
oben Konfektionsgröße 42
unten Konfektionsgröße 40/42
Gewicht: 76 kg (Anfangsgewicht am 10. Dezember 2017 war 93 kg)

AM 18.JUNI 2018

oben bisschen mehr als 42
unten zwischen 42 und 40
Gewicht: 82Kg

AM 12. APRIL 2018
oben eine gute 46
unten eine gute 44
Gewicht: 93 kg

AM 10. DEZEMBER 2017

Ich nehme nur ab und an Maß, aber hier ein paar Messergebnisse.

WIE VIEL CM HAST DU VERLOREN? 

Ich habe (Stand heute morgen) 1.102 Abonnenten und in einer Woche 
schauen knapp 4.000 Menschen die Videos an.

WIE VIELE FOLLOWER HAT DEINE FACEBOOK-SEITE?

Ich habe meine Challenge am 10. Dezember begonnen und habe mittlerweile 
(nach knapp 18 Wochen) 16 kg abgenommen.

Knapp 20 kg entsprechen 80 Packungen Butter.

WIE VIEL KILOS HAST DU AKTUELL SCHON ABGENOMMEN?

FUN FACTS



ERNÄHRUNG
Ich habe ja schon immer gesund gegessen –  aber leider zusätzlich auch viele „böse“ 

Sachen. Jetzt verzichte ich auf Süßigkeiten, Chips und fettige Sahnesoßen und esse 
nur noch selten Brot. Wenn überhaupt, dann nur Eiweißbrot. Superwenig Zu-

cker und Kohlenhydrate, dafür mehr Eiweiß und nur gutes Fett und Öl: So 
kommt es erst gar nicht zu Heißhungerattacken. 

Seit ich mit der Abnehmchallenge begonnen habe, trinke ich keinen 
Chai Latte mehr (Kalorienbombe!) und habe auch Orangensaft, Cola und 
Ginger Ale von meiner Einkaufsliste gestrichen. Alkohol trinke ich sowieso 

nur selten. Dieses Jahr gab es erst zweimal ein Gläschen Weißwein, als ich 
Gäste hatte.

Zum Frühstück mache ich mir ein Haferflocken-Müsli mit vielen 
Beeren. Das sättigt gut, und die Beeren schmecken nicht nur lecker, 
sondern enthalten auch viele Vitamine. Wegen des Fruchtzuckers 
gibt‘s sonst aber nur wenig Obst. 

Noch häufiger als früher esse ich Fisch, Hähnchen und Gemüse. Mit-
tags esse ich gern einen Salat – das ist besser als abends, weil Salat 

über Nacht schlecht verdaut wird. Statt mit einer kalorienhaltigen Fer-
tigsoße mache ich meine bunte Salatschüssel mit einem guten Olivenöl 
und Balsamico Essig an. 

Zu Abends gibt’s dann eine Portion mageres Fleisch oder Fisch – natür-
lich mit Gemüse. Ich versuche, nicht mehr so spät zu essen. Wenn ich 
nach dem Abendessen noch Lust auf einen Snack bekomme, trinke ich 
lieber einen Tee. 

Für den kleinen Hunger zwischendurch stecke ich immer eine kleine 
Portion Nüsse ein oder eine Box mit Rohkost, zum Beispiel klein geschnip-

pelte Paprika, Gurken und Karotten.

Ich achte gut darauf, ausreichend zu trinken. Besonders nach dem Sport. 
Mein Trick: Ich lasse in allen Zimmern eine Flasche Wasser stehen. Wenn ich 

dann in den Raum gehe und die Flasche sehe, nehme ich ein paar Schluck.

Beim Essen habe ich mir etwas von meinem kleinen Sohn abgeguckt: Kinder 
hören einfach auf zu essen, wenn sie keinen Hunger mehr haben. Ich lege nun 

einfach von vornherein weniger auf meinen Teller, statt eine Riesenportion aufzu-
essen. Als Halbafrikanerin liebe ich übrigens scharfe Speisen. Prima, denn Chili ist 

dafür bekannt, dass es den Stoffwechsel ankurbelt. Es gibt jetzt noch öfter scharfe 
Gerichte aus Ghana, Thailand oder Indien. Auch Ingwer ist so ein Stoffwechsel-Boos-
ter. Ich esse viel davon und trinke Tee mit frischem Ingwer. 



BEWEGUNG ALLGEMEIN

FAZIT NACH 18 WOCHEN

So oft es geht, nehme ich die Treppe statt den Lift. 
Ich gehe öfters als früher mit meinem Sohn Liam 
raus und tobe mich mit ihm auf dem Spielplatz aus. 
Ich habe wieder angefangen, ihm das Fahrradfahren 
beizubringen. Hola! …das verbrennt Kalorien, wenn man 
nebenher rennen muss! Beim Putzen lege ich mich richtig 
ins Zeug. Ich lasse öfters das Auto stehen und gehe zu Fuß.
Manchmal schalte ich einen Musiksender ein und tanze ein 
bisschen durch das Wohnzimmer – macht gute Laune und 
verbrennt Kalorien.

Mir geht’s so gut wie lange nicht mehr. Ich fühle mich fitter, stärker, 
leichter, beweglicher und auch gesünder. Ich achte darauf, dass es mir 
mental gut geht – das ist ganz wichtig beim Gewichtsmanagement. Ich 
habe nie das Gefühl, es ist schwer mein Ziel zu erreichen und ich MUSS 
verzichten. Man muss nur den Willen finden, den Schalter umzulegen.

Und bitte nicht von der Waage verrückt machen lassen! Ich wiege 
mich höchstens alle zehn bis 14 Tage, um zu notieren, was passiert. 
Das Gewicht zählt ja sowieso nicht so sehr, denn Muskeln wiegen viel 
mehr als Fett. Wichtiger ist, wenn man fühlt, dass die Klamotten immer 
lockerer sitzen. Das motiviert extrem.

Toll, wenn man einen starken Motivationsfaktor findet, der dabei hilft 
anzufangen und dabei zu bleiben. Bei mir war es so: Als ich mit 44 überra-
schend Mutter wurde, wollte ich alles dafür tun, um so lange wie möglich 
gesund und fit zu bleiben. Dass die Kilos dabei purzeln, ist ein wunderba-
rer Nebeneffekt.


