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Wie versprochen hier ein kleiner Einblick in meine 
Alltagsernährung für Euch. Alle Nahrungsmittel die Du hier 

siehst esse ich mindestens einige Male pro Woche- einige 
tatsächlich täglich. Sie lassen sich super untereinander 

kombinieren und werden mir deshalb auch nicht langweilig. Es 
ist ein bisschen ähnlich wie beim neuen Trend der „Capsule 

Wardrobe“ für einen minimalistischen Kleiderschrank: Wenn Du 
erstmal weißt, was Dir schmeckt und gut tut, kannst Du mit 

wenigen Elementen unzählige Gerichte kreieren! 
Ganz wichtig für Dich zu wissen: Das hier ist mein 

ALLTAGSESSEN. So esse ich an „normalen“ Wochentagen, an 
denen ich arbeite, Termine habe und To-Do’s erledige. Alltag 

nimmt den größten Teil meines Lebens ein. Wenn ich mich hier 
also gut ernähre, kann ich die Einladung in ein tolles Restaurant 
oder die Familienfeier am Wochenende nicht nur mehr genießen- 

mein Körper erholt sich auch schneller davon! 
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(Und falls Du Fragen hast, freue ich mich immer auf Deine Nachricht!)     

   

  

 :  
Bananen sind mein Go-to-Snack! Ich esse sie 
pur zum Frühstück oder als Zwischenmalzeit 
am Nachmittag. Unschlagbar ist für mich die 
Kombination Banane mit Kokosmus und 
rohen Kakaostückchen! Macht satt, ist super 
nahrhaft und ich habe danach ganz sicher 
keinen Heißhunger auf Süßigkeiten!   :  
Avocados esse ich täglich. Sie haben für mich 
weitgehend andere Brotbeläge abgelöst. Ich 
liebe die Kombination aus getoastetem Brot 
mit Avocado und Rauchsalz! Aber auch im 
Salat sind sie super lecker und machen noch 
dazu auf eine gute Art und Weise satt!   
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Was Getreide angeht habe ich für mich 
festgestellt, dass ich Dinkel mit am besten 
vertrage. Es hält mich auch lange satt. Ich 
esse es am liebsten getoastet mit Avocado oder 
gern auch Humus! In letzter Zeit versuche ich 
mich auch häufiger im Backen von 
glutenfreiem Brot, was mir tatsächlich immer 
besser gelingt!   
 O ö  & :  
Meine beiden Geheimwaffen! Mit richtig gutem 
Olivenöl und mit einem leckeren 
Balsamicoessig verfeinere ich nahezu alles! Ich 
liebe den puren Geschmack von beidem. Ich 
träufle es über Nudeln, Kartoffeln, Gemüse, 
Salat und eigentlich alles andere! Damit spare 
ich mir Fertigsoßen und gekaufte Dips! 
  

 & : 
In der Regeln begleitet mich mindestens einer 
der beiden durch den Alltag. Entweder als 
gekochten Ingwertee oder als Zitronenwasser 
am Morgen. Zitronen kaufe ich grundsätzlich 
nur in Bioqualität, weil sich aus der Schale 
ganz einfach noch selbstgemachter Eistee 
herstellen lässt!     :  
Haferflocken kommen bei mir mehrere Male 
pro Woche in irgendeiner Form auf den Tisch. 
Sie sind super vielseitig! Am meisten liebe ich 
sie verbacken in selbstgemachtem 
Bananenbrot oder Frühstückskeksen. Sie sind 
aber auch lecker als schnelles Frühstück mit 
Obst, Nüssen, Cashewmilk oder was sonst so 
da ist!   :  
Seitdem ich keinen raffinierten Zucker mehr 
esse, sind Datteln meine liebste Süßigkeit. Ich 
esse sie am liebsten pur aus der Tüte! Aber 
auch als Snackbällchen zusammen mit Kakao 
oder Nüssen sind sie super lecker! Der Vorteil: 
sie sind nahrhaft und machen satt!      
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Kokosöl benutze ich schon seit Jahren als 
Kosmetikprodukt. Vor allem zum Eincremen. 
Aber ich füge es auch Smoothies oder 
selbstgemachten Süßigkeiten hinzu. 
Mandelmus und Kokosmus esse ich am 
liebsten zu einer Schüssel Obst oder auch mal 
als Brotaufstrich.       :  
Ich liebe Kakaonibs und esse sie täglich. Sie 
kommen meistens in meine Obstschüssel! 
Rohen Kakao benutze ich für schokoladige 
Smoothies oder zum Herstellen eigener 
Schokolade. (Zugegeben, das mache ich nicht 
jede Woche! Aber wenn ich es mache, bin ich 
immer happy! )     :  
Bevor ich versucht bin mir schnelles Fastfood 
zu holen, mache ich ein Glas Kichererbsen auf 
und esse sie zu Brot mit Olivenöl und 
Gewürzen. Oder ich mache eine schnelle 
Linsensuppe. Belugalinsen sind toll und 
lassen sich schnell kochen! Ich verwende sie 
zum Beispiel um daraus einen sättigenden 
Salat zu machen! 
  

ü :  
Dazu braucht es wohl nicht viel zu sagen! 
Gemüse bringt Abwechslung in den Speiseplan 
und ist sehr variabel. Ich selbst esse am 
liebsten in Form von unterschiedlichsten 
Salaten. Aber auch gegrillt mag ich es sehr! 
Natürlich kommen hier Olivenöl und 
Balsamico besonders gut zur Geltung!   :  
Noch so eine Gruppe, zu der es nicht viele 
Worte braucht. Ich esse inzwischen täglich 
meine Obstschüssel begleitet von Nüssen, 
Nussmus und/oder Kakaonibs. Früher hat 
mich das nie satt gemacht. In Kombination 
mit Nüssen und natürlich in einer 
ausreichenden Menge (ich spreche hier nicht 
von einem geschnittenen Apfel, sondern von 
einer richtigen Schüssel) ist es aktuell mein 
Lieblingsfrühstück!


