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MEINE ALLTAGSKÜCHE

Genau wie in allen anderen Familien ist auch bei uns  
die Zeit unter der Woche oft knapp und es muss abends 
schnell was auf den Tisch kommen . Dass es jeden Tag 
etwas Ordentliches zu essen gibt, ist meiner Frau und mir 
trotzdem sehr wichtig, vor allem seit wir zwei Kinder  
haben . Denn ich bin überzeugt davon, dass in der Kind-
heit der Grundstein für ein gutes Essverhalten gelegt 
wird . Und natürlich tut gutes Essen auch uns Erwachse-
nen gut . Seit ich mehr darauf achte, was ich esse und  
aktiver bin, fühle ich mich einfach wohler und fitter . 

KOCHEN OHNE STRESS 
Jeden Tag mit wenig Zeit etwas Ausgewogenes zu  
servieren, das dann auch noch allen schmeckt, kann  
allerdings schnell zu einer Heraus forderung werden .  
Irgendwann ist mir aufgefallen, dass mich weniger das 
Kochen, als das ständige Ein kaufen so viel Zeit kostet . 
„Das muss doch auch anders gehen“, dachte ich und 
begann zu überlegen, wie man den täglichen Auf-
wand reduzieren könnte . 

Schnell wurde mir klar: Für die meisten Alltagsgerichte 
braucht man vor allem Grundzutaten wie Eier, Mehl,  
Joghurt oder andere Lebensmittel, die man sowieso im 
Haus hat . Wenn man diese Basics mit wenigen frischen 
Zutaten wie Gemüse, Fleisch oder Fisch ergänzt und hier 
und da noch ein besonderes Gewürz für etwas Raffinesse 
dazu fügt, kann man mit wenig Aufwand immer wieder 
tolle Gerichte auf den Tisch zaubern – genial, oder? 

DAS PLUS-3-PRINZIP 
So ist die Idee für dieses Buch entstanden . Ich habe für 
jedes Kapitel einen Warenkorb mit Basislebens mitteln 
zusammengestellt, die – einmal eingekauft – jedermann 
im Vorrat hat . Dazu habe ich Rezepte entwickelt, für  
die jeweils nur drei frische Zutaten zusätzlich besorgt 
werden müssen . Das gelingt auch noch schnell auf dem 
Nachhauseweg von der Arbeit, in der Mittagspause oder 
wenn man die Kinder von der Schule abholt . Wer ein- 
bis zweimal in der Woche plant, was er in den nächsten 
Tagen zubereiten will, besorgt gleich alle Plus-Zutaten 
für mehrere Gerichte auf einmal und hat noch weniger 
Einkaufsstress . Ab Seite 218 findet Ihr praktische Vor lagen 
für Wochenpläne, Einkauflisten und mehr . 

Mein Prinzip funktioniert dabei übrigens nicht nur für 
Alltagsgerichte und gesunde und leichte Fit-Gerichte, 
sondern auch, wenn Ihr Familie oder Freunde mal mit  
einem Festessen beeindrucken oder mit süßen Desserts 
verwöhnen wollt . Dafür findet Ihr hier einfach geniale 
Rezepte für zwei oder auch vier Personen . 

Also, 1, 2, 3 – los geht die Kocherei! 

Euer Mario 
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BESSER ESSEN

ENERGIESPENDER
Kohlenhydrathaltige Lebensmittel wie Brot, Nudeln, Reis 
oder Kartoffeln liefern uns schnelle Energie, die vor allem 
wichtig ist, wenn wir uns viel bewegen . Greift möglichst 
oft zur Vollkornvariante, die punktet nämlich mit Slow 
Carbs und Ballaststoffen . Letztere sind unverdauliche  
Faserstoffe aus pflanzlichen Lebensmitteln, die alles  
andere als überflüssiger Ballast sind . Sie sorgen für  
ein gutes Sättigungsgefühl und eine gesunde Darmflora,  
welche laut aktueller Studien nicht nur für unsere Ab-
wehrkräfte, sondern auch für unser Gewicht eine wichtige 
Rolle zu spielen scheint . Sie stecken auch in Obst, Ge-
müse, Salat, Kartoffeln und Hülsenfrüchten . 

 . . . mit Genuss! Denn gesunde Ernährung muss weder 
kompliziert, noch spaßbefreit sein . Nachdem ich vor  
einigen Jahren gemerkt habe, ich fühle mich nicht 
mehr wohl mit ein paar Pfunden zu viel auf den Rippen, 
habe ich mich mehr damit beschäftigt, was mir guttut . 
Ich wollte daraus aber keine komplizierte Wissenschaft 
machen, sondern ganz pragmatisch und alltagstauglich 
ran gehen . Auf zu vieles verzichten wollte ich auch nicht, 
denn ich bin ein Genussmensch – und habe als Koch 
natürlich den ganzen Tag mit Essen zu tun . Ich experi-
mentiere auch gerne in der Küche und bin spontan . 
Strenge Regeln sind daher überhaupt nicht mein Ding . 
Neben mehr Bewegung habe ich daher nach und nach 
Kleinigkeiten an meiner Ernährung verändert, die mir 
heute in Fleisch und Blut übergegangen sind . So  
bleibe ich ganz entspannt in Form . 

DER MIX MACHT´S
Gemüse und Salat sind die perfekte Basis für eine aus-
gewogene Ernährung . Denn egal ob Möhren, Brokkoli, 
Salatgurke oder Kohl – Gemüse überzeugt gleich mehr-
fach . Es füllt mit wenig Kalorien und Fett, aber jeder 
Menge Wasser und Ballaststoffen den Magen auf leichte 
Art . Dazu kommen eine ganze Batterie an Vitaminen 
und Mineralstoffen, die wichtig für das Funktionieren 
unserer Körpers sind . Und das besondere Extra: Bio-
aktive Pflanzenstoffe, die z . B . für die schöne Farbe der 
Gemüsesorten sorgen, können unsere Zellen gesund 
halten und uns so langfristig vor Krankheiten schützen . 
Empfehlenswert sind mindestens drei Portionen Ge-
müse am Tag . Da jede Sorte andere Pluspunkte hat, am 
besten je nach Saison für bunte Abwechslung sorgen 
und einen Teil davon auch roh auf den Teller bringen . 
Denn manche Nährstoffe wie z . B . Vitamin C werden 
beim Erhitzen abgebaut . Anderen Nährstoffen macht 
das Kochen wiederum nichts aus und viele Gemüse-
sorten werden dadurch sogar bekömmlicher . 

Slow Carbs sind Kohlenhydrate aus Mehrfach
zuckern . Da unser Körper sie erst zerlegen muss,  
gehen sie langsamer ins Blut als die schnellen  
Kohlenhydrate aus Einfachzuckern . So halten sie 
den Blutzucker spiegel in Balance und sättigen 
nachhaltiger . Das hilft, das Gewicht im Gleich
gewicht zu halten . Sie stecken vor allem in 
Vollkorn getreide, Gemüse und Hülsenfrüchten . 

FIGURFREUND EIWEISS
Bei jeder Mahlzeit sollte eine Portion Eiweiß mit dabei 
sein . Denn das hat einen super Sattmachereffekt und 
kurbelt den Stoffwechsel an . Zu seiner Verdauung muss 
unser Körper nämlich mehr Energie aufwenden als bei 
der Zerlegung von Kohlenhydraten und Fett . So verpufft 
ein Teil der aufgenommenen Kalorien gleich wieder .  
Außerdem sorgt Eiweiß dafür, dass der Blutzuckerspiegel 
nur langsam ansteigt – das ist wichtig, um lange satt  
zu bleiben und ermöglicht dem Körper Fett abzubauen 
statt einzulagern . Eiweißreiches macht es daher ein-
facher, in Form zu bleiben . Am besten wechselt Ihr dabei 
ab zwischen tierischem Eiweiß, z . B . aus Fleisch, Geflügel, 
Fisch, Meeresfrüchten, Eiern und Milchprodukten, und 
pflanzlichem Eiweiß, z . B . aus Hülsenfrüchten und Pro-
dukten aus Hülsenfrüchten wie z . B . Tofu, Vollkorngetrei-
de, Kartoffeln, Nüssen und Samen . Denn jede Eiweiß-
quelle besteht aus anderen Bausteinen, sodass ein Mix 
uns optimal versorgt . 

FETTER VORTEIL
Auch Fett sollte nicht zu kurz kommen auf dem Teller, 
denn es ist lebenswichtig und hat einen guten Sätti-
gungseffekt . Wichtig dabei ist, zu den richtigen Fetten 
zu greifen . Bevorzugt ungesättigte Fette aus pflanz-
lichen Lebensmitteln wie Ölen, Nüssen, Samen oder 
Avocados und fettreichen Fischen wie Lachs oder Ma-
krele . Dafür bei gesättigtem Fett aus tierischen Lebens-
mitteln wie Fleisch, Milchprodukten oder Butter etwas 
zurückhaltender sein . Vor allem solltet Ihr auf versteckte 
Fette in Back- und Wurstwaren, Süßigkeiten, Fastfood 
und Fertiggerichten achten und diese soweit es geht 
meiden . Das hält Herz und Blutgefäße gesund . 

Keine Angst vor Fett! Sehr fettarm zu essen, wie  
es Gesundheitsbewussten lange empfohlen wurde,  
ist nicht notwendig . Im Gegenteil, ein bisschen Fett 
im Essen erhöht den Sättigungseffekt und verbessert 
den Geschmack . So macht es zufrieden und wir es
sen insgesamt weniger . Gesundes Fett mit vielen un
gesättigten Fettsäuren kann außerdem sogar den 
Stoffwechsel anregen und macht so fit statt fett . 

WENIGER ZUCKER 
Kein Geheimnis: Zu viel Süße tut uns nicht gut . Denn Zu-
cker liefert viele Kalorien, aber so gut wie keine wichtigen 
Nährstoffe . Außerdem geht er blitzschnell ins Blut und 
lässt so Blutzucker- und Insulinspiegel rasant ansteigen . 
Das bringt den Stoffwechsel total durcheinander, sorgt 
für Heißhunger und überflüssige Pfunde, indem die Fett-
verbrennung blockiert wird . 
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SO BLEIBE ICH FIT

ganz bewusst dafür entschieden, Sport zu einem Teil 
meines Alltags zu machen . Die Beschäftigung mit der 
Ernährung kam dann eigentlich automatisch dazu . 
Denn beides hängt untrennbar zusammen . 

RICHTIGE BALANCE 
Anfangs habe ich sehr viel Sport gemacht und abends 
immer auf Kohlenhydrate verzichtet . Dadurch waren  
die ersten Pfunde schnell runter und ich hoch motiviert, 
weiterzumachen . Damals habe ich auch gelernt, be-
wusst in mich reinzuhören und zu spüren, was mir gut-
tut und was nicht . Nach und nach habe ich so meine 
Balance gefunden zwischen gesundem Genuss und  
regelmäßiger Bewegung . Denn nicht nur mein Gewicht 
hat sich in der Zeit verändert . Ich habe auch gemerkt, 
wie gut eine etwas bewusstere Ernährung und mehr 
sportliche Aktivität mir persönlich tun . 

Ganz ehrlich: Ich mache vor allem Sport, um mir beim 
Essen auch mal was gönnen zu können . Natürlich fühle 
ich mich auch besser und fitter, wenn ich mich mehr be-
wege . Aber meine Hauptmotivation ist tatsächlich, dass 
ich mich beim Genießen nicht zu sehr einschränken will . 

BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG 
Als ich vor einigen Jahren angefangen habe, mich mehr 
zu bewegen und regelmäßig Sport zu machen, wollte 
ich mich vor allem wieder wohlfühlen in meiner Haut . 
Ganz unbemerkt hatte ich durch Stress und eine we nig 
bewusste Ernährung im Laufe der Zeit doch das ein oder 
andere Pfund angehäuft . Irgendwann war der Punkt er-
reicht, an dem ich was ändern wollte . Da habe ich mich 

IN BEWEGUNG BLEIBEN 
Mittlerweile fehlt mir was, wenn ich mal keine Zeit habe 
zum Sport machen . Ohne Laufschuhe im Koffer reise ich 
heute nirgendwo mehr hin . Denn laufen kann man über-
all – einfach Schuhe anziehen, und los . Dazu mache ich 
regelmäßig funktionelles Training, um die Muskeln zu 
stärken . Es ist nämlich so: Je mehr Muckis man hat, desto 
mehr Kalorien verbraucht der Körper sogar beim Nichts-
tun . Dazu muss man nicht ins Fitnessstudio rennen: Auch 
im Hotelzimmer kann man abends noch ein paar Liege-
stütze oder Kniebeugen machen, um sich fit zu halten . 
Im Alltag nehme ich mittlerweile jede Gelegenheit mich 
zu bewegen gerne an – Treppe statt Aufzug, öfters mal 
laufen oder mit dem Rad fahren statt das Auto zu nehmen . 

Jeden Tag ein bisschen was machen bringt mehr  
für die Fitness und Gesundheit, als sich einmal in 
der Woche im Fitnessstudio komplett auszupowern . 
Also bitte nicht denken, heute habe ich eh keine 
Zeit für ein langes Workout, dann lasse ich es besser 
ganz . Denn jeder Schritt zählt!  

TSCHÜSS, SCHWEINEHUND
Ganz klar, auch mir gelingt es nicht immer, mich selbst 
zu motivieren und nach einem langen Tag auch noch 
laufen zu gehen . Was mir dann dabei hilft, doch noch los-
zulaufen: Ich freue mich schon vorher auf das Gefühl, 
das man hinterher hat . Wenn man unter der Dusche steht 
und stolz darauf ist, dass man sich doch überwunden 
hat . Wenn ich es trotzdem nicht zum Sport schaffe – weil 
der Schweinehund diesmal einfach stärker ist oder ich 
wirklich keine Zeit habe –, dann achte ich besonders auf 
die Ernährung und versuche durch etwas leichteres Es-
sen für Ausgleich zu sorgen statt ein schlechtes Gewissen 
zu haben . Das bringt nämlich gar nichts, außer Frust 
und schlechte Laune . 
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DEINE BASICS

  EIER (M)

  MILCH (3,5 %)

   NATUR 
JOGHURT (3,5 %)

  BROT

  BUTTER

   QUARK  
(20 % FETT I . TR .)

  BANANE

  HAFERFLOCKEN 

   FLÜSSIGER  
HONIG

Früh-
sTüCk
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2 Personen

ca . 10 Minuten 

+   1 Schale Gartenkresse

+    200 g Räucherforellen-
filets  

+    1 Stange Meerrettich

+

MEINE BASICS 

2 Scheiben Brot (à ca . 50 g) 

2 TL Butter 

2 Eier

Salz 

Pfeffer 

100 g Quark (20 % Fett i . Tr .) 

1 .   Die Brotscheiben im Toaster kross backen, kurz auskühlen  
lassen und mit 1 TL Butter bestreichen .

2 .   1 TL Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Eier 
darin zu Spiegeleiern braten . Mit Salz und Pfeffer würzen . 

3 .   Inzwischen die Kresse mit der Schere vom Beet schneiden und 
mit dem Quark vermengen . Mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und auf den Broten verteilen .

4 .   Die Forellenfilets mithilfe von 2 Gabeln in Stücke zupfen und 
auf die Brote verteilen . Je ein Spiegelei darauf setzen .

5 .   Den Meerrettich schälen und nach Geschmack etwas davon 
über die Brote reiben .

MEIN TIPP
Frischer Meerrettich lässt sich super in Küchenpapier gewickelt 
mehrere Wochen im Gemüsefach des Kühlschranks aufbe-
wahren . Ihr könnt ihn auch geschält einfrieren und nach Be-
darf gefroren reiben . So bleibt er monatelang frisch . 

Pro Portion:

400 kcal 39 g E 17 g Fett 22 g KH

schön 

leiCHt

STRAMME FORELLE
MIT KRESSE



DEINE BASICS

  KARTOFFELN 

  ZWIEBELN

   SONNEN
BLUMENÖL

  EIER (M)

  BUTTER

   PASTA 

  MILCH (3,5 %)

  PARMESAN

   DINKELMEHL 
(TYPE 630)

klAss iker
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2 Portionen

ca . 25 Minuten

+    250 g möglichst kleine 
Pfifferlinge 

+   120 g Speck

+    2 junge Knoblauchzehen

+

MEINE BASICS 

1 TL Sonnenblumenöl 

1 Zwiebel 

150 g Pasta 

Salz 

2 Eier

80 g geriebener Parmesan

Pfeffer

1 .   Die Pfifferlinge putzen . Den Speck fein würfeln . Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und den Speck darin ausbacken . Inzwischen 
die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein würfeln . Erst 
die Zwiebel, dann den Knoblauch unter den Speck rühren . Zu-
letzt die Pfifferlinge zugeben und unter Wenden 3–4 Minuten 
kräftig anbraten . Dann die Pfanne vom Herd nehmen .

2 .   Die Pasta in Salzwasser nach Packungsanweisung al dente ko-
chen . Die Pasta abgießen, dabei etwas Nudelwasser auffangen . 

3 .   Die Eier mit dem Parmesan in einer Schale verquirlen, mit Salz 
und Pfeffer würzen . Die Pasta samt etwas Nudelwasser zuge-
ben und untermischen . Dabei so lange rühren, bis die Sauce 
beginnt cremig zu werden . Pfifferling-Speck-Mischung zugeben 
und untermischen . In eine Servierschüssel geben und sofort 
servieren . 

MEIN TIPP
Bei den Pfifferlingen darauf achten, dass sie keine schwammigen 
Lamellen und ausgefransten Hutränder haben .

Sollte die Sauce nicht cremig werden, alles unter Rühren bei 
kleiner Hitze erneut erhitzen, bis sie cremig wird . Dann sofort 
in die Schüssel geben .

Pro Portion:

760 kcal 44 g E 40 g Fett 54 g KH

PFIFFERLINGSCARBONARA 
MIT SPECK

Herbst- 

Hit




