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Food

8 Kilo 
leichter ins
Frühjahr

1	 	Neigen	Sie	zu	schweren	Beinen	oder	
	 	Wasseransammlungen	im	Körper?														

2		 	Haben	Sie	schon	mehrere	Diäten		 	
	 	erfolglos	hinter	sich	gebracht?

3		 Schwitzen	Sie	übermäßig?	Haben		 	
	 Sie	unreine	Haut	oder	Akne?

4		 Nehmen	Sie	selbst	bei		
	 Crash-Diäten	nicht	ab?

5		 Haben	Sie	öfter		
	 Kopfschmerzen?

6		 Leiden	Sie	unter		
	 Sodbrennen?

7		 Haben	Sie	Verdauungsprobleme		
	 (Blähungen,	Völlegefühl,		

	 Verstopfung)?

8		 Schmerzen	Ihre	Gelenke?	

9		 Haben	Sie	übermäßigen		
	 Haarausfall?

10		 Sind	Ihre	Fingernägel		
	 häufig	brüchig?

11		 Juckt	Ihre	Haut	öfter,	fühlt	sie		
	 sich	trocken	und	gespannt	an?

12		 Essen	Sie	bei	Stress		
	 verstärkt	Süßes?

13		 Leiden	Sie	unter	Verspannungen		
	 im	Schulter-Nacken-Bereich?

14		 Haben	Sie	Bluthochdruck,		
	 erhöhte	Blutfettwerte	oder	einen	

	 erhöhten	Cholesterinspiegel?

15		 Verspüren	Sie	schon	beim	Essen		
	 hin	und	wieder	Unwohlsein?

16		 Sind	Sie	oft	gereizt		
	 oder	nervös?	Neigen	Sie	zu		

	 depressiven	Verstimmungen?

17		 Haben	Sie	eine		
	 Schilddrüsenunterfunktion?

18		 Schwankt	Ihr	Gewicht	in	kurzem	
	 Abstand?	Und	meist	nach	oben?

19		 Fühlen	Sie	sich	oft	abgeschlagen		
	 und	energielos?

20		Sind	Ihre	Finger	schlecht	durch-	
	blutet,	besonders	bei	Kälte?
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	Ja   NeiN  So locker und lecker kann Entgiften sein: Die 

neue Säure-Basen-Kur lässt Sie ohne Nulldiät  
in vier Wochen acht Kilo verlieren – und verleiht 
Ihnen dazu jede Menge neuer Energie

S
ie versuchen seit Monaten, die letzten 
hartnäckigen Pfunde abzunehmen, 
doch es will Ihnen einfach nicht ge-
lingen – selbst wenn Sie hungern?  
Der Grund für diese häufige Ab-

nehm-Blockade: Viele Frauen - aktuellen Stu-
dien zufolge rund 80 Prozent - leiden an ei-
ner Übersäuerung des Körpers (ob auch Sie 
dazugehören, verrät Ihnen der Test rechts). 
„Durch einseitige Ernährung und Bewe-
gungsmangel lagern sich im Gewebe saure 
Stoffwechselendprodukte (Schlacken) ab, die 
die Fettverbrennung bremsen. Gleichzeitig 
fühlt man sich müde und abgeschlagen, ist 
anfälliger für Infekte“, erklärt Diätexperte 
Ralf Moll. „Eine vierwöchige Detox-Kur zur 
Entgiftung löst all diese Probleme.“ Dabei 
wird der Körper einer Tiefenreinigung unter-
zogen, Stoffwechselblockaden werden besei-
tigt und die Fettverbrennung kommt wieder 
in Gang. In den ersten sieben Tagen steht 
Suppenfasten an: Der sanfte Nahrungsentzug 
entlastet die Verdauung, Giftstoffe werden 
aus dem Gewebe geschleust. In der folgenden 
Woche neutralisieren basenbildende Lebens-
mittel die restlichen Stoffwechselsäuren und 
sorgen dafür, dass Sie sich fit und energiege-
laden fühlen. In der dritten und vierten Wo-
che wird der Organismus nach dem soge-
nannten 70:30-Prinzip an eine ausgewogene 
Ernährung gewöhnt und das erreichte Ideal-
gewicht stabilisiert. „Das ganze Programm 
dauert zwar länger als gewöhnliche Fasten-
kuren, ist aber deutlich effektiver. Insgesamt 
können Sie bis zu acht Kilo ver lieren. Wenn 
Sie sich an alle Vorgaben halten, ist ein Jo-Jo-
Effekt ausgeschlossen“, verspricht der Experte.

sind sie übersäuert?

Natürlicher waNdel Einige Lebens-
mittel bilden bei der Verdauung im Körper 
Säuren, andere wiederum verhalten sich 
neutral oder gehören zu den Basenbild-
nern. Der Geschmack ist dabei nicht  
entscheidend: So wirken saure Zitronen 
basisch, süße Schokolade wirkt sauer.

gesuNder ausgleich Aufgenommene 
Säuren werden durch Basen neutralisiert 
und ausgeschieden. Überschüssige Säuren 
hingegen werden als Schlacken abgela-
gert und blockieren die Fettverbrennung.

taktgeber Nur wenn der Säure-Basen-
Haushalt in Balance ist, können alle Stoff-
wechselvorgänge ungestört ablaufen.

der säure- 
basen-HausHalt
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8 Kilo 
leichter ins
Frühjahr

Das sanfte
Detox-Wunder
Das sanfte
Detox-Wunder



GrundreGeln  
der detox-diät 
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auswertuNg

 0- bis 4-mal  Glückwunsch,	Ihr	Säure-Basen-
Haushalt	ist	in	Balance.	Damit	dies	so	bleibt,		
sollten	Sie	sich	basenreich	ernähren,	genug	trinken	
und	sich	viel	bewegen.	Auch	Ihnen	hilft	das	Detox-
Programm,	wenn	Sie	Gewicht	verlieren	und	es		
dann	auch	problemlos	und	langfristig	halten	wollen.

 5- bis 8-mal  Ihr	Säure-Basen-Haushalt	ist	nicht	
im	Lot.	Eine	Detoxkur	wird	Ihnen	guttun.	Denn	wenn	
überschüssige	Stoffwechselsäuren	gelöst	und	aus	
dem	Körper	geschwemmt	werden,	fühlen	Sie	sich	
deutlich	fitter	und	ernergiegeladener.	Auch	brüchige	
Fingernägel	und	trockene	Haare	gehören	dann	der	
Vergangenheit	an,	sogar	Cellulite	wird	gemildert.	

 mehr als 9-mal  Sie	sind	wahrscheinlich	stark	
übersäuert.	Ihr	Stoffwechsel	arbeitet	auf	Hochtouren	
gegen	die	Säureflut	an.	Deshalb	ist	Ihnen	das	Abneh-
men	bisher	sicher	schwergefallen	und	Sie	leiden		
unter	typischen	Symptomen	wie	Migräne,	Müdigkeit,	
Verspannungen	oder	Verdauungsproblemen.	Das		
Detoxprogramm	wird	Ihnen	helfen.	Phase	3	sollten	
Sie	dabei	drei	statt	nur	zwei	Wochen	durchführen.

wie oft habeN sie „Ja“ aNgekreuzt?

 basisch esseN  Je mehr basenbildende Lebens- 
mittel Sie aufnehmen, desto besser für Ihre Figur. Nur  
so wird ein Säureüberschuss vermieden und die Stoff-
wechselvorgänge können ungestört ablaufen. Säure-
bildner (siehe rechts) sollten Sie sparsam einsetzen.

 viel triNkeN  Um die in der Nacht entstandenen 
Säuren auszuleiten, trinken Sie nach dem Aufstehen 
zwei Gläser stilles Wasser – gerne lauwarm. Tagsüber 
sollten noch weitere drei Liter Wasser oder entgiften-
der Anis-, Kümmel- oder Brennnesseltee dazukommen.

 fettabbau pusheN  Der Körper ist programmiert, 
überschüssiges Fett in Depots einzulagern. Das verhin-
dern Omega-3-Fettsäuren. Nehmen Sie pro Tag 1 EL 
Leinöl ein, das blockiert fettaufbauende Enzyme. 
 leber stärkeN  Um die Arbeit der Leber zu unter-
stützen, legen Sie einmal täglich eine in ein feuchtes 
Handtuch gewickelte Wärmflasche auf die rechte  
Seite unterhalb des Rippenbogens. 20 Minuten ruhen. 

 eNtschlackuNg stimuliereN  Bürsten Sie  
täglich mit einer Körperbürste zuerst das rechte  
Bein, dann das linke Bein, den rechten und den linken 
Arm, später Bauch und Rücken zum Herzen hin.

 clever würzeN  Verwenden Sie frische Kräuter 
(z. B. Petersilie, Dill, Basilikum) als Salzersatz. Sie  
wirken basisch, während Salz Flüssigkeit im Körper 
bindet und so die Ent schlackungsprozesse stört.

Ballaststoffreiche Suppen plus viel Flüssigkeit 
entlasten den Darm und bringen den Stoffwechsel 
auf Touren. Wer diese Phase durchhält, wiegt 
nach sieben Tagen bis zu sechs Kilo weniger!

säurebildeNde lebeNsmittel 

●   Käse 

●   Fleisch und  
Geflügel 

●   Wurst 

●   Fisch

●   Eier

●   Milch 

●   Joghurt 

●   Quark 

●   Kaffee 

●   schwarzer Tee 

●   Alkohol 

●   Fertigprodukte 

●   Margarine 

●   Butter

●   Sahne, Sauerrahm

●   Buttermilch, Molke

●   Bio-Öle wie Lein-, 
Raps-, Oliven-, Kür-
biskern- oder Hanföl

●   Mineralwasser ohne 
Kohlensäure 

●   säurearmer (langsam 
gerösteter) Kaffee

so fuNktioNiert’s Diese Woche gibt es nur Flüssiges: 
Fruchtsuppe bzw. -grütze zum Frühstück, mittags und 
abends Gemüsesuppe, dazwischen frisch gepressten Saft. 
das sollteN sie beachteN Das Trinken ist in dieser 
Phase besonders wichtig! Drei Liter stilles Mineralwasser 
oder ungesüßter Kräutertee ist nötig, um die gelösten 
Stoffwechselschlacken aus dem Gewebe zu spülen. 

Suppenfasten

Grütze mit  
Trockenfrüchten
5	EL	geschroteter	Weizen	•	100	g	
Trockenfrüchte	(Aprikosen,	Pflau-
men,	Datteln)	•	300	ml	naturtrüber	
Apfelsaft	•	2	EL	Rosinen	•	2	EL	Soja-
sahne	•	1	TL	Agavendicksaft	•	1	Prise		
gemahlene	Vanille	•	1	EL	Mandelblättchen

Weizenschrot über Nacht in reichlich Wasser  
einweichen. Am nächsten Tag das Einweich- 
wasser vorsichtig abgießen, die Weizengrütze  
abspülen und gut abtropfen lassen. Trocken-
früchte klein schneiden. Mit Weizengrütze und 
Apfelsaft in einem Topf bei mittlerer Hitze  
zugedeckt 5 Minuten dünsten. Leicht abkühlen 
lassen. Sojasahne, Agavendicksaft und Vanille 
unterheben. Mandelblättchen darüberstreuen.

Möhren-Apfel-Orangen-Suppe
3	Möhren	•	1	Apfel	•	2	EL	Sonnenblumenöl	•	2	EL		

Honig	•	200	ml	naturtrüber	Apfelsaft	•	Saft	von	
1	Orange	•	1/2	TL	frisch	geriebener	Ingwer	

Möhren und Apfel schälen und klein 
würfeln. Öl mit Honig in einem Topf 
vorsichtig erhitzen und unter Rühren 
karamellisieren lassen. Möhren-  
und Apfelstücke hineingeben und 

2 Minuten anbraten. Mit 300 ml 
Wasser ablöschen und zugedeckt 
bei mittlerer Hitze 8 Minuten 

garen. Apfelsaft in den Topf  
geben und alles zu einer feinen 

Suppe pürieren. Orangensaft  
dazugeben und mit Ingwer würzen.

Auberginen- 
Tomaten-Suppe
1	Aubergine	•	2	Fleischtomaten	•		
1	Zwiebel	•	1	Knoblauchzehe	•	1	EL		
Olivenöl	•	je	1	EL	frisch	gehacktes		
Basilikum	und	Oregano	•	500	ml		
Gemüsebrühe	•	Pfeffer

Aubergine putzen, schälen und  
klein schneiden. Tomaten kurz in 
kochendes Wasser tauchen, häuten 
und ebenfalls klein schneiden.  
Zwiebel und Knoblauch abziehen 
und fein würfeln. Öl in einem Topf 
erhitzen und Zwiebel und Knob-
lauch darin anschwitzen. Auber- 
ginen- und Tomatenstücke sowie  
die Kräuter zufügen und kurz mit 
anschmoren. Mit der Brühe ablö-
schen. 10 Minuten einkochen lassen. 
Die Hälfte der Suppe in einem  
Mixer pürieren und zurück in den 
Topf geben. Mit Pfeffer würzen.

sauer oder basiscH?
Wie verschiedene Lebensmittel 
in unserem Körper wirken

●   hoch erhitzte Speiseöle 

●   Zucker

●   Süßigkeiten 

●   Backwaren, Kuchen

●   Limonade, Cola 

●   Nudeln

●   Weißbrot

●   Fast Food

●   Light-Produkte

●   Mineralwasser  
mit Kohlensäure

Neutrale lebeNsmittel 

●   Kartoffeln und Kartoffelgerichte  
(fettarm zubereitet) 

●   Gemüse und Salate

●   frisch gepresste Gemüsesäfte  
(selbst entsaften oder ungesüßten  
Bio-Direktsaft im Reformhaus kaufen)

●   milchsaures Gemüse (z. B. Sauerkraut)

●   frische Kräuter und Gewürze

●   Nüsse und Samen

●   Reifes Obst

●   Trockenfrüchte 

●   Hülsenfrüchte 

●   vollwertiges Getreide 

●   Vollkornnudeln, Naturreis 

●   Soja und Sojaprodukte (z. B. Tofu)

baseNbildeNde lebeNsmittel 

selten 
essen

in  
maßen  
okay

●  Gleich nach dem Aufstehen zwei Gläser stilles Wasser trinken 

●  Frühstück eine Portion Grütze oder Fruchtsuppe (siehe Rezept) 

●  Trockenbürstenmassage (siehe Anleitung u. l.)

●  Mittagessen eine Portion Gemüsesuppe (siehe Rezept)

●  Zum Mittagessen 100 ml „Kanne Brottrunk“ (im Reformhaus)  

mit 100 ml Apfelsaft mischen und trinken

●  Leberwickel und 20 Min. ruhen

●  250 ml frisch gepressten Gemüsesaft trinken

●  Vor dem Abendessen drei Chlorella-Presslinge (gibt’s in der 

Apotheke) mit etwas Wasser einnehmen – zur Reinigung  

●  Abendessen eine Portion Gemüsesuppe (siehe Rezept) 

●  Insgesamt drei Liter Wasser und ungesüßten Tee trinken 

Ihr Tagesablauf in Woche 1

der vier-wocHen-detox-plan
 alle rezepte ergebeN  
 2 portioNeN 

gute 
wahl
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Food

so fuNktioNiert’s Die nächsten Tage kommen nur  
basenbildende und neutrale Lebensmittel auf den Tisch 
(siehe Kasten S. 32). Dadurch vermeiden Sie, dass weiter 
Säuren entstehen, und gleichen die noch vorhandenen aus.

das sollteN sie beachteN Sie dürfen so viel Gemüse 
und Salat essen, wie Sie mögen. Obst sollte reif sein, dann 
ist es besonders basenbildend. Bei Nudeln und Brot auf die 
Vollkornversion setzen und Gemüse bzw. Salat dazuessen. 
Wichtig: Eine basenreiche Kost bringt wenig, wenn Sie  
unregelmäßig essen und Mahlzeiten ausfallen lassen!

so fuNktioNiert’s Jetzt dürfen Sie Ihren Speiseplan 
zu einem Drittel mit Säurebildnern wie z. B. Joghurt, 
Wurst oder Käse ergänzen (siehe Rezepte). Diese Menge 
wird durch den Basenüberschuss neutralisiert. Die Mas-
sagen, Leberwickel etc. brauchen Sie jetzt nicht mehr.

das sollteN sie beachteN Das Frühstück sollten 
Sie weiterhin rein basisch gestalten. Auf besonders  
starke Säurebildner wie Fast Food, Tiefkühlpizza oder 
Cola verzichten Sie am besten weiterhin ganz.

Reichlich Gemüse und Salat entschlacken das 
Gewebe und eliminieren weitere Fettzellen.  
Wenn Sie komplett auf saure Lebensmittel  
verzichten, sind weitere zwei Kilo weniger drin

In dieser Phase dürfen Sie zu den rein basischen 
Nahrungsmitteln 30 Prozent Säurebildner essen. 
So werden Ihr Stoffwechsel, der Säure-Basen-
Haushalt und das erreichte Gewicht stabilisiert

Basenwoche StabilisierungZucchini- 
Reis-Pfanne 
500	ml	Gemüsebrü-
he	•	150	g	Naturreis	
•	2	kleine	Zucchini	•	
200	g	Champignons		
•	1	Zwiebel	•	1	EL	Oliven-	
öl	•	1	TL	Kräuter		
der	Provence

350 ml Brühe aufko-
chen und den Reis da-
rin zugedeckt bei mittle-
rer Hitze in 25 Minuten garen. Zucchini 
waschen, putzen, klein würfeln und in der  
restlichen Brühe 7 Minuten dünsten. Den Sud  
abgießen. Champignons putzen und in schmale 
Scheiben schneiden. Zwiebel abziehen und  
würfeln. Öl erhitzen und die Zwiebelwürfel  
darin glasig anschwitzen. Champignons und 
Kräuter dazugeben und braten, bis die Pilze  
gar sind. Zucchini und Reis untermischen. 

Früchtemüsli 
300	g	frisches	Obst	(z.	B.	100	g	Johannis-

beeren,	1	Banane	und	1	Apfel)	•	14	Hasel-
nusskerne	•	4	EL	grobe	Vollkornhafer-	
flocken	•	4	EL	gepoppter	Amaranth	•	2	EL	
Sonnenblumenkerne	•	300	g	fettarmer	
Naturjoghurt	•	1	TL	Vanillezucker	

Obst waschen, putzen, in mund-
gerechte Stücke schneiden und in 

zwei Schälchen geben. Die Haselnusskerne 
hacken. Mit Flocken, Amaranth und den Sonnen- 
blumenkernen auf dem Obst verteilen. Joghurt und  
Vanillezucker verrühren und über das Müsli geben.

Spaghetti mit Gemüse
200	g	Vollkornspaghetti	•	1	Aubergine	•	1	Zucchino	•		
1	Zwiebel	•	1	Knoblauchzehe	•	2	EL	Olivenöl	•	150	ml	
Gemüsebrühe	•	2	Fleischtomaten	•	Pfeffer	•	1/2	TL	
Oregano	•	einige	Blättchen	Basilikum

Nudeln nach Packungsanweisung bissfest garen. 
Aubergine und Zucchino waschen, putzen und 
klein schneiden. Zwiebel und Knoblauch 
abziehen, fein würfeln. In Öl anschwit-
zen, Gemüsewürfel zufügen und kurz 
mitbraten. Mit der Brühe ablöschen 
und zugedeckt 5 Minuten dünsten. 
Tomaten in kochendes Wasser  
tauchen, häuten und würfeln.  
Zum Gemüse geben und 3 Mi- 
nuten mitdünsten. Mit Pfeffer  
und Oregano würzen. Spaghetti  
abgießen, Gemüse darauf vertei- 
len und mit Basilikum garnieren.

Ofenkartoffeln mit Spargelsalat 
12	Stangen	grüner	Spargel	•	1	TL	Butter	•	1	EL	Rohr-	
zucker	•	4	EL	Erbsen	•	1	reife	Mango,	geschält	•		
1	Bund	Frühlings	zwiebeln	•	2	EL	Gemüsemais	•	Saft		
von	1	Zitrone	•	Saft	von	1	Orange	•	Pfeffer	•	2	EL		
frisch	gehackter	Kerbel	•	je	1	EL	Sonnenblumen-		
und	Leinöl	•	400	g	Kartoffeln	•	3	EL	Olivenöl

Spargel waschen, das untere Drittel schälen. In  
Wasser mit Butter und Zucker 10 Minuten bissfest  
garen. In Stücke schneiden. Erbsen in Wasser blan- 
chieren. Mangofruchtfleisch klein würfeln. Frühlings- 
zwiebeln waschen, putzen und in Ringe schneiden.  
Mais abtropfen lassen. Alle Zutaten mischen. Für  
das Dressing Zitrus säfte mit Salz, Pfeffer und Kerbel  
würzen und Sonnenblumen- und Leinöl einrühren. 
Über den Salat geben. Backofen auf 200 Grad vor- 
heizen. Kartoffeln waschen, schälen und halbieren.  
Auf ein Backblech legen und mit Olivenöl beträufeln.  
20 Minuten backen und warm zu dem Salat essen.
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ralf moll, 45,	ist	seit		
15	Jahren	als	Fasten-	
Therapeut	im	Schwarz-
wald,	in	der	Toskana	und	
auf	La	Palma	tätig.	In	sei-
nem	neuen	Buch	
„Schlank	statt	
sauer“	(Südwest	
Verlag,	14,99	€)	
finden	Sie	noch	
mehr	Rezepte	für	
Ihre	Detoxdiät.

experte

Kichererbsenbratlinge
1	Zwiebel	•	5	EL	Olivenöl	•	400	g	Gemüsebrühe	•		
150	g	Kichererbsenmehl	•	1/4	TL	Currypulver	•	1/4	TL	
Cumin	•	1	Lorbeerblatt	•	1	Aubergine	•	1	Knoblauch-	
zehe	•	50	g	Ziegenfeta	•	2	EL	Maisstärke	•	3	EL		
Vollkornmehl	•	1	EL	Sesam	•	Öl	zum	Ausbacken	

Zwiebel abziehen und würfeln. In 1 EL Öl  
anschwitzen. Gemüsebrühe, Kichererbsenmehl,  
Currypulver, Cumin und Lorbeerblatt dazu- 
geben. Alles aufkochen und zugedeckt bei ge- 
ringer Hitze 25 Minuten garen. Das Lorbeerblatt  
wieder entfernen und die Masse abkühlen lassen.  
Aubergine waschen, putzen und in kleine Wür- 
fel schneiden. Knoblauch abziehen und durch  
eine Knoblauchpresse drücken. Das restliche Öl  
erhitzen und die Auberginenwürfel darin mit  
Knoblauch braten. Abkühlen lassen. Ziegenfeta 
würfeln und mit den Auberginenwürfeln und 
Maisstärke unter die Kichererbsenmasse mischen. 
Mehl mit Sesam vermischen. Aus dem Kicher- 
erbsenteig kleine Bratlinge formen und in der 
Mehl-Sesam-Mischung wenden. Die panierten 
Bratlinge in heißem Öl beidseitig ausbacken.

Ausgewogenes 
Verhältnis  
die 70-30- 
regel ist die 
grundlage  
der stabilisie-
rungsphase:  
mindestens 
70 prozent  
jeder mahlzeit 
sollten aus  
basenspen-
dern bestehen

Forellentarte
200	g	Dinkelmehl	•	1/2	TL	Backpulver	•	100	g	kalte	Butter		
•	100	g	Magerquark	•	1/2	TL	Meersalz	•	3	Frühlings-	
zwiebeln	•	4	geräucherte	Forellenfilethälften	•	1/2	Bund		
gehackter	Dill	•	2	Eier	•	150	g	Sojasahne

Aus Mehl, Backpulver, Butter und Quark einen ge-
schmeidigen Teig kneten, in Frischhaltefolie wickeln und 
1 Stunde kühl stellen. Backofen auf 200 Grad vorheizen. 
Teig ausrollen und auf eine runde Backform legen, dabei 
einen Rand hochziehen. Im heißen Backofen 10 Minuten 
vorbacken. Inzwischen Frühlingszwiebeln waschen,  
putzen und in feine Ringe schneiden. 
Drei Forellenfilethälften in grobe 
Stücke zerpflücken und auf  
dem vorgebackenen Teig- 
boden verteilen. Mit Dill 
und Frühlingszwiebeln be-
streuen. Die Eier mit dem 
restlichen Forellenfilet und  
Sojasahne pürieren, in die  
Form geben und im Ofen  
15 bis 20 Minuten fertigbacken.

●  Gleich nach dem Aufstehen zwei Gläser stilles Wasser trinken

●  Frühstück Sojajoghurt mit frischen Früchten und Müsli, wahlweise  

Vollkornbrot mit ungesüßtem Frucht- oder Gemüseaufstrich

●  Wie in Woche 1 machen Sie Bürstenmassage und Leberwickel, essen 

Chlorella-Presslinge und trinken den Brottrunk sowie insgesamt 3 Liter

●  Mittagessen eine Portion Zucchini-Reis-Pfanne (siehe Rezept o.)

●  Abendessen eine Portion Kartoffeln oder Vollkornpasta mit Gemüse  

(siehe Rezepte o.) oder Salat nach Belieben

Ihr Tagesablauf in Woche 2
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