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unser beschleunigter digitaler alltag 
kann ganz schön stressen. wenn 
du dann noch überzuckertes, fettes 
und überwürztes zu dir nimmst statt 
reichlich pflanzliches und 
naturreines, kann die fitness und 
leistungsfähigkeit leiden. 

trainiere deine achtsamkeit 
ohne essverbote, wann weniger 
mehr ist. und wenn dabei auch 
noch pfunde purzeln & geld 
gespart wird, umso besser.

einfach loslegen!







1
alternative 
gefunden?

was fällt dir 
schwer?

leicht gemacht
unser essprotkoll nimmt dich für 3 wochen an die hand, 
ein neues bewusstsein dafür zu entwickeln, wann weniger 
mehr ist – um fitter & aktiver den alltag zu geniessen.

zucker, salz und fett – erkenne für dich überflüssiges, 
probiere gesündere alternativen und entwöhne dich so 
schrittweise von liebgewonnenen gewohnheiten.

loslegen mit shuyao in 3 schritten:

es lohnt sich

mit smileys über den tag auf dem 
haftzettel, ob du alternativen 
findest für weniger salz, zucker 
oder fett z.b. tee ohne zucker.

auf dem essprotokoll abendlich, 
welcher verzicht schwer oder 
leicht fällt und welche gesündere 
alternative du gefunden hast  
z.b. apfel statt schokoriegel.

täglich deine smiley erfolge, die 
dich motivieren über 3 wochen 
neue gewohnheiten zu entwickeln 
& auszuprobieren z.b. müsli selbst 
mixen statt fertigmüsli. 

1 hinterfrage

2 notiere

3 sammle

#wenigerzucker 
max. 6 TL pro tag / erkenne auf zutatenlisten 
versteckte zuckerfallen & gewinne bewussten 
genuss von süssem zurück.

nimm 
tee heiss & kalt, wasser, flavoured water, schorle,
obst, trockenfrüchte, kakaobohne, haferflocken...

statt 
milchshakes, limo, säfte, energydrinks, schokolade, müsliriegel, 
fruchtgummi, fertigmüsli, smoothie, nachtisch...

#wenigersalz 
max. 1 TL pro tag / trainiere überwürzte geschmacksnerven 
wieder auf vielfalt voller nährstoffe mit naturreinen, 
unverarbeiteten zutaten

nimm 
gewürze, pfeffer, kräuter, essig, senf, zwiebel, 
knoblauch, ingwer, chilischote, zitrone…

statt 
ketchup, fertigdressing, fertigmarinade, tütensuppe...

#wenigerfett
max. 8 EL pro tag / lerne gesunde fette von ungesundenen 
zu unterscheiden & erfreu dich am geschmacksträger

nimm 
fisch, meeresfrüchte, geflügel, gemüse, öle, tofu, veggie
bratlinge, soja produkte, natur joghurt & quark, molke…

statt 
fleisch, wurst, käse, butter, mayo, sahne, chips, frittiertes, 
light produkte, milch…

morgens tagsüber abends
mit frühstück zuhause in den tag starten für hungerattacken vorsorgen, egal ob zuhause, 

beim arbeiten oder in der schule
überflüssigem auf der couch widerstehen

was laesst du weg? was laesst du weg? was laesst du weg?

alternative gefunden? alternative gefunden? alternative gefunden?

was faellt dir schwer? was faellt dir schwer? was faellt dir schwer?

alternative gefunden?

was faellt dir schwer?

was laesst du weg? was laesst du weg?

alternative gefunden?

was faellt dir schwer?

was laesst du weg?

alternative gefunden?

was faellt dir schwer?

zeige uns dein 
essprotokoll auf 

finde tipps & rezepte auf 
www.shuyao.de/besser-essen 


