
Abnehmen - Verhalten bei Risikosituationen 
Essen auf Geburtstagen, Feiern und im Urlaub 

 
 
Eine Gewichtsreduktion funktioniert nur über einen längeren Zeitraum. Es ist aber 
unrealistisch, in dieser Zeit kein einziges Stück Sahnetorte zu essen und sich bei jeder 
Einladung und Feier krampfhaft zurück zu halten. Es ist wichtig zu lernen, mit solchen 
Situationen sinnvoll umzugehen. Sie dürfen auch mal richtig schlemmen. Das ist kein 
Problem, solange es nicht dreimal in der Woche ist. Lassen Sie es sich lieber einmal richtig 
gut gehen und sparen Sie an den anderen Tagen als sich dauernd das Essen zu vermiesen.  
 
Bei jeder Art von Essen-gehen, Einladung, Feier und auch im Urlaub gibt es Möglichkeiten, 
unauffällig Fett zu sparen.  
Bevorzugen Sie:  
Salat und Gemüse, klare Suppe statt Cremesuppe, Fleisch und Fisch natur statt paniert; 
Reis, Kartoffeln, Nudeln anstelle von Pommes und Kroketten, Obstsalat oder Sorbet statt Eis 
& Tiramisu, viel kalorienfreie Flüssigkeit trinken. 
Buffets:  
Von allem nur wenig probieren. Verzichten Sie auf „Sättigungsbeilagen“ wie Brot und 
Baguette, häufen Sie nur kleine Portionen auf den Teller. 
 
Wenn man zum Essen eingeladen ist, hat man häufig keine Auswahl, da es nur die vom 
Gastgeber zubereiteten Gerichte gibt. Aber auch hier können Sie mit einigen Tipps das zu 
viel Essen vermeiden: 

→ Loben Sie Ihren Gastgeber gleich zu Beginn des Essens, dann können Sie den 
Nachschlag dankend und mit gutem Gewissen ablehnen. Essen Sie besonders 
langsam und legen Sie nach jedem Bissen das Besteck weg. Auch damit sind Sie 
nicht der erste, dem nachgelegt wird.  

→ Trinken Sie viel (Wasser), nippen Sie immer wieder am Glas.  
→ Wenn Sie mal richtig schlemmen möchten, gleichen Sie das am nächsten Tag wieder 

aus. Wenn Sie abends eingeladen sind, essen Sie mittags weniger.  
→ Verteilen Sie 420 Fettpunkte auf eine ganze Woche.  

 
Umgang mit Frust-Tagen 
Wenn Sie Schokolade oder Pralinen brauchen, essen Sie bewusst und langsam. Meistens 
reichen schon wenige Stückchen, um die Stimmung aufzuhellen. Wenn Sie die 
Kaubewegung brauchen, essen Sie etwas mit wenig Kalorien wie Möhren oder 
Kohlrabistückchen. Oft hilft auch ein gemütlicher heißer Tee oder einfach Gespräche mit 
netten Menschen. Lenken Sie sich ab, dann kommen Sie gar nicht auf die Idee zu essen. 
Zur Not tut es übrigens auch Zähneputzen. Tun Sie sich etwas kalorienfreies Gutes,  wie ein 
Bad, Entspannungsmusik, einen Saunabesuch, einen Einkaufsbummel usw. Eine der besten 
Möglichkeiten  Frust abzubauen ist eindeutig Bewegung. Gehen Sie spazieren, walken oder 
joggen oder besuchen Sie Ihr Fitness-Studio. Bewegung baut Stress-Hormone ab und klärt 
den Geist. 
 
Lernen Sie, bewusst zu genießen – und bewusst wiede r auszugleichen! 
 

 


