
Die Sünden des Alltags, 

wir alle kennen es und lieben es. Hier ein Zwischensnack, da mal eine 2te oder 3te Portion,  weil 

es so richtig gut schmeckt. Selbst wenn wir eigentlich schon satt sind. Es schmeckt aber auch 

manchmal echt gut. Allerdings verfallen wir doch eher danach in ein Suppenkoma statt die 

aufgenommene Energie umzusetzen. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele aufzählen, was 

und wieviel wir statt extreme Couching machen könnten: 

Auf besonderem Wunsch möchte ich zu Beginn den Kakao aus unseren Kaffeeautomaten 

aufführen, der Zucker-Milchpulvercoktail kommt pro 100 ml auf ca. 130 kcal. je nach Marke. Mit 

15 Minuten Seilspringen können wir die Energie direkt umsetzen. Haben wir als Kinder doch auch 

immer gemacht.  

Flammkuchen - der herzhafte kleine Snack. 200 g dieser Köstlichkeit kommen i.d.R mit ca. 520 

Kalorien daher. 60 Minuten auf dem Laufband oder ca. 90 Minuten Fahrrad fahren und diese 

kleine Portion landet nicht auf unseren Hüften. 

Big Mac + Pommes: Der Klassiker des amerikanischen Schnellrestaurants kommt mit 503 kcal 

pro Burger daher, dazu noch eine mittlere Pommes mit 330 kcal. Durch dieses kleine 

Mittagsmenü (die obligatorische Cola vergessen wir hier mal) haben wir genug Energie für 140 

Minuten Skilanglauf.  

TK-Pizza, Salami: Ja, gerade bei vielen Junggesellen in der ersten eigenen Bude war die 

Tiefkühlpizza oft lebensrettend. In der Sturm und Drangphase konnten wir die knapp 900 kcal. 

auch gut umsetzen. Heute müssten wir ca. 90 Minuten rudern ! 

Spagetti Bolognese – Der Klassiker unter den Nudelgerichten. Eine Portion von ca. 350 g liefert 

uns 560 Kalorien. Genug für 54 Minuten Kickboxen. Seien wir mal ehrlich zu uns selbst. Wenn 

wir uns so eine richtig geile Bollo gemacht haben wird es nicht bei 350 g bleiben. 

Cupcake – die gestylte Version des Muffins. Schmückt sich meist mit einer zuckersüßen 

Buttercreme und schmeckt herrlich leicht. Das Beste an den 450 Kalorien, mit gerade mal 55 

Minuten Non-Stop Kraulschwimmen haben wir die kleine Nascherei schon abtrainiert. 

Chips 200g: Denke jeder kennt das unglaubliche Phänomen der leeren Chipstüte. Gerade öffnet 

man sie um nur ein „paar“ zu essen, greift man schon nach kurzer Zeit ins Leere und schüttet 

sich noch die Krümmel rein. Die gewonnen 1000kcal. schwitzen wir bei 90 Minuten Handball 

wieder aus. 

Mit dieser kleinen Auflistung möchte ich bestimmt nicht mit dem ermahnenden Zeigefinger daher 

kommen. Bin selbst ein großer Freund alles mit Käse zu überbacken und so die Kalorien meist zu 

verdoppeln. Aber gerade jetzt in der Zeit, wo wir abnehmen möchten, sollten wir uns schon 

überlegen wieviel Kalorien und damit wieviel Energie wir zu uns nehmen und was wir damit 

machen.  

Zumindest ich war die letzte Woche nicht 1 Std. Kickboxen.  

 

 


