Die thermomix® diät
Der Volksmund sagt: Aller guten Dinge sind drei. Das
gilt auch für unsere Buchreihe Fit mit Thermomix®. Im
dritten Band, der Thermomix® Diät, erwarten dich wieder
jede Menge überraschender Rezepte, die sich hervorragend
zum Abnehmen eignen. Doch du kannst dich auf noch
mehr freuen: Die Thermomix® Diät ist ein durchdachtes,
mehrstufiges Konzept, welches dir die Gewichtsabnahme in
Verbindung mit Thermomix® absolut erleichtert! Du kannst
entscheiden, ob du lieber schnell oder langsam, viel oder
wenig abnehmen möchtest und deine Thermomix®
Diät entsprechend anpassen. Neu sind die sogenannten
„Entlastungstage“, für die wir tolle Shakes in Süß und
Herzhaft entwickelt haben. Aber auch unsere „PowerBooster“ werden dich begeistern. Ein weiterer Vorteil der
Thermomix® Diät: Alle bisher entwickelten Rezepte aus der
Reihe Fit mit Thermomix® kannst du ebenso verwenden
wie sämtliche Inhalte aus den beiden ersten Bänden. Also,
worauf wartest du noch: Ran an den Speck!
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EDITORIAL

Eine Woche Entlastung
Hier ist sie: DIE Thermomix® Diät! Ein ausgeklügeltes
Programm zur erfolgreichen Gewichtsreduktion – und absolutes Highlight der Fit mit Thermomix®-Reihe. Denn die
Thermomix® Diät ermöglicht dir nicht nur, endlich erfolgreich
und dauerhaft abzunehmen, du hast sogar die Wahlmöglichkeit, wie viel und wie schnell du Gewicht verlieren möchtest.
Warum das alles so einfach ist? Weil dir Thermomix® als
unentbehrlicher Helfer zur Seite steht! Du erhältst abgestimmte Mahlzeiten-Vorschläge, die mit dem Thermomix®
nicht nur ganz einfach, sondern auch zeitsparend zubereitet
werden. Wie genau das alles funktioniert, erfährst du in den
einzelnen Kapiteln, und für die unterschiedlichen Diät-Stufen
stehen dir Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung. Und
das Tollste: Sämtliche Fit mit Thermomix®-Rezepte sind
ebenfalls passend für die Thermomix® Diät. Zudem gibt es
jede Menge Gerichte, die du z. B. mit ins Büro nehmen kannst.
Damit du auch wirklich durchhältst, erfährst du in diesem
Buch, wie du den inneren Schweinehund überwindest,
erhältst Tipps zur Motivation und die Sticker zum Aufkleben
hinten im Buch begleiten dich durch deinen Alltag.
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Bitte beachte
Lass dich von unrealistischen
Körperbildern nicht beeinflussen. Du musst dich in deinem
Körper wohlfühlen und
gesund sein!

Gehörst du auch zu den Menschen, die beim Anblick
der unzähligen Reichen und Schönen auf Instagram
und anderen sozialen Medien, in den zahlreichen
Zeitschriften oder Fernsehsendungen regelmäßig
schlechte Laune bekommen? Wunderst du dich auch
immer wieder, wie es Promi-Frauen schaffen, auch
nach mehreren Kindern und in hohem Alter noch
superschlank und knackig zu sein? Oder wie es der
Promi-Mann jenseits der 45 schafft, einen ansehnlichen
Waschbrett-Bauch in die Kameras der Paparazzi zu
halten, während jeder Durchschnittsmann seinen
Waschbär-Bauch auf den Urlaubsfotos krampfhaft
versucht durch Kleidung oder intensives Baucheinziehen zu kaschieren?
Fragst du dich auch, wie es eine Frau von über 40
schafft, in Size Zero zu passen, während man selber
schon kämpfen muss, überhaupt eine entspannte
40er-Größe zu erreichen?
Dann geht es dir nicht anders als den Millionen von
„normalen“ Frauen und Männern, denen regelmäßig
eingetrichtert wird, dass Superschlanksein für jeden
machbar und eigentlich doch ganz einfach ist!
Wir können dich beruhigen: Bis auf ganz wenige Ausnahmen müssen diese superschlanken Menschen ihr
ganzes Leben auf ihren „Superbody“ ausrichten.
Dies schaffen sie nur durch: Möglichst wenig essen,
ständig hungern und absolut regelmäßig schweißtreibende Sporteinheiten – wer etwas anderes erzählt,
der lügt schlichtweg!
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Die Sache mit
dem Gewicht

Gewicht zu verlieren und über
Jahre seine Wohlfühlfigur zu
behalten, kann doch gar nicht
so schwer sein, oder?

So sieht es in Wahrheit aus!

FIT MIT THERMOMIX®

Wenn man das tatsächlich nicht schafft, gibt es ja noch
die Hohepriester der plastischen Chirurgie: Hier ein
bisschen weggesaugt, dort ein wenig aufgepolstert,
zum Schluss noch alles wieder glattgezogen: Fertig
ist der Traumkörper!
Diese vorgetäuschte Leichtigkeit, die Figur auf Modelmaße zu halten, wird von vielen Personen, die in der
Öffentlichkeit stehen, geradezu verlangt. Schließlich ist
man nicht umsonst so erfolgreich, da wird man es doch
wohl schaffen, gut auszusehen! Menschen mit Übergewicht gelten oft als faul und willensschwach, ein gestählter Körper hingegen steht für mentale Stärke, Disziplin
und Konsequenz. Und all dies setzt uns „normale
Menschen“ unter Druck.

Dabei ist der Prozess, der in unserem Körper
im Laufe der Jahre abläuft, ganz natürlich! Wir
müssen nur lernen, dies zu akzeptieren und die
beste Strategie dagegen zu entwickeln – und genau
dabei helfen wir dir mit der Thermomix® Diät!

LOVrE
you
BODY
8

Der Lauf der Jahre – das ist nun mal so
Du hast es sicher schon geahnt: Das Ganze hängt
natürlich wesentlich vom Alter ab. Bereits ab dem
25. Lebensjahr beginnt der – Achtung, du musst jetzt
sehr stark sein – körperliche Verfall.
Muskeln bauen sich langsam ab, Fettpölsterchen
haben leichtes Spiel. Sarkopenie nennt man diesen
natürlichen Niedergang der Körperstrukturen. Vor
allem sichtbar bei Frauen in den 40ern und noch
extremer nach der Menopause sowie bei Männern
so im Bereich zwischen 45 und 55.
Dein Stoffwechsel und du
In der Pubertät benötigt der Körper in der Regel viel
Energie für Wachstum, Veränderungen im Hormonhaushalt, Muskelzuwachs, Stoffwechsel etc. Wenn man
in dieser Zeit vernünftig isst, nur ab und zu mal zu
Burgern & Co. greift und mehr oder weniger regelmäßig Bewegung hat, kann man es eigentlich ganz locker
schaffen, schlank durch diese Zeit zu kommen!
Ab ca. dem 25. Lebensjahr wird uns dafür schon
deutlich mehr abverlangt: Heißhungerattacken mit
Pizza und Süßigkeiten werden nicht mehr so leicht
verziehen, allerdings kann man noch mehrere reichhaltige Mahlzeiten inklusive kleinerer Zwischenmahlzeiten
verkraften. Aus der regelmäßigen Bewegung muss
dann aber schon Sport geworden sein, sonst setzt das
Körperfett bereits jetzt deutlich an.
Besonders gefährlich: die sogenannten Alcopops,
Fast Food und zu viel Zeit im Sitzen. Hat man mal
zugenommen, ist es jedoch in den Zwanzigern noch
relativ leicht, überflüssige Pfunde durch eine Umstellung der Ernährung und durch etwas mehr Sport
wieder loszuwerden!
Ab ca. dem 35. Lebensjahr, vielleicht noch in der
familiären oder beruflichen Hochstressphase, kommt
allerdings der erste wirklich fiese Angriff auf die Figur!
Die Muskulatur hat jetzt angefangen, deutlich abzubauen (in jedem Lebensjahrzehnt ab 25 ca. 3 Kilo).
Diese Muskulatur fehlt beim Grundumsatz, d. h. der
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Auch wenn man liest, dass dieses oder jenes Model
regelmäßig Schokolade isst, auf Fast Food steht oder
eigentlich gar keinen Sport treibt. Die Wahrheit ist:
Die „regelmäßige“ Schokolade wird höchstens mal angeschaut, Fast Food sieht man vielleicht beim Vorbeifahren
an einem entsprechenden Schnellrestaurant und als
„Sportmuffel“ bezeichnen sich diejenigen, die weniger
als viermal pro Woche ins Gym gehen.

41

neue Rezepte

Von Ernährungswissenschaftlern entwickelt und erprobt,
die perfekte Ergänzung zu unseren Büchern „Fit mit
Thermomix®“ und „Fit mit Intervallfasten“. Mit einem
Konzept, welches auf den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruht, und 41 brandneuen Rezepten,
die keine Wünsche offenlassen!

Probiere es aus – es funktioniert!
Was ist eine Diät überhaupt?
Wunderst du dich, wieso wir unser neuestes Programm
ausgerechnet „Diät“ nennen? Der Begriff „Diät“ ist doch
längst überholt und trifft in der Medizin auch eher auf
eine spezielle Ernährungsweise zur Vermeidung oder
Verbesserung von Krankheiten zu. Und wenn man nur
ein paar Kilo abnehmen möchte, um wieder besser in
die Lieblingshose zu passen, dann geht es doch eher um
optische als um gesundheitliche Aspekte, oder?
Jein – denn die Beschäftigung mit der eigenen Ernährungsweise führt in den meisten Fällen nicht nur zur
erwünschten Gewichtsabnahme, sondern auch zu einer
Verbesserung fast aller messbaren körperlichen Werte.
Zudem ist der Begriff „Diät“ in aller Munde und jeder
versteht sofort, was sich dahinter verbirgt.

Jetzt also endlich auch die offizielle Thermomix®
Diät – klar verständlich, wissenschaftlich fundiert
und mit dem einzigartigen Thermomix® völlig
unkompliziert umzusetzen!

12
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Endlich: Die®
Thermomix
Diät

Du hast bestimmt schon lange
darauf gewartet – jetzt ist sie
endlich da: die Thermomix® Diät!

Die Thermomix® Diät ergänzt die beiden Programme
„Fit mit Thermomix®“ und „Fit mit Intervallfasten“
perfekt, denn sowohl alle Inhalte als auch sämtliche
Rezepte können verwendet werden!
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Diesmal gehen wir sogar noch gezielter auf deine
Wünsche ein, denn wir haben zwei Alternativen für
dich. Der Thermomix® ist hierbei ein echter Helfer
und unterstützt dich einfach perfekt beim Erreichen
deiner Ziele.

Sehrig!
t
wich
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Das neue Programm ist eine ausgeklügelte Strategie,
um zum einen durch eine reduzierte Kalorienaufnahme
eine Gewichtsreduktion zu erreichen und um zum anderen durch eine dauerhafte Beschäftigung deines Stoffwechsels durch einen Methoden-Mix (damit er sich nicht
anpasst und „runterfährt“) einen Gewöhnungseffekt zu
vermeiden. Dies erreichen wir durch wechselnde DiätPhasen im Laufe des Programms.

Bitte lies dir dieses Buch gut und genau durch, denn
der Erfolg hängt entscheidend davon ab, wie gut du
dich an das Konzept hältst! Außerdem verstehst du so
auch besser die Hintergründe und verlierst nie deine
Motivation!
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So funktioniert
®
die Thermomix
Diät

Alle Grundlagen und Infos
rund um das neue Diät-Programm
erklären wir dir hier!

Der AKTIV PLAN für 12 Wochen

Dies ist die schnelle Variante der Thermomix Diät und
besonders geeignet für kurzfristige, schnelle Erfolge.
Also wenn du z. B. ein paar Weihnachtspfunde oder
Urlaubskilos wieder runter haben möchtest. Du wirst in
den sechs Wochen – wenn du dich an den Plan hältst –
3-8 Kilo abnehmen können. Allerdings wird hier auch
ein bisschen mehr von dir verlangt. Gerade zu Beginn
wird es nicht so leicht sein, sich an die vorgegebenen Kalorienmengen zu halten – vor allem an den Fastentagen.
®
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Was den 6 Wochen POWER PLAN so effektiv macht,
ist die Tatsache, dass du hier im Wechsel alle zwei
Wochen zwei Fastentage einbaust.

Auch beim AKTIV PLAN hast du ab der zweiten
Woche Fastentage, jedoch „nur“ einen pro Woche,
den du frei wählen kannst!

FIT MIT THERMOMIX®

Du beginnst nach den Entlastungstagen (idealerweise
3-7 Tage) mit einem Fastentag pro Woche und baust in
der darauffolgenden Woche zwei Fastentage (immer mit
2 Tagen Abstand dazwischen!) ein, in der Woche darauf
wieder einen usw.
Cheat Days – Naschen für die Seele!

Cheat Day, yay!

Cheat Days oder auch Schummeltage gehören eigentlich
in jede Diät! Zum einen, weil es fast unmöglich ist, sich
über Wochen zu disziplinieren, bei jeder Einladung oder
Feier das leckere Essen dankend abzulehnen und sich
einfach nie etwas zu gönnen. Zum anderen, weil so ein
Schummeltag auch gut für unseren Stoffwechsel ist und
er den Körper kurzfristig aus dem „Hungermodus“ holt.
Während des 6 Wochen POWER PLANS kannst du dir
insgesamt 4 Cheat Days erlauben (das ist kein Muss!),
an denen du etwas über die Stränge schlagen kannst.
Egal ob Kuchen, der Besuch im Fast Food-Restaurant
oder die Einladung zum Essen – am Schummeltag darfst
du auch kräftig schummeln! Aber tue dir und deinem
Körper den Gefallen und übertreib es nicht! Deinem
Verdauungstrakt könnte es nämlich ganz und gar nicht
bekommen, wenn du plötzlich zu große Mengen, zu
viel Fett und zu viel Zucker isst. Versuche vielmehr zu
genießen und freue dich über die kurze Diät-Auszeit.

36

Der 12 Wochen AKTIV PLAN ist die softe Variante für
den langfristigen Erfolg und geht über mindestens zwölf
Wochen. Dafür brauchst du etwas mehr Geduld, die sich
aber am Ende auszahlt! Der AKTIV PLAN ist für dich
geeignet, wenn du mehr als 10 Kilo abnehmen und/oder
dir für deinen Abnehmerfolg mehr Zeit nehmen möchtest!
Mit dem AKTIV PLAN sind sehr hohe Gewichtsabnahmen
möglich, denn du kannst ihn mit Unterbrechungen (z. B.
von 1-2 Wochen, das ist wichtig für den Stoffwechsel!)
monatelang durchführen. Der AKTIV PLAN ist auch „dein
Ding“, wenn du dich nicht so stark disziplinieren kannst,
unregelmäßig essen musst (z. B. berufsbedingt) oder einen
sehr stressigen Alltag hast! Dann wird der Abnehmerfolg
eventuell nicht so hoch sein, dafür aber nachhaltig.

Achtung!

Die Besonderheit hier:
Nach 6 Wochen baust du nochmal eine Entlastungswoche (bzw. mindestens 3 Tage!) mit 1.000-1.200 kcal/
Tag ein. Das beschäftigt deinen Stoffwechsel erneut,
vor allem, wenn du gerade einen Diät-Stillstand hast
(der gerne mal nach ca. sechs Wochen auftaucht). Du
kannst die Entlastungswoche natürlich auch nach 5
oder 7 Wochen einbauen – wie es am besten in dein
Leben passt!
Während des 12 Wochen AKTIV PLANS kannst du dir
10 Cheat Days erlauben, an denen du etwas über die
Stränge schlagen kannst. Bedenke auch hier: Übertreib
es nicht – dein Körper wird es dir danken! Stelle eher
Genuss und Entspannung an diesen Tagen in den
Mittelpunkt und freue dich über bereits Erreichtes.
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Der POWER PLAN für 6 Wochen

Himbeer-Rote-Bete-Shake

FIT MIT THERMOMIX®

150 g Bananen, in Stücken
1 Orange, geschält, geviertelt
150 g Himbeeren, TK
100 g Rote Bete, gegart, in Stücken
2 Stängel Basilikum, abgezupft
40 g Haferflocken
200 g Wasser, kalt

1

Bananen, Orange, Himbeeren, Rote Bete, Basilikum,
Haferflocken und Wasser in den Mixtopf geben,
1 Min./Stufe 10 pürieren, auf 2 Gläser verteilen
und sofort servieren.

e

PRO GLAS
Energiewerte 233 kcal (974 kJ),
Eiweiß 6 g, Kohlenhydrate 41 g, Fett 2 g,
Ballaststoffe 9.4 g

233 kcal
58

59

ENTLASTUNG CA. 250 KCAL

d 2 gläser a 10 Min. b 10 min. c Einfach u Vegan

LOW CARB ZUCCHINI-PIZZA
1
2

Parmesan in den Mixtopf geben, 10 Sek./Stufe 10
zerkleinern und umfüllen.

400 g Zucchinistücke und ¾ TL Salz in den Mixtopf
geben, 5 Sek./Stufe 5 zerkleinern, in eine Schüssel
umfüllen und 20 Minuten ziehen lassen. In dieser Zeit
mit dem Rezept fortfahren.

3

Zwiebel und Knoblauch in den Mixtopf geben,
5 Sek./Stufe 5 zerkleinern und mit dem Spatel
nach unten schieben.
FIT MIT THERMOMIX®

4
5

Öl zugeben und 3 Min./120°C/Stufe 1 dünsten.

Tomatenmark, Tomaten, ¾ TL Salz, ½ TL Pfeffer,
Oregano, Basilikum, Balsamico und Zucker zugeben
und 10 Min./100°C/Stufe 1 kochen. In dieser Zeit Backofen
auf 180°C vorheizen und ein Backblech mit Backpapier
belegen. Sauce abschmecken und umfüllen. Mixtopf spülen.

6
7

Zerkleinerte Zucchini auf ein Geschirrtuch geben und
mithilfe des Geschirrtuchs Flüssigkeit herausdrücken.

50 g Parmesan, in Stücken
450 g Zucchini, davon 400 g in Stücken
und 50 g in dünnen Scheiben
1½ TL Salz
1 Zwiebel, halbiert
1 Knoblauchzehe
5 g Öl
10 g Tomatenmark
200 g Tomaten, in Würfeln, oder
stückige Tomaten
¾ TL Pfeffer
¾ TL Oregano, getrocknet
¾ TL Basilikum, getrocknet
5 g Crema di Balsamico
1 Prise Zucker
2 Eier
2 Prisen Muskat
¼ TL Salz, grob
40 g rote Paprika, in dünnen Streifen
1 Kugel Mozzarella, light (125 g), abgetropft,
in dünnen Scheiben (5 mm)
NOTWENDIGES ZUBEHÖR
Backblech, Backpapier, Geschirrtuch

Ausgedrückte Zucchini, zerkleinerten Parmesan, Eier,
¼ TL Pfeffer, Muskat und grobes Salz in den Mixtopf
geben und 10 Sek./Stufe 5 verrühren.

e
PRO PORTION
Energiewerte 372 kcal (1554 kJ),
Eiweiß 29 g, Kohlenhydrate 16 g, Fett 20 g,
Ballaststoffe 4.4 g

8

Zucchinimischung in 4 Portionen auf das vorbereitete
Backblech geben, zu dünnen Fladen formen und auf der
mittleren Schiene ca. 20 Minuten (180°C) vorbacken.

372 kcal

9

Tomatensauce, Paprika, 50 g Zucchinischeiben und
Mozzarella auf den Pizzen verteilen, Backofentemperatur
auf 200°C erhöhen, 10-15 Minuten (200°C) fertig backen
und sofort servieren.

tipps
Die Zucchinischeiben am besten mit einer
Reibe dünn hobeln.
Besonders knusprig wird das Rezept, wenn du
den Pizzastein „Paul“ oder die flache Backform
„Ben“ von Thermomix® verwendest. Beachte,
dass sich die Backzeit ggf. um 2-3 Minuten
verlängert.

122

123

ABENDESSEN CA. 400 KCAL

d 2 portionen a 20 Min. b 1 std. 10 min. c mittel ü low carb

Du hast die Wahl: Du kannst
das Handtuch werfen oder es
dazu benutzen, dir den
Schweiß abzuwischen!

5 STRATEGIEN, mit
Rückfällen umzugehen
1
2

Rückfälle – lerne, dir selbst zu verzeihen

Gestehe deine Schwäche ein

Anstatt dich selbst zu verurteilen, erkenne das
Problem und akzeptiere es!

Das einzige Schlimme an Rückfällen ist, dass du dir
diese vielleicht nicht verzeihen kannst. Sich einen
Rückfall nicht zu verzeihen, ist wie ein Schuldeingeständnis mit anschließender Selbstdemontage. Man
fühlt sich unfähig, schlecht, zweifelt an sich selbst,
verliert vielleicht sogar die Selbstachtung und damit
die Selbstliebe.
Der zweite Rückfall erfolgt dann meistens, weil wir
uns den ersten nicht verziehen haben, sondern ihn als
Beweis unserer mangelnden Disziplin und eigenen
Unfähigkeit abgestempelt haben.
Und genau da liegt auch der Schlüssel zum Erfolg!
Wenn du dir einen Rückfall verzeihen kannst, ihn
als etwas völlig Normales, Menschliches annimmst,
bist du psychisch viel stabiler und lernst aus deinen
Rückfällen, anstatt sie als Beginn deines Versagens
zu betrachten!
Wenn du einen Rückfall in alte Ernährungs- oder
Bewegungsmuster hattest, helfen dir diese Strategien
bestimmt, besser damit umzugehen:

146

Sieh auch die eigenen guten Seiten
Betrachte dich selbst als Ganzes. Deine Taten, dein
Verhalten und vor allem deine Schwächen definieren
nicht deine Persönlichkeit. Du hast viele Stärken,
rede dich nicht klein!

Mache aus einem
Rückfall einen
Vorfall – und
dann mache
weiter!

3
4
5

Schreibe dir selbst einen Brief
Schreib dir einfach von der Seele, was passiert ist,
und vor allem, warum es passiert ist!

Tröste dich selbst
Es ist völlig legitim, sich selbst so zu trösten, als
würde man eine gute Freundin oder einen guten
Freund trösten. Benutze den Blick, den die Menschen, die dich lieben, auf dich haben, für dich selbst
und schaue dich liebevoll und mit Zuversicht an!

Schaue nach vorn
Was passiert ist, ist passiert! Du kannst es nicht
mehr ändern. Was du aber ändern kannst, ist das,
was passieren wird! Also konzentriere dich darauf,
wie du weitermachen willst, anstatt dich zu ärgern,
dass du es (wieder einmal) nicht geschafft hast.
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Rückfälle sind ganz normal – und wahrscheinlich wird
es dich in den nächsten Monaten und Wochen auch
treffen! Rückfälle passieren, weil unser Leben eben
nicht immer nach Plan verläuft, weil Dinge passieren,
die uns aus der Bahn werfen oder uns völlig unvorbereitet treffen. Rückfälle gehören zu unserem Leben
einfach dazu und sind auch, wenn es um das
Thema Abnehmen geht, überhaupt nicht schlimm!

Wenn es dich nicht fordert,
wird es dich nicht verändern!

Ausdruckstanz

Bogenschießen TRX-Training Flamenco

Kickboxen

Klettern Pole Dancing

Volleyball

Kanufahren Schlittschuhlaufen Skateboarden

Bauchtanz
Bergwandern

Ich werde

Steptanz

Kung
Fu
Cheerleading

Jonglieren

Cricket

Folktanzen Bouldern
Parkour
Inlineskaten

Geocaching

Rennradfahren

Krafttraining
So hat's mir gefallen:
GUT

so la la

nicht meine Sportart

GUT

so la la

nicht meine Sportart

GUT

so la la

nicht meine Sportart

ausprobieren!

Probiere 3 neue Sportarten aus!
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Fechten

Walken Tango Ringen Schwimmen

Tai Chi

Crossfi
t
Lacrosse Kajak

Rudern

Wandern
Eishockey

Squash

Boxen

Slackline

Capoeira

Karate Judo

Country Dance

Handball

tae Bo

Zumba

Aerobic Pilates
Trampolinspringen

Badminton
Salsa

Selbstverteidigungssportarten

Biathlon

t i pp !

Tipp: Sport im Alltag nicht vergessen! Treppensteigen
statt Aufzugfahren, zu Fuß zur Post, zum Supermarkt
oder zum Briefkasten gehen, schnelles Gehen (Walking)
ist auch Sport!

Jazztanz Basketball Kendo

Joggen
Baseball

10. Ganz wichtig: Sport soll Spaß machen
Auch die Seele soll beim Sport lachen! Abwechslung
im Sport ist superwichtig, deshalb solltest du ruhig mal
die Sportart wechseln und etwas Neues ausprobieren.
Mehr Spaß hat man bei Sport in der Gruppe oder im
Verein.

Wassergymnastik

Tischtennis

FIT MIT THERMOMIX®

9. Sport an Alter und Medikamente anpassen
Sport ist in jedem Alter sinnvoll und notwendig und
sollte vielseitig sein (Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit,
Koordination). Medikamente sowie deren Einnahmezeitpunkt und Dosis solltest du mit deinem Arzt
besprechen und bei Bedarf anpassen!

Hier noch einige spannende Sportarten, die es lohnt einmal auszuprobieren:

Mountainbiking Stand-Up-Paddling

8. Auf richtige Ernährung und Flüssigkeitszufuhr
achten
Das tust du ja bereits, wenn du dich mit Thermomix®
ernährst! Achte besonders auf Flüssigkeitsverluste
nach dem Sport und gleiche diese durch mineralhaltiges Wasser wieder aus!

