
Mehr Infos und Rezepte unter:  

www.crosskitchen.de                                          
info@crosskitchen.de 

facebook.de/crosskitchende  
instagram.com/crosskitchen.de 

  Tipps und Tricks  

q  Suche Dir zwei feste Tage in der Woche um Vorzukochen. 

q  
Passe die Rezepteauswahl Deinem Alltag an 
(hast Du an bestimmten Tagen wenig Zeit, suche Dir leichte und schnelle Rezepte mit wenig 
Aufwand oder koche an anderen Tagen für genau diese Tage vor). 

q  Um Heißhungerattacken vorzubeugen oder den süßen Zahn zu befriedigen, backe gesunde 
Süßigkeiten für die Woche vor.  

q  Ersetze zuckerhaltige Getränke zumindest im ersten Schritt durch Saftschorlen, in zweitem dann 
durch ungesüßte oder natürlich gesüßte Tees und Wasser. 

q  Habe immer gemischte Nüsse parat, sie sättigen und bieten eine Vielzahl an gesunden Fetten und 
Vitaminen, speziell Mandeln und Walnüsse solltest Du griffbereit haben. 

q  
Ersetze Reis ab und an durch Quinoa, ist beides genauso schnell gekocht, spart jedoch 
Kohlenhydrate 

Bevorzuge Vollkorn- Sadri (glutenfrei), sowie roten- und schwarzen Reis. 

q  Achte beim Einkauf bewusst auf die Zutaten, der einzige Fitnessfaktor vieler Produkte wie Müslis, 
Riegel, Joghurt und Co beschränkt sich auf die stylische Verpackung und gutes Marketing. 

q  Suche Dir alternative „Notfallrezepte“ aus, z.B. schnell gemachte Salate etc. für „mal keine Lust“,  
„Unvorhersehbaren Tagesverlauf“ oder „muss mal eben flott gehen Tage“. 

q  Ersetze Weizenbrot durch Eiweßbrot, vor allem abends. 

q  Verzichte auf Weißmehlprodukte.  

q  
Wenn Du einmal vorgebacken oder gekocht hast, es muss nicht jeden Tag was Neues sein, 
verarbeite das „left-over“ oder koche direkt etwas mehr, wenn Du weißt, dass Du keine Zeit an 
manchen Tagen der Woche hast. Genauso mit den Süßigkeiten, vorgebackene Riegel oder Kekse 
reichen i.d. R. auch für eine Woche, mach es Dir so einfach wie möglich. 

q  Achte darauf, dass Du kein zu großes Zeitfenster zwischen den Mahlzeiten hast und ca. alle 3 
Stunden was isst, 5 kleine Mahlzeiten sind besser als 3 große. 

q  
Keine Zeit oder Lust zu Backen? Kaufe gute Naschereien, der Drogeriemarkt DM hat eine Vielzahl an 
gesunden Süßigkeiten, zum Teil Raw Riegel die keinen zusätzlichen Zucker beinhalten oder denen 
natürliche Süßungsmitteln wie Ahornsirup oder Honig beigefügt sind. 


