
Hallo liebe SwSler, 

wie ihr euch vorstellen könnt reicht es nicht aus sich einmal die Woche zu Wiegen und zu Messen. 

In den kommenden Wochen werde ich euch, mal mehr oder weniger, mit Themen rund ums 

Abnehmen und Sport anspornen, damit wir unser Ziel erreichen.  

In dieser ersten Info  erfahrt ihr etwas über unser Essverhalten und wie wir es schaffen ein 

„bewusstes“ Essverhalten zu erlangen. 
 

Ich denke, dass wir uns alle schon öfter mit dem Thema Abnehmen und Ernährung beschäftigt 

haben. 

Mehr als einmal haben wir uns gesagt „Ich muss mich mal gesünder ernähren.“ oder haben uns 

gefragt „Mmh, warum nehme ich denn nicht ab, ich esse doch gar nicht so viel“.  

Der Schein kann trügen. 

Hier kann ein Ernährungstagebuch helfen!  

Durch das protokollieren von allen Mahlzeiten, Zwischenmahlzeiten, Snacks, Häppchen und jedem 

Drop den wir essen, sieht man schwarz auf weiß welche „ Fehler“ vorliegen, die unser Abnehmen 

erschweren.  

Es gibt bestimmt  unzählige App´s die das Führen eines Ernährungsprotokolls erleichtern.  

Ich empfehle allerdings die klassische Variante mit Bleistift und Papier, um die Esssünden 

aufzuspüren.  

So fällt einem der unbewusste Griff zur Süßigkeit schneller auf, wenn vorher der Block gezückt 

werden muss. Das kleine Heftchen oder Büchlein solltet ihr dann immer dabei haben. 

So wird unser Bewusstsein geschult auf Dinge zu achten, welche wir essen. 

Nur wenn wir etwas Bewusst machen, können wir es Bewusst ändern! 

Das Tagebuch ist nur dann sinnvoll, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und alles notiert.  

Seid bitte Genau! mit dem protokollieren.  

Statt 2x Wurstbrot zu schreiben, schreibt es genau auf: 2x Körnerbrot mit Butter und je1x 

Mortadella.  

Schreibt die Uhrzeit  mit auf und wenn ihr zu Haus seid, auch den Ort. (Couch / Esstisch / Bett). 

Macht auch eine Spalte für Anmerkungen, wie fühlt ihr euch nach der Mahlzeit. 

Schreibt es 15-20min. nach dem Verzehr auf (Fit / Müde/ Träge usw.).  

Wertet euer Tagebuch selbstkritisch aus. – Habe ich aus Hunger und Lust gegessen. Gibt es 

Zusammenhänge zwischen eurem Essen und eurer Laune?  
 

Ich selbst werde es zumindest mal versuchen und bin gespannt, was bei mir so drauf stehen wird. 

 

Ich wünsche uns viel Erfolg!  


