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Publication date Feburary — 19
Sophia Hoffmann | Zero Waste Küche
248 pages | format 18.8 × 24,0 cm | 100 pictures | € 24.99 | ISBN 978-3-89883-854-2

+
A powerful         

pioneer

one of the leading 
trailblazers in the zero waste 

cooking movement

+
Essential zero waste 
kitchen companion 

packed with recipes, 
shopping and storage hacks 

and  kitchen skills

+
Zero waste       

lifestyle 

healthy for the environment, 
the soul and the wallet

In the local supermarket, fruit and vege-
tables are packed in several layers of 
plastic. The fruit basket always has a few 
battered apples and bananas waiting 
to be disposed of. In the bread bin, there’s 
a dry baguette and an old loaf of bread. 
Throw it away? Really? No way, says 
Sophia Hoffmann and shows us how to 
turn leftovers into delicious dishes. 
Our grandmothers knew how to shop 
economically, store everything cleverly, 
and use the leftovers sustainably. 

Somehow, those skills have been lost. 
Sophia has packed her concentrated 
knowledge, her best recipes, as well as 
tips on zero waste cooking and food 
appreciation into this diverse, creatively 
designed book. It provides everything 
from simple mindful shopping hacks, a 
well-arranged produce index with shortcut 
tips, background information and a 
sustainability check, to easily combined 
everyday recipes and meal prep ideas. 

Zero waste cooking
Sophia Hoffmann

Sophia Hoffmann
From her Youtube channel to the “Vegan Queens” podcast, Sophia Hoffmann has 
plenty of fans. The declared humanist likes to think in political terms, with a greater 
vision informing her work as a chef. Her expertise goes beyond purely plant-based 
cooking, extending to topics such as sustainability, empowerment, environmental 
protection and conscious consumerism. This is her third cook book.

»Turn leftovers into             
something better and be 
less wasteful!«

Sophia Hoffmann



It is one of the oldest, most important basic foods worldwide and of great cultural and historical significance. As 
human societies began to settle, they started farming, and grain became a staple. In history, more wars were fought 
for granaries than gold. Bad harvests still bring on famine and distress. It all began with flatbread made from a 
type of porridge baked on the fire, until the Egyptians, so it is told, accidentally invented sourdough about 2,000 
years ago. They baked a fermented piece of dough that was lying around and were delighted with the result.

You can read entire books about the meaning of bread in our society today, but what we really should be talking 
about is the loss of appreciation for this wonderful product. Supermarkets and bakery chains offer full shelves right 
up to closing time, with tons of bread being dumped every day.

BUY
Spend a little extra on good organic sourdough bread from the local bakery and support the preservation of va-
luable craftsmanship. Pay more and you’ll be less careless about throwing it out. Mass produced industrial bread 
containing added leavening agents, bake mixes and low-quality flour has little to do with real bread, which is why 
it’s so cheap.

To avoid packaging, put it directly into a cloth bag at the bakery. Recommendation: By planning your shopping 
well, you can avoid leftovers.

Rye and wholegrain breads last longer than wheat because they retain moisture longer. There are countless ways 
to use the leftovers.

STORE
There are countless tips on how best to store bread. Some people swear by bread boxes, others leave it on the 
dining table, cut side down, or wrap it in a cloth. Basically, bread shouldn’t be kept too dry or too moist (leading to 
rock-hard or mouldy bread). I like to follow a tip from Milena Glimbowski’s book “Ohne Wenn und Abfall” (“Zero Ifs, 
Zero Buts, Zero Waste”) – my bread lives in the (switched-off) oven, in a clean cloth bag. That way it keeps fresh 
and doesn’t take up extra space.

In hot weather, white bread dries out within hours, so you should avoid buying larger quantities of it in summer. 
Wrapping bread in a damp kitchen towel helps prevent it from drying out. The next day, it will taste like fresh if you 
zap it briefly in the over, but don’t keep it damp for longer than one day or it could get mouldy.

FREEZE
Bread can be frozen, either whole or sliced (then it’s easier to defrost). You can use a closed cloth or paper bag. 

In case of freezer burn, you can simply remove the affected areas. Frozen bread rolls can even taste better after 
freezing. Lightly coat them with water and bake briefly for a crunchy, oven-fresh flavour.

BAKE
Home-baked bread tastes best, but it takes time. Making sourdough is fun and there are countless tutorials to be 
found online or in books. When you hold that fresh, fragrant loaf in your hands on a Sunday morning, you’ll know 
the effort was worth it!

HEALTH
Carefully prepared sourdough bread is particularly healthy, as the fermentation process makes the nutrients in 
grains easier to digest. Whole wheat bread is generally healthier than white bread, as it has the highest nutritional 
density. Bread is only unhealthy if it’s cheap and white, if it makes up the bulk of your diet, or if you suffer from an 
intolerance, allergy or celiac disease.

G L U T E N
It’s important to distinguish between celiac disease, allergies and mild intolerances. Celiacs should avoid all gluten, 
which is found not only in grains but also in products such as beer, pasta and soy sauce. People with intolerances 
and allergies only have to avoid certain varieties. Often, what is assumed to be wheat intolerance is just a sensiti-
sed reaction to conventional wheat. Modern wheat varieties have a gluten content ten times higher than varieties 
common 50 years ago. Sourdough bread and pasta made from heirloom or organic grains are often much easier 
to digest.

Z E R O  W A S T E  P R O B L E M
Bread has become a disposable product. With low prices, consumers no longer feel they have to eat leftovers. They 
can simply buy something new when they feel like it – usually without realising that they are consuming inferior, 
potentially unhealthy products.

The “freshly baked all day” slogans of discount supermarkets are based on the oversupply of cheap produce, 
which a sustainable baker can‘t compete with. Only active consumer choices can change that.

L E FTOVERS
• Breadcrumbs: I use the blender to crumb old bread, but you can also use a grater. It’s easiest when the bread 

is fully dried in slices, cubes or pieces. The thicker the chunks, the more challenging they are to shred. Bread-
crumbs can be used in many ways – as breading for fried vegetables, as a binder for veggie burgers and in 
countless other recipes. Whenever a mass is too moist, a few spoonfuls of crumbs can help perfect the consis-
tency. Roasted with a little olive oil in a pan and used a topping on pasta, creamy dishes and casseroles, they 
are traditionally known as “pauper’s parmesan” in Italy. You can also make a quiche base, crackers and sal-
ty-sweet biscuits (recipe on page 68) from breadcrumbs. More finely ground, the flour made from old bread can 
be used in muffins. Anyone who knows my recipes is familiar with my homemade bread, coloured with beetroot 
juice, spinach, red cabbage juice or charcoal. The bread crumbs from these scraps are real eye-catchers and 
perfect as garnish and decoration.

• Larger (half) dried pieces of bread can be soaked in water or (plant) milk and turned into classic dishes such as 
French toast, bread and butter pudding or traditional Bavarian dumplings (recipe on page 105).

• Excess fresh bread can be turned into easy-to-store croutons or bread chips. See the recipe on page 97 for the 
ideal use for baguette and bread rolls.

• Completely dry crusts can be added to stews and soups. As they are boiled and dissolve, they bind the liquid, 
giving the dish a delicious consistency.

CONCLUS ION
The fewer ingredients, the better. Quality over quantity.

Bread

P A R T  2     B A S I C S P A R T  2     B A S I C S
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P A R T  3     R E C I P E S P A R T  3     R E C I P E S

Oven Beets / Beetroot Hummus / 
Creamy Beetroot Soup 
One Recipe – Three Variations

P R E P A R AT I O N

 ✻ Preheat oven to 180° C on top and bottom heat setting.

 ✻ Peel beets and cut into roughly one cm thick slices. Mix on a baking 
tray with olive oil, the herbs / spices and a generous pinch of salt and 
spread evenly.

 ✻ Bake for about 20 minutes in the oven, until the pieces are roasted on 
the outside and soft on the inside. They’re done when you can stick a 
knife in easily.

 ✻ Serve as a side or leave to cool and puree with about one litre of water 
to make a soup. Season with salt, pepper, as well as spices to taste, add 
a dash of acidity (lemon juice or vinegar) and heat. The pictured soup 
was made with yellow beets and drizzled with a little hemp oil.

 ✻ For the hummus, blend the roasted beets with the chickpeas, tahini and 
the zest and juice of half a lemon and about 100 ml of water. Make it 
more creamy by adding water or mix in more lemon / zest or salt / pepper 
as needed.

Pro tip
Make hummus extra-creamy (when using a blender or a food processor) 
by adding ice cubes one by one, instead of water. You’ll need about 15 ice 
cubes for this quantity. 

Quantity
A S  S TA RT E R   / 

S O U P  FO R  T WO

Preparation time
4 0  M I N U T E S

I N G R E D I E N T S 

Starter / Soup 
300 g beetroot (red / yellow / 

white / striped)
2 tbsp olive oil
herbs and spices to taste, e.g. 1 tsp 

(dried) thyme or 1 tsp seven spice 
blend or 1 tsp curry powder

salt

In addition, for hummus
200 g cooked chickpeas
3 tbsp tahini
juice and zest of a lemon

You know what it’s like – leave beetroot in the 
vegetable drawer for too long and they wither 

to a state that makes them unappealing as a 
raw salad ingredient. That doesn’t mean you’re 

all out of options. You can still turn them into 
amazing dishes with minimal effort. Whenever 
I’m too lazy to cook, I like to throw vegetables 

into the over. Then I don’t need to do much 
more than wait for a delicious toasted aroma to 
develop. The same goes for tired beets that can 
be put to good use once roasted. They can be 

diced and added to a salad, used as a hummus 
ingredient or pureed into a soup. 

6 7



P A R T  3     R E C I P E SP A R T  3     R E C I P E S

Breadcrumb Quiche

For the base, I use breadcrumbs, seasoned with a little rosemary.
The filling is silken tofu based, but you can also puree firm tofu with water 
to create a creamy consistency. Beyond that, simply use your imagination. 
Slightly shrivelled tomatoes, tired rocket, wilted spinach or old-age mu-
shrooms get a second chance in this delicious dish. In the picture, you can 
see a variation using leeks and portobello mushroom.

P R E P A R AT I O N

 ✻ Preheat the oven to 180° C on top and bottom heat setting.

 ✻ For the base, mix breadcrumbs, salt and the finely chopped rosemary 
in a bowl, add oil and water and knead them together until you have a 
crumbly but compact dough.

 ✻ Put the dough in an oiled springform tin and distribute the mass evenly 
with the palm of your hand and your fingers. Prick with a fork and 
pre-bake for 15 minutes.

 ✻ Wash the vegetables, remove larger leaves and cut into strips. Stalks 
can also be cut finely and added to the filling. Cut the tomatoes and 
mushrooms in half.

 ✻ Blend the silken tofu with the starch, 2 tablespoons of oil, the nutritional 
yeast and the peeled garlic. You can use a blender or a food processor. 
When using regular natural tofu, add about 100 ml of water, as needed, 
to achieve a slightly more liquid, creamy consistency. Season with salt, 
pepper and nutmeg.

 ✻ Distribute on the pre-baked base, spread the vegetable filling evenly 
and press down lightly. Place mushrooms and tomatoes cut side up.

 ✻ Bake on the middle rack for 20 minutes at 180° C, then bake at 150° C 
for another 15 minutes, until the mass is fully solidified.

 ✻ Let it settle for a short while before cutting, then detach the base from 
the tin with a knife and enjoy warm or cold.

Quantity
2 5   C M  D I A M E T E R  B A K I N G  T I N

Preparation time
6 0  M I N U T E S

I N G R E D I E N T S 

Base
150 g breadcrumbs, preferably 

homemade
4 tbsp olive oil
150 ml of water
½ tsp salt
2 tsp chopped rosemary, fresh  

or dried

Filling
vegetables to taste, e.g. 5–8 cock-

tail tomatoes, a handful of rocket, 
leaf spinach or half a leek or 

a handful of mushrooms
400 g silken tofu or natural tofu
1 tbsp cornstarch
2 tbsp vegetable oil
2 tablespoons of nutritional yeast 

to taste (available at the health 
food store)

1 clove of garlic
salt, pepper, nutmeg
optional: a pinch of turmeric

8 9



+
Food not to          
take away

taking the time to share food 
in company

+
Celebrating  

together 

the perfect food choice 
for each occasion

+
The big table 

cooking, hosting, 
sharing food the easy way

Publication date Janurary — 19
Lisa Angermann | Zusammen isst man weniger allein
160 pages | format 18.8 × 24,0 cm | 90 pictures | € 19.99 | ISBN 978-3-89883-875-7

»Too many cooks 
may spoil the broth. 
But a table full of eaters 
makes a feast!« 

Lisa Angermann

Enjoying food together has always been 
one of the most important social activities. 
But it has been compromised by the 
“take-away” mentality fuelled by tight 
schedules and busy lives. However, we 
want to make a point that enjoying food 
together is of paramount importance in 
these times. And, what’s more, it does 
not have to be complicated in terms of 
preparation. Chapters are led by occasion, 
be it for gatherings with family or friends. 

Their focus is either easy preparation (as in 
the chapter on family suppers), or inspiring 
recipe ideas (e.g. in the chapter on girls 
night). Lisa’s recipes invite us all to enjoy 
life and food in the company of beloved 
people — as this is the most important 
extra spice needed so that food becomes 
soul-caressing. 
Chapters include: after work party, 
family suppers, BBQ parties, vegetarian 
harvesting feast, tea parties. 

Gatherings
Lisa Angermann

Lisa Angermann
In 2017, Lisa won Germany’s The Taste. Cooking and enjoying food has always 
been a key activity in her life. Lisa made her dreams come true when cooking also 
became her profession. But for her it is rather a calling to be precise. She favors 
seasonal food and sharing it with friends and family at the big table.
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y FÜR DAS ROASTBEEF:

1 kg Roastbeef (mit Fettdeckel)

1 Knolle Knoblauch

4 Zweige Thymian

4 Zweige Rosmarin

3 EL Butter 

2 EL Öl 

FÜR DEN TOMATEN- 

KAPERN-AUFSTRICH:

200 g Doppelrahmfrischkäse

50 g Creme Fraiche 

50 g getrocknete, eingelegte 

Tomaten in Öl

50 g schwarze Oliven (entsteint) 

30 g geriebener Parmesan

20 g kleine Kapern 

1 Bund Rucola 

AUßERDEM:

12 Tramezzini Brotscheiben (oder 

entrindetes Sandwichbrot)

3 Ochsenherztomaten, in Scheiben 

geschnitten 

100 g Rucola 

50 g gehobelter Parmesan

je 1 ½ gelbe und grüne Zucchini 

4 EL Olivenöl

ROASTBEEF-ZUCCHINI-TRAMEZZINI
„Zugegeben, bis die Tramezzini fertig auf dem Tisch steht, vergeht etwas Zeit. Aber der Aufwand lohnt sich! 
Muss es doch schneller gehen, greife ich schon mal zu fertig gebratenem Roastbeef vom Metzger.

CA. 50 STÜCK CA. 30 MIN. ZUBEREITUNG CA. 1 STD. GARZEIT

Für das Roastbeef den Backofen auf 140 °C vorheizen. Das Fleisch 1 Stun-
de vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank legen, die Verpackung 
entfernen und trocken tupfen. Den Fettdeckel mit einem scharfen Messer 
diagonal gitterartig einschneiden. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. 
Roastbeef darin bei starker Hitze rundum 5 bis 6 Minuten kräftig anbraten. 

Kurz vor Ende der Bratzeit den Knoblauch,die Kräuter und die Butter in 
die Pfanne geben. Das Roastbeef mit der Fettschicht nach oben in den 
Bräter setzen und die aromatisierte Butter mit den Kräutern und Knob-
lauch über das Fleisch geben. Den Bräter in den Ofen schieben. Ein Bra-
tenthermometer in die dickste Stelle stecken und das Roastbeef offen 
35 bis 40 Minuten braten. Das Thermometer sollte 56 °C anzeigen. Roast-
beef aus dem Ofen nehmen und in Albfolie wickeln. 10 bis 15 Minuten 
ruhen lassen und anschließend mit einem langen, scharfen Messer quer 
zur Faser in dünne Scheiben schneiden. 18 Scheiben werden für die 
Sandwiches benötigt, den Rest anderweitig verwenden.

Für den Aufstrich den Rucola waschen, trocken schütteln, grobe Stiele 
entfernen und Blätter grob schneiden. Die getrockneten Tomaten und 
Oliven klein schneiden. Kapern hacken. Frischkäse und Crème Fraîche in 
einer Schüssel glatt rühren. Alle Zutaten unter den Frischkäse rühren 
und mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Zucchini putzen, waschen und längs in 1 cm dünne Scheiben schnei-
den. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zucchini darin auf jeder 
Seite 1 bis 2 Minuten braten. Auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

6 Tramezzini-Brotscheiben mit dem Frischkäse bestreichen. Mit Salat, 
Tomatenscheiben, Parmesan, gegrillter Zucchini und Roastbeef belegen. 
Mit den übrigen Brotscheiben abdecken. Jedes Sandwich fest zusammen-
drücken und mit einem scharfen Messer diagonal halbieren. 



FÜR DIE FISCH-NUGGETS:

600g weißes, festes Fischfilet  

(z.B. Kabeljau-Loins ) 

100 g Mehl

50 g Wasabi-Erdnüsse (zerstoßen)

50 g Pankomehl

50 g Paniermehl 

20 g Kokosraspel 

4 Eiweiß

Salz

Pflanzenöl zum Frittieren

FÜR DIE MAYO:

2 Eigelb

1 TL Salz

2 EL Dijonsenf

2 EL Zitronensaft

¼ l Pflanzenöl 

2 EL Sriracha Mayo  

1 EL Sojasauce 

1 Msp. Wasabipaste 

FISCH-NUGGETS MIT SPICY MAYO
„Meine homemade Fischhappen sind der Renner – bei Groß und Klein. Ich verwende für die Panade gern einen Teil 
asiatische Paniermehl – Panko genannt. Das macht die Goldkruste besonders knackig. Für den perfekten Asiaflair 
sorgt die würzig abgeschmeckte Mayonnaise. 

FÜR 4 PERSONEN CA. 30 MIN. ZUBEREITUNG

Für die Fisch-Nuggets den Fisch waschen, trocken tupfen und in 3 x 3 cm 
große Würfel schneiden. In einem tiefen Teller die Wasabi-Erdnüsse, 
Pankomehl, Paniermehl und Kokosraspel mischen. In einem weiteren 
Teller die Eiweiße leicht anschlagen und 1 Prise Salz hinzufügen. Das 
Mehl in einen dritten tiefen Teller geben. 

Die Fischwürfel zuerst im Mehl wenden, überschüssiges Mehl gut ab-
klopfen. Dann durch das Eiweiß ziehen und zuletzt in der Bröselmi-
schung wälzen. Die Panade gut fest drücken. Den Backofen auf 80 °C 
vorheizen.

In einem weiten Topf das Öl auf 180°C erhitzen. Die panierten Fischwür-
fel darin portionsweise 3 bis 4 Minuten frittieren, bis sie goldgelb und 
durchgegart sind. Herausnehmen, auf  Küchenpapier abtropfen lassen 
und mit Salz würzen. Im Ofen warm halten.

Für die Mayo die Eigelbe mit 1 TL Salz, Senf und Zitronensaft in einem 
hohen Rührbecher mit dem Stabmixer pürieren. Dabei das Öl erst tröpf-
chenweise, dann in einem gleichmäßig dünnen Strahl dazufließen lassen. 

Mayo in eine Schälchen füllen und mit Srirachasauce, Sojasauce und der 
Wasabipaste abschmecken. . Fisch-Nuggets mit spicy Mayo servieren.
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Publication date January — 19
Lukas Grossmann | Sushi — Fix gerollt für alle
96 pages | format 18.5 × 21.5 cm | 60 pictures | € 14.99 | ISBN 978-3-89883-876-4

Lukas Grossmann
Is a freelance cook, recipe author and food stylist with a passion for travelling. During 
his stays in Afrika, Asia, and Australia he fell in love with the variety of cultures and 
tastes of the world. Travelling still heavily inspires his cooking and his personality.

»Maki with love.«

Lukas Grossmann

Sushi as a standard on your weekly diet? 
Tempting but impossible: weekly orders 
from your favourite Japanese restaurant 
are just too expensive? Well, why not try 
and get the hang of sushi making? It’s 
really not that complicated, and our book 
gives perfect guidance for beginners. It 
instructs with step by step photography 

and contains 30 recipes from classics like 
Maki and Nigiri but also trendy recipes 
like Onigiri, sushi bowls, sandwiches, and 
even sushi rolls without rice. Japan feeling 
is guaranteed! And what’s more: sushi is 
such a convenient food: healthy, handy, 
tasty and a real eye catcher on your plate.

Sushi for all
Lukas Grossmann

+
From classic recipes 

to new trends 

and all within 30 minutes

+
Sushi wrap-up 

all about sushi making 
for beginners

+
An ongoing trend 

Sushi is always 
in season
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Maki-Sushi

Maki-Sushi
1 Den Sushireis nach dem Grundrezept zubereiten. 

2 Möhre putzen, schälen und in längliche Streifen schneiden. Gurke 
schälen, längs dritteln. Avocado halbieren und den Stein entfernen, Hälften 
schälen. Gurke und Avocado ebenfalls in längliche Streifen schneiden. 
Rote-Bete-Blätter und –Stiele waschen und trocken schütteln. Den Lachs 
waschen, trocken tupfen und ebenfalls in Streifen schneiden. 

3 Ein Noriblatt auf die Bambusmatte legen und ¼ der Reismenge dünn 
darauf  verteilen, sodass unten ein Rand vom 2 cm und oben ein Rand 
vom etwa 3 cm frei bleiben. 1 TL Meerrettich auf dem Reis verstreichen, je 
¼ Viertel des Gemüses und ¼ der Lachsstreifen mittig längs platzieren und 
das Ganze mithilfe der Bambusmatte zusammenrollen. Die Rolle etwas 
andrücken und beiseitelegen. 

4 Aus den übrigen Zutaten 3 weitere Makirollen formen. Entweder in  
Stücke schneiden oder als handlichen Snack genießen.

Zubereitungszeit: 15 Minuten 

Lachs Maki
mit Rote-Bete-gRün & Meerrettich     

„Ja daS schmeckt! das Schmeckt echt!“

für 4 Sushi-rollen à 8 Stück
1 Grundrezept SushireiS  
(Siehe innenklappe vorne)
150 G Lachs (SaShiMi–Qualität)
1 Salatgurke
1 möhre
150 G rote-Bete-BlätteR  
und -Stiele
1 avocado
4 tl sahne-meerrettich (aus 
dem Glas)
4 noRiBlätteR
außerdeM:
1 BaMBuSMatte
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california rolls

Für 4 Sushi-rollen à 8 Stück
1 Grundrezept SushireiS (Siehe 
innenklappe vorne)
4 el helle SeSamsaMen
200 G natuRtofu
salZ
2 tl MadRaS currypulveR
3 el Maismehl
4 el Öl
1 möhre
1 Salatgurke
1 avocado
4 tl SauRe Sahne
2 el RotkohlsprosSen

1 Den Sushireis nach dem Grundrezept zubereiten. Den Sesam in einer 
Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. 

2 Den Tofu in gleichmäßige, fingerdicke Streifen schneiden. Mit Salz und 
Currypulver würzen und im Maismehl wenden.

3 Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen, den Tofu darin rundum goldbraun 
braten und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

4 Möhre putzen, schälen und in längliche Streifen schneiden. Gurke schä-
len, längs dritteln. Avocado halbieren und den Stein entfernen, Hälften 
schälen. Gurke und Avocado ebenfalls in längliche Streifen schneiden. 

5 Die Bambusmatte mit einem ebenso großen Stück Frischhaltefolie 
auslegen und  ¼ der Reismenge dünn darauf verteilen, sodass unten ein 
Rand von etwa 2 cm und oben ein Rand von etwa 3 cm frei bleiben. 

6 Je 1 TL saure Sahne auf dem Reis verstreichen, je ¼ Viertel des Gemü-
ses, des Tofus und der Sprossen mittig längs platzieren und das Ganze 
mithilfe der Bambusmatte zusammenrollen. Die Rolle etwas andrücken 
und beiseitelegen. 

7 Aus den übrigen Zutaten 3 weitere Rollen formen. Die Rollen aus der 
Folie wickeln, im Sesam wälzen und in Stücke geschnitten oder als handli-
chen Snack servieren.

Zubereitungszeit: 25 Minuten

Gebackene Tofu Californias

„fiShing for compLimentS!“

California Rolls



+
Unique 

approach 

extraordinary format 
and photography

+
Great 
scope

international favorites 
deconstructed

+
Cooking meets 

creativity 

unique combination of 
food and design

Marina Ekroos
Finnish born photographer, lithographer, co-founder of frameright, a software for 
image cropping, Marina is no less than a visual woman with a quest: looking for the 
beauty in the details of life. Her method is deconstructive, taking a look at the single 
elements and reconstructing them into stories. She has a master’s degree in visual 
journalism and a bachelor’s degree in social history.

Publication date December — 18
Marina Ekroos | Look and cook
144 pages | format 18.0 × 21.0 cm | 65 pictures | € 24.99 | ISBN 978-3-89883-877-1

»Let’s have a close look!«

Marina Ekroos

Recipes deconstructed into their com-
ponents and creatively presented at one 
glance. Marina Ekroos’ view at recipes 
makes them look like veritable works of 
art. But, with a twofold purpose: first, 
Marina says she wanted to inspire people 
to think about what they eat. Second, of 
course , she wants to inspire actual cooking. 
Marina’s photography represents an en-
tirely new approach to food photography. 
From ingredients to the final dish, all of 
this can be seen in one collage-like image, 
thus emphasizing the details and the 
processes hidden in each meal.
Usually, our authors are professionals 
in cooking. With this book, things are 
different: “first I had to learn how to cook 

the dishes, then do the groceries, prepare 
and style the food, take the picture, post-
process, write and finally clean up. I made 
my own rules and it was very important 
that all the food was consumed. I despise 
the throw away culture that is common in 
the food photography scene.”

The book contains 60 recipes, both sweet 
and savory, and with an international 
scope. From quiche lorraine to patatas 
bravas, from Asian summer rolls to hand-
made noodles, the book tells us exactly 
what we need and instructs us in a way 
that hasn’t been around before. The recipes 
are easy and quick and suited for the 
amateur cook.

Look and cook — 
Visual recipes

Marina Ekroos



4 Die Sahne in einer Pfanne erwärmen und die 

Käsemischung und den Zitronensaft dazugeben. 

Mit Salz und Pfeffer würzen. So lange umrühren, 

bis der Käse gleichmäßig geschmolzen ist.

6 Wenn die Roten Beten gar sind, zusammen mit 

der Pasta in die Käsesauce geben.

7 Die Rote-Bete-Pasta auf Teller verteilen und mit 

Rucola und Schnittlauch garniert servieren.

KÄSENUDELN
M I T  R OT E R  B E T E  (F Ü R  4  P E R S O N E N)

6 ROTE BETEN

2 EL OLIVENÖL

200 G FRISCHKÄSE NATUR 

200 G ZIEGENFRISCHKÄSE

SALZ

PENNE ODER GARGANELLI

(FERTIGPRODUKT ODER SELBST GEMACHT, 

SIEHE S. 67)

SAFT VON 1 ZITRONE

400 G SCHLAGSAHNE

1 TL PFEFFER AUS DER MÜHLE

RUCOLA UND SCHNITTLAUCHRÖLLCHEN 

ZUM GARNIEREN 

1 Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Die Roten 

Beten putzen, schälen und in Würfel schneiden. 

Rote-Bete-Würfel in eine ofenfeste Form legen und 

mit dem Olivenöl bestreichen. Im Ofen auf obers-

ten Schiene etwa 15 Minuten backen.

2 Beide Frischkäse zu einer gleichmäßigen Masse 

verarbeiten.

3 In einem großen Topf reichlich Salzwasser zum 

Kochen bringen. Die Pasta in das kochende Wasser 

geben und bissfest garen. In ein Sieb abgießen und 

abtropfen lassen.

Werfen Sie die Blätter der Roten 
Beten nicht weg, denn sie sind 
sehr nährstoffreich und können 
zum Bei spiel wie Spinat verwen-
det werden.

5   

7

6  

2   

1  4   

3
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ROTE GRÜTZE
M I T  VA N I L L E S A U C E  
(F Ü R  4  P E R S O N E N)

FÜR DIE ROTE GRÜTZE:

500 G GEMISCHTE BEEREN UND 

FRÜCHTE (Z.B. HIMBEEREN, 

ERDBEEREN, JOHANNISBEEREN, 

SAUERKIRSCHEN)

1 VANILLESCHOTE 

400 ML KIRSCHSAFT

3 EL SPEISESTÄRKE

FÜR DIE VANILLESAUCE:

1 VANILLESCHOTE

½ L MILCH

2 EIGELB

70 G ZUCKER

1 Für die Rote Grütze die Himbeeren kurz 

abbrausen. Die anderen Früchte waschen. 

Von den Erdbeeren die Kelchansätze entfer-

nen, die Erdbeeren vierteln. Die Johannis-

beeren von den Rispen zupfen. Die Kirschen 

entsteinen. 

2 Die Vanilleschote längs aufschneiden und 

das Mark herauskratzen. Den Kirschsaft in 

einem großen Topf mit dem Vanillemark und 

der -schote aufkochen. Die Speisestärke mit 

wenig Wasser glatt rühren, zum kochen-

den Saft gießen und so lange unter Rühren 

kochen lassen, bis die Stärke bindet. Die 

Früchte dazugeben und 1 bis 2 Minuten darin 

heiß werden lassen. Die Vanilleschote mit 

einer Gabel herausfischen. 

3 Den Topf vom Herd nehmen, die Grütze in 

eine große Schüssel umfüllen und abkühlen 

lassen. Bis zum Servieren kühl stellen. 

4 Für die Vanillesauce die Vanilleschote 

längs aufschneiden, das Mark herauskratzen 

und mit der Schote in der Milch aufkochen. 

Schote entfernen. Die Milch etwas abkühlen 

lassen. 

5 Die Eigelbe mit dem  Zucker und 100 ml 

von der Vanillemilch verquirlen. Mit dem 

Schneebesen die Eiermilch unter die Vanille-

milch rühren. Unter Rühren kurz aufkochen, 

bis sie dickcremig ist.

6 Rote Grütze mit der Vanillesauce anrichten.

3

4
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Martin Kintrup
When he was a child Martin Kintrup started to develop tasty dishes from the home 
kitchen garden. During his studies, he worked in a vegetarian restaurant and cooked 
a lot with his roommates. Since 2004, he is an author of cook books. 
His trade mark: creative, spicy recipes with lots of fresh ingredients … and still 
inspired by the kitchen garden.

»We’re striking while 
the iron is hot!«

Martin Kintrup

What makes waffles such an all-time 
favorite? We are quite certain it is their se-
ductive aroma and their unique texture-
mix of crispy outside and fluffy inside. And 
there’s really more variety to them than 
just the heart and square shapes. 
Why not try a waffle bowl, falafel waffle, 
waffle quesadillas or waffle sandwhich, 

for a change? Or go for an unexpected new 
kind of dough, like our favorite: the pink 
beetroot dough for more color on your 
plate! The book includes information on 
different sweet and savory doughs 
as well as variants and different toppings.
One thing is for sure with our book: 
every day can be a waffle day!

Publication date November — 18
Martin Kintrup | Just Delicious — Waffeln
60 pages | format 18,0 × 21,0 cm | 50 pictures | € 9.99 | ISBN 978-3-89883-885-6

Just Delicious — 
Waffles

Martin Kintrup

+
Revival of 
a classic 

foodies are re-inventing
 the subject

+
Easy and 
versatile

sweet, savory, at home, 
for the road

+
Lively and 

fresh layout

each recipe visually presented on 
a double-spread page
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COOKIE-WAFFELN

Lauwarme Cookie-Waffeln mit knackigen  Erdnüssen, dazu geschmolzene Schokolade mit  
raffiniertem Salz-Crunch – da wird garantiert jeder zum Krümelmonster!

mit Erdnüssen

… UND SCHMELZEN 
Die Schokolade hacken und in einer Metall-
schüssel im warmen Wasserbad unter Rühren 
schmelzen. Anschließend lauwarm halten. 
Die restlichen Erdnüsse grob hacken.

… UND DANN: KEEKSEE!!
  Das Herzwaffeleisen auf niedriger bis mittlerer Stufe 
vorheizen.
  Aus dem Teig nach und nach 12  Waffeln backen. 
Dafür pro Waffel je 1 gehäuften EL Teig mittig in das 
Eisen geben und leicht braun backen. 
  Fleur de Sel unter die Schokolade mischen. Schoko- 
lade in Streifen über die Cookies träufeln und mit 
gehackten Erdnüssen bestreuen. Lauwarm genießen.

ZUERST RÜHREN …
  Die Butter mit 1 Prise Salz schaumig schlagen. 
  Nach und nach zuerst alle Zuckersorten, dann 
die Eier unterschlagen. 
  Nun abwechselnd Mehl, Milch und Erdnussmus 
unterrühren. 
  Zuletzt 100 g Erdnüsse unter den Teig heben.

ZUTATEN
150 g weiche Butter, Salz, 75 g Zucker, 75 g Vollrohrzucker, 1 Pck. Vanillezucker,  
2 Eier (Größe L), 200 g Mehl (Type 405), 75 ml Milch, 50 g Erdnussmus, 150 g gesalzene  
Erdnusskerne, 100 g Vollmilchschokolade, ½ TL Fleur de Sel

12
STÜCK

15
MIN. ZUBEREITUNG  

+ CA. 40 MIN. BACKEN

370
KCAL PRO STÜCK
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ROTE-BETE-WAFFELN

Rote Bete und Ziegenkäse sind ein unschlagbares Dream-Team – auch als Waffel und Dip! 
Hier bekommt das leckere Duo durch scharfen Wasabi ordentlich Feuer.

mit Wasabi-Frischkäse

JETZT DIE TOPPINGS
  Restlichen Frischkäse mit Wasabipaste und Zitro-
nensaft verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten, 
dann herausnehmen.
  Salbei waschen, trocken tupfen und die Blätter  
abzupfen. In einem Topf 2 cm hoch Öl erhitzen und 
die Salbeiblätter darin 1– 2 Min. knusprig frittieren. 
Mit einem Schaumlöffel herausheben und auf  
Küchenpapier abtropfen lassen.
  Rote-Bete-Sprossen waschen und abtropfen lassen.

BASIS SCHAFFEN
Rote Bete klein schneiden, Knoblauch 
schälen. Beides zusammen im Blitzhacker 
fein hacken. Eier hinzufügen und alles 
fein pürieren. 100 g Frischkäse und Essig 
unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen 
und unterheben. Den Teig mit Salz und 
Pfeffer würzen und 15 Min. quellen lassen.

WUNDER ERLEBEN
  Belgisches Waffeleisen auf niedriger Stufe  
vorheizen. Die Backflächen mit Öl einpinseln.
  Aus dem Teig nach und nach 8 Waffeln backen. 
Dafür je 1 kleine Kelle Teig auf einer Back- 
fläche verteilen und zu einer noch roten, nicht 
gebräunten Waffeln backen. Herausnehmen.
  Wasabi-Frischkäse auf die Waffeln setzen, mit 
Kürbiskernen, Salbei und Sprossen garnieren.

ZUTATEN
200 g Rote Bete (gegart), 2 Knoblauchzehen, 4 Eier (Größe L), 250 g Ziegenfrischkäse,  
2 EL Balsamico bianco, 200 g Mehl (Type 405), 2 TL Backpulver, Salz, Pfeffer, 3 TL Wasabipaste, 
1 EL Zitronensaft, 3 EL Kürbiskerne, 4 Stiele Salbei, 1 EL Öl, 1 Handvoll Rote-Bete-Sprossen

4
PERSONEN

25
MIN. ZUBEREITUNG  

+ CA. 20 MIN. BACKEN

245
KCAL PRO PORTION



Just Delicious! 

Inga Pfannebecker
Avocado kitchen 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-706-4

Susanna Bingemer
Power proteines

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-829-0

Tanja Dusy
Coconut kitchen 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-642-5

Inga Pfannebecker
No carb dinners

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-641-8

Inga Pfannebecker
Porridge & oats

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-748-4

Sarah Schocke
Couscous, bulgur & co.

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-792-7

Sarah Schocke
Clean eating express 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-653-1

Martin Kintrup
Super bowls

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-671-5

Sarah Schocke 
Vegetable noodles

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-707-1

Marianne Zunner
Happiness rolls

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-649-4

Inga Pfannebecker 
Low carb snacks 

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-652-4

Mixology
Mocktails — Drinks to drive

€ 9,99
ISBN 978-3-89883-657-9



Quick cakes
ISBN 978-3-89883-510-7
Quick cakesQuick baking - sweet & savory

ISBN 978-3-89883-756-9
Currys
ISBN 978-3-89883-534-3

BBQ
ISBN 978-3-89883-557-2

Gifts from the kitchen
ISBN 978-3-89883-704-0

Low temperature cooking
ISBN 978-3-89883-533-6

Preserving
ISBN 978-3-89883-553-4

Low carb
ISBN 978-3-89883-613-5

Wok
ISBN 978-3-89883-539-8 

Asparagus & rocket
ISBN 978-3-89883-558-9

Cookies
ISBN 978-3-89883-598-5 

Lunchbox express
ISBN 978-3-89883-826-9

Pizza, quiche & tarte
ISBN 978-3-89883-703-3

Country cooking
ISBN 978-3-89883-825-2

Pasta
ISBN 978-3-89883-536-7

Muffins
ISBN 978-3-89883-537-4

Clean eating 
ISBN 978-3-89883-646-3

Smoothies, shakes & Co.
ISBN 978-3-89883-554-1

Spicy & hot
ISBN 978-3-89883-648-7

Salads
ISBN 978-3-89883-555-8

30 minute recipes
ISBN 978-3-89883-647-0

1 pot recipes
IS BN 978-3-89883-739-2
1 pot recipes Antipasti & tapas

ISBN 978-3-89883-793-4
After work kitchen
ISBN 978-3-89883-794-1

Quick and easy
ISBN 978-3-89883-538-1

Pimpkin, kraut & co.
ISBN 978-3-89883-600-5

Minced meat recipes
ISBN 978-3-89883-645-6

Toast, panini & co.
ISBN 978-3-89883-666-1

Superfoods
ISBN 978-3-89883-556-5
Superfoods

Vegetarian recipes
ISBN 978-3-89883-535-0

Vegan baking
ISBN 978-3-89883-532-9

Vegan
ISBN 978-3-89883-599-2

The big EASY! series 



Already 
available 

—
9.99 €

Authentic Cooking 

Michael Koch 
Home made 
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-635-7

Michael Koch 
BBQ
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-473-5

Marianne Zunner 
Italy 
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-524-4

Michaela Baur 
Vegetables
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-477-3

Marianne Zunner 
Gratins
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-521-3

Michael Koch
Roasts
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-496-4

Anna Cavelius 
Orient
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-592-3 

Michaela Baur 
Summer recipes 
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-636-4

Michaela Baur 
Sweets
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-593-0

Michaela Baur 
Winter recipes
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-497-1

Michael Koch 
Vegan
€ 9,99
ISBN 978-3-89883-446-9



YUMMY! 

Yummy! Favorite family recipes

Susanne Klug 
€ 19.99
ISBN 978-3-89883-525-1

Yummy! Favorite family recipes

Susanne Klug 
€ 19.99
ISBN 978-3-89883-525-1

… yummy, yummy, yummy

Already 
available 

—
14.99 €

Marianne Zunner 
Yummy! Turbo recipes

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-763-7

Olaf Brummel
Yummy! 
Quick thermo recipes

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-668-5

Christiane Kührt
Yummy! 
X-Mas 

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-800-9

Christiane Kührt 
Yummy! Lunch break

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-733-0

Christiane Kührt
Yummy! 
Easy kids‘ party

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-633-3

Susanne Klug
Yummy! Outdoor recipes 

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-650-0

Sarah Schocke, 
Alexander Dölle
Yummy! Fresh & fast

€ 14.99 
ISBN 978-3-89883-615-9

Yummy! Baking 

Christiane Kührt
€ 19.99
ISBN 978-3-89883-684-5



Publication date Janurary — 19
Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen, Dr. med. Matthias Riedl 
Die Ernährungs-Docs — Supergesund mit Superfoods
160 pages | format 18.8 × 24.0 cm | 80 pictures | € 19.99 | ISBN 978-3-89883-884-9

+
Top 10 foods for 

health 

scientific facts and recipes

+
Expert knowledge 
on food and health

influencing body and mind

+
From the 

bestselling team 

more than 350,000 copies sold!

»Superfoods don’t have to 
come from far off places!«

We all know that vegetables are super 
healthy and chocolate cake is at maximum 
super tasty. And somewhere we’ve read 
that the wrong diet can make us ill. Still, we 
don’t get the hang of how to implement 
healthy nutrition in our routine. That 
sounds like a job for the Nutrition Docs 
trio. Their new book focuses on the top 
10 of superfoods: broccoli, blue berries, 
linseed, walnuts, lentils, just to name a 

few of world’s healthiest foods. Full of 
vitamins, minerals, essential fatty acids 
and secondary plant products, these 
help prevent or even heal diseases. That 
way, nutritional supplements won’t be 
necessary. And in some cases, even 
medication might be obsolete once super 
foods enter the scene. Each of the 10 
superfoods is introduced in detail and 
accompanied by 6 recipes.

Nutrition Docs — 
Healthy with superfoods

The Nutrition Docs

€ 29,80
ISBN 978-3-89883-861-0

The Nutrition Docs
Diabetes 

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-907-5

The Nutrition Docs
Strong joints

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-863-4

The Nutrition Docs
Good guts

€ 24,99
ISBN 978-3-89883-822-1
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DAS BLAUE WUNDER
Gäbe es eine Hitparade der heilenden Helfer aus der 

 Natur, würden Heidelbeeren einen Spitzenplatz 

einnehmen. So klein und unauffällig, wie sie am 

Strauch hängen, so groß und stark ist ihre 

Kraft. Die blauen Kugeln sind Vitaminbom-

ben und werden ihrem Ruf als Gesund- und 

Schönmacher gerecht, wenn man sich ge-

nauer ansieht, was alles in ihnen steckt. 

Da ist der hohe Gehalt an den Vitaminen 

C und E, die antibakteriell wirken und das 

Immun system stärken. Wertvolle Mineral-

stoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe 

haben einen positiven Einfl uss auf unsere 

Gesund heit. Dafür sorgt auch der Stoff Myr-

tillin, der die Elastizität der Gefäße verbessert, 

Blut dünnfl üssiger macht und damit vorbeugend 

gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt. 

Die kugelrunden Superfrüchte 
sind Jung- und Fitmacher im 
Miniformat. Sie stärken das 

Immunsystem, stoppen
Entzündungen, fördern die

Verdauung, machen schlank 
und halten unsere Augen

gesund.

BLAUBEEREN ALS 
 MEDIZIN
+   Gegen Zahnfl eischentzündung 
zerkauen Sie mehrmals am Tag 
1 EL getrockenete Heidelbeeren 
und lassen den Saft 3 Minuten im 
Mund wirken.

+   Getrocknete Heidelbeeren sind 
ein bewährtes Hausmittel gegen 
Durchfall. Denn sie enthalten 
Gerbstoffe, die die Schleimhäute 
zusammenziehen.

+   Kräutertee aus Heidelbeer-
blättern kann dazu beitragen, dass 
der Blutdruck gesenkt wird.

POLYPHENOLE REDUZIEREN DIE 
BILDUNG VON FETTZELLEN
Auch als vorbeugende Maßnahme gegen Schmer-

zen, Entzündungen und Krankheiten wie zum Bei-

spiel Parkinson haben Blaubeeren nachweisliche 

Wirkungen. Dass die Früchtchen auch als Schlank-

macher durchgehen, liegt nicht nur an der geringen 

Kalorienzahl, sondern auch an den enthaltenen so-

genannten Poly phenolen. Diese zählen zu den  se-

kundären Pfl anzenstoffen, die in unserem Körper 

anti oxidativ wirken, die Bildung von Fettzellen redu-

zieren und dabei entzündliche Prozesse hemmen. 

Es gibt sogar Studien, denen zufolge Blaubeeren das 

Krebsrisiko mindern. Unter allen Beeren enthalten 

die blauen Früchte die meisten sogenannten Radikal-

fänger, die uns vor Zellen schützen, die im Körper 

Schaden anrichten können.

DAS BLAUE WUNDER
Gäbe es eine Hitparade der heilenden Helfer aus der 

 Natur, würden Heidelbeeren einen Spitzenplatz 

einnehmen. So klein und unauffällig, wie sie am 

Strauch hängen, so groß und stark ist ihre 

Kraft. Die blauen Kugeln sind Vitaminbom-

ben und werden ihrem Ruf als Gesund- und 

Schönmacher gerecht, wenn man sich ge-

nauer ansieht, was alles in ihnen steckt. 

Da ist der hohe Gehalt an den Vitaminen 

C und E, die antibakteriell wirken und das 

Immun system stärken. Wertvolle Mineral-

stoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe 

haben einen positiven Einfl uss auf unsere 

Gesund heit. Dafür sorgt auch der Stoff Myr-

tillin, der die Elastizität der Gefäße verbessert, 

Blut dünnfl üssiger macht und damit vorbeugend 

gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt. 

Die kugelrunden Superfrüchte 
sind Jung- und Fitmacher im 
Miniformat. Sie stärken das 

Immunsystem, stoppen
Entzündungen, fördern die

Verdauung, machen schlank 
und halten unsere Augen

gesund.

POLYPHENOLE REDUZIEREN DIE 
BILDUNG VON FETTZELLEN

BEERIG IN DEN TAG

Das+blaue+Wunder+++ |+ 61

FRISCH ODER TK?
Blaubeeren, die wir im Supermarkt kaufen, stammen 

meistens aus Kulturanbau, werden also für den Ver-

zehr gezüchtet. Sie sind aus Züchtungen der nord-

amerikanischen Wildheidelbeere hervorgegangen. 

Wilde Blaubeeren sind kleiner und empfi ndlicher als 

die großen Zuchtbeeren. Sie schmecken aromati-

scher und gelten als gesünder, weil sie mehr An-

thocyane enthalten. Bei uns sind diese meist nur im 

Glas oder tiefgekühlt erhältlich.

WIRKSAMER SCHUTZ FÜR DIE 
BLUTGEFÄSSE IN DEN AUGEN
Ein Müsli mit Blaubeeren zum Start in den Arbeits-

tag hilft gegen müde Augen. Das fanden Wissen-

schaftler heraus, nachdem Piloten berichtet hatten, 

dass sie bei Nachtfl ügen besser sehen konnten, 

wenn sie vor dem Flug Blaubeeren gegessen hatten. 

Kein Wunder, denn die Superfrüchte enthalten An-

thocyane. Das sind Pfl anzenstoffe, die den Beeren 

ihre kräftige Farbe verleihen und die Blutgefäße im 

Auge vor Zellgiften schützen.  Diese Stoffe sind auch 

an der Bildung eines Proteins beteiligt, das für das 

Sehen bei Dämmerung zuständig ist. Wer viel am 

Computer arbeitet oder bei Dunkelheit Auto fährt, 

sollte vorher ruhig Blaubeeren essen. Dass die 

Früchte auch dem Gedächtnis auf die Sprünge hel-

fen, ist ein willkommener Nebeneffekt.

1 Handvoll Heidelbeeren zum Frühstück 

fördert die Verdauung und schützt vor 

Blähungen oder Verstopfung. 

BEEREN-VIELFALT
Auch andere Beeren wie Him-, Brom-, 

Erd- oder Stachelbeeren sind echte 

Super früchte. Sie können sie genauso 

auf den Speiseplan setzen wie Blaubee-

ren. Am besten waschen und roh ver-

zehren oder mit Joghurt, Quark, Müsli, 

Smoothies oder Pancakes  kombinieren.



++ Die+Radieschen+putzen,+waschen+und+in+dünne+Scheiben+

schneiden.+ Den+ Salat+ waschen,+ trocken+ schleudern+ und+ in+

mundgerechte+Stücke+zupfen.+Die+Blaubeeren+ver+lesen,+wa-

schen+und+trocken+tupfen.+Den+Mozzarella+abtropfen+lassen+

und+in+grobe+Stücke+zupfen.+Den+Parmesan+mit+einem+Spar-

schäler+in+grobe+Späne+hobeln.+

++ Für+die+Vinaigrette+den+Essig+mit+2+EL+Wasser,+Salz,+Pfeffer+

und+Senf+ verrühren+und+das+Öl+ unterschlagen.+Die+Zwiebel+

schälen,+fein+würfeln+und+unter+die+Vinaigrette+mischen.+

++ Salat,+Radieschen,+Beeren+und+Mozzarella+auf+Teller+ver-

teilen.+Die+Avocado+halbieren+und+den+Stein+entfernen,+das+

Fruchtfleisch+schälen+und+quer+ in+Scheiben+schneiden.+Die+

Avocadospalten+auf+dem+Salat+verteilen.+

++ Zum+ Servieren+ den+ Salat+ mit+ der+ Vinaigrette+ beträufeln+

und+mit+den+Parmesanspänen+bestreuen.++

Für 2 Personen

Zubereitungszeit: 20 Minuten

½ Bund Radieschen

100 g gemischter Salat  

(z. B. Eichblattsalat und Rucola)

125 g Blaubeeren

125 g Büffelmozzarella

30 g Parmesan (am Stück)

2 EL Balsamico bianco

Salz, Pfeffer aus der Mühle

1 TL scharfer Senf

3 EL Olivenöl

1 kleine rote Zwiebel

1 kleine reife Avocado

Nährwerte pro Portion: 510 kcal,

19 g E, 42 g F, 12 g KH, 7 g BST

AVOCADO-BLAUBEER-SALAT   
Ein herrlich leichtes Abendessen mit würzigem Dressing: Blaubeeren und Avocado punk-

ten mit gesunden Inhaltstoffen, vor allem Vitamin E, das entzündungshemmend wirkt.

62+ |+ Das+blaue+Wunder

Die Ernährungs-Docs  
Hätten Sie gewusst, dass Avocados botanisch gesehen auch Beeren sind? Besonders wert-
voll sind sie wegen ihrer gesunden Fette, von denen sie etwa 30 Prozent enthalten. Zu-
sätzlich sind Avocados wahre Vitaminbomben und machen lange satt, ohne den Insulin-
spiegel in die Höhe zu treiben. Blau und Grün ist hier also ein echtes Dream-Team!
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High blood pressure is one of the most 
common of the so called “lifestyle 
diseases”. The tricky thing about it is that 
it is often undetected for a long time. 
During this period it becomes a risk factor 
for other diseases like kidney problems, 
heart attacks or strokes. Obesity or age are 
not the only sources for high blood 
pressure. Ever more young people with 
normal BMI suffer from it. Blood pressure 
is also influenced by our mind: stress, a 
pressure to perform, and a constantly high 
power level all contribute to hypertension. 

A healthy diet can be a sound alternative 
to drug treatment. Changing one’s lifestyle 
to a diet of unprocessed food, lots of 
vegetables and fruit, healthy fats and little 
to no refined sugar lowers blood pressure 
effectively. 
The book informs about the symptoms 
and treatment of hypertension and focus-
ses on the connection between blood 
pressure and nutrition and provides rea-
ders with the essential kit to get active at 
once: more than 60 recipes for a blood 
pressure friendly life.

Under pressure 
Jörn Klasen, MD

Jörn Klasen, MD
Looking at Jörn Klasen’s professional life, one gets the impression he himself must 
suffer from high blood pressure. Thank heavens he knows about the importance of 
a healthy lifestyle! He is an internist as well as a physician for anthroposophic and 
natural medicine, he studied economics and sociology, he is a qualified remedial 
teacher, he was a head physician at the Asklepios Clinic in Hamburg and is a senior 
physician for integrative medicine at the Hamburg Clinic Stephansplatz. Plus, he 
stars as one of the three Nutrition Docs on German TV! 

»Pressure outside + 
pressure inside = 
high blood pressure!«

Jörn Klasen, MD



  Bewegungsarmut: Den Betro� enen fällt es
schwer, sich zu bewegen. Der Sto� wechsel 
ist ermüdet, was das Aufra� en noch schwie-
riger macht.

  Fehlender Antrieb: Oftmals haben Ess-
Typen sich so an ihren Alltag als Couch-
Potato gewöhnt, dass sie sich kaum noch 
vorstellen können, wieder in Schwung zu 
kommen

   Schlafstörungen: Weil die Atemwege als 
Folge von Übergewicht verengt sind, kommt 
es häufi g zum sogenannten Schlafapnoe-
Syndrom.
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Der Stoffwechsel-Typ: Wenn Druck 
auf den Magen schlägt

Sto� wechsel-Typen gleichen seelische Belastungen mit übermäßigem Essen aus. 
Bei der Behandlung ist es deshalb wichtig, dass die Betro� enen sich nicht nur besser 

ernähren, sondern auch Wege fi nden, Stress auf gesunde Weise abzubauen.

  Übergewicht: Mehr als 75 Prozent aller 
primären Hypertoniker bringen zu viel 
Gewicht auf die Waage.

  Kompensationsverhalten: Sie gleichen 
seelische Belastungen mit übermäßigem 
Essen aus und nehmen immer mehr zu.

  Diabetes: Ess-Typen neigen zu Diabetes 
mellitus Typ 2.

  Metabolisches Syndrom: Die Kombination 
aus zu viel Bauchfett, hohen Blutzucker- 
und Blutfettwerten sowie Bluthochdruck 
kommt in dieser Gruppe besonders oft vor.

Übergewicht ist die Hauptursache
Michael ist der Prototyp des Hypertonikers der Kategorie Ess-Typ. Diese Menschen 

mit Bluthochdruck zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Gesünder und seltener essen

Die erfolgreichste Therapie ohne Medikamen-
te ist für Ess-Typen die Gewichtsreduzierung. 
Doch eine Ernährungsumstellung von heute 
auf morgen mit strenger Kalorienreduktion, 
Verboten und Hungern kann kaum jemand 
durchhalten. Die meisten Betro� enen müssen 
nicht nur weniger, sondern vor allem auch 
gesünder und – nach den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen – seltener essen. 
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Essen Sie ausgewogen mit viel frischem 
Gemüse, zuckerarmem Obst, gesundem 
Fett und Vollkornprodukten. Beachten 

Sie meine Ernährungstipps bei 
Bluthochdruck auf Seite 26.

 

Kochen Sie selbst. Meiden Sie Fertig-
gerichte und übermäßiges Salzen. Würzen 

Sie stattdessen mit Kräutern.

 

Halten Sie sich an die Regeln des Intervall-
fastens, also zwei Mahlzeiten innerhalb von 
8 Stunden und dann 16 Stunden Esspause. 

Achten Sie darauf, dass die wichtigste Mahl-
zeit des Tages eiweißreich ist, damit sie 

lange satt hält (siehe Seite 30).

 

Bewegen Sie sich im Alltag und 
treiben Sie gezielt geeignete 

Sportarten.

Entspannungstechniken lernen

Für Ess-Typen ist noch etwas anderes wichtig: 
Sie müssen ihre Gewohnheiten verändern. Denn 
nur wenn es ihnen gelingt, seelischen Druck 
nicht mehr mit Essen zu kompensieren, können 
sie dauerhaft abnehmen. Deshalb schlage ich 
meinen Patienten oft Maßnahmen vor, die sie 
erst einmal überraschen. Auch Michael W. sah 
mich erstaunt an, als ich ihm zu einer Musik-
therapie riet. „Das hat doch gar nichts mit Essen 
zu tun“, sagte er, merkte aber bald, dass es 
doch einen Zusammenhang gibt. Vier Monate 
lang ging er jede Woche 60 Minuten zu einem 
Musiktherapeuten und lernte dort Atem- und 
Gesangstechniken, die dabei helfen, Druck 
anders abzubauen als mit Essen. Schon die erste 
Sitzung zeigte eindrucksvoll, wie wirksam das 
sein kann: Nach einer Stunde betrug sein Blut-
druck nur noch 120 zu 90 mm Hg.

Die Medikamente reduzieren

Auch sonst gelang es ihm, im Alltag einiges zu 
ändern, die Ernährung auf überwiegend gesund 
umzustellen, Esspausen durchzuhalten und mehr 
Bewegung in sein Leben zu bringen. „Es hat 
Spaß gemacht, endlich einen Plan zu haben und 
zu merken: Ich scha� e das.“ Nach einem halben 
Jahr wog Michael 18 Kilo weniger. Sein Blut-
druck war zu 90 Prozent im normalen Bereich; 
er konnte seine Medikamente anfangs reduzie-
ren, später ganz darauf verzichten.

Was kann ich selbst tun?

Entspannung, Genuss, Wohlfühlen – das ist für 
Michael W. vor allem eines: Essen. Wenn der 
58-Jährige unter äußerem Druck steht, gerät 
er sofort in innere Not. Muss er zum Beispiel in 
seinem Beruf als Leiter einer IT-Abteilung Kritik 
einstecken, meldet sich Heißhunger auf Süßes. 
Gibt es zu Hause Konfl ikte, zieht Michael sich zu-
rück und sucht im Kühlschrank Trost. Läuft etwas 
nicht so, wie er es gern hätte, muss er den „Stress 
einfach wegfuttern“, wie er sich selbst eingesteht. 
Doch Michael isst nicht nur, wenn es ihm schlecht 
geht. Auch wenn privat und berufl ich alles prima 
läuft, belohnt er sich gern mit einer Extraportion 
Essen, das besonders süß oder besonders fettig 

ist. „Man gönnt sich ja sonst nichts“, sagt er in 
solchen Situationen lächelnd und erklärt das 
Gefühl, das ihn dazu antreibt: „Das habe ich 
mir jetzt verdient.“
Michael wiegt 106 Kilo. Sein Blutdruck liegt 
bei 156 zu 96 mm Hg, was eindeutig zu hoch ist. 
Der Vater von zwei erwachsenen Kindern ist 
ein Gemütsmensch, der gute Kumpel, auf den 
man sich verlassen kann. Der viel für andere 
tut, aber selten an sich selbst denkt. Er kennt 
seine Risikofaktoren und weiß sehr wohl, dass 
es besser wäre, wenn er Sport treiben, auf Alko-
hol verzichten und weniger essen würde. Doch 
er kann sich einfach nicht dazu aufra� en.



Nudelpfanne mit Brokkoli  für 2 Personen

1  In einem Topf reichlich Wasser au ochen und die 
Nudeln darin nach Packungsanweisung bissfest ga-
ren. Inzwischen den Brokkoli putzen, waschen und 
in kleine Röschen teilen, die Stiele schälen und in 
1 cm breite Stücke schneiden. Etwa 3 Minuten vor 
Ende der Nudelgarzeit den Brokkoli dazugeben und 
bis zum Schluss mitgaren. Dann Nudeln und Brok-
koli in ein Sieb abgießen, dabei 150 ml Kochwasser 
au� angen, und beides abtropfen lassen.

2  Die Tomaten waschen und halbieren. Frühlingszwie-
beln putzen und waschen, die weißen und hellgrünen 
Teile in feine Ringe schneiden. Die Knoblauchzehen 
schälen und in feine Würfel schneiden. Salbeiblätter 
abreiben und in feine Streifen schneiden.

3  In einer großen Pfanne 1 EL Öl erhitzen, Knoblauch 
und Salbei darin kurz anbraten. Tomaten und Früh-
lingszwiebeln dazugeben und 2 bis 3 Minuten mit-
braten. Brokkoli-Pasta und Oliven mit dem übrigen 
Öl in die Pfanne geben. Mit dem aufgefangenen 
Nudelkochwasser ablöschen, alles mischen und ein-
mal au ochen. Mit Salz und Pfe� er abschmecken.

4  Den Hartkäse in grobe Späne hobeln und zum 
Servieren über die Brokkoli-Nudelpfanne streuen.

Zubereitung: 30 Min. 

200 g Vollkorn-Penne
300 g Brokkoli
125 g Cocktailtomaten
2 Frühlingszwiebeln
1 Knoblauchzehe
4 große Salbeiblätter
2 EL Olivenöl
50 g schwarze Oliven (ohne Stein)
Pfe� er aus der Mühle
30 g italien. Hartkäse
(z. B. Parmesan oder Grana Padano, 
am Stück)

Pro Portion ca. 480 kcal, 
24 g EW, 8 g F, 69 g KH, 17 g BST

Gut gegen Stress! Dieses salbeiwürzige Pastagericht steht in einer halben Stunde auf dem 
Tisch und weckt bereits beim Anblick südländische Lebensfreude: mit sattgrünem Brokkoli, 
Tomaten, Oliven und Parmesan. Ein vitalsto� reiches Wohlfühlessen mit Sternchen. 

M��� T�� 
Brokkoli und Vollkornnudeln enthalten jede Menge Magnesium. Dieses wertvolle Mineral reduziert 
die negativen Auswirkungen, die Stress auf den Körper hat – wie Herzrasen oder hoher Blutdruck. 
Das liegt daran, dass es die Erregungsweiterleitung des Nerven dämmt, die den Stress hervorrufen. 

Magnesium wird deshalb auch als „Salz der inneren Ruhe“ bezeichnet. 
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Ok, you had a croissant for breakfast 
and pasta for lunch? And then your sweet 
tooth longed for some goodies? Your 
carbohydrates balance is seriously in the 
red? Seems like you need some counter 
weight. No carb dishes are the perfect way 
of compensating your carbs riots. 
A positive side effect: a no carbs diet 
also pushes fat burning. Instead of 
carbohydrates the dishes provide 
important proteins and, of course, a broad 
range of vegetables. 

Be it for breakfast, supper or to take away: 
the book contains 100 recipes without 
carbohydrates. The recipes are versatile, 
ranging from vegetarian to meat and fish; 
they are surprisingly easy to make and 
always delicious.
And there’s also the nutritional theory. 
So that everyone will find their way through 
the low-carb-no-carb-jungle. Practical 
extras like a list of foods and tips and tricks 
for a diet low in carbohydrates round off 
this comprehensive book.

No carbs cookbook+
No carb, 
no stress  

numerous tips and tricks 
for every day

+
A perfect 
balance  

implementing no carb diet 
in your daily routine

+
No carb bible for 

every day 

the comprehensive
 cookbook

»Treats for your
health (and your
conscience).«

ZS-Team



ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

800 g Blumenkohl
Salz
2 Knoblauchzehen
400 g geriebener mittelalter 
Gouda (30 % Fett i. Tr.)
4 Eier
2 TL getrocknete italienische 
Kräuter
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 Dose passierte Tomaten  
(ca. 200 g)
150 g Kochschinkenaufschnitt  
(in dünnen Scheiben)
150 g grüne Bohnen
1 rote Paprikaschote (ca. 80 g)
100 g Cocktailtomaten
2 Handvoll Blattspinat

ZUBEREITUNG: 45 Min.
PRO PORTION ca. 480 kcal,  
51 g EW, 23 g F, 12 g KH

1 Den Blumenkohl putzen, waschen und den harten Strunk entfer
nen. Den Stiel schälen, den Blumenkohl in Röschen zerteilen. Stiel 
und Röschen im Blitzhacker fein hacken, sodass eine grießähnliche 
Masse entsteht. Dann in kochendem Salzwasser etwa 1 Minute 
blanchieren, in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und abtropfen 
lassen. 

2 Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Ein Backblech mit Back
papier auslegen. Knoblauch schälen und fein würfeln. Blumenkohl, 
300 g Käse, Eier, Knoblauch, Kräuter, 1 TL Salz und Pfeffer mischen. 
Die Masse auf dem Blech zu einem Rechteck formen und im Ofen 
auf der mittleren Schiene 15 bis 20 Minuten goldbraun vorbacken. 

3 Inzwischen die passierten Tomaten mit Salz und Pfeffer würzen. 
Den Schinken vom Fettrand befreien und grob zerzupfen. Die Bohnen 
putzen, waschen und in kochendem Salzwasser 2 Minuten blanchie
ren, abgießen und kalt abschrecken. Die Paprika ent kernen und  
waschen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. Die Tomaten 
waschen und halbieren. Den Spinat verlesen, waschen und gut ab
tropfen lassen. 

4 Die Pizza aus dem Ofen nehmen und das Tomatenpüree auf dem 
Boden verstreichen, dann mit Schinken und Gemüse belegen und 
mit übrigem Käse bestreuen. Die Pizza im Ofen noch etwa 10 Minu
ten backen. Die BlumenkohlPizza aus dem Ofen nehmen und vor 
dem Servieren kurz abkühlen lassen.

Blumenkohl-Pizza
mit Schinken
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

400 g Kalbfleisch (Schnitzel  
aus dem Oberschenkel)
400 g Austernpilze
1 Zwiebel
1 Kohlrabi
3 EL Rapsöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle
125 ml trockener Weißwein
¼ l Brühe
½ Bund Petersilie
100 g Kochsahne (15 % Fett)

ZUBEREITUNG: ca. 40 Min.
PRO PORTION ca. 270 kcal,  
27 g EW, 13 g F, 4 g KH

1 Das Kalbfleisch in dünne Streifen schneiden. Die Pilze putzen, 
falls nötig, trocken abreiben und ebenfalls in dünne Streifen 
schneiden. Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden.  
Den Kohlrabi schälen und auf der Gemüsereibe grob raspeln. 

2 In einer großen beschichteten Pfanne 2 EL Öl erhitzen und das 
Fleisch darin unter Wenden etwa 5 Minuten kräftig anbraten, her
ausnehmen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Pilze im übrigen 
Öl ebenfalls unter Wenden etwa 5 Minuten kräftig anbraten, her
ausnehmen und mit Salz und Pfeffer würzen. 

3 Dann die Zwiebel im verbliebenen Fett andünsten. Die Kohlrabi
raspel hinzufügen, den Wein und die Brühe dazugießen und alles 
aufkochen. Anschließend mit geschlossenem Deckel bei schwacher 
Hitze etwa 10 Minuten köcheln lassen. 

4 Inzwischen die Petersilie waschen und trocken schütteln, die 
Blätter abzupfen und fein hacken. Die ZwiebelKohlrabiSauce in  
einem hohen Rührbecher mit dem Stabmixer fein pürieren. Dann 
zurück in die Pfanne gießen und die Kochsahne unterrühren. Die 
Sauce nach Belieben noch mit knapp 1 TL Speisestärke binden.

5 Zum Servieren Fleisch und Pilze unter die Sauce rühren und das 
Geschnetzelte mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Petersilie be
streut servieren.

TIPP
Dieses Gericht ist sogar glutenfrei. Als Beilage passt dazu sehr gut Blu-
menkohlreis: Dafür ½ Kopf Blumenkohl putzen und im Mixer reis-
korngroß zerkleinern. In einer Pfanne mit Butter anbraten, leicht mit 
Salz würzen und zum Geschnetzelten servieren.

Geschnetzeltes 
mit Pilzen 
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Mareike Spaleck
Four words to describe Mareike: vitality, motivation, power, and ambition. And it is 
her mission to provide these assets to others as well to help them lead a healthier 
and fulfilling life. She is a personal trainer, TV host, model, and testimonial. Together 
with her husband she runs her own fitness studios.

»That isn’t sweat. 
It’s glitter!«

Mareike Spaleck

Personal trainer and TV host (“Biggest 
Loser”) Mareike Spaleck is a beaming 
personality — and she wants her female 
readers to become full of life, passion, 
and energy as well. Her book covers the 
three main areas of fitness, nutrition, 
and motivation. She presents her most 
effective exercises and workouts for legs, 
tums, and bums as well as the trunk. 
These are her so called “magics”.

The nutritional section deals with dietary 
trends and with the best methods to avoid 
common traps and bad eating habits. 
Recipes cover breakfast, lunch, supper, 
and snacks. In the motivational chapters 
readers work on their personal goals, self 
confidence, positive thinking and stamina. 
This section contains exercises, specific 
daily tasks, mental training and a diary. 

A beautiful body & mind
Mareike Spaleck

+
Mareike‘s                

magics 

her best exercises for 
strength and beauty

+
Holistic           

approach 

food, fitness and motivation

+
Wellbeing         
lifestyle

healthy for body & mind
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Schritt 1:  Bei dieser Übung kannst du dich jetzt 
entweder im Vierfüßlerstand auf den Händen 
oder den Fäusten abstützen oder du führst die 
Übung mit durchgestreckten Beinen aus.

Schritt 2:  Die Arme sind etwa schulterbreit 
aufgestellt. Achte auf deine Körperspannung, 
aber das dürfte ja kein Problem mehr sein. 

Schritt 3:  Die Beine sind gestreckt, jedoch 
immer ein klein wenig angewinkelt.

Nun kannst du loslegen. 

Schritt 4:  Die Brust schön tief am Boden – und 
jetzt: auf und nieder. 
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Push-Ups Bridge

Übungstipp:
Zwischen jeder Runde kannst du eine Minute pausieren. Falls du das Training noch etwas 
intensivieren    möchtest, probiere mal sieben Runden aus.

Schritt 1:  Leg dich rücklings auf deine Matte. 
Die Beine sind aufgestellt. Strecke die Hände in 
Richtung Fersen aus. 

Schritt 2:  Und nun hoch mit dem Po. Po hoch
drücken und die Oberschenkel dabei fest anspan
nen. Dein Körperschwerpunkt verlagert sich auf die 
Fersen und die Schultern.

Übungstipp:
Du möchtest eine Steigerung? Dann versuch das Ganze doch mal mit jeweils einem gestreckten 
Bein – dein Po wird sich freuen.

5 x10 –12 x 5 x10 –12 x
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Pizza – und auch noch zum Frühstück? Bei 
dieser leckeren Variante brauchst du dir keinen 
Kopf zu machen. Wer es morgens süß mag, 
hat mit dieser Pizza einen tollen Start in den 
Tag. Dafür sorgen die Früchte in Kombination 
mit der Schokoladensauce   . Und so geht es:

1. Zuerst den Backofen auf 180°C Umluft 
(200°C Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die tro-
ckenen Zutaten für den Pizzaboden mit dem 
Wasser zu einem dickflüssigen Teig anrühren 
und dann in kleine gefettete Tarteletteförmchen 
füllen. Die Menge müsste für vier Förmchen 
ausreichen.

2. Für die Sauce das Proteinpulver, die Floh-
samenschalen und das Carobpulver mit pflanz-
licher Milch oder Wasser verrühren. Die Menge 
der Flüssigkeit hängt von der Konsistenz des 
Proteinpulvers ab und kann daher etwas vari-
ieren. ²/³ieren. ²/³ieren. ²/  der Sauce wird auf den Pizzaböden 
verteilt.
3. Dann können die Böden mit Früchten dei-
ner Wahl belegt werden. Anschließend noch 
Schokosauce über den Belag träufeln. Wer mag, 
streut darüber noch ein paar Kokosflocken oder 
gehackte Nüsse und eine Prise Zimt.
4. Nun landen die Pizzen für 8–10 Minuten im 
Backofen. Sie schmecken warm oder kalt.

Schokopizza 
Pro Portion ca. 520 kcal, 43 g EW, 32 g F, 10 g KH, 4 g BST

REICHT FÜR 4 | ZUBEREITUNG: 45 MIN.

FÜR DEN PIZZABODEN
100 g Haferflocken (glutenfrei)

1 Banane
1 EL Leinsamen

1 EL Wasser

FÜR DIE SCHOKOSAUCE
30 g veganes Proteinpulver Schokolade

1 TL Flohsamenschalen
1 TL Carobpulver

ca. 50 ml pflanzliche Milch oder Wasser

FÜR DEN PIZZABELAG
1 Handvoll Früchte (z.B. Apfelspalten,
Himbeeren, Heidelbeeren, Maulbeeren,
Gojibeeren ...)
nach Belieben Kokosflocken, gehackte
Nüsse, Zimt



Sophia Thiel
Only three years ago, Sophia was just the sweet chubby girl from around the corner. 
Today, she is a veritable fitness star on the web, sporting a sexy six pack and mus-
cles in all the right places. Hundreds of thousands have followed her example since 
and realized their dream figure with her fitness program. 

»The best time for change 
is this very moment!«

Sophia Thiel

“Pumping Sophia” is a bestselling author 
and fitness star on the web, and she knows 
exactly what she is teaching. A chubby 
girl, she was always discontented with 
her body. Until she decided to forge her 
own physical fate: she lost 30 kg using her 
own fitness program. And what’s more: 
she inspired hundreds of thousands to 
successfully work on their dream figure 
as well. Our book now presents her 

100 best exercises and workouts to build 
on one’s strength, fitness and shape. And 
no equipment involved whatsoever! All 
exercises are explained in detail, including 
step photography and training plans. 

Work on your dream body shape with 
Sophia and self confidence, wellbeing, 
and power come as by-products. 

 Body Weight Training
Sophia Thiel

+
An inspiring 

example

your body is what you make of it

+
No equipment 

Sophia‘s top 100 exercises

+
Strength & fitness

 with the no. 1 fitness star in 
Germany

Publication date November — 18
Sophia Thiel | Fit & stark mit Sophia
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20 Kapitel 1
Bodyweight-Training wirkt!

H
aben dir meine persönlichen 
Beweggründe pro Bodyweight- 
Training gefallen? Super! Ich selbst 
lasse mich immer wieder gern von 
diesem unkomplizierten Training 

begeistern. Bevor es gleich so richtig losgeht, lass 
uns aber noch kurz die brennendsten deiner Fra-
gen zu deinem neuen Training klären.

KANN ICH AUCH ALS SPORT- 
ANFÄNGER MIT BODYWEIGHT- 
TRAINING BEGINNEN?
Absolut. Bodyweight-Training ist ideal, um in ein 
sportlicheres Leben einzusteigen. Wenn du lang 
keinen Sport gemacht hast oder es irgendwo 
zwickt, solltest du dich vor dem Beginn deines 
Trainingsplans einmal vom Arzt durchchecken 
lassen, um alle Zweifel aus dem Weg zu räumen. 
Wichtig ist, dass du langsam ins Training ein-
steigst und dich nicht entmutigen lässt, wenn 
nicht gleich jede Übung auf Anhieb klappt. Im 
Gegenteil: Jede Trainingseinheit wird dich 
herausfordern – das geht sogar fortgeschrittenen 
Sportlerinnen so. Als Belohnung für all die Mühe 
werden dir die Workouts mit der Zeit immer 
leichter fallen. Freu dich auf die bevorstehende  
Zeit: Gerade ganz am Anfang werden Fortschrit-
te besonders deutlich sicht- und spürbar sein. 

IST BODYWEIGHT-TRAINING  
EIGENTLICH GENAUSO EFFEKTIV 
WIE TRAINING AN KRAFTGERÄTEN 
IM FITNESSSTUDIO?
Einer der großen Vorteile von Bodyweight-Trai-
ning ist, dass du deine Muskeln dabei in der Re-
gel mit einer höheren Intensität herausforderst, 
als du es im Fitnessstudio tun würdest. Bei  
einerm Liegestütz beispielsweise setzt du rund 

60 Prozent deines Körpergewichts ein. Heißt: 
Eine 60 Kilogramm schwere Frau hantiert mit  
36 Kilogramm. Hast du im Fitnessstudio je ein 
solches Gewicht in die Hand genommen? Siehst 
du! Ob ein Training wirksam ist, entscheidest du 
ganz allein – egal, ob es an Maschinen oder auf 
der Matte stattfindet. An den Geräten bearbeitest 
du zudem isoliert einzelne Muskelgruppen.  
Beim Bodyweight-Training sind bei einer Übung 
gleich mehrere Muskeln beteiligt – du trainierst 
also mehrdimensional und meist effektiver.

BEKOMME ICH DURCH BODYWEIGHT- 
TRAINING DICKE ARME UND BEINE?
Keine Sorge, du musst dich nicht fürchten, bald 
wie ein Muskelprotz auszusehen! Frauen bauen 
nämlich nicht so schnell Muskeln auf wie Män-
ner. Wir haben weniger vom Wachstumshormon 
Testosteron im Blut. Das heißt aber nicht, dass 
wir keine definierten Muskeln bekommen kön-
nen. Bei uns Mädels führt gezieltes Training eher 
zu einer Straffung des Gewebes statt zu Muskel-
bergen. Heißt: Der Speck über dem Sixpack 
schmilzt, und die kleinen Muskeln kommen zum 
Vorschein. Und das ist es, was wir wollen: einen 
schlanken, straffen und definierten Körper.

DARF ICH SCHWANGER TRAINIEREN?
Hey, herzlichen Glückwunsch, wenn du bald 
Mama wirst! Die gute Nachricht: Du musst wäh-
rend der Schwangerschaft nicht aufs Training 
verzichten – allerdings solltest du die Intensität 
anpassen und auf einige Übungen verzichten (der 
Bauch ist tabu!). Studien zeigen, dass moderates 
Training für Mutter und Baby sogar förderlich 
sein kann. Höre auf deinen Körper und frage 
unbedingt deinen Frauenarzt, ob etwas gegen 
dein Sportprogramm spricht.

Im Fitnessstudio 
würden viele von 
uns sicher keine 
40-Kilo-Hantel 

freiwillig in die Hand 
nehmen. Beim 

Bodyweight-Training 
setzt du aber ganz 

unbewusst und 
automatisch mehr 
Gewicht ein – und 
das zahlt sich aus!

Wichtige Fragen  
zum Thema  

Bodyweight-Training
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Im Gegensatz zum 
Maschinentraining, 
an denen Muskeln 

meist isoliert trainiert 
werden, beziehst du 
beim Bodyweight-

Training immer gleich 
mehrere Muskel-

gruppen und
Gelenke mit ein.

Warum Models und Baletttänzerinnen 
so einen Wow-Effekt auslösen? Weil sie 

aufrecht stehen! Mit Bodyweight-
Trainig kräftigst du den gesamten 

Rumpf und verbesserst deine Haltung.

ing mit dem Das Train
n Körper-eigenen
macht dich gewicht m
stärker! Du mental s
ir selbst, zu beweist d
Leistungen welchen 

ande bist – du imsta
kannst du darauf
z sein!stolz

Bodyweight-Training 
kräftigt nicht nur deine 

Muskulatur und 
verbrennt Fett, es stärkt 
auch dein Herz-Kreis-

lauf-System und 
verbessert so deine 

Ausdauer und gesamte 
Leistungsfähigkeit.

Mein Lieblingsmuskel 
befindet sich im

Schulterbereich. Ich 
mag es, wenn dieser 
Part schön rund ist!
Dank Bodyweight-
Training siehst du 

Erfolge am gesamten 
Körper – auch an 

deiner Wunschpartie.
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Sexy Bauchmuskeln

A

C

B

Krabbler
Diese Übung trainiert: die schrägen und 
geraden Bauchmuskeln

A Lege dich auf den Rücken und halte 
deine Beine im 90-Grad-Winkel in der 
Luft. Deine Knie stehen dabei senkrecht 
über der Hüfte, und deine Unterschenkel 
sind parallel zum Boden. Hebe deinen 
Kopf an und positioniere deine Finger 
oberhalb der Ohren am Kopf. Die 
Oberarme liegen auf dem Boden. Dein 
Blick geht nach schräg oben.

B Spanne deine Bauchmuskeln an. Führe 
deinen linken Ellenbogen kontrolliert mit 
dem rechten Knie zusammen. Dazu drehst 
du den Oberkörper nach rechts ein. 
Gleichzeitig streckst du dein linkes Bein 
parallel zum Boden aus. 

C Komme zurück in die Ausgangsposition 
und führe nun das linke Knie mit dem 
rechten Ellenbogen zusammen. Dazu 
drehst du den Oberkörper nach links ein. 
Gleichzeitig streckst du dein rechtes Bein 
parallel zum Boden aus.

 So wird die Übung anstrengender:  
Halte die Oberarme die ganze Zeit – auch 
in der Ausgangsposition – in der Luft.

 So wird die Übung leichter: Stelle den 
Fuß des nicht angezogenen Beins auf, 
anstatt das Bein auszustrecken. 

 55

A

B

Schiebe deinen 
Po so weit 
wie möglich 
nach oben.

High Bridge
Diese Übung trainiert: die geraden Bauchmuskeln

A Stütze dich in Bauchlage auf deine Unterarme. Achte darauf, dass die Ellenbogen  
unter den Schultern platziert sind. Stelle nun die Zehen auf, deine Beine sind gestreckt. 

Spanne deinen Bauch sowie den Po fest an und hebe den Körper nach oben. Dieser bildet 
vom Hinterkopf bis zu den Fersen eine Linie, richte dazu den Blick nach unten.

B Drücke deine Unterarme fest in den Boden. Schiebe deinen Po so weit wie  
möglich nach oben, dein Kopf bewegt sich dabei zwischen deine Oberarme. Halte  

diese Position kurz und komme zurück in die Ausgangsposition. 
  So wird die Übung anstrengender: Führe den Ablauf nur auf einem Bein aus. Das andere 

Bein hältst du während der Ausführung gestreckt in der Luft.
  So wird die Übung leichter: Lege die Knie auf dem Boden ab. Schiebe diese so weit wie 

möglich nach hinten, bevor dein Kopf zwischen die Oberarme und der Po nach oben wandert.
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Den Atem zählen

Um sich bei wachem Bewusstsein zu halten, empfiehlt 
die Soto-Richtung, die auf den Zen-Patriarchen Dogen 
zurückgeht, den Atem zu zählen und zwar jeweils bis 
zehn, um dann wieder von vorn anzufangen. Das Zählen 
auf den Einatem verstärkt noch unser Wach- und  
Bewusstbleiben, das Zählen des Ausatems führt eher 
zu Beruhigung und Entspannung. 

• Das ist aber nur eine Hilfe, man kann auch nur den Atem beobachten  

im Rhythmus des Auf und Ab von Brust und Bauchdecke und ohne 

Zählen. Letzteres hat aber den Vorteil, sich rascher bei Unbewusstheit zu 

erwischen. Wenn man plötzlich bei über 20 ist, fällt das doch auf, und 

man kommt ohne Vorwurf, aber gleich zu eins zurück. 

• Wer zehn kaum je erreicht, weil er immer wieder abdriftet, hat auch  

einen deutlichen Hinweis, wie es um seine Konzentration und Bewusst-

heit steht. 

• Aber auch hier gilt es ohne jeden (Selbst-)Vorwurf einfach wieder zum 

Anfang zurückzukehren. lose Routine zu verfallen. 

• Bewusste Achtsamkeit und achtlose Routine sind Gegenpole, auf die 

immer zu achten ist. Meditation ist nur in ersterer Haltung 
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Kraftquelle Atem
Ohne Liebe können wir nicht gut, aber doch lange leben. Babys versterben 

ohne ihr Erleben, Erwachsene verkümmern »nur« in einem dann sinnlosen 

Leben. Ohne Essen können wir bewusst fastend sehr lange leben, ohne Was-

ser nur viel kürzer, – ohne Atem nur wenige Minuten. Mehr ist zur Wichtigkeit 

des Atems eigentlich nicht zu sagen. Jede(r) kann es selbst ausprobieren: Die 

meisten von uns können ihn nicht einmal eine Minute anhalten. 

Mythologisch ist uns der Atem von Gott gegeben. Er hat dem aus roter 

Erde, der Adama, von ihm selbst geformten Adam, seinen göttlichen Odem 

eingehaucht. Im Osten weiß ein Mythos, dass es drei Schicksalsgöttinnen gibt, 

deren erste jedem von uns zu Beginn des Lebens seine Atemzüge zuzählt, 

deren zweite sie während des Lebens abzählt und deren dritte ihn, wenn seine 

Atemzüge verbraucht sind, zurückholt. 

Schwester der Seele

Der Atem ist aber nicht nur die bedeutendste Energiequelle unseres Körpers, 

sondern auch mit der Seele eng verbunden. Psyche heißt griechisch Wind-

hauch und meint damit unsere Seele. Im Atemwind spiegelt sich so viel See-

lisches, wie uns die Arbeit mit dem verbundenen Atem gelehrt hat. Maha-At-

ma heißt in Sanskrit großer Atem und große Seele. Mahatma Gandhi ist also 

sowohl die große Seele Gandhi als auch der große Atem Gandhi. Für Inder ist 

das nicht trennbar. 

Inspiration bedeutet nicht nur wörtlich „Einatmung“, sondern auch und 

vor allem „geistig“. Ein inspirierter Mensch ist offensichtlich ein vor Geistes-

blitzen sprühender, der andere mitreißen und begeistern kann. Der Atem der 

Sieger ist ein langer, der sicher durchs Leben trägt. Es beginnt mit dem ersten 

Atemzug und endet mit dem letzten. 

Anfangs atmet unsere Mutter für uns und lässt die Lebensenergie über die 

Nabelschnur zu uns fließen. Abgenabelt, bekommen wir mit dem Atem eine 

neue, lebenslange „Nabelschnur“. Die Abnabelung nach der Entwicklung im 

Mutterleib erfolgt, wenn wir reif für die Geburt in die Welt der Gegensätze sind. 

Nach weiterer Entwicklung, wenn wir in dieser Welt reif geworden sind für die 
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Verbundener Atem

Neben diesen drei klassischen Stufen der Atem-Entwicklung gibt es sozu-

sagen die Freestyle-Variante des verbundenen Atems. Sie ist mir persönlich 

zur beglückendsten und beruflich wichtigsten Atem-Erfahrung geworden, 

weil sie in einzigartiger Weise westlichen Menschen ermöglicht, sehr schnell 

tiefste Entspannungserfahrungen zu machen, ja Erlebnisse von Einheitsnä-

he oder sogar Einheitserfahrungen schenkt. Der einzige Nachteil ist, dass wir 

dazu anfangs auf Begleitung angewiesen sind. Andererseits gibt es über das 

Netzwerk verbundener Atem inzwischen überall im deutschsprachigen Raum 

ausgebildete Therapeuten in dieser wundervollen Atem-Methode.  

Therapeutische Wirkung
Sie hat den Vorteil, dass sie neben dem Aspekt der Meditation auch noch den 

der Psychotherapie mit ins Spiel (des Lebens) bringt. Insofern ist die Beglei-

tung in den ersten Sitzungen auch gleichermaßen angemessen und hilfreich. 

Wer auf diese Art atmend dem Gros seiner Engpässe, Barrieren und (Lebens-)

Hindernisse begegnet ist und dort hindurch geatmet hat, der entwickelt ganz 

nebenbei den langen Atem der Sieger. 
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„nächste Geburt nach drüben“, endet der Atem, und der Körper kehrt in den 

Schoß von Mutter Erde zurück.

Hier in diesem Körper ist Atmen gleichbedeutend mit Leben. Die Qualität 

des Atems verrät unsere Lebensqualität und -stimmung. Der gehetzte Atem 

der Angst im Nacken, der stockende, wenn wir wie gelähmt sind, der in Wut 

und Erregung jagende, der in Leidenschaft sich intensivierende oder in ent-

spanntem Glück sich vertiefende sind nur einige seiner Spielarten. Der Atem 

verrät viel über uns – wie er fließt auch unser Leben, rund und harmonisch 

oder gehetzt vom Zeitgeist und stockend. So ist natürlich auch der Umkehr-

schluss erlaubt. Der durch meditative Übungen entwickelte Atem führt zur 

dazu passenden Lebensqualität und -stimmung.

Es wird in vielen Meditationssystemen kultiviert und beobachtet, nur um 

ihn an Ende wieder ganz natürlich fließen zu lassen. Mit Übungen wie dem 

indischen Pranayama aus der Yoga-Tradition, der Atem-Beobachtung bei 

ZaZen und Vipassana ist er wohl die am weitesten verbreitete spirituelle 

Übung oder das häufigste Mittel zur Meditation. 

DREI ARTEN ZU ATMEN
Grundsätzlich können wir diese Atem-Arten unter-

scheiden:

•  die »Erweckung des Atems« durch seine bewusste 

Koordination mit Bewegungen wie bei Tai Chi und 

Chi Gong. Das kann den Atem aus eingeschliffenen 

Gewohnheitsmustern befreien.

•  die sogenannte »Pflege des Atems« durch seine 

Beobachtung wie bei ZaZen und Vipassana sollte 

ihn nicht beeinflussen. Es ist nicht sinnvoll, gleich 

auf dieser Stufe mit dem Atem zu beginnen, denn 

wir neigen dazu, alles, was wir beobachten, auch 

unwillkürlich zu kontrollieren. 

•  Wer den Atem lange beobachtet hat, erlebt, wie er 

allmählich ganz von selbst fließt. Damit ist die drit-

te Stufe des »meisterlichen Atems« erreicht, der 

wieder in vollkommener Natürlichkeit fließt. 

Info
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