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Kleine Veranderungen, 

die GrOSSES b
ewirken!

 TrinK aPeX täglich 10 minuten vor dem frühstück! 

 iss regelmässig! 3 mahlzeiten pro tag, bei bedarf eine 

zwischenmahlzeit (vabo-n fiErcE, vabo-n apEx oder 1 stück obst).

 wähle farbe! verwende gemüse, gewürze und Kräuter – je bunter 

dein Essen, desto besser!

 geniesse! Je langsamer du isst, desto weniger isst du und desto 

schneller bist du satt. nimm dir mindestens 20 minuten pro mahlzeit!

 bewussTsein! ablenkungen (fernsehen, lesen …) können nach dem 

Essen eingeplant werden – nimm dein Essen bewusst wahr.

 TrinK ausreichend! aber bitte das richtige: wasser, mineralwasser 

und/oder ungesüßter tee sollte auf deiner liste stehen!

 im loKal: halt dich einfach an deinen plan. Kartoffelsalat lässt sich leicht 

in blattsalat umändern, pommes in gemüsebeilage oder salat … 

 wähle guTe KohlenhYdraTe! wichtig ist hier ein hoher 

ballaststoffanteil deiner lebensmittel (gemüse, weizenkleie, leinsamen, 

mandeln, hülsenfrüchte, vollkorn).

 wähle guTe ProTeinQuellen! 

vor allem fisch, Eier und mageres fleisch. 

  Keine wurst oder fetttreiches fleisch.

 wähle guTe feTTQuellen! 

hochwertige pfl anzenöle, nüsse und samen.

 dünsTen sTaTT braTen! 

so wird dein Essen gleich viel „leichter“ bekömmlich.

 weiTerer TiPP: öl in der pfanne ganz dünn mit dem pinsel auftragen.

..

lEtztE tipps, bEvor dU loslegsT
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Montag 



zuTaTen

200 g Kürbis 

(hokkaido, butternut)* 

100 g paprika

1 rote zwiebel

Kl honig 1 tl 

paprikapulver 

1,5 El öl 

salz

2 Knoblauchzehen 

2 zweige rosmarin

2 Eier

1 tl Essig 

Zaziki

     250 g Joghurt

¼ gurke 

salz, pfeffer

1 Knoblauchzehe

1,5

0,5

2

1,5

0,5 0,5

montag abEndEssEn
GERÖSTETES GEMÜSE, ZAZIKI  
UND POCHIERTES EI

zubereiTung

1 gemüse in walnussgroße stücke schneiden 

und in einer schüssel mit dem klein geschnit-

tenen Knoblauch, honig, öl, paprika und ros-

marin vermischen. in eine auflaufform geben 

und bei 180 °c 30 minuten im ofen garen las-

sen. sobald das gemüse weich ist, dieses aus 

dem ofen nehmen.  

2 währenddessen die gurke grob reiben und 

salzen. Etwa 5 minuten warten und den ent-

standenen gurkensaft ableeren. die gurke 

mit Joghurt, salz, pfeffer und geriebenem 

Knoblauch vermischen. 

3 Kurz bevor das gemüse fertig ist, etwas was-

ser zum Kochen bringen, salzen und 1 El Essig 

hinzugeben. wasser mithilfe eines Kochlöf-

fels in eine strudelförmige bewegung brin-

gen. das Ei in einem gefäß separat aufschla-

gen und dann vorsichtig in den strudel geben. 

3 minuten bei kleiner flamme pochieren las-

sen. danach mit einem kleinen sieb heraus-

heben. für ein durchgekochtes Ei kann das Ei 

länger im wasser gelassen werden. 

4 gemüse anrichten, zaziki darauf verteilen 

und in der mitte das pochierte Ei platzieren.

arbEitszEit 15 minuten zUbErEitUngszEit 40 minuten

1

1

1

35

36,7 g

3,5
Kh

feTT

ProTeine

1,5

2

DAS APEX KONZEPT



zuTaTen

90 g Eiweißbrot  

100 g paprika

30 g avocado  

2 spiegeleier 

1 tl öl

salz, pfeffer

35 g frischkäse, fettarm

1 tl pinienkerne

Kresse zum garnieren

3

0,5

2

0,5

0,5

montag frühstücK
ROGGENBROT MIT FRISCHKÄSE, 
AVOCADO UND SPIEGELEI

arbEitszEit 5 minuten zUbErEitUngszEit 30 minuten

zubereiTung

1 das brot schneiden und fettfrei anrösten.  

2 das spiegelei in der pfanne anbraten und 

nach wunsch wenden. 

3 die avocado halbieren, entkernen, schnei-

den, salzen und pfeffern. 

4 die brotscheiben auf einen teller legen und 

nach lust und laune mit den zutaten bele-

gen und genießen!

36

36,7 g

3
Kh

feTT

ProTeine

1,5

2
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