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Gehörst du auch zu den Menschen, die sich nicht trauen ihre Ernährung
umzustellen, weil sie denken, sie müssten dann auf alles verzichten?
„Keine Nudeln mehr… kein Brot mehr… kein Kuchen mehr… Was bleibt mir
denn dann noch?“ Denkst du dir.
Ich kann dich beruhigen. Du musst auf gar nichts verzichten!
Der Trick ist, einfach die ungesunden Sachen gegen gesunde Alternativen zu
ersetzen.
Welche Möglichkeiten es gibt, für was du sie verwenden kannst und vor
allem: WO du sie findest, erfährst du hier in diesem Guide. 

Der Schlüssel zur langfristigen, gesunden Ernährung liegt
darin, ungesunde Nahrungsmittel gegen gesunde Alternativen
zu ersetzen, statt sie komplett wegzulassen und zu verzichten! 

Einleitung



Dieser Guide enthält eine große Auswahl an alternativen Lebensmitteln. Die
meisten gängigen Supermärkte sind mittlerweile wirklich gut aufgestellt und
haben ein recht breites Sortiment, auch an gesunden Alternativen.
Natürlich kenne ich nicht JEDEN Supermarkt. Ich beschränke mich hier auf
meine Erfahrungen der Supermärkte aus meinem Umkreis zum heutigen
Stand. (Februar 2022)

Diese sind Aldi Süd, Lidl, Edeka Südwest, Dm, Denn´s Biomarkt.

Ich empfehle AUSDRÜCKLICH kein bestimmtes Produkt mehr als ein
anderes, es handelt sich alles um UNBEZAHLTE WERBUNG.

Ich greife im Folgenden beispielhaft bestimmte Marken heraus. Das bedeutet
nicht, dass es nicht auch andere Marken gibt, von denen du die Produkte
kaufen kannst. Es heißt auch nicht, dass ich dir ausdrücklich diese Marke
empfehle, weil diese die beste ist.

Und natürlich gibt es noch andere Discounter oder Supermärkte, die ein
ähnliches Sortiment haben. Schau dich also auch unbedingt dort um, falls du
gerne zu einem anderen Laden gehst. 

Hinweis



01 Mehlalternativen

Mehl umgibt uns im Alltag überall. Bäckereien, Pizzeria, Pasta, Dönerbude,
... Alles schnelle Energie, die einen rasanten Anstieg des Blutzuckers zur
Folge hat, für Müdigkeit sorgt und das Darmmilieu schädigt, sofern wir diese
ganze Energie nicht körperlich verbrauchen. Und das ist bei den wenigsten
der Fall. Bürojob und mangelnde Bewegung sind die Regel. Wenn du dich
gesund ernähren willst, gilt es, Weißmehl zu ersetzen. 
Ich würde dir sogar raten, dann nicht alle Mehlspeisen einfach in die
"Vollkornvariante" einzutauschen, sondern insgesamt die Kohlenhydrate zu
reduzieren und auf „Low-Carb Mehle“ zu setzen.



Leinmehl wird aus Leinsamen gemahlen. Es ist sehr
proteinreich und ballaststoffreich. 
Ich verwende Leinmehl als Zutat für Pfannkuchen, für
Wraps oder Mikrowellen-Toastbrot zum Beispiel sehr  
gerne.
Leinmehl quillt extrem auf! Du kannst es also nicht 1:1
für normales Mehl ersetzen, du kommst mit einer viel
geringeren Menge aus. 
Du solltest es auch wegen seiner Quelleigenschaft sehr
schnell verarbeiten. Lässt du es zu lange im Teig stehen,
wird eine „schleimige“ Masse daraus.

LEINMEHL

Mandelmehl wird aus Mandeln fein gemahlen und
teilentölt. Es hat also einen wesentlich geringeren Anteil
an Fett im Vergleich zu gemahlenen Mandeln, hat daher
weniger Kalorien aber dennoch sehr viel Protein und
Ballaststoffe. 
Mandelmehl ist toll zum Backen, aber auch für Lowcarb-
Porridge verwende ich es gerne.
Auch Mandelmehl ist nicht 1:1 gegen Weißmehl
einzusetzen, da die Bindung eine andere ist. Suche dir
lieber spezielle Rezepte heraus, bei denen die genaue
Menge stimmt. 
Mandelmehl bringt von Haus aus eine leichte Süße mit,
finde ich deshalb für Süßspeisen besser geeignet. 

MANDELMEHL



Kokosmehl wird aus dem getrockneten Fruchtfleisch der
Kokosnuss gemahlen und teilentölt. Es hat, wie ich finde,
einen starken „Kokos-Geschmack“ und ist daher besser
zum Backen geeignet als für herzhafte Gerichte. 
Ich verwende es für Kuchen oder Energyballs zum
Beispiel.
 

KOKOSMEHL

Auch aus Hülsenfrüchten gibt es Mehl, das gängigste ist
Kichererbsenmehl. Es hat zwar weniger Kohlenhydrate
als Weißmehl, zählt aber nicht zu den Lowcarb- Mehlen.
Dennoch ist der Anteil an Proteinen und Ballaststoffen
recht hoch, was es zu einer guten Alternative macht.
Kichererbsenmehl passt gut für herzhafte Gerichte,
Falafel (gebackene Bällchen aus Kichererbsen) sind hier
als klassisches Beispiel zu nennen.

KICHERERBSENMEHL



02 Nudelalternativen

Wenn überhaupt verwende ich mittlerweile nur noch Pasta aus
Hülsenfrüchten oder Soja. Der Anteil an Kohlenhydraten ist geringer und
gleichzeitig der Anteil an Proteinen und Ballaststoffen höher als bei
herkömmlichen Nudeln. 
Zubereiten kannst du sie 1:1 wie herkömmliche Nudeln, einfach in
Salzwasser kochen und mit einer beliebigen Soße servieren.



Nudeln aus dem Mehl von roten Linsen ist mittlerweile
sehr gängig in fast jedem Supermarkt. 
Im Biomarkt habe ich sogar Lasagneplatten aus grünen
Linsen entdeckt.

LINSENNUDELN

Auch Nudeln aus Kichererbsenmehl sind recht verbreitet,
meist als „Fussili“. 

KICHERERBSENNUDELN

Die Nudeln aus Erbsenmehl sind grün und meistens in
Form von „Penne“ zu kaufen. 

ERBSENNUDELN



Diese Variante habe ich bisher nur im Biomarkt gesehen,
Spaghetti aus schwarzen Bohnen. Sehr
kohlenhydratarm und proteinreich. 

BOHNENSPAGHETTI

Im Biomarkt entdeckt und mit bombastischen Werten.
Kaum Kohlenhydrate und wahre Proteinbomben. 
Konsistenz ist etwas anders zu herkömmlichen Nudeln,
wie ich finde ein klein bisschen „gummiartig“ und
bissfest. Aber tolle Alternative!

SOJANUDELN

Konjaknudeln sind als „Diät-Nudeln“ bekannt, weil sie
nahezu keine Kalorien haben. Du findest sie schon
verzehrfertig abgepackt, musst sie nur nochmal kurz im
heißen Wasser erwärmen.

KONJAKNUDELN



03 Zuckeralternativen

Vertäufelt wird immer nur der klassische raffinierte Industriezucker. Dass
der ungesund ist, scheint jedem irgendwie klar zu sein. Um darauf zu
"verzichten", wird eben auf andere Zuckeraustauschstoffe zurückgegriffen.
Und davon gibt es unzählige. Rohrohrzucker, Agavendicksaft, Reissirup,
Dattelsirup, Kokosblütenzucker, … 
Dass das alles keine wirklich besseren Alternativen sind, ist den wenigsten
klar. Denn den Blutzucker lassen sie trotzdem extrem ansteigen oder
belasten die Leber durch Unmengen an Fructose im Sirup. 
Grundsätzlich würde ich dir immer empfehlen, dich so weit es geht vom
"süß" zu entwöhnen. Jeden Tag auf Zuckeralternativen zurückzugreifen wird
dein Verlangen nach Süßem nicht mindern, wenn du schon voll in der
Zuckersucht gelandet bist. Die folgenden Alternativen sollen zwar ein
besserer Ersatz sein, der dennoch nur gelegentlich zum Einsatz kommen
sollte. 



Auch Birkenzucker genannt. Enthält knapp die Hälfte an
Kalorien zu herkömmlichen Zucker. Kann 1:1 wie Zucker
verwendet werden. Hat einen leicht „kalten“
Eigengeschmack im Gebäck.

XYLIT

Fermentierte Stärke, meistens aus Mais gewonnen.
Enthält keine Kalorien, kann 1:1 wie Zucker verwendet
werden, hat nahezu die gleiche Süßkraft. Verwende ich
am liebsten zum Backen.

ERYTHRIT

Stevia gibts oft in flüssiger Form oder auch als Tabletten
und Pulver. Nicht so optimal zum Backen, weil es einen
leicht „metallischen“ Eigengeschmack hat. 

STEVIA



04 Ballaststoffe

Ballaststoffe sind extrem wichtig für die Darmgesundheit und regulieren
den Cholesterin-/ sowie Blutzuckerspiegel. Ballaststoffe sollten also dein
täglicher Begleiter sein, je mehr desto besser! Du nimmst Ballaststoffe durch
Gemüse und Vollkornprodukte auf, es gibt aber noch ein paar Lebensmittel,
die tolle Ballaststoffquellen sind und die du zusätzlich in deine Mahlzeiten
integrieren solltest.



Eignen sich gut in selbstgebackenem Brot oder
Brötchen, aber auch als Topping auf Müsli.
Flohsamenschalen quellen extrem auf! Sie werden in
Flüssigkeit schnell „schleimig“.

FLOHSAMENSCHALEN

Leinsamen gibts als braune Leinsamen, Goldleinsamen,
ganz oder geschrotet. Sie sind eine richtig gute Omega-
3- Fettquelle. Toll als Zutat in selbst gebackenem Brot
oder Brötchen, aber auch im Müsli oder Smoothie. Habe
sie aber auch schon in Aufläufe oder Bratlinge gemischt.

LEINSAMEN

Chias sind die exotische Variante der Leinsamen. 
Sie quellen stark auf und bilden eingeweicht in Wasser
eine „schleimige Hülle“ ums Korn. Bekannt in Rezepten
für Chia-Pudding. Du findest sie aber auch oft in Gebäck
oder in Riegeln oder als Topping im Müsli.

CHIA



Kleie ist die Hülle des Getreidekorns. Du findest
Haferkleie, Dinkelkleie oder Weizenkleie. Es gibt leckere
Rezepte für selbstgemachte Nudeln aus Kleie, aber auch
für Brote, Brötchen oder Zutat im Müsli ideal.

KLEIE

05 Öle

Setze bei der Auswahl an Öl auf solche, die viel Omega-3-Fettsäuren
haben. Auch Kokosöl ist ein sehr gesundes Öl, gut geeignet zum Braten.
Fast alle Öle gibt es in jedem Supermarkt. Nutze die Vielfalt und wechsle
auch mal durch. Verwende zum Beispiel nicht nur Olivenöl zum Salat
sondern auch mal ein Leinöl oder Nussöl.
Für Single-Haushalte habe ich eine clevere Variante an verschiedenen Ölen
in kleinen Fläschchen von der Firma „Brändle“ gefunden, damit lässt ich gut
variieren, ohne dass man gleich eine riesen Menge kaufen muss.



Gut geeignet im Salat oder auch im Magerquark.

LEINÖL

Auch toll als Alternative im Salat, um da Abwechslung
zu schaffen. 

NUSSÖL

Gut geeignet zum Braten, kann hoch erhitzt werden
ohne dass sich Transfette bilden.

KOKOSÖL



06 Pflanzliche
Milchalternativen

Wer auf Milchprodukte verzichten will, findet eine Vielzahl an pflanzlichen
Alternativen. Sowohl als Ersatz für Milch, aber auch als Ersatz für Joghurt.
Wichtig bei allen ist: Achte darauf, dass sie ohne Zuckerzusatz und
insgesamt mit wenigen und natürlichen Zutaten hergestellt sind.
Grundsätzlich eignen sich alle Pflanzendrinks für Müsli, im Kaffee oder zum
Backen. 
Im Kaffee ist es anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es einfach
anders schmeckt. Für mich passt Soja- oder Hafermilch am Besten in den
Kaffee, habe aber auch schon Mandel- oder Kokosmilch verwendet. Das
musst du einfach mal ausprobieren.
Bei den pflanzlichen Joghurts unterscheiden sich die Nährwerte
voneinander. Vergleiche da unbedingt mal die Nährwerttabellen.
Sojajoghurt hat zum Beispiel mehr Proteine, Haferjoghurt mehr
Kohlenhydrate, Kokosjoghurt mehr Fett. 



PFLANZLICHER JOGHURT



PFLANZLICHE  MILCH 



07 Brot

Brot wird in den meisten Haushalten jeden Tag gegessen. Oft sogar
mehrmals täglich. Auszugsmehl, insbesondere aus Weizen, und Hefe sind
allerdings belastend für den Darm und die Gesundheit. Gluten ist auch für
viele Menschen ein gesundheitliches Problem.
Es gibt Backmischungen für Brot ohne Mehl und ohne Hefe. Da solltest du
unbedingt drauf achten, dass sie nur natürliche Zutaten beinhalten und
ohne Zuckerzusatz oder Farbstoffe sind.



Solche Backmischungen sind praktisch, weil du nichts
weiter tun musst als Wasser hinzufügen, mischen und
im Ofen fertig backen.
Das fertige Brot kannst du super in Scheiben schneiden
und einfrieren, sodass du einzelne Scheiben nach Bedarf
frisch auftauen/ auftoasten kannst. Das ist insbesondere
für Singlehaushalte super praktisch.

BACKMISCHUNGEN

Knäckebrot ist auch eine gute Alternative zu Brot, das
kannst du genauso belegen oder mit einem pflanzlichen
Aufstrich geniessen wie eine Scheibe Brot.

KNÄCKEBROT  AUS  HÜLSENFRÜCHTEN 

Linsenwaffeln eignen sich sowohl als Snack für
zwischendurch oder auch mit Belag als Alternative zu
Brot. Sie haben im Verhältnis zu einer Scheibe Brot auch
wesentlich weniger Kalorien.

LINSENWAFFELN



08 Gewürze

Gewürze verleihen deinen Gerichten das gewisse Etwas, bringen
Geschmack ins Gemüse. Ich verwende dafür oft Gewürzmischungen und
Kräutermischungen. Da ist aber Vorsicht geboten! Viele Mischungen
enthalten Geschmacksverstärker oder Zucker. Achte unbedingt darauf, dass
wirklich nur Gewürze, Kräuter und natürliche  Zutaten enthalten sind.  



Instant Gemüsebrühe ist sehr praktisch zum Kochen von
Eintöpfen und Suppen aller Art. Sie ist aber auch sehr
mit Vorsicht zu genießen. Hier gilt umso mehr:
Zutatenliste checken! Zucker, Geschmacksverstärker,
Hefe, … all das ist gängig in dem fertigen Pulver. Es geht
aber auch anders, mit natürlichen Zutaten und Kräutern.

GEMÜSEBRÜHE

Ich verwende super gerne Kräutersalz zum würzen
meines Gemüses oder auch für den Salat. 
Dabei musst du wie bei allen anderen verarbeiteten
Produkten auch darauf achten, dass weder
Geschmacksverstärker noch Zucker mit drin ist, denn
das wollen wir für eine gesunde Ernährung nicht haben

KRÄUTERSALZ

Mit Kräutermischungen gelingt dir jedes Gericht ganz
einfach und bringt jede Menge Geschmack ins Gemüse.
Kräuter sind außerdem eine sehr unterschätzte
Vitaminquelle!
Deine Kräutermischungen gibts sowohl getrocknet, als
auch in der Tiefkühlabteilung. Das ist eine tolle
Alternative zu frischen Kräutern, gerade wenn du alleine
lebst.
Diese Mischungen sollten aber außer Kräutern keine
Zusatzstoffe enthalten.

KRÄUTERMISCHUNG



Du siehst, auch die gängigen Supermärkte haben einiges an gesunden
Alternativen zu bieten.
Gesunde Ernährung ist nicht schwer, sie ist eben einfach ANDERS als das,
was du vorher gemacht hast. 
Wenn du die Alternativen kennst, kannst du damit deine alten
Gewohnheiten gegen Neue tauschen und eine neue Routine entwickeln,
ohne auf etwas verzichten zu müssen.
Ich rate dir grundsätzlich, dich mal mit einigen dieser Produkte
auszustatten. Denn damit kannst du immer leckere, gesunde Gerichte
zubereiten, auch wenn du mal nix vorgeplant hast.
Wenn du dir jetzt immer noch unsicher bist, WAS du daraus machen sollst,
WIE du ungesunde Mahlzeiten mit diesen Lebensmitteln in gesunde
Mahlzeiten umwandeln kannst und WIE du das alles regelmäßig und
dauerhaft in deinen Alltag integriert bekommst, dann hab ich etwas für
dich, das dir genau diese Fragen beantwortet.

Zum Schluss...



Nadja

In meinem Onlinekurs „Lebens.Mittel.Punkt“ zeige ich dir das. Dort lernst du

unter anderem, wie du…

… deine Gedanken steuern kannst, damit deine böse „Heißhunger-Stimme“

leiser wird

… gesunde Ernährung mit Genuss verbinden kannst und nicht mehr den

Gefühlen von Verzicht oder schlechtem Gewissen ausgesetzt bist

… mit deinem eigenen Baukasten-Prinzip spielend leicht gesunde

Mahlzeiten zusammenstellst, ohne ein Meisterkoch sein zu müssen

… ohne Kalorien zählen, Essen abwiegen oder Sport dein Gewicht halten

kannst

… dich im irrsinnigen Angebot des Supermarktes zurecht findest und in

keine Zucker-Falle mehr tappst

… gesunde Mahlzeiten zeitsparend auch für mehrere Tage schon

zubereiten kannst und dadurch nicht mehr auf Kantinenfraß oder Fast-

Food-Buden angewiesen bist

Außerdem zeige ich dir in 15 praktischen Videos, wie die Zubereitung von

alternativen Grundrezepten wie Aufläufe, Currys oder süßen Kuchen

funktioniert, sodass du sie 1:1 nachmachen und beliebig abwandeln

kannst.

Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann melde dich unter

info@nadjablattner.de mit dem Betreff „Lebens.Mittel.Punkt“ bei mir und du

bekommst alle weiteren wichtigen Infos. 

Viel Spaß beim Einkaufen,

mailto:info@nadjablattner.de

