
Food – Facts 
An alle Saftliebhaber unter euch! 

Wusstet ihr, dass ein Glas (0,2 l) Apfelsaft rund 
21 Gramm Zucker enthält?! Das entspricht 7 
Stücken Würfelzucker. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) empfiehlt, eine Menge von 8 Stücken Würfelzu-
cker pro Tag nicht zu überschreiten. 

Nur zum Vergleich: Auf ein Glas Cola kommen rund 22 
Gramm Zucker. Nur weil „100% Apfelsaft“, „Bio-Organic“ 
oder „Fitness“ draufsteht, heißt das nicht, dass es auch ge-
sund ist. Wer aber den Geschmack im Getränk braucht, 
der kann auch zu ungesüßtem Tee greifen. Oder aber ihr 
verfeinert euer Wasser mit ein paar Spritzern Zitrone. 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

Food – Facts  
An alle Salatliebhaber unter euch! 

Ein gemischter Salat mit Tomate, Gurke, 
Paprika und Co. liefert viele wichtige Nähr-
stoffe und Vitamine. Doch wusstet ihr, dass 
z.B. in 100g fertigem French–Dressing rund 16 Gramm 
Zucker enthalten sind?! Das sind immerhin mehr als 5 
Stücken Würfelzucker. Um dieser Zuckerfalle zu ent-
kommen, könnt ihr euch euer Dressing ganz einfach ge-
sund und zuckerfrei selbst machen. 

Rezepte findet ihr unter anderem auf 
www.allerleizuckerfrei.de. 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team!  

http://allerleizuckerfrei.de/meine-lieblings-salatdressings/


Food – Facts  
An alle Smoothie–Liebhaber unter 
euch! 

Den meisten ist nicht bewusst, dass auch scheinbar gesun-
de Lebensmittel zu Zuckerfallen werden können. So ent-
hält beispielsweise ein Erdbeer–Bananen Smoothie ca. 7 
Teelöffel Zucker. Zum Vergleich: Die WHO (Weltgesund-
heitsorganisation) empfiehlt nur 8 Teelöffel Zucker pro 
Tag! Unter dem Link www.ohnezucker.ch 
erfahrt ihr noch mehr über die Zuckerfalle 
„Smoothie“. Außerdem findet ihr dort auch 
Rezepte und Tipps für zuckerarme Alterna-
tiven. 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

Food – Facts  
An alle, die Proteinriegel lieben! 
Proteinriegel sind eine super Eiweißquelle und 
daher bei vielen zum Zweck des Muskelauf-
baus beliebt. Doch was viele nicht wissen: Sol-
che Riegel enthalten oft viel zu viel Zucker. Bei einigen 
liegt der Zuckeranteil bei bis zu 30 Gramm (pro 100 g). 
Das entspricht rund 10 Zuckerwürfeln. Am besten nehmt 
ihr Eiweiß in Form von Fleisch, Milchprodukten, Nüssen 
und Hülsenfrüchten auf. Und wer trotzdem 
nicht auf Proteinriegel verzichten möchte, 
kann sich unter www.prinz-sportlich.de zum 
Selbermachen inspirieren lassen. 
Bleibt gesund! Eurer foofa - Team!  



Food – Facts  
An alle, die dachten, fettredu-
zierte Lebensmittel wären gesund 

Der Trugschluss, dass das Fett in Lebens-
mitteln dick macht, ist weit verbreitet. Viele bedenken 
nicht, dass Fette essentiell wichtig für unseren Körper sind. 
Doch nicht nur die Tatsache, dass die gesunden Fette aus 
den Produkten (teilweise) entfernt werden, ist schlimm. 
Das Ersetzen dieser Stoffe durch Zucker, der den nötigen 
Geschmack liefern soll, ist das viel größere Problem. Denn 
Zucker ist ein ungesundes Kohlenhydrat und zu viel da-
von verursacht auf Dauer Übergewicht. Also immer schön 
merken: Gesunde Fette sind nicht eure Feinde, sondern 
eure Freunde.  
 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 
  



Food – Facts  
Heute ein super leckeres und ge-
sundes Hähnchen – Curry Rezept 

Zutaten für 4 Portionen: 

 Zwiebel   
 Knoblauchzehe   
 Tomaten   
 

 500 g  Hähnchenfilet   
 EL  Öl   
 1–2 EL  Currypulver   
 

 1 Dose(n) (425 ml)  cre-
mige Kokosmilch   

 250 g  junger Spinat   
 Salz  u. Pfeffer   
 

1. Zwiebel schälen und fein würfeln. Knoblauch schälen 
und durch eine Knoblauchpresse drücken. Tomaten 
waschen, putzen und in Würfel schneiden. Fleisch wa-
schen, trocken tupfen und in Würfel schneiden  

2. Öl in einer Pfanne erhitzen. Fleisch darin unter Wen-
den 4–5 Minuten braten, dann Zwiebeln und Knob-
lauch zugeben. Nach ca. 2 Minuten mit Curry bestäu-
ben und kurz andünsten. Tomatenwürfel zugeben und 
3–4 Minuten weitergaren. Mit Kokosmilch ablöschen 
und ca. 10 Minuten köcheln lassen  

3. Spinat waschen, verlesen und trocken schütteln. Spinat 
zum Hähnchen geben und zusammenfallen lassen. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 

Weitere Rezepte findest du unter www.lecker.de . 

 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

  

http://www.lecker.de/haehnchen-curry-45444.html


Food – Facts  
Heute ein weiteres Rezept: 
Käse – Omelett mit Spinat 

Zutaten für 4 Portionen: 

 250 g  junger 
Blattspinat   

 1 kleine Zwiebel   
 1 Knoblauchze-

he   
 

 3 EL  Öl   
 Salz   
 frisch gemahlener 

Pfeffer   

 geriebene Muskatnuss   
 60 g Parmesankäse   
 8 Eier (Größe M) 
 

1. Spinat verlesen, waschen und sehr gut abtropfen las-
sen. Zwiebel schälen und fein würfeln. Knoblauch schä-
len und fein hacken. 1 EL Öl in einem weiten Topf er-
hitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin 1–2 Minuten 
andünsten, dann Spinat zugeben.  

2. Spinat zusammenfallen lassen und mit Salz, Pfeffer 
und Muskat abschmecken. Spinat in ein Sieb geben 
und abtropfen lassen.  

3. Parmesan reiben. Eier trennen. Eiweiß steif schlagen. 
Zuerst Eigelbe und 50 g Parmesan, dann den Spinat 
vorsichtig unterheben. Mit Salz und Pfeffer würzen. 2 
EL Öl in einer ofenfesten Pfanne  erhitzen.  

4. Eimasse einfüllen und bei mittlerer Hitze auf dem Herd 
ca. 3 Minuten leicht stocken lassen. Übrigen Käse auf 
das Omelette streuen und in der Pfanne im vorgeheiz-
ten Backofen (E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C) ca. 10 
Minuten stocken lassen.  

Weitere Rezepte findest du unter 
www.lecker.de 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 



Food – Facts  
An alle, die Fertiggerichte lieben 

Fertiggerichte sind schnell und einfach zu-
bereitet und außerdem noch lecker. Jedoch 
ist vielen nicht bewusst, wie ungesund und unnatürlich 
diese Lebensmittel sind. Um die Produkte haltbarer und 
leckerer zu machen sind oft viele Zusatzstoffe und Ge-
schmacksverstärker (auch in Form von Zucker) in ihnen 
enthalten. Das ist nicht nur ziemlich ungesund, sondern 
kann auch Allergien und Unverträglichkeiten hervorru-
fen. Wer trotzdem nicht Stunden mit dem Kochen ver-
bringen will, findet beispielsweise im Internet zahlreiche 
schnelle und dennoch gesunde Rezepte.  

 

Food – Facts 
Du liebst Cola? Natürlich tust du das! 

Doch wusstest du, dass laut einer Studie, 
Kinder, die Getränke wie Cola oder Limo-
nade konsumierten und zusätzlich sportlich 
aktiv waren, dreimal häufiger Knochenbrüche erlitten als 
Kinder, die gesunde Getränke wie Wasser oder ungesüß-
ten Tee trinken? 

Also unser Tipp: Greif lieber zu einer Flasche Wasser oder 
mach dir einen ungesüßten leckeren Tee! 

 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

  



Food – Facts 
Du liebst Cola? Natürlich tust du das! 

Doch weist du was passiert, wenn du täg-
lich dieses Softgetränk, das wohlbemerkt 
pro Liter etwa 36 Stücke Würfelzucker 
enthält, zu dir nimmst und du nicht sportlich oder kör-
perlich aktiv bleibst?  
Du nimmst (vermutlich) immer mehr an Gewicht zu oder 
kannst sogar an Diabetes Typ II erkranken. 
Also unser Tipp: Greif lieber zu einer Flasche Wasser oder 
mach dir einen ungesüßten leckeren Tee! 

 
Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

 

Food – Facts 

Du trinkst lieber Cola Light oder Cola 
Zero? 

Du dachtest schon immer, dass Cola Zero gesünder als 
normale Coca Cola ist, weil sie keine Spur des bösen Zu-
ckers enthält? 
Dann müssen wir dich leider enttäuschen. Cola Zero ent-
hält zwar keinen Zucker, aber dafür genug künstliche 
Süßstoffe, die deine „Süßschwelle“ hochsetzt. 
Die Folge:  
Du brauchst immer mehr von diesen Süßstoffen, um die 
Süße überhaupt schmecken zu können! 
Das heißt: Wasser trinken!  

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 



Food – Facts 

Du hast Hunger, aber keine Lust dir 
etwas zu kochen? 
Kein Problem, denn dafür gibt es ja Fer-
tiggerichte, stimmt`s? 
Dann müssen wir dir leider mitteilen, dass diese Mahlzei-
ten im Schnitt weniger Vitamin A und B, Calcium, Eisen, 
Ballaststoffe und vor allem mehr Fett und Zucker haben, 
als gesunde und frisch zubereitete Speisen. Das kann bei 
übermäßigem Verzehr beispielsweise zu Herzkreislaufstö-
rungen und Übergewicht führen. 
Unser Tipp: Koch dir etwas schnelles, aber gesundes wie 
beispielsweise ein leckeres Ei- Omelette mit Tomaten und 
Mozzarella!  
Siehe auch hier: 
http://www.chefkoch.de/rezepte/101571041173734/Tomate
n-Omlett-mit-Mozzarella.html  

 
Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

  



Food – Facts 

Du greifst öfter zu Dosenobst, weil es 
genauso gesund ist wie frisches Obst? 
Doch sei immer vorsichtig mit solchen My-
then, denn Dosenobst enthält im Vergleich 
zu frischen Obst fast 70% (also über die Hälfte!) weniger 
Vitamin C. Auch mangelt es an Vitamin B6, was an der 
Funktionsweise von Stoffwechselenzymen beteiligt ist. 
Außerdem fehlen viele Mineralstoffe wie Phosphor, Kali-
um oder Magnesium. Zudem wird dem Wasser, in dem 
die Früchte schwimmen, sehr viel Zucker hinzugefügt. 
Unser Tipp: Kaufe dir frisches Obst, was dich gesünder 
und glücklicher macht!  

 
Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

 
Food – Facts 

Wusstet ihr, dass in einer 400ml 
Flasche Ketchup ca. 30 Zuckerwür-
fel stecken? 

Bleibt gesund! 
Eurer foofa - Team! 

  



Food – Facts 

Ist Fruchtjoghurt eigentlich gesund? 
Eher nicht, denn ein Becher enthält so viel 
Zucker wie eine ganze Tafel Schokolade. 
 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

 

 

 

 

 

Food – Facts 

Wusstet ihr, dass der den Le-
bensmitteln zugesetzte Zucker 
überflüssig ist? 
Denn anders als in von Natur 
aus süßen Lebensmitteln wie Obst oder Ge-
müse, enthält Zucker weder Vitamine noch 
Mineralien oder Ballaststoffe. 

 
Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

  



Food – Facts 
Wusstet ihr, dass es nicht nur eine Art 
des Zuckers gibt? 
Ja genau, der in den Nährwertanga-
ben der Verpackungen vieler Le-
bensmittel aufgeführte Zucker ist 
nämlich nur der normale Haushaltszucker. Allerdings gibt 
es auch z.B. die Glucose (Traubenzucker), die Lactose 
(Milchzucker) oder die Fructose (Fruchtzucker). 
 

Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 
 

Food – Facts 

Wusstet ihr, dass der regelmäßige Konsum von Soft-
drinks nicht nur das Diabetesrisiko erhöht, sondern 
zudem auch chronische Erkrankungen begünstigt, 
wie z.B. Leberschäden oder Herzerkrankungen. 

 
Bleibt gesund! Eurer foofa - Team! 

 


