
— 5 beliebte Abnehmtricks die nicht funktionieren — 

 
Jeder ist dankbar für Tipps und Tricks, um schnell ein paar lästige Pfunde 
loszuwerden. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch schon mindestens einen 
dieser Tricks ausprobiert hat oder sogar dauerhaft umsetzt.  

Hier kommen 5 vermeintliche Abnehmtricks, die ihr besser NICHT anwenden 
solltet. Ich erkläre euch, wieso. 
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1. Light Produkte 

Ich brauch euch das nicht sagen, mittlerweile gibt es so ziemlich jedes erdenkliche 
Produkt in einer light Version. Ob Milchprodukte, Wurst, Getränke und sogar 
Süßigkeiten. 

Das Problem bei Süßigkeiten ist, dass diese Produkte geradezu zum zugreifen 
verlocken. Man vergisst, dass es sich trotzdem noch um Chips / Schokolade / 

Gummibärchen handelt und das keine Lebensmittel sind, die dich deinen 
körperlichen Zielen näher bringen. Wir sprechen hier trotzdem noch von meist 

500kcal/100g. Also Finger weg !  

Die fettreduzierten Lebensmittel wie Wurst oder Milchprodukte sollen beim 
Abnehmen helfen, indem Sie die tägliche Kalorienzufuhr senken. Geworben wird 

hier meist mit weniger Fett, der tatsächlich Kaloriengehalt von den Produkten wird 
hierbei häufig unterschätzt. Zwar wird der Fettanteil reduziert, dafür aber der 

Zuckeranteil erhöht, um das Produkt dennoch schmackhaft zu machen. Die 
Kalorienersparnis ist daher eher gering. Schaut also unbedingt auf die Kalorien 

und lasst euch nicht beeindrucken von einem Light- Schriftzug.  

Es KANN tatsächlich das das „bessere“ Produkt sein, MUSS aber nicht. 

2. Weniger Essen macht nicht schlank !  

Ein weiterer bekannter “Trick” bei der vermeintlichen Gewichtsabnahme ist das 

Auslassen von Mahlzeiten.  
Eine einfache Möglichkeit um schnell ein paar Kalorien einzusparen ? Nicht 

wirklich, denn kurzfristig führt das dazu, dass bei der nächsten Mahlzeit 
dementsprechend mehr gegessen wird oder führt sogar zu Heißhungerattacken. 
Langfristig schadet dieser „Trick“ sogar deinem Körper und entfernt dich von 

deiner Wunschfigur, da sich der Stoffwechsel erheblich verlangsamt und weniger 
verbrennt.  

Und nicht vergessen : Nur wer sich wohlfühlt, kann eine Umstellung langfristig 
durchhalten. Dazu gehört auch, dass man satt ist.  
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3. Durch Sport allein nimmt man nicht ab  

Allein durch Sport an Gewicht zu verlieren ist nahezu unmöglich. Erst wenn 
ausreichend Muskeln aufgebaut sind, werden bei schweißtreibender Bewegung so 
viele Kalorien verbraucht, dass der Körper Fettdepots sichtlich abbaut. 

Natürlich - Training wird auf jeden Fall helfen, dein Gewicht zu verlieren, aber es ist 
es nicht der einzige Faktor, den du beachten musst. Ernährst du dich nebenbei von 

Zucker - und Fetthaltigen Gerichten, wirst du nicht sehr weit kommen.  

( Keiner spricht hier von einem Stück Schokolade als Ausnahme ) 

4. Obst ist kein geeigneter Zwischensnack 

Obst ist zwar gesund, zum Abnehmen funktioniert es aber nur, wenn es andere 
Kohlenhydrate ersetzt. Wer zwischen den Mahlzeiten Äpfel oder Bananen isst, wird 
zum Mittagessen oder Abendbrot nicht automatisch weniger zu sich nehmen. Wird 
Obst zusätzlich zu den Mahlzeiten gegessen, schlägt es auf Dauer genauso zu 
Buche wie jeder andere Snack auch. Sieh dir hierzu am besten unsere Liste mit 
Obstsorten mit viel / wenig Fruchtzucker an !  

Als Zwischensnack eignet sich stattdessen Gemüse !  

5. Saftschorlen sind kaum besser als Limo oder Cola 

Saftschorlen sind Getränke, die viele Kalorien haben, aber nicht satt machen. Am 
besten ist es daher am Tag mindestens 1,5 Liter Wasser zu trinken. Alternativ kann 
auch ungesüßter Tee, aber auch Kaffee (ohne Zucker) getrunken werden.
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