
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sMoothiEs

Grüner Gurken-erdbeer-Smoothie   68

Spinat-ananas-Smoothie mit limette und minze   70

apfel-limette-protein-Smoothie mit koriander   72

Smoothie Grüne Göttin   74

tropical Sunrise Smoothie   76

Grüner Smoothie „dilliziös“   78

zitronen-Ingwer-Smoothie   80

Orange Greensicle Smoothie   82

Smoothie Sangrita mit tomate, Orange und roter paprika   84

virgin mary Smoothie   86

erdbeer-Shortcake-Smoothie   88

mandel-vanille-protein-Smoothie   90

würziger apfelkuchen-Smoothie   92

heidelbeer-Basilikum-Smoothie   94

zitrus-Beeren-mix-Smoothie   96
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grünEr gurKEn- 
ErDbEEr-sMoothiE
eRGIBt 1 SmOOthIe

VORBeReItUnGSzeIt: 5 mInUten

zUBeReItUnGSzeIt: 3 mInUten

Ich verneige mich vor der 

Person, die den Smoothie 

erfunden hat, wer auch immer  

das gewesen sein mag.  

Welches andere Getränk erfüllt 

so großartig mehrere 

Aufgaben gleichzeitig?  

er fungiert als Mahlzeit, als 

Snack, füllt nach dem Sport  

die energiereserven auf und 

bewährt sich sogar als Dessert. 

Dieser erfrischende grüne 

Smoothie steckt voller 

Vitamine und Mineralstoffe.  

er eignet sich perfekt als 

Frühstück to go oder sogar als 

schnelles Mittagessen – aber 

vergessen Sie nicht, das 

eiweißpulver hinzuzufügen – 

es trägt dazu bei, dass Sie sich 

bis zum Abendessen gesättigt 

fühlen!

pro person

253 kalorien

3,5  g Fett

28,5  g eiweiß

31  g Kohlenhydrate

9  g Ballaststoffe

411  mg natrium

zutaten

½ Tasse Wasser

135 g Mönchsfruchtextrakt luo Han Guo 

5 Mandeln

1 el reine Akazienfaser 

1 Tasse Grünkohlblätter, die Blätter leicht zusammengedrückt,  

die dicken Blattrippen entfernt

½ Tasse Gurke, klein geschnitten

gut ¼ Tasse TK-erdbeeren, ungezuckert

¼ Tasse Bananenscheiben

1 ml eiweißpulver

½ Tasse zerstoßenes eis oder kleine eiswürfel

zubereitunG

1. Wasser, Luo Han Guo, Mandeln und Akazienfaser in einen Mixer 

geben und sämig pürieren. Grünkohl, Gurken, erdbeeren und 

Banane hinzufügen und ebenfalls sämig pürieren.

2. Eiweißpulver und Eis hinzufügen und weitermixen, bis eine 

cremige konsistenz entsteht. Sofort servieren.

tipp

Wenn Sie eine extrem reife Banane haben, deren Verfallsdatum 

sichtbar näher rückt, werfen Sie diese nicht einfach weg. Wickeln 

Sie die Banane in alufolie und frieren Sie sie ein. Sie haben nun 

bereits eine fertige, gesunde zutat für Ihre Smoothies und 

benötigen kein eis mehr. Gefrorene Bananen geben Smoothies 

eine dickliche, wohlschmeckende konsistenz – ein bisschen wie 

ein gesunder milchshake! 
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zuTATEN-INFO  
aKaziEnfasEr
Relativ neu auf dem markt der 
nahrungsergänzungsmittel ist 
der Ballaststoff Akazienfaser; 
er wird aus dem Gummi des 
akazienbaums hergestellt. 
akazienfaser wird in pulverform 
verkauft und kann Smoothies 
und Frühstückscerealien einfach 
beigemischt werden. In den USa 
ist die akazienfaser zwar noch 
relativ neu, tatsächlich wird sie 
andernorts jedoch bereits seit 
Urzeiten als naturmedizin 
eingesetzt; die Ägypter verwen
deten sie sogar zum einbalsa
mieren von mumien!

Für mich ist die akazienfaser  
ein nahrungsergänzungsmittel 
mit minuskalorien, weil der 
körper sie nicht verdauen kann 
und sie dazu beiträgt, dem 
körper überschüssige kalorien, 
zucker und Fett zu entziehen. 
dank der akazienfaser fühlen Sie 
sich auch gesättigt und zufrieden 
– ein weiterer pluspunkt von 
minuskalorien.

Wenn Sie unter Verdauungs
problemen leiden wie zum 
Beispiel dem Reizdarmsyndrom, 
eignet sich die akazienfaser 
großartig als natürliche Behand
lungsmethode. dieser vielseitige 
Ballaststoff ist in Reformhäusern 
und in einigen lebens mittelläden 
erhältlich.

GRÜneR GURkeneRdBeeR
SmOOthIe

SpInatananaSSmOOthIe mIt 
lImette Und mInze  
(RezeSeIte 70)
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aubErginEnrollEn
eRGIBt 4 pORtIOnen

VORBeReItUnGSzeIt: 10 mInUten

zUBeReItUnGSzeIt: 30 mInUten

Ich bin Italiener, und ich liebe 

italienisches essen wie zig 

Millionen anderer Menschen 

(wenn nicht sogar noch mehr). 

Aber was ich nicht mag, sind 

die ungesunden Auswirkungen, 

die mit all der Pasta einher-

gehen. Zum Glück benötigt ein 

italienisches Gericht keine 

Pasta, um lecker zu sein –

dieses Rezept ist der perfekte 

Beweis dafür. es macht Spaß, 

die Rollen zuzubereiten, und 

dieses Auberginengericht mit 

Minuskalorien schmeckt auch 

ohne Pasta köstlich.

pro person

227 kalorien

12  g Fett

9,25  g eiweiß

24  g Kohlenhydrate

10,25  g Ballaststoffe

114  mg natrium

zutaten

Olivenöl-Kochspray

½ Tasse Zwiebeln, gehackt

1 Tasse rote Paprika, gewürfelt

280 g Spinat, geputzt

1 el plus 2 Tl Knoblauch, gehackt

rote Paprikaflocken, zerbröselt

1 Tasse frische Basilikumblätter, leicht zusammengedrückt

3 Tassen Dosentomaten, stückig

1 große Aubergine, längs in gut 6 mm dicke Scheiben geschnitten

Salz

½ Tasse Mandeln, geröstet und über Nacht in ausreichend 

Wasser eingeweicht

28 g Parmigiano Reggiano, mit einer Microplane fein gerieben

zubereitunG

1. Grill und Backofen auf 175 Grad celsius vorheizen.

2. Eine große Antihaftpfanne mit Kochspray benetzen und bei 

mittelhoher temperatur erhitzen. zwiebeln und paprika in die 

heiße pfanne geben und etwa 3 bis 5 minuten weich garen.

3. den Spinat hinzufügen und kochen, bis er in sich zusammen

fällt und das Wasser verdunstet ist. das Gemüse in eine 

Schüssel umfüllen und beiseitestellen. die pfanne erneut 

einsprühen und den herd auf eine mittlere temperatur 

einstellen. den knoblauch in die pfanne geben und goldbraun 

braten. Eine Prise rote Paprikaflocken und die Hälfte der 

Basilikumblätter hinzufügen und gerade lang genug sautieren, 

dass das Basilikum leicht in sich zusammenfällt. nun die 

tomaten dazugeben und so lange kochen, bis die mischung 

eine dicke Soßenkonsistenz annimmt (etwa 3 bis 5 minuten). 

4. Die Auberginenscheiben mit Kochspray benetzen und salzen, 

dann von jeder Seite etwa 1 minute grillen, bis sie leicht 

angeschmort sind. ½ tasse Soße in die Schüssel mit dem 

Gemüse geben, mit Salz und Paprikaflocken würzen und  

alles gut vermischen.




