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Der Clean Eating 

Guide ist da! 

Seit mehr als 3 Jahren ernähre 
ich mich bereits nach dem Clean 
Eating Konzept von Tosca Reno 
und bin absolut glücklich damit! 
Ich habe so viele großartige 
Nahrungsmittel neu für mich 
entdeckt, ich kaufe ganz anders ein 
als früher, ich koche viel frisch, ich 
esse viele kleine Mahlzeiten über 
den Tag verteilt und nehme mir 
gesunde Snacks für unterwegs mit. 
Alles ohne zu hungern und ohne zu 
verzichten! Ganz im Gegenteil! 

Gleichzeitig geht es mir fan-
tastisch in meinem Körper! Ich 
fühle mich lebendig, voller Energie, 
meine Haut strahlt, meine Ver-
dauung funktioniert einwandfrei und 
an meine letzte Erkältung kann ich 
mich nicht mal erinnern… 

Daher bin ich absolut überzeugt 
von diesem Ernährungskonzept! 
Zumal es nicht heißt, immer alles an 
jedem Tag 100%ig richtig zu 
machen. 

Um meine Begeisterung für diese 
Art der Ernährung zu teilen, schreibe 
ich auf meinem Blog EAT TRAIN 
LOVE regelmäßig über Clean 
Eating Tipps & Tricks und empfehle 
meine liebsten Rezepte weiter.  
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Der Clean Eating 

Guide ist da! 

Da ich mich selbst so intensiv mit 
Clean Eating beschäftige, erreichen 
mich natürlich immer wieder viele 
spannende Fragen zu diesem 
Konzept: 

 Isst du immer zu 100% clean? 

 Wie viele Kalorien nimmst du pro 
Tag zu dir? 

 Trinkst du noch Kaffee? 

 Heißt Clean Eating automatisch 
vegetarisch/ vegan essen? 

 Kann ich mit Clean Eating 
abnehmen? usw. 

Auf einmal war mir klar: Ein 
praktischer Clean Eating Guide in 
deutsch muss her! Mit vielen, 
vielen Fragen und Antworten für 
deinen cleanen Alltag!  
Und dieser Clean Eating Guide 
soll leben, das heißt, er soll 
immer wieder mit neuem Wissen 
ergänzt und aktualisiert werden. 

In diesem Guide möchte ich alle  
Fragen meiner Leser zum Clean 
Eating beantworten und gesammelt 
zur Verfügung stellen. Neue Fragen 
und Antworten werde ich immer 
wieder ergänzen und den aktua-
lisierten Guide regelmäßig per 
Newsletter versenden. Das heißt: 
Du bestimmst mit, wie sich dieser 
Clean Eating Guide entwickelt. 
Deine Fragen – meine Antworten. :-) 

Dabei soll dieser Guide kein 
Hunderte Seiten langer Ratgeber 
werden. Dafür gibt es das Buch von 
Tosca Reno, welches ich dir ans 
Herz lege. Ich werde mich in diesem 
Guide so kurz wie möglich halten 
und dir nur die wichtigsten Infos zum 
Clean Eating Konzept an die Hand 
geben. 

Viel Freude damit! 
Deine 
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Was ist Clean Eating 

und was nicht? 

Clean Eating ist keine Diät. Es ist 
ein langfristiges, ausgewogenes 
Ernährungskonzept, welches zum 
Ziel hat, so naturbelassene, 
unverarbeitete Lebensmittel wie 
möglich zu sich zu nehmen.  
Weg von Fertigprodukten und Co., 
hin zu frischen, natürlichen 
Nahrungsmitteln guter Qualität und 
großer Vielfalt, die uns die Natur 
anbietet! Oder wie Michael Pollan so 
schön gesagt hat: „Iss nichts, was 
deine Oma früher nicht kannte.“ 
Wenn du dich nach dem Clean 
Eating Konzept ernährst, landen auf 
deinem Teller vermehrt frisches Obst 
(am besten direkt aus dem Garten), 
Bio-Gemüse, echte Vollkorn-
produkte, Nüsse, Samen, Sprossen, 
Hülsenfrüchte sowie mageres 
Fleisch und Fisch (wenn du magst).  

 

Gleichzeitig streichst du Fast Food, 
Industriezucker, Geschmacks-
verstärker, Konservierungsstoffe 
sowie Transfette nach und nach von 
deinem Speiseplan.  

Du verzichtest bei Clean Eating 
zwar auf einige Lebensmittel, aber 
es wird dir an nichts fehlen und 
du bist immer gut gesättigt.  
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Was ist Clean Eating 

und was nicht? 

Clean Eating ist einfach. Du 
kannst von heute auf morgen in das 
Clean Eating Konzept einsteigen 
und dich immer „cleaner“ ernähren. 
Wie „clean“ du dich ernähren willst, 
bestimmst du selbst. Jede Ver-
besserung zu deiner heutigen 
Ernährungsweise ist bereits ein 
Gewinn für deinen Körper. 

Clean Eating ist für jeden 
geeignet. Das Clean Eating 
Konzept ist ein sehr freies Konzept, 
das mit wenigen Grundregeln 
auskommt. Was du innerhalb 
dessen isst, entscheidest du. So 
kannst du es zum Abnehmen 
nutzen, an mögliche Allergien oder 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
anpassen oder auf deine persön-
lichen Vorlieben auslegen.  

Clean Eating macht richtig Spaß! 
Zu Beginn kommt bei gesunden 
Ernährungskonzepten immer schnell  

der Eindruck auf, dass sie Verzicht 
bedeuten. Das ist beim Clean Eating 
definitiv nicht so! Es ist wunderbar, 
ganz neue Lebensmittel, Einkaufs-
quellen, Zubereitungswege etc. zu 
entdecken und Stück für Stück in 
den eigenen Alltag einzubringen.  

 

 

 

 

 

 

 
Clean Eating ist nicht nur eine 
gesunde Ernährungsweise, es ist 
ein neues Lebensgefühl! 
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 DONT‘S: 
 

 

 Iss keine Fertiggerichte! 
 Iss keine künstlichen oder 

chemischen Lebensmittel! 
 Iss nichts mit 

Konservierungsstoffen! 
 Iss keine künstlichen 

Süßstoffe wie Aspartam! 
 Achte auf böse Fette! 
 Iss nichts, was voller Zucker/ 

einfacher Kohlenhydrate ist! 
 Achte auf kalorienhaltige 

Lebensmittel, die deinem 
Körper keine Nährstoffe geben 
(Junk Food, Fast Food etc.) 

 

Clean Eating Regeln 

Nach Tosca Reno 

 DO‘S: 
 
 
 Iss 6 kleine Mahlzeiten über 

den Tag verteilt! 
 Frühstücke! 
 Kombiniere komplexe 

Kohlenhydrate mit Eiweiß in 
jeder Mahlzeit! 

 Iss bewusst gesunde Fette! 
 Trinke jeden Tag ausreichend 

Wasser (2-3 Liter)! 
 Iss frisches Obst und 

Gemüse! 
 Achte auf deine 

Portionsgrößen! 
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Was Bringt Clean 

Eating? 

Natürlich sind die Auswirkungen 
einer möglichst naturbelassenen, 
ausgewogenen Ernährung bei 
jedem Menschen unterschiedlich. 
Aber generell verspricht dir Clean 
Eating eine Reihe von positiven 
Veränderungen, die ich weitgehend 
genauso an mir bestätigen kann. 

 Deine Energieniveau steigt. Du 
fühlst dich wacher und fitter. 

 Du findest mit Clean Eating zu 
deinem Wohlfühlgewicht. 

 Deine Haut wird strahlender und 
frischer. Deine Augen leuchten. 

 Deine Haare werden fester und 
glänzender. Ebenso deine 
Fingernägel. 

 Du kurbelst deinen Stoffwechsel 
an. 

 Du schläfst nachts besser und 
bist ausgeruhter. 

 

 Deine Verdauung verbessert 
sich. 

 Du bekommst wieder ein Gefühl 
dafür, wann du wirklich hungrig 
bist. 

 Du entgiftest und entschlackst 
mit jedem cleanen Tag deinen 
Körper – ein natürlicher Detox. 

 Du beugst Erkältungen und 
anderen Infektionen vor. 

Neben diesen ganzen positiven 
Effekten ist Clean Eating auch ganz 
einfach ein tolles Gefühl. Dein 
Körper ist ein Geschenk und mit 
gutem Essen hilfst du ihm ganz 
einfach, alle Herausforderungen des 
Lebens optimal zu meistern. Ob es 
um geistige Arbeit, Sport, Stress-
bewältigung oder das Überstehen 
von langwierige Krankheiten geht. 
 

DU BIST, WAS DU ISST! 
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Woran erkenne ich, 
ob etwas clean ist? 
 

Auch hier denke ich oft an den Satz 
von Michael Pollan: „Iss nichts, was 
deine Oma früher nicht kannte.“  

Wenn du etwas kaufst, schau dir die 
Art der Inhaltsstoffe/ Zutaten ganz 
genau an. Gibt es dort Begriffe, die 
du nicht kennst? So etwas wie 
E321, Maltodextrin, Stabilisator 
Natriumascorbat etc.? Dann kannst 
du davon ausgehen, dass dieses 
Lebensmittel verarbeitet ist.  Je 
mehr solcher Begriffe dort auf-
tauchen, desto „künstlicher“ ist es. 

Eine weitere Leitlinie ist für mich die 
Anzahl der Inhaltsstoffe. Gute 
Lebensmittel kommen mit wenigen, 
vielleicht 4-5 Zutaten aus. Deutlich 
mehr Zutaten sind ein Hinweis auf 
eine starke Verarbeitung. 

#Basics 
#Einkaufen 

Das heißt für mich nicht, dass ich 
nie wieder Lebensmittel kaufen und 
essen darf, die verarbeitet sind.  

Für mich bedeutet Clean Eating 
vor allem, dass ich mir dessen 
bewusst bin, was ich dort zu mir 
nehme. Und Bewusstsein ent-
steht im Kopf! 
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Sind beim Clean 
Eating nur Bio-
Lebensmittel 
erlaubt? 
 

Bei dieser Frage geht mir zuerst ein 
Gedanke durch den Kopf: „Was sind 
eigentlich Bio-Lebensmittel? Welche 
mit explizitem Label? Oder vielleicht 
sogar die vom Bauernhof meines 
Vertrauens bzw. noch besser aus 
Omas altem Bauerngarten...?“ 

Ich versuche meine Nahrungsmittel 
so gut es geht nach ihrer Qualität zu 
kaufen. Das Bio-Label kann ein 
guter Anhaltspunkt sein. Auch 
gekennzeichnete Demeter-Höfe 
oder den Wochenendmarkt nutze 
ich gern als Einkaufsquelle.  

Wichtiger als Bio ist mir jedoch das 
selbstständige Zubereiten. So kaufe 

#Basics 
#Bio-Label 
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ich lieber frische Tomaten, Gewürze 
und Co. aus dem Supermarkt für 
meine selbstgemachte Tomaten-
sauce statt einer fertigen Bio-
Tomatensauce aus dem Reform-
haus. 



Wenn ich mich im 
Supermarkt 
umschaue, sind 
fast alle 
Lebensmittel 
behandelt/ 
verarbeitet. Wie 
handhabst du das? 
 

Für mich geht es beim Clean Eating 
nicht darum, alles zu 100% 
umzusetzen. Sonst müssten wir 
unsere gesamte Nahrung wieder 
selbst anbauen und könnten weder 
im Supermarkt einkaufen noch in 
einem Restaurant essen gehen. 

Vielmehr geht es darum, unser 
heutiges Essverhalten zu 

#Basics 
#100% clean 
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überdenken und sich immer wieder 
die Frage zu stellen: Was esse ich 
hier? Welche Zutaten sind 
enthalten? Sind die Zutaten 
überwiegend natürlich? Und welche 
Alternativen habe ich zur Auswahl? 
Beim Clean Eating habe ich das 
Ziel, gesünder und natürlicher zu 
essen als vor meiner 
Ernährungsumstellung. Das können 
auch ganz kleine Dinge im Alltag 
sein. 

So verzichte ich beispielsweise 
meist komplett auf Butter, esse 
Vollkornnudeln statt normaler 
Nudeln, habe Kuhmilch durch 
pflanzliche Milch ersetzt, die ich zum 
Teil sogar selbst herstelle usw.! 
Clean Eating ist einfach und soll es 
auch bleiben. 

 



Wie viele Mahl-
zeiten isst du am 
Tag? 
 

Das Clean Eating Konzept empfiehlt 
6 Mahlzeiten über den Tag verteilt. 
Ich persönlich komme mit 5 
Mahlzeiten sehr gut aus: Frühstück, 
Vormittagssnack, Mittagessen, 
Nachmittagssnack und Abendessen. 
Das hört sich erst einmal viel an, 
jedoch ist das Besondere am Clean 
Eating Konzept, dass die Portions-
größen deutlich kleiner sind, als wir 
es normalerweise gewöhnt sind. 

Meine 5 Mahlzeiten verteile ich im 
Abstand von ca. 3 Stunden über den 
Tag. Ich esse also an einem 
normalen Arbeitstag meist gegen 
7.30 Uhr, 10.30 Uhr, 13.00 Uhr, 
16.00 Uhr und 19.00 Uhr. 

#BASICS 
#Mahlzeiten 
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Wie groß sind 
deine 5 Mahlzeiten 
an einem 
Beispieltag? 
 

Beim Clean Eating kommt es nicht 
so sehr auf Portionsgrößen, 
Mengenangaben und 
Kalorienzählen an. Clean Eating hat 
mir geholfen, wieder auf mein 
natürliches Sättigungsgefühl zu 
hören. Ich esse in der Regel ein 
Oatmeal zum Frühstück, einen 
kleineren Snack am Vormittag (z.B. 
ein Obststück oder einige Nüsse), 
einen Salat mit Kohlenhydratquelle 
zum Mittag, einen Snack am 
Nachmittag und abends koche ich 
ein Abendessen mit viel Gemüse. 
Also sind es bei mir 3 „normale“. 

#BASICS 
#Mahlzeiten 

Mahlzeiten und 2 Snacks 
zwischendurch. Jedoch fallen bei 
mir die normalen Mahlzeiten auch 
kleiner aus, als ich es früher von 
meinen Portionen gewöhnt war 
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Wie sieht ein 
Beispieltag von dir 
aus? 
 

Frühstück: Schwarzbrot mit 
Ziegenfrischkäse, Sprossen, 
Banane und Grüntee 

 

#BASICS 
#Beispieltag 

Vormittagssnack: Oatmeal mit 
Banane, Haferflocken, Leinsamen, 
Erdmandelflocken und Cranberries 
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Wie sieht ein 
Beispieltag von dir 
aus? 
 

Mittag: Vollkorn-Ciabatta mit 
Tomate-Mozzarella und Rucola 

 

#BASICS 
#Beispieltag 

Nachmittagssnack: Birne und 
Nüsse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abendessen: Großer Salat mit 
Feldsalat, frischen Spinatblättern, 
Fetakäse-Würfeln, gebratenen 
Datteln, Pinienkernen und Orangen-
Balsamico-Dressing 
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Wie steigere ich 
mich von 3 auf 5 
Mahlzeiten? 
 

Dies hängt mit der Größe der 
Portionen zusammen. Drei kleinere 
Mahlzeiten zum Frühstück, Mittag 
und Abendessen  und dazwischen 
am Vormittag und am Nachmittag je 
einen kleinen Snack. Das ist für  
mich ideal!  

Wichtiger als die Anzahl der 
Mahlzeiten und die Portionsgrößen 
ist auf jeden Fall immer das eigene 
Hunger- und Sättigungsgefühl. Dies 
sind die beiden wertvollsten 
Richtwerte. 

#BASICS 
#Mahlzeiten 
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Was isst du zum 
Frühstück, damit 
du möglichst lange 
satt bleibst? Muss 
ich frühstücken? 
 

Tosca Reno nennt das Frühstück 
„die wichtigste Mahlzeit des Tages“ 
und ich stimme ihr zu. Das 
Frühstück lässt zum ersten Mal zu 
Beginn eines neuen Tages deinen 
Blutzuckerspiegel ansteigen und in 
welcher Form dies passiert, soll 
ganz entscheidend dein Hunger-
gefühl über den gesamten restlichen 
Tag bestimmen. 

Gleichzeitig – so beschreibt es 
Tosca Reno – legst du mit einem 
guten, cleanen Frühstück die Basis 
für die Qualität deiner weiteren 
Mahlzeiten des Tages.  

#Mahlzeiten 
#FrUEhstUEck 

Fängst du mit etwas Cleanem 
bereits morgens an, programmierst 
du dein Unterbewusstsein gleich auf 
dieser Art von Nahrung. Schlingst du 
hingegen nur schnell einen 
labbrigen Toast herunter oder 
cancelst dein Frühstück ganz, so ist 
die Gefahr groß, diese Einstellung 
für den Rest des Tages beizu-
behalten.  

Ich persönlich liebe Frühstück. Für 
mich gehört es auch mental zur 
wichtigsten Mahlzeit des Tages. Ich 
stärke mich gedanklich für meinen 
Tag. Meine beiden liebsten Früh-
stücksideen (auch mal in Kombi-
nation) sind ein großer grüner 
Smoothie mit Blattsalaten, Obst, 
kaltem grünem Tee und Chlorella 
oder ein leichtwarmes Oatmeal aus 
Haferflocken, heißem Wasser, 
zerdrückter Banane, Naturjoghurt 
und Früchten der Saison. 
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Wie kann ein 
herzhaftes cleanes 
Frühstück 
aussehen? 
 

Ich esse sehr gern ein süßes 
Frühstück (z.B. mein Oatmeal in 
jeglichen Varianten), jedoch reizt 
mich auch ab und zu eine herzhafte 
erste Mahlzeit. Dann bereite ich mir 
zum Beispiel ein Omelett aus Bio-
Eiern und Vollkornmehl mit einem 
Mix aus Paprika-, Tomaten- und 
Champignon-Würfeln zu. Oder ein 
Rührei mit frischen Kräutern und 
einer Scheibe Vollkornbrot. Oder ich 
esse Schwarzbrot mit Hüttenkäse 
und Alfalfa-Sprossen. Es gibt viele 
leckere und cleane Frühstücksideen. 

#Mahlzeiten 
#FrUEhstUEck 
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Kann ich auch nor-
males Abendbrot 
essen? 
 

Selbstverständlich kannst du das. 
Dies mache ich auch immer, wenn 
ich keine Lust auf eine warme 
Mahlzeit am Abend habe. Früher 
habe ich zum Abendbrot ganz 
einfach „Vollkorn“brot mit Wurst oder 
Käse gegessen. Heute sieht mein 
Abendbrot deutlich anders aus. 

Als erstes schaue ich mich beim 
Brot nach echtem Vollkorn um. So 
nehme ich als Brot mittlerweile sehr 
gern Schwarzbrot mit deutlich 
sichtbaren Getreidekörnern. Beim 
Bäcker erkundige ich mich immer 
nach dem verwendeten Mehl. 
„Vollkorn“ ist eben nicht gleich „das 

#Mahlzeiten 
#Abendbrot 

volle Korn“ – jedoch ist nur dies 
wirklich clean, da es nicht von seiner 
Schale befreit und dann geschrotet 
wurde. 

Beim Brotbelag bin ich sehr kreativ: 
Avocado mit Salz und Pfeffer, 
pflanzliche Brotaufstriche, Harzer 
Käse, körniger Hüttenkäse und das 
Ganze kombiniert mit Cherry-
tomaten, Gurkenscheiben oder 
Karottensticks. 
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Heißt Clean Eating, 
dass ich 
überwiegend nur 
Salat essen muss? 
 

Nein. Definitiv nicht. Das Clean 
Eating Konzept sieht Kochen mit 
frischen Zutaten absolut vor. Es gibt 
wahnsinnig viele tolle Clean Eating 
Rezepte für Suppen, Vorspeisen, 
Hauptgerichte, Nachtisch, Energie-
riegel und selbst Kuchen. Du isst im 
Grunde wie früher. Nur in besserer 
Qualität. 

Aber: Leckere, abwechslungsreiche 
Salate mit frischen Pilzen, Früchten 
und / oder magerem Fleisch sind 
wunderbare Clean Eating Mahl-
zeiten und bestimmt nicht lang-
weilig! :-) 

#Mahlzeiten 
#Kochen 
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Wie zeitaufwändig 
ist Clean Eating im 
Alltag? 
 

Ich verbringe schon mehr Zeit mit 
der Zubereitung meiner Mahlzeiten 
als früher, aber durch Clean Eating 
hat Ernährung auch einfach einen 
viel höheren Stellenwert in meinem 
Leben bekommen. Mir ist gutes 
Essen wichtig und dement-
sprechend darf es auch etwas 
länger dauern. 

Das heißt aber nicht, dass ich 
stundenlang in der Küche stehe und 
meine Mahlzeiten präpariere. Als 
Berufstätige verwende ich morgens 
vor der Arbeit ca. 30 Minuten Zeit für 
die Zubereitung meines Frühstücks 
inkl. grünem Tee und packe meine 
Snackbox zum Mitnehmen.  

#Basics 
#Aufwand 
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Während des Tages habe ich dann 
alles, was ich brauche bzw. kaufe 
mir einen Salat in der Kantine oder 
gehe zum gegenüberliegenden 
REWE Markt für frisches Obst. Am 
Abend koche ich im Schnitt pro 
Woche zwei, drei Mal frisch und 
bereite ansonsten ein normales 
Abendbrot bzw. einen Salat zu. 

Für das Einkaufen plane ich meist 
einen Großeinkauf pro Woche ein 
und beschaffe mir alles darüber 
hinaus spontan auf dem Weg zur 
bzw. von der Arbeit. 



Heißt Clean Eating 
100% oder darf ich 
auch mal Aus-
nahmen machen? 
 

Obwohl ich persönlich meist eine 
kleine Perfektionistin bin, liebe ich 
gerade an Clean Eating, dass es 
nicht perfekt sein muss. Ich selbst 
erlaube mir immer mal kleine 
Ausnahmen. Ein Stück Schokolade, 
ein Eis oder auch mal eine Pizza. 
Der große Unterschied ist hier für 
mich: Ich bin mir bewusst, dass es 
Ausnahmen von meiner normalen, 
cleanen Ernährung sind. Ich lasse 
dadurch nichts einreißen, sondern 
freue mich am nächsten Tag schon 
auf meinen Grünen Smoothie oder 
mein Oatmeal mit frischen Beeren. 

#Basics 
#Ausnahmen 

Bewusste Ausnahmen sind absolut 
OK. Aber es darf natürlich auch 
dauerhaft 100% sein, wenn du 
möchtest. Wichtig ist jedoch, dass 
Clean Eating für dich kein Zwang ist 
und du dich eingeschränkt fühlst. 

Um meinen kleinen Lastern für 
einige Tage im Jahr den „Kampf“ 
anzusagen, liebe ich Food-
Challenges. So zum Beispiel die 21-
Tage-No-Sweets-Challenge, in der 
ich komplett auf Süßigkeiten ver-
zichte und bewusst nach gesunden 
Alternativen schaue. 
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Wie viele Kalorien 
nimmst du mit 
Clean Eating pro 
Tag zu dir? 
 

Wenn ich einen Standard-Clean-
Eating-Tag von mir vor Augen habe, 
komme ich auf ca. 1600 - 1800kcal. 
Dies beinhaltet als Frühstück zum 
Beispiel ein Oatmeal mit Banane  
und Naturjoghurt, als Vormittags-
snack einen Energieriegel aus 
Nüssen und getrockneten Früchten, 
zum Mittag einen großen Salat mit 
Fetakäse und Vollkornbrot, als 
Nachmittagssnack einen Apfel und 
Nüsse sowie zum Abendessen 
gemischtes Ofengemüse mit Voll-
kornreis und Joghurtdip. 

Wenn ich sportlich aktiv bin und 
beispielsweise einen größeren Lauf 

#Kalorien 
#Sport 

vor mir habe, passe ich meinen 
Tagesbedarf an – das heißt, ich 
esse einfach mehr, weil ich auch 
mehr Hunger habe. 

Dabei ist es für mich mittlerweile zur 
Selbstverständlichkeit geworden, 
auf mein natürliches Sättigungs-
gefühl zu hören. 
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Nehme ich mit 
Clean Eating 
automatisch ab? 
 

Nein und ja. Es kommt darauf an, 
wo du gerade mit deinem Gewicht 
stehst. Wenn dich überflüssige 
Pfunde belasten, dann hast du mit 
Clean Eating sehr gute Chancen 
abzunehmen und dein Wohlfühl-
gewicht zu erreichen, denn du 
ernährst dich gut, pendelst dich bei 
einem für dich guten Kalorien-niveau 
ein und entwickelst nach und nach 
wieder ein Gefühl für deinen wahren 
Hunger (keinen Japp auf 
Schokolade und Co.) und dein 
Sättigungsgefühl. Dies sind gute 
Voraussetzungen für deine erfolg-
reiche „Abnehmmission“! 

#Abnehmen 
#Sport 

Wenn du bereits dein Wohlgewicht 
hast, dann wirst du mit Clean Eating 
nicht automatisch dünner. Du 
ernährst dich „lediglich“ besser und 
tust deinem Körper etwas Gutes! 

Grundsätzlich empfehle ich, Clean 
Eating auf jeden Fall mit aus-
reichender Bewegung zu kombi-
nieren. Sportarten wie Laufen, 
Wandern, Yoga oder Volleyball an 
der frischen Luft machen nicht nur 
fit, sondern geben deinem Körper 
eine Extraportion Sauerstoff. 
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Ich ernähre mich 
bereits sehr clean, 
nehme aber leider 
nicht ab. Was 
mache ich falsch? 
 

Dies ist per Ferndiagnose nicht so 
einfach zu beantworten. Ich kann 
immer nur vermuten, woran es bei 
dir persönlich liegen könnte. 
Grundsätzlich wirst du aber mehr 
Energie in Form von Kalorien zu dir 
nehmen, als dein Körper über den 
Tag verbraucht. 

Das heißt ganz einfach, deine 
tägliche Kalorienzufuhr ist auf Dauer 
zu groß. Die Gründe dafür können 
ganz verschieden sein. 

#Abnehmen 
#Kalorien 

Mögliche Ursachen sind: 
 Zu große Portionen 

 Versteckte Kalorienbomben im 
Speiseplan 

 „Falsche“ Getränke (Säfte und 
Schorlen enthalten sehr viele 
Kalorien) 

 Zu viele Ausnahmen 

Überprüf einmal die genannten 
Ursachen in deinem Alltag. Vielleicht 
isst du über deinen Hunger hinweg? 
Vielleicht schleichen sich unbewusst 
mehr Süßigkeiten ein, als du 
wahrnimmst? Vielleicht hast du 
abends solch einen Heißhunger, 
dass du als letzte Mahlzeit zu viel 
isst...? 

Außerdem ist es sehr hilfreich, für 1-
2 Wochen ein Ernährungs-tagebuch 
zu führen und dein Essen inkl. 
Kalorien zu dokumentieren. 
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Ist Clean Eating low 
carb? 
 

Nein. Clean Eating sieht zu jeder 
Mahlzeit eine vollwertige Kohlen-
hydratquelle vor. Naturbelassener 
Vollkornreis, Süßkartoffeln, Quinoa, 
Vollkornnudeln, Getreideflocken etc. 
gehören laut Clean Eating Konzept 
zu jeder Mahlzeit dazu, um dich 
ausreichend zu sättigen. 

#Kohlenhydrate 

Kann ich abends 
auf Kohlenhydrate 
verzichten? 
 

Clean Eating empfiehlt zu jeder 
Mahlzeit eine komplexe Kohlen-
hydratquelle aus Vollkorn. Jedoch 
lasse ich diese an manchen Tagen 
auch bewusst weg und esse abends 
zum Beispiel nur eine große Portion 
Ofengemüse. 

Bei mir macht sich dies schnell 
positiv auf der Waage bemerkbar. 
Insbesondere kurz vor dem 
Sommerurlaub schiebe ich gern mal 
solche Tage ohne zusätzliche 
Kohlenhydratquelle am Abend ein. 
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Was sind gute und 
schlechte 
Kohlenhydrate? 
 

Die Unterscheidung in gute und 
schlechte Kohlenhydrate kommt 
eigentlich gar nicht aus dem Clean 
Eating Konzept. Tosca Reno spricht 
immer nur von komplexen, stärke-
haltigen Kohlenhydraten aus 
Vollkorn. 

Komplexe („gute“) Kohlenhydrat-
quellen sind zum Beispiel: 
 Ungeschälter Vollkornreis 

 Urgetreidesorten wie Emmer etc. 

 Vollkornnudeln 

 Haferflocken 

 Buchweizen 

 Quinoa etc. 

#Kohlenhydrate 

Komplexe Kohlenhydratquellen 
aus Obst und Gemüse sind 
außerdem: 
 Bananen 

 Karotten 

 Bohnen 

 Getrocknete Früchte 

 Zitrusfrüchte 

 Süßkartoffeln etc. 
 

Einfache („schlechte“) Kohlen-
hydratquellen sind dagegen: 
 Weißmehlprodukte 

 Industriezucker 

 Frittiertes wie Pommes etc. 

 Kuchen 

 Kekse 

 Schokolade 

 Weingummi etc. 
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Muss ich mich 
beim Clean Eating 
vegetarisch / vegan 
ernähren? 
 

Nein. Tosca Reno hat ihr Konzept 
nicht auf vegetarischer oder veganer 
Basis ausgelegt. Dennoch ist Clean 
Eating auch als Vegetarier oder 
Veganer absolut machbar und sogar 
sinnvoll. Die meisten cleanen 
Lebensmittel sind sowieso 
vegetarisch / vegan, da viel 
Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte etc. 
auf deinem täglichen Speiseplan 
stehen sollte. Tierische Lebensmittel 
wie mageres Fleisch oder Fisch sind 
jedoch auch erlaubt. 

Wenn du Vegetarier / Veganer bist, 
dann hast du mit dem Clean Eating 
Konzept eine gute Basis für eine 

#Vegetarisch  
#Vegan 

gesunde, ausgewogene Ernährung. 
Sich vegetarisch / vegan zu 
ernähren, heißt ja nicht automatisch 
„gesund essen“. Doch ich finde, 
wenn wir etwas Gutes für die Tiere 
und unsere Umwelt wollen, dann 
dürfen wir das Gleiche auch für uns 
und unseren Körper tun. 
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Kochst du beim 
Clean Eating jeden 
Tag? 
 

Nein. Ich koche zwar häufig, unter 
der Woche meist abends, aber nicht 
täglich. 

Insbesondere unter der Woche 
koche ich wenn überhaupt nur 
schnelle Gerichte, für die ich kein 
seitenlanges Rezept brauche. So 
schnipple ich einfach verschiedene 
Gemüsesorten klein (Brokkoli, 
Möhren, Tomaten, Paprika etc.) und 
brate sie zusammen mit Tofu und 
verschiedenen Gewürzen an. In 15 
Minuten ist mein Abendessen fertig! 

Wenn ich abends keine Lust auf 
Kochen habe, berei te ich mir 
alternativ einen schönen Salat zu 
oder esse auch mal ein normales 

#Kochen 
#Aufwand 

Abendbrot mit körnigem Schwarz-
brot, Hüttenkäse und frischer 
Kresse. 
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Heißt  „clean  
kochen“,  dass  ich  
frisch koche oder 
muss ich noch 
mehr beachten? 
 

Clean kochen heißt für mich 
„Kochen mit frischen, möglichst 
natürlichen Zutaten“. Das fängt für 
mich bei Gemüse, Fleisch/ Fisch 
etc. an und hört bei Gewürzen auf. 
Fertiggerichte, Instant-Pulver, 
Saucen aus der Flasche, Gemüse 
aus der Dose oder 
Gewürzmischungen aus Tüten 
sollten nicht mehr auf deinem 
Speiseplan stehen! Wirf hierzu am 
besten mal einen Blick auf die 
Zutatenliste dieser Produkte, dann 
siehst du ganz schnell, dass diese 
garantiert nicht clean sind… 

#Kochen 
#FRISCHE 

Und einer meiner Lieblingssätze 
zum cleanen Kochen: „Verwende 
nichts, was deine Oma früher nicht 
auch zum Kochen benutzt hätte!“ All 
die Fertig-Saucen, -Gerichte, -
Gewürzmischungen etc. kannte sie 
damals nicht. 
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Woher bekomme 
ich leckere Clean 
Eating Rezepte? 
 

Zum einen findest du natürlich auf 
meinem Blog bereits etliche Clean 
Eating Rezepte, die du ganz einfach 
nachmachen kannst. Viele Haupt-
gerichte, Suppen, Salate, Snack-
Ideen, Süßigkeiten etc. habe ich 
schon veröffentlicht.  

Klick am besten gleich mal auf 
diesen LINK, dann findest du alle 
Rezepte gesammelt unter einem 
Hashtag. 

In meinem Alltag mag ich besonders 
gern einfache Gerichte mit wenigen 
Zutaten und einer kurzen Zu-
bereitungszeit. Schnell und lecker 
eben! 

#Kochen 
#Rezepte 

Als Unterstützung habe ich aber 
auch einige gute Kochbücher, aus 
denen ich mir schon viele 
Inspirationen geholt habe und die 
ich sehr gern weiterempfehle. Hier 
sind meine Lieblingskochbücher 
verlinkt: 

 The Eat-Clean Diet Cookbook 
 The Clean Eating Cookbook & 

Diet 
 Vegetarisch! Das Goldene von 

GU 
 Vegan in Topform – Das 

Kochbuch 
 The Oh She Glows Cookbook 
 Crazy Sexy Kitchen 
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Was sind typische 
Clean Eating 
Snacks? 
 

Meine liebsten Clean Eating Snacks 
sind selbst gemachte oder gekaufte 
Energieriegel, die aus möglichst 
wenigen, natürlichen Zutaten wie 
gemahlenen Nüssen, getrockneten 
Früchten und Superfoods bestehen. 
Diese liefern unheimlich viel Energie 
und helfen für den kleinen Hunger 
zwischendurch. Auch für den süßen 
Zahn, den wir manchmal haben, 
sind sie bestens geeignet! 

Einige Clean Eating Snack-Ideen 
findest du bereits auf meinem Blog, 
so zum Beispiel die rohen 
Kakaopralinen, die Chia-Cranberry-
Bars oder die Himbeer-Kokos-Balls. 
Alle super lecker! Hier der LINK. 

#Kochen 
#SNACKS 

Wenn ich Energieriegel kaufe, dann 
nehme ich sehr gern die Dr. Ritter 
Vitalschnitten mit Chlorella, Guarana 
oder ähnlichem. Sie sind ebenfalls 
sehr lecker und bestehen aus guten 
Zutaten. 
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Welche Milch 
verwendest du im 
Alltag? Normale 
Kuhmilch oder 
Sojamilch? 
 

Meine liebste Milch ist selbst 
gemacht mit meinem Mixer und aus 
Bio-Mandel. Sehr fein, samtig und 
wunderbar im Geschmack. Aller-
dings bereite ich mir meine Milch 
auch nicht jedes Mal selbst zu, 
sondern kaufe sie auch oftmals im 
Bioladen. 

Bei gekaufter Milch präferiere ich 
Kokos-Reismilch, Mandelmilch oder 
Haselnussmilch. Sojamilch kaufe ich 
selten, nehme sie aber hin und 
wieder für einen Cappuccino, wenn 
ich unterwegs bin. 

#Lebensmittel 
#Milch 

Auf normale Kuhmilch versuche ich 
- so gut es geht - zu verzichten. Ich 
habe zwar keine festgestellte 
Laktoseintoleranz, merke aber, dass 
mir insbesondere warme, normale 
Milch nicht gut bekommt. 
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Sind normale 
Kartoffeln clean? 
 

Tosca Reno – die Begründerin des 
Clean Eating Konzepts – verwendet 
kaum normale Kartoffeln in ihren 
Rezepten. Jedoch sind im Westen 
der USA auch eher Süßkartoffeln 
beliebt. Ich persönlich sehe 
Kartoffeln durchaus als cleanes 
Lebensmittel an. Jedoch koche ich 
Kartoffelgerichte eher selten und 
nehme lieber ein Vollkornprodukt als 
Beilage. 

#Lebensmittel 
#Kartoffeln #Chips 

Was sind cleane 
Alternativen zu 
Chips? 
 

Mein absoluter Geheimtipp für die 
lieben Chips-Fans unter uns sind 
selbstgemachte Gemüsechips aus 
dem Ofen. Ob frischer Grünkohl im 
Winter oder hauchdünn 
geschnittene Süßkartoffelscheiben – 
ich liebe Gemüsechips! Ein Rezept 
für Kale-Chips habe ich bereits auf 
meinem Blog. 
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Ist normaler Käse 
clean? 
 

Wenn du es ganz streng betrachten 
willst, ist kein Käse clean. Käse ist 
immer ein verarbeitetes Produkt. So 
streng sehe ich es allerdings nicht. 
Ich kaufe und esse Käse immer 
noch sehr gern. Allerdings wähle ich 
Käse sorgfältiger aus als früher. 

Einer meiner Lieblings-Käse ist 
Harzer Käse…nicht nur, weil er aus 
meiner Region kommt. Harzer Käse 
ist ein guter Eiweißlieferant 
(insbesondere für Vegetarier) und 
enthält – anders als andere 
Käsesorten – fast gar kein Fett. 

Darüber hinaus landet auch 
Frischkäse ab und an auf meinem 
Speiseplan. Dann allerdings der 
„natürliche“, ohne Kräuter oder 

#Lebensmittel 
#Kaese 

andere seltsame Geschmacks-
richtungen. Frischkäse peppe ich 
dann lieber mit Salz, Pfeffer und 
selbst gezogenen Sprossen oder 
Kresse auf. 

Wer keinen Käse mag, kann sich als 
Alternative prima an vegetarischen 
Brotaufstrichen orientieren. Sie sind 
einfach selbst zuzubereiten oder 
aber auch in cleaner Variante z.B. 
von Zwergenwiese zu kaufen.  
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Welche 
Getreidesorten sind 
beim Clean Eating 
erlaubt? 
 

Die Getreideprodukte, die du isst, 
sollten die ganze Schale des 
Getreidekorns- also das „Vollkorn“ 
noch enthalten. Das normale stark 
ausgesiebte Mehl Typ 405 – egal ob 
aus Weizen, Roggen oder Dinkel – 
inkl. seiner Endprodukte wie 
Mehrkornbrot, Vollkornbrötchen etc. 
gehören nicht dazu. Je höher die 
Typennummer bei den verwendeten 
Mehlsorten ist, desto „vollkorniger“ 
ist das Brot oder Brötchen. Also 
fragt beim Bäcker vorsichtshalber 
noch mal nach. Nicht jedes Brot, 
das „Vollkornbrot“ heißt, ist auch aus 
dem vollen Korn! 

#Lebensmittel 
#GETREIDE 

Die Getreidesorten, die ich gern 
verwende, sind Vollkornreis, Hirse, 
Quinoa, Weizen- oder 
Dinkelvollkorn, Hafer, Emmer und 
Einkorn. 

Um Brot zu backen, werden 
übrigens meist mehrere Mehlsorten 
miteinander vermischt. Das hängt 
mit der schlechteren Backfähigkeit 
bei Vollkornmehlen oder hohen 
Mehltypen zusammen. Beim Kauf 
von Brot, Brötchen etc. lohnt sich 
also ein Blick auf die 
Mehlzusammensetzung der 
gekauften Ware. 
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Inwiefern kann Brot 
clean sein? Selbst 
backen? Bio-
Bäcker?  
 

Ich backe Brot sehr gern selbst, 
denn es ist super einfach und lecker! 
Es gibt viele tolle Brotrezepte im 
Internet. Du solltest auf jeden Fall 
ein gutes Vollkornmehl zum Backen 
verwenden und auch gern 
besondere Zutaten wie Chiasamen 
oder Leinsamen darin verwenden. 
Auch Gewürze wie Koriander, 
Kardamom oder Kümmel können ein 
Brot abwechslungsreich im 
Vergleich zum Bäcker-Brot machen. 

Doch auch ich backe mein Brot oder 
meine Brötchen nicht jedes Mal 
selbst. Ich kaufe ab und zu auch 
beim Bio-Bäcker meines Vertrauens. 

#Lebensmittel 
#BROT 

Bei gekauftem Brot achte ich immer 
auf die Mehlangaben (auch hier 
VOLLKORNmehl) sowie auf einen 
eventuellen Zusatz von Zucker, 
Konservierungsstoffen etc. 
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Wie kann ich mein 
Brot belegen? Isst 
du noch Wurst und 
Käse? 
 

Seit ich mich clean ernähre, belege 
ich meine Brotscheiben etwas 
anders als früher. Typische cleane 
Beläge sind für mich heute: Avocado 
mit Salz und Pfeffer, selbst 
gemachter Kräuterquark, selbst 
gemachte Dips aller Art (ob süß oder 
herzhaft), Nussmus und ähnliches. 

Aber auch normalen, 
aufgeschnittenen Käse oder auch 
Harzer Käse esse ich ab und zu 
sehr gern. Da ich auf Fleisch 
komplett verzichte, kommt bei mir 
Wurst nicht mehr auf mein Brot. 

#Lebensmittel 
#BROTbelag 
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Welches Obst ist 
wirklich clean? 
Kann ich auch 
exotisches Obst 
wie Bananen 
essen? 
 

Ich kaufe mein Obst und Gemüse 
sehr gern auf dem Wochenmarkt 
oder direkt im Hofladen vom Bauern. 
Auch Demeter-Obst und Gemüse ist 
ein guter Tipp. Die Qualität ist super! 
Wenn ich die Wahl zwischen Bio 
und Nicht-Bio habe, wähle ich „Bio“. 
Allerdings ist das Siegel auch keine 
Garantie für gute Qualität!  

Ein weiterer guter Tipp für frisches 
Obst und Gemüse ist außerdem 

#Lebensmittel 
#Obst 

eure Nachbarschaft. Viele 
Menschen bauen noch oder wieder 
Obst und Gemüse an und können 
gar nicht alles selbst verzehren. 
Schau/ hör dich um! Vielleicht 
kannst du sogar tauschen, wenn du 
selbst einiges an Obst, Salat oder 
Gemüse anbaust. 

Ansonsten kaufe ich am liebsten 
saisonales Obst und Gemüse. 
Hierzu zähle ich Äpfel, Birnen, 
Tomaten, Erdbeeren, 
Johannisbeeren, Pfirsiche etc.! Aber 
ich kaufe auch ganzjährig Bananen, 
Ananas, Mango oder Papaya, die 
natürlich nicht in europäischen 
Ländern gedeihen. Sie sind aber 
fantastisch in Grünen Smoothies 
und stehen daher immer auf 
meinem Speiseplan! 
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Darf ich beim Clean 
Eating gar keine 
Süßigkeiten mehr 
essen? 
 

Doch du darfst. Und hier hast du 
sogar zwei tolle Möglichkeiten. 
Entweder bereitest du deine 
„Süßigkeiten“ selbst zu. Hier sind 
zum Beispiel selbst gemachte 
Energieriegel, Pralinen mit rohem 
Kakao oder gebackene Banane mit 
Mandelmus cleane Alternativen für 
den „süßen Zahn“. Oder du gönnst 
dir bewusst ein Stück normale 
Schokolade oder den nicht-cleanen 
Muffin und schwenkst danach 
wieder zur cleanen Ernährung um. 
Wie bereits gesagt: Ausnahmen 
bestätigen für mich auch im Clean 
Eating die Regel! Es sollte eben 
überwiegend clean sein! 

#Lebensmittel 
#Suessigkeiten 

Isst du gar keine 
Schokolade mehr? 
 

Ich würde lügen, wenn ich „nein“ 
sagte. :-) Schokolade ist mein 
größtes Laster. Ich liebe Schokolade 
und möchte in meinem Leben nicht 
darauf verzichten. Aber das muss 
ich auch beim Clean Eating nicht. 
Ich habe vielmehr gelernt, dass 
insbesondere dunkle Schokolade 
nicht nur lecker, sondern auch noch 
gut für meine Gesundheit ist. Denn 
die sogenannten Flavanole aus dem 
Kakao machen die zarte Ver-
suchung zu einem gesunden Snack.  

Daher gönne ich mir ab und an auch 
Schokolade. Und die genieße ich 
dann richtig….!! 
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Wie kann ich 
normalen 
Haushaltszucker 
clean ersetzen? 
Wie clean ist 
Rohrohrzucker 
oder Honig? 
 

Honig verwende ich sehr gern zum 
Süßen. Als Alternative zu normalem 
Zucker wird in Rezepten außerdem 
häufig Stevia eingesetzt. Ich habe 
Stevia zuhause und bereits einige 
Erfahrungen damit gesammelt. 
Dennoch bin ich nie ein großer Fan 
davon geworden. Irgendwie mag ich 
die Süße von Stevia nicht 
sonderlich. Keine Ahnung warum. 
Ich süße und verfeinere je nach 

#Lebensmittel 
#Suessungsmittel 

Gericht viel lieber mit Honig, 
Agavendicksaft, Kokosblütensirup, 
reifer Banane, getrockneten 
Früchten (z.B. Datteln), gemahlener 
Vanille und einigem mehr.  

 

Rohrohrzucker und Vollrohrzucker 
sind einigermaßen cleane 
Zuckeralternativen aus dem 
Zuckerrohr. Für Vollrohrzucker wird 
das Zuckerrohr ausgepresst, gefiltert 
und zu Sirup eingekocht. Die Masse 
wird nach dem Abkühlen gemahlen 
und in keiner Weise weiter 
behandelt. Rohrohrzucker wird in 
einigen Herstellungsschritten mehr 
produziert, ist jedoch nicht raffiniert 
wie normaler Haushaltszucker! 
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Welche Öle nimmt 
man am besten 
beim Clean Eating 
zu sich? 
 

Als Öle zum Braten oder zum 
Anrichten von Salaten nehme ich 
liebend gern Mandelöl, Kokosöl und 
Olivenöl im Wechsel.  

Alle 3 Öle schmecken völlig anders 
und geben dem gleichen Gericht 
jeweils eine andere Note. Mit 
Mandelöl wird ein Salat beispiels-
weise leicht nussig, mit Olivenöl 
sogleich mediterran und mit Kokosöl 
bleibt er weitgehend neutral.  

Eine gute Basis für die Gesundheit 
stellen alle 3 Öle dar: Mandelöl 
weist z.B. einen hohen Anteil an 

#Lebensmittel 
#OELE 

Vitamin E und ungesättigten 
Fettsäuren auf.  Kokosöl ist eines 
der natürlichsten Öle, die uns 
Menschen zur Verfügung stehen. Es 
ist sehr gut verdaulich und wirkt 
sogar antibakteriell. Und kalt-
gepresstes Olivenöl ist ebenfalls ein 
reines Naturprodukt und seit 
Jahrhunderten ein Klassiker in der 
Mittelmeerküche. 
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Was trinkst du 
täglich beim Clean 
Eating? 
 

Die Wahl meiner Getränke hat sich 
mit Clean Eating grundlegend 
geändert. 

Früher habe ich viel von der 
vermeintlich so gesunden Apfel-
schorle getrunken (große Kalorien-
bombe!). Außerdem viel Kaffee, der 
unseren Körper stark entwässert. 

Heute trinke ich überwiegend stilles 
Wasser, selbstgemachte Säfte, 
grünen Tee und verschiedene 
Kräutertees. Grüne Smoothies zähle 
ich übrigens nicht zu den Getränken 
sondern eher zu meinen Mahlzeiten, 
da sie das Obst, Gemüse und die 
Blattsalate in vollständiger Form 
enthalten. 

#Lebensmittel 
#Trinken 

Ist Kaffee beim 
Clean Eating 
erlaubt? 
 

Sagen wir mal so: Kaffee ist nicht 
verboten. Ich trinke täglich einen 
Espresso und / oder auch mal einen 
Cappuccino (am liebsten mit 
Mandelmilch). Für beides nehme ich 
aber keinen Zucker mehr. 
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Welchen Mixer 
verwendest du für 
deine Smoothies? 
 

Ich habe derzeit zwei Mixer in 
meiner Küche im Einsatz.  

Einmal das Vorgängermodell des 
Philips HR2095/90, mit dem ich 
schon fast 2 Jahre meine Grünen 
Smoothies zubereite und sehr 
zufrieden bin! 

Darüber hinaus teste ich gerade den 
„Ferrari“ unter den Mixern: den 
Vitamix Pro 750. Er spielt zwar in 
einer anderen Preisklasse, ist aber 
einfach genial! Nicht nur für 
Smoothies, sondern auch für 
Suppen, Dips, Dressings etc.! 

#Equipment 
#Mixer 

44 

http://www.amazon.de/gp/product/B008PB2RSO/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B008PB2RSO&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B008PB2RSO/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B008PB2RSO&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B008PB2RSO/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B008PB2RSO&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B008PB2RSO/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B008PB2RSO&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B008PB2RSO/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B008PB2RSO&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B008PB2RSO/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B008PB2RSO&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00GEEHQJ4/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00GEEHQJ4&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00GEEHQJ4/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00GEEHQJ4&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00GEEHQJ4/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00GEEHQJ4&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00GEEHQJ4/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00GEEHQJ4&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00GEEHQJ4/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00GEEHQJ4&linkCode=as2&tag=selbstbewus04-21


Mit welchem 
Entsafter bereitest 
du deine Säfte zu? 
 

Meinen Entsafter habe ich auch 
bereits 1,5 Jahre und bin äußerst 
glücklich mit ihm!  

Es ist der Philips HR 1871/10. Er ist 
sehr ergiebig in der Entsaftung von 
allen möglichen Obst- und Gemüse-
sorten. Selbst Blattsalate können 
damit gut entsaftet werden. 

Ein weiterer großer Vorteil ist die 
Reinigung. Im Gegensatz zur Green 
Star Elite Saftpresse, die ich auch 
einmal getestet habe, ist er in rund 
10 Minuten komplett gereinigt und 
wieder einsatzbereit. 

#Equipment 
#ENTSAFTER 
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Ist Clean Eating 
nicht unheimlich 
teuer? 
 

Aus meiner eigenen Erfahrung kann 
ich sagen, dass ich tatsächlich mehr 
Geld für Lebensmittel und Co. 
ausgebe als früher. Ich kaufe das 
meiste in Bioqualität, versorge mich 
auf dem Markt oder bei Bauern in 
der Umgebung und wähle auch 
Restaurants bewusster aus als 
früher. Dennoch gebe ich dieses 
Mehr an Geld mit einem guten 
Gefühl aus. Ich weiß, dass ich mich 
dadurch besser ernähre, als ich es 
vor einigen Jahren getan habe und 
mir geht es auch deutlich besser. 

Dieses Mehr an Geld ist also eine 
Investition in meine Gesundheit. 
Und das ist es mir persönlich wert!  

#Kosten 

Neben den gekauften Lebensmitteln 
gibt es aber auch noch eine deutlich 
günstigere Alternative, wenn du die 
Möglichkeit dazu hast: Selbstanbau! 

Nichts ist cleaner als selbst 
gezogenes Gemüse, Salate, Obst 
und Sprossen. 
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Was kann ich mit 
ins Büro nehmen, 
um mich auch dort 
clean zu ernähren? 
 

Im Büro oder unterwegs habe ich 
meist eine Tupperbox dabei, für die 
ich schon lange nicht mehr schräg 
angeschaut werde. Sie ist immer 
unterschiedlich gefüllt, beinhaltet 
aber meist frisches Obst, Gemüse-
sticks, Nüsse zum Knabbern, eine 
belegte Scheibe Schwarzbrot, selbst 
gemachte Energieriegel etc.! Auch 
Green Smoothies und Oatmeal habe 
ich schon per Tupperware ins Büro 
mitgenommen. Diese esse ich 
jedoch lieber direkt nach der 
Zubereitung (sieht appetitlicher aus). 

#Unterwegs 

#Buero 
Vielleicht ist es Luxus, aber das 
Salatbuffet unserer Kantine ist sehr, 
sehr gut, so dass ich mir fast jeden 
Mittag einen Salat hole, der immer 
unterschiedlich zusammengestellt 
ist. Von verschiedenen Blattsalaten, 
geraspelten Möhren, Paprika, 
Tomaten, Mozzarella-Kugeln, Feta-
Würfeln, Rührei, Sprossen bis hin zu 
unterschiedlichen Ölen und 
Balsamico gibt es dort alles, was 
das Clean-Eating-Herz höher 
schlagen lässt. 
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Was kann ich im 
Restaurant essen? 
 

Seit ich mich möglichst clean 
ernähre, wähle ich zwar die 
Restaurants, die ich besuche, 
wesentlich gezielter aus, jedoch 
schränke ich mich auch nicht ein. 
Ich behaupte, dass es in jedem 
Restaurant ein cleanes Gericht zu 
bestellen gibt. Ein schöner großer 
Salat, eine bunte Gemüsepfanne, 
eine Backkartoffel mit Kräuterquark, 
selbst gemachte Suppen, 
fangfrischer Fisch und selbst ein 
Steak mit frischen Beilagen sind 
Clean-Eating-konform. In den 3 
Jahren, in denen ich clean esse, 
habe ich gelernt, dass es überhaupt 
keine Einschränkung darstellt. 
Verzichten solltest du nur auf 
typische Beilagen wie Pommes, 
geschälten Reis etc.! 

#Unterwegs 

#restaurant 
Geh möglichst nach der Frische der 
Zutaten und frage auch mal direkt 
bei der Bedienung nach, wenn du 
mehr zur Zubereitung erfahren 
möchtest oder Sonderwünsche hast. 
Ich wurde bisher nicht ein einziges 
Mal schräg angeschaut. 
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Wie bleibe ich beim 
Clean Eating, wenn 
ich woanders zu 
Besuch bin? 
 

Auch das ist recht leicht. Wenn du 
woanders zu Besuch bist und für 
dich gekocht wird, dann frage ruhig 
vorher nach, welches Gericht 
geplant ist. Eventuell kannst du 
sogar mit schönen Kochideen 
aushelfen. Wir kochen meist 
gemeinsam mit Freunden und da ist 
es ein Highlight für alle, clean zu 
kochen und nur die schönsten 
Zutaten und die leckersten Gerichte 
auf den Tisch zu bringen. Von der 
frisch mit Gemüse und Co. belegten 
Vollkornteig-Pizza bis zum 
ausgefallenen Drei-Gänge-Menü.  

#Unterwegs 

#Bei Freunden 
Sei gegenüber deinen Gastgebern 
offen, aber sag auch ehrlich, 
inwiefern du auf deine Ernährung 
achtet und was dir wichtig ist. Nur 
„missionieren“ solltest du dabei 
nicht. 
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Wie kann ich Clean 
Eating auf Reisen 
umsetzen? 
 

Clean Eating auf Reisen umzu-
setzen, ist nicht so schwer, wie es 
zunächst vermuten lässt. Es gibt 
eigentlich überall cleane Alter-
nativen, auch wenn du keinen 
Bioladen vor der Tür hast. Die 
landesspezifischen, cleanen 
Besonderheiten zu entdecken kann 
außerdem sehr spannend sein! 

Zwei schöne Beispiele: Auf Hawaii 
habe ich zwar wenig Blattsalate 
gefunden, jedoch gab es frische 
Papayas, Ananas und Kokosnuss-
wasser an jeder Straßenecke zu 
kaufen. Ebenso war der Fisch 
ausgezeichnet und auf typisch 
hawaiianische Weise zubereitet. 

#Unterwegs 

#Reisen 
Im Vergleich dazu habe ich auf 
Mallorca sehr viel frisches Gemüse 
und Nüsse aus dem Garten unserer 
Finca bzw. von den umliegenden 
Märkten gegessen. Mandeln, 
hochwertiges Olivenöl, saftige 
Tomaten, Auberginen, Pfirsiche etc. 
direkt von der Insel haben mir 
wunderbar geschmeckt. 

Entdecke die cleanen Möglichkeiten! 
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Urheberrechte 
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kopieren und für andere Zwecke zu 
verwenden. 

Das War‘s! 

Disclaimer 
 

Clean Eating ist ein Ernährungs-
konzept, welches dazu dient, die 
eigene Gesundheit zu erhalten und 
mehr Vitalität und Lebensfreude im 
Alltag zu verspüren. 

Dennoch spiegeln die von mir 
gegebenen Ratschläge und Tipps 
zur Ernährung nur meine Meinung 
und persönlichen Erfahrungen wider. 
Die fachliche Meinung eines Arztes 
wird hier nicht widergegeben. 
Möglicherweise ist es sinnvoll, vor 
dem Beginn deiner Ernährungsum-
stellung einen Arzt zu konsultieren. 

Ich übernehme keine Haftung für die 
gesundheitlichen Auswirkungen, 
wenn du meinen Ernährungs-
empfehlungen folgst. 
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