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© Mona Gablunsky – Dieses pdf dient ausschließlich zur Verwendung für Ihre eigenen Zwecke.

Vervielfältigung, Veröffentlichung und Weitergabe an Dritte – auch auszugsweise -  nur mit

meiner ausdrücklichen Genehmigung.

Haftungsausschluss

Mein Programm „Jung mit 50“ sowie dessen Teilinhalte richtet sich an gesunde Frauen, deren

BMI nicht größer als 33 ist. 

Es  handelt  sich  ausschließlich  um  eine  Beratung.  Keinesfalls  stellt  meine  Beratung  eine

therapeutische oder ärztliche Behandlung oder Therapie von körperlichen Symptomen dar oder

will / kann diese ersetzen.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie gesund sind, suchen Sie bitte einen Arzt / Therapeuten auf.

Wenn Sie einen BMI größer 33 haben, begeben Sie sich bitte in ärztliche Beratung.

Die  Umsetzung  des  Trainingsplans  erfolgt  auf  eigene  Gefahr  und  Verantwortung.  Mona

Gablunsky übernimmt keine Haftung für fehlerhaft durchgeführte Übungen. Ich empfehle, dass

Sie sich die Übungsausführung persönlich von einem zertifizierten Trainer zeigen lassen.
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MEIN WEG ZUR WOHLFÜHL - FIGUR

Mein  Name  ist  Mona  Gablunsky  und  ich  unterstütze  Frauen,  sich  den  Körper  zu

erschaffen, mit dem sie sich attraktiv und selbstbewusst fühlen. 

Als junge Frau erschien es mir ganz natürlich, mit Sport und gesunder Ernährung für

mich und meinen Körper zu sorgen. Doch vor einigen Jahren veränderte sich mein

Körper so, dass ich einfach nicht mehr wusste, was ich tun kann, damit ich mich

wieder wohl in meinem Körper fühle. Ich nahm innerhalb weniger Jahre 25 kg zu! 

Statt  meiner  Lieblingskleidung  T-Shirt  und  enge  Jeans  trug  ich  sackartige

Schlabberblusen und weite Hosen, den Blick in den Spiegel vermied ich lieber! Meine

Freizeit verbrachte ich nur noch zu Hause auf der Couch, denn ich fühlte mich rundum

unwohl und alt.

Nachdem ich  auch  noch  gesundheitliche  Probleme  bekam,  lernte  ich  mich  so  zu

ernähren, dass ich Gesundheit und Energie zugleich „tanke“. Ich lernte, wie ich aktiv

Stress begegne und vorbeuge. Und ich lernte auch, durch welche sportliche Aktivität

ich meinen Körper so in Form bringe, dass ich wieder meine  Lieblingsjeans tragen

kann! 

Wie  ist  mir  das  gelungen? Schritt  für  Schritt  erarbeitete  ich  mir  mein  eigenes

Fitnessprogramm für zu Hause, denn ich mochte Fitnessstudios nicht besonders. Zum
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einen  schreckten  mich  die  Werbeposter  mit  den  quietschjungen,  super

durchtrainierten,  absolut  Körperfett  freien  Models  ab  –  da  fühlte  ich  mich  nicht

zugehörig. Zum anderen habe ich mir die Zeit ausgerechnet,  die ich für Hin- und

Rückfahrt sowie die Zeit in der dortigen Umkleide brauche. Zeit, die ich viel besser für

mich selbst oder meine Familie nutzen könnte. 

Und meine Ergebnisse hin zu meinem Wohlfühlkörper – und meiner Lieblingsjeans -

ließen  nicht  lange  auf  sich  warten!  Als  ich  dazu  überging,  mich  ausschließlich

pflanzlich zu ernähren,  konnte ich sie nochmals steigern.
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Mittlerweile bin ich zertifizierte Fitness- und Ernährungstrainerin. Nun ist es an der

Zeit, meine Leidenschaft und meine praktischen Erfahrungen weiter zu geben, damit

möglichst viele Frauen davon profitieren können. Eines der großen Themen ist der

Wunsch der Frauen, ein paar Pfunde los zu werden und einen strafferen, stärkeren

Körper nach ihren Wünschen zu formen. 

Es ist kein Kaffeekränzchen und auch kein Spaziergang – aber wenn du immer dein

persönliches  Ziel  vor  Augen  hast  und  wirklich  alles  gibst,  wirst  du  auch  diese

großartigen Ergebnisse erzielen.             

Die „Geheimwaffe“ ist tatsächlich der sanfte Muskelaufbau am Anfang deines Weges.

Doch keine Angst: dein weiblicher Körper, deine weiblichen Hormone verhindern, dass

du ein kleiner Muskelprotz à la „Der Hulk“ wirst. Zum sanften Muskelaufbau und zur

gleichzeitigen  Kräftigung  deiner  Gelenke  beginnst  du  mit  einem  sogenannten

Kraftausdauertraining.  Wie  das  funktioniert,  erfährst  du  gleich  auf  den  folgenden

Seiten. Dort erfährst du auch, warum der Muskelaufbau die „Geheimwaffe“ für deinen

Wohlfühlkörper ist. Beim Kraftausdauertraining gilt: 

Gib alles! Gibst du nur die Hälfte, wirst du auch nur die Hälfte

erreichen.
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Bitte lies die Texte aufmerksam wenigstens zwei mal und mache dir Notizen. Sieh dir

die Videos zur Übungsausführung an und mache mit, um in der Ausführung sicher zu

werden. 

Ja – die Rezeptvorschläge sind vegan. Aber: Es sind Vorschläge. Tausche die Zutaten

nach Belieben aus. Von jetzt auf gleich vom Fleischesser zum Veganer zu werden, wird

deinen Organismus vermutlich überfordern. Genauso ist es, wenn du rohes Gemüse

und generell viel Gemüse nicht gewöhnt bist. Die Empfehlung der DGE für den Verzehr

von Ballaststoffen (die stecken in pflanzlichen Lebensmittteln) lautet mindestens 30

Gramm pro  Tag.  Doch  bist  du  das  nicht  gewöhnt,  wirst  du  Probleme  mit  deiner

Verdauung bekommen. 

Also gilt  für deine  Ernährung:  Teste und probiere. Tausche einzelne Mahlzeiten

gegen die Beispiele aus dem Plan aus. Taste dich langsam und vorsichtig ran. Gib dir

Zeit, damit dein Vorhaben gelingen kann.

Wenn du diesen Plan hilfreich findest für deine Ziele, schreibe mir eine E-Mail,

ich  würde  mich  wahnsinnig  freuen.  Schreibe  mir  auch  gerne,  wo  du

Schwierigkeiten hast oder ob sogar etwas unklar geblieben ist. Gerne werde ich

dir helfen und dich auch unterstützen.

Also dann: STARTE JETZT! 

Ich wünsche dir Begeisterung und Erfolg für den Beginn deines Weges.  

Herzlichst

Mona Gablunsky
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1. DEIN TRAININGSPLAN

1.1 Muskelstraffung für den ganzen Körper

Reihenfolge Muskelgruppe Übung

1. Beine & Po Kniebeugen mit Widerstandsband

2. Po & Beine Abduktion mit Widerstandsband

3. Oberer Rücken R  udern mit Widerstandsband  

5. Schultern Schulterdrücken mit Widerstandsband

6. Trizeps Trizepsdrücken mit Widerstandsband

7. Unterer Rücken Rückenstrecker mit Widerstandsband

8. Bauch  Crunch

Klicke hier zum Video in Echtzeit: Einsteigen und Mitmachen
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1.2 Zubehör und Ablauf

Du benötigst: 

• Widerstandsband (Gummiband, Theraband, Fit-Band)

• Fitnessmatte für Rutschfestigkeit

• bequeme  Kleidung,  (Hallen-)Turnschuhe  für  besseren  Halt,  Laufschuhe  für

stabilen Halt beim Walking

Bitte verwende vorher Zeit und Engagement auf das Erlernen der korrekten

Ausführung, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn Du unsicher bist, kannst Du

Dich  filmen  und  das  Video  posten,  dann  schauen  wir,  wie  Du  Deine  Ausführung

optimieren  kannst.  Nutze  bitte  bei  Unsicherheiten  das  Angebot,  ein  Video  Deiner

Ausführungen zu posten. 

Zum Übungsvideo auf YouTube gelangst Du durch Klick auf den Namen der Übung. 

Bei  der  Durchführung  Deines  schweißtreibenden,  atemraubenden  Trainings  ist  es

wichtig,  dass  Du  Dich  ganz  auf  Deine  Ausführung  und  die  zu  trainierenden

Muskelbereiche  konzentrierst.  Lenke  Dich  nicht  mit  Videos  oder  Podcasts  oder

Gesprächen  ab.  Musik  ist  im  Prinzip  gut  für  das  Training,  sie  kann  helfen,  einen

gleichmäßigen Übungstakt zu finden, sie motiviert uns, treibt uns voran. Aber das

Problem ist, dass sie die Konzentration auf die richtige Übungsausführung, vor allem

bei neuen Übungen, schmälern kann. Deshalb rate ich Dir, Musik erst einzusetzten,

wenn Du die  Übungen  beherrschst  und  dann  auch nicht  vordergründig.  Wenn  Du

Musik brauchst, höre sie bitte nicht zu laut und nur im Hintergrund.

So trainierst Du:

Du kannst Dich vor dem Workout 5- 10 Minuten erwärmen durch einen kleinen, nicht

zu  schnellen  Lauf,  durch  Laufen  auf  der  Stelle,  durch  Hampelmänner,  durch

Schattenboxen… Das bereitet Deinen Körper optimal auf die folgende Leistung vor.
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Dein  Cool  Down  besteht  aus  Stretching  für  alle  Muskelgruppen,  es  macht  deine

Muskeln geschmeidig und beweglich – und es dient gleichzeitig der Entspannung.

• Ein  Kräftigungstraining  für  den  ganzen  Körper  führst  Du  zwei-,  besser

dreimal  die  Woche durch.  Lasse  ein  bis  zwei  Ruhetage  zwischen  Deinen

Trainingstagen.

• Von jeder Übung machst Du 15 bis 25 Wiederholungen. 

• Du  trainierst  die  Übungen  hintereinander.  Benötigst  Du  eine  kleine

Verschnaufpause, so trabe für 30 bis 60 Sekunden auf der Stelle.

• Mache  zwei  bis  drei  Durchgänge.  Hast  Du  wenig  Zeit,  mache  nur  einen

Durchgang – bei diesem gib aber alles.

• Deine  Bewegungen  sind  kraftvoll.  Schwung  holen  macht  Deine  Anstrengung

zunichte! 

• An trainingsfreien Tagen empfehle ich Dir, Walken zu gehen. Das regt Deinen

Stoffwechsel und die Fettverbrennung an.

• Apropos  Körperfettreduktion:  Ein  Kräftigungstraining  für  die  Muskulatur  hat

mehrfachen  Nutzen für  Dich,  wenn  Du  Deinen  Körper  in  Form  bringen

möchtest:

1. Während des schweißtreibenden Trainings verbrennst Du mehr Kalorien.

2. Nach  dem  Training  ist  Deine  Kalorienverbrauch  noch  einige  Stunden

erhöht.

3. Muskeln haben einen höheren Grundumsatz, das heißt,  Du verbrennst

auch dann mehr Kalorien, wenn Du auf der Couch liegst.

4. Muskeln sorgen für einen straffen, wohlgeformten Körper.

Bitte halte die Reihenfolge der Übungen ein. Du trainierst von großen Muskelgruppen

zu kleinen, Bauch und Rücken kommen zum Schluss dran.

Um Dysbalancen vorzubeugen bzw. entgegen zu wirken, belaste gleichen Muskeln pro

Satz mit dem gleichen Gewicht und der gleichen Wiederholungszahl. Beginne dafür

mit der schwächeren Seite.
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2. DEIN 7 – TAGE – SPEISEPLAN (Beispiel)

► Nach dem Aufwachen – Stilles Wasser mit frisch gepresstem Zitronensaft

► Vor dem Mittagessen – Bunte Salate ohne Sahne oder öliges Dressing

► Vor dem Abendessen – Stilles Wasser mit etwas naturtrübem Apfelessig

Tag Frühstück Mittag Snack Abend

 1 Basisches Müsli Zucchinipuffer

Obst mit Zimt und

Mandeln und einem

Klecks Sojagurt

Pellkartoffeln m.

Brokkoli u. Mandel-

sauce

 2
Apfel-Möhren-

Smoothie

Kartoffel-Brokkoli-

Salat m. Paprika 

Gemüsestifte und

Protein-Shake

Süßkartoffel m.

Zwiebelringen

 3
Hafer-Protein-

Frühstück
Süßkartoffelsalat

Handvoll Mandeln

 
Backofengemüse

 4
Mango-Spinat-

Smoothie

Mittagssalat aus

den Resten vom

gestrigen

Abendessen 

Erdbeer-
Nicecream, Vanille-

sauce

Gefüllte Aubergine

 5 Haferfrühstück Hirsotto
Eines der

genannten

Bunte Bohnen-

pfanne m.

Räuchertofu

6
Protein-Shake mit

Banane und Spinat

Tofu – Scramble

mit Gemüse

Eines der

 genannten

Blumenkohl mit
Quinoa und Tofu-

creme

7
Buchweizen-

pfannkuchen

Penne – Brokkoli –
Pfanne m. Tofucre-

me

Eines der

 genannten
Rote Linsen - Curry

- Die Mengen der Rezept-Beispiele sind für 1 Person angegeben, in den Rezepten der

Hauptgerichte auch für 2 oder 4 Portionen, das steht dann dabei!

- Koche vor und bewahre die Speisen in verschließbaren Gefäßen im Kühlschrank auf.

           Sieh die Rezepte als Vorschläge. Experimentiere, lebe deine Kreativität aus.

       Teile deine Erfahrungen mit anderen Frauen und hole dir ihren Rat in unserer

Facebook-Gruppe.
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3. REZEPTE FÜR DEIN FRÜHSTÜCK

1.1 Basisches Müsli

Zutaten

• 1 möglichst sehr reife Banane

• 1 TL helles Mandelmus

• 1 Tasse frisches Obst der Saison

Zubereitung

• Banane mit der Gabel quetschen und 

zu Mus schlagen

• mit dem Mandelmus verrühren

• Obst  waschen  und  putzen,  klein

schneiden und unterrühren

1.2 Apfel – Möhren – Smoothie 

Zutaten

• 1 kleiner Apfel

• 2 Möhren 

• 150 ml Wasser

• eine Handvoll Petersilie

• ein kleines Stück Ingwer

Zubereitung

• Apfel und Möhren in Bioqualität 

gründlich waschen, schälen nicht nötig

• grob zerkleinern, Kerngehäuse des 

Apfels muss nicht entfernt werden

• alles mit Wasser, Petersilie und Ingwer 

in den Mixer füllen

• erst auf kleiner Stufe anmixen, dann 

auf höchster Stufe ca. 1 min mixen, bis

eine homogene Masse entstanden ist

• der Mixer darf nicht heiß werden!

• die Menge des Wasser richtet sich auch

nach Deiner Vorliebe, wie flüssig Du 

Deinen Smoothie magst

• der Smoothie wird – wie jeder andere 

Obst- oder Gemüsesaft – sehr langsam

getrunken, quasi gekaut
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1.3 Hafer-Protein-Frühstück

Zutaten

• 40 g Haferflocken

• 20 g veganes Proteinpulver

• 30 g Bio-Heidelbeere aus 

Wildsammlung (Tiefkühl)

• Prise Zimt

• frisches Wasser

Zubereitung

• Haferflocken mit Wasser vermengen

• Heidelbeeren darüber geben

• mit Zimt bestreuen

Alternative

• Haferflocken mit Wasser am Abend in 

ein verschließbares Glas füllen

• über Nacht im Kühlschrank 

aufbewahren

• vor dem Verzehr am Morgen 

Heidelbeeren und Zimt darüber geben

Proteinzugabe

• vermenge  die  Haferflocken  mit

Proteinpulver

1.4 Mango-Spinat-Smoothie mit Sellerie 

Zutaten

• 1/2 Orange

• 1 kleiner Apfel

• 1/2 Selleriestange

• 1 Mango, geschält, vom Kern gelöst

• ein paar (40 g) Salatblätter, z.B. 1/2 

Romana-Herz

• 60 g Tiefkühl-Blattspinat in Bioqualität 

• kaltes Wasser

Zubereitung

• Orange schälen und filetieren

• Apfel waschen und grob zerkleinern, 

Schale und Kerngehäuse mit 

verwenden (Bio-Obst!)

• Sellerie waschen, nicht mehr schöne 

Teile wegschneiden, grob zerkleinern

• Salat waschen und schleudern

• alles in den Mixer füllen, zu oberst 

Apfel, Sellerie, Spinat

• auf kleiner Stufe anmixen, dann ca. 1 

min fertig mixen, bis die Masse 

homogen ist

• Mixer darf nicht heiß werden!

• Die Menge des Wasser entscheidest Du

nach Deiner Vorliebe, wie flüssig Dein 

Smoothie sein soll
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1.5 Haferfrühstück

Zutaten

• 2 EL Hafergrütze / Schrot / grobe 

Haferflocken

• 1 möglichst sehr reife Banane

• 1 Tasse Obst der Saison

• eventuell gefiltertes Wasser oder 

Apfelsaft

Zubereitung

• Hafergrütze oder grobe Haferflocken 

über Nacht einweichen, am Morgen 

abspülen

• Banane zerquetschen und mit dem 

Hafer vermischen

• Frisches Obst der Saison 

kleinschneiden und unterrühren oder 

darüber geben

• wenn Du Dein Haferfrühstück lieber 

nicht zu dick magst, mische den 

eingeweichten Hafer mit ein paar 

Esslöffeln gefiltertem Wasser 

1.6 Protein-Shake mit Banane und Spinat

Zutaten

• 50 g Proteinpulver Vanille

• 100 g reife Banane

• 100 Bio-Spinat (Tiefkühl)

• 10 g Leinsaat, geschrotet

• Prise Zimt

• frisches Wasser

Zubereitung

• befülle einen Mixer zuerst mit den 

weichen Zutaten:

• Banane, Proteinpulve, Leinsaat, Zimt

• darüber den Tiefkühl-Spinat

• zuletzt die Menge Wasser, die für die 

richtige Konsistenz nötig ist (probieren)

• erst auf kleiner Stufe mixen, danach 

eine Minute auf höchster Stufe mixen, 

bis der Shake schön cremig ist

• der Mixer darf nicht heiß werden
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1.7 Buchweizenpfannkuchen

Zutaten für 2 Portionen

• 160 g Buchweizenmehl

• 370 ml Mandelmilch oder andere Pflanzenmilch

• 1 EL Sojamehl

• 2 EL Wasser 

• 80 g gemahlene Mandeln 

• 1 TL Backpulver

• 2 EL Kokosblütensirup

• Kokosöl zum Braten

Zubereitung

• Sojamehl und Wasser vermengen, es dient als Eiersatz

• Buchweizenmehl, gemahlene Mandeln, Backpulver vermischen

• Mehlmischung mit Mandelmilch, Eiersatz und 1 EL Kokosblütensirup gründlich 

vermischen, der Teig sollte etwas flüssiger sein, eventuell mehr Mandelmilch nehmen

• Kokosöl in eine heiße Pfanne geben, kleine Küchlein von jeder Seite 3 Minuten backen

• auf einem Teller mit etwas Blütensirup beträufeln und mit dem gewaschenen Obst 

anrichten

• 1 Tasse frisches Obst der Saison, vorzugsweise Beerenobst
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4. REZEPTE FÜR DEINE HAUPTGERICHTE

4.1. Kräuter-Tofucreme

Wandelbare Protein - Sauce für viele Gerichte

Zutaten 6 Portionen

• 300 g Tofu natur

• 100 ml frisches Wasser 

• 1 – 2 Knoblauchzehen

• frisch gepressten Saft von ½ Zitrone 

• Salz 

• Kräuter, frisch oder TK

Zubereitung

• Tofu zerbröseln und Wasser, 

Knoblauch, Zitronensaft, Salz in den 

Mixer geben

• erst auf kleiner, dann auf höchster 

Stufe mixen, bis eine cremige Masse 

entstanden ist

• in eine Deckeldose füllen und im 

Kühlschrank aufbewahren

• zum Verzehr benötigte Menge 

entnehmen und mit frischen Kräutern 

vermischen

• die Menge Wasser richtet sich nach der

Feuchtigkeit des Tofus und nach 

gewünschter Konsistenz

• den Geschmack kannst Du nach 

Wunsch verändern durch hinzufügen 

4.2 Zucchinipuffer

Zubereitungszeit: je nach Garmethode 

20 oder 60 Minuten

Zutaten für 16 Stück

• 500 g Zucchini

• 7 EL Buchweizenvollkornmehl

• Salz, Gewürzmischung, Muskat

• 1 kl. Zwiebel

• 2 EL Leinsamen

 Variation: Nimm Möhren, →

statt Zucchini

Zubereitung

• Zucchini grob raspeln, Zwiebel klein 

schnippeln

• Gemüse mit Gewürzen, Mehl, 

Leinsamen gründlich vermischen

• die Menge des Buchweizenmehls hängt

von der Feuchtigkeit des Teiges und 

der gewünschten Festigkeit ab

• flache Puffer formen

• fettsparende Variante: im heißen 

Backofen auf einem mit Backpapier 

ausgelegten Blech bei 180°C ca. 30 - 

45 min backen

• fettige Variante: in der Pfanne in 

heißem Öl ca. 4 min je Seite braten
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verschiedener Kräuter und Gewürze

Tipp

Mit dieser Tofucreme lassen sich schnelle, 

einfache, eiweißreiche Gerichte zubereiten

Das passt dazu: Kürbisdip oder rohe Rote – 

Beete - Sauce

4.3 Pellkartoffeln mit Brokkoli und

Mandelsauce

Zutaten für 2 Portionen

• 400 g Pellkartoffeln (festkochende 

Sorte)

• ½  Brokkoli

• 1 große Tasse Gemüsebrühe

• 2 EL Mandelmus

• Kräutersalz, Muskat und Gewürzen und

Kräuter nach Geschmack

Zubereitung

•  Kartoffeln je nach Größe ca. 20 - 30 

Minuten knapp bedeckt in Salzwasser 

kochen.

• Brokkoli in Röschen teilen, Strunk 

schälen und in Scheibchen schneiden 

und ca. 7 Minuten in einem 

Dämpfeinsatz über kochender 

Gemüsebrühe dämpfen.

• Mandelmus in etwas Gemüsebrühe 

vom Brokkoli verrühren, mit 

4.4 Kartoffel – Brokkoli – Salat 

mit roter Paprika

Zum Mitnehmen 

Zutaten

• 2 – 4 Kartoffeln festkochende Sorte

• ½ Brokkoli

• 1 kl. Zwiebeln

• 1 rote Paprikaschote

• 2 Tassen Gemüsebrühe

• 1 TL hochwertiges Öl

• 1 EL Zitronensaft

• Kräutersalz, Hefeflocken, orientalische 

Würzmischung

• frische Kräuter

Zubereitung

• Kartoffeln je nach Größe 20 – 30 min 

knapp bedeckt in Salzwasser kochen

• Brokkoli in Röschen teilen, Strunk 

schälen und in Scheibchen schneiden, 

ca. 7 Minuten in einem Dämpfeinsatz 

über kochender Gemüsebrühe 
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Kräutersalz, Muskat und Gewürzen 

nach Geschmack würzen – aber bitte 

nicht zu kräftig, Du solltest Kräuter 

bevorzugen.

• Die  Kartoffeln  pellen  und  mit  dem

Brokkoli und Mandelsauce genießen.

dämpfen.

• Pelle die Kartoffeln und schneide sie in 

Scheiben, größere Kartoffeln in halbe 

Scheiben. 

• Würfle die geschälte Zwiebel, teile die 

Menge in zwei Häufchen.

• Würfle eine halbe geputzte 

Paprikaschote, schneide die andere 

Hälfte in Streifen.

Zum Mitnehmen:

• Gib das vorbereitet Gemüse – auch 

den gegarten Brokkoli – in eine 

Tupperdose. Das nässende nach unten,

das trockene nach oben. Für die 

Zwiebeln würde ich eine extra Dose 

nehmen. 

•  Büro: Nimm auch etwas gekörnte →

Gemüsebrühe mit bzw. bewahre 

welche im Büro auf - koche etwas 

gekörnte Gemüsebrühe auf und gib sie

zu den Zwiebeln in eine Schüssel

•   Ausflug: brühe die Zwiebeln in der →

Gemüsebrühe schon zu Hause auf und 

fülle das Ergebnis in eine Dose

• Füge 1 TL hochwertiges Öl und 1 EL 

Zitronensaft hinzu, verrühre alles.

• Würze nach Geschmack mit 

Kräutersalz, Hefeflocken, orientalischer

Würzmischung 

• Gib das Gemüse in die Schüssel und 

vermische alles vorsichtig

• streue frische Kräuter und die 

gewürfelte Paprikaschote darüber

 Superlecker und gesund sind →

Süßkartoffeln – probiere doch mal!
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4.5 Süßkartoffeln mit Zwiebelringen

Zutaten für 1 Person

• 1 kleine Süßkartoffel

• ½ Zwiebeln

• 2 TL Kokosöl

• Gewürze, z.B. Koriander, 

Kreuzkümmel, Ingwerpulver

Zubereitung

• Süßkartoffeln schälen und eventuell längs 

halbieren, Hälften in Scheiben schneiden

• Süßkartoffelscheiben mit 1 TL Kokosöl 

einpinseln und mit den Gewürzen bestreuen –

Du kannst sie einfach in einer Schüssel 

vorsichtig vermengen

• auf einem mit Backpapier belegten Blech im 

vorgeheizten Ofen bei 200 °C ca. 10

Minuten garen (Garprobe machen, sie werden 

leicht matschig)

• Zwiebel in Ringe oder halbe Ringe schneiden

und im restlichen Kokosöl dünsten

• die Süßkartoffel mit den Zwiebelringen und 

einem grünem Salat essen

4.6 Süßkartoffel – Salat

zum Mitnehmen ins Büro geeignet

Zutaten für eine Person

• 1 kleine Süßkartoffel

• ½ Zwiebeln

• 2 TL Kokosöl

• Gewürze, z.B. Koriander, 

Kreuzkümmel, Ingwerpulver

• 1 Möhre 

• ½ Zwiebel 

• einige Blätter grüner Salat 

• ½ reife Avocado

• Zutaten für das Dressing

• 1 EL hochwertiges Olivenöl

• 1 EL Zitronensaft

• 1 EL Gemüsebrühe 

• Gewürze und Kräuter nach Geschmack

Zubereitung

• Süßkartoffeln schälen und eventuell 

längs halbieren, Hälften in Scheiben 

schneiden

• Süßkartoffelscheiben mit 1 TL Kokosöl 

einpinseln und mit den Gewürzen 

bestreuen – Du kannst sie einfach in 

einer Schüssel vorsichtig vermengen

• auf einem mit Backpapier belegten 

Blech im vorgeheizten Ofen bei 200 °C 

19                                                      © https://mona.gablunsky.de/



ca. 10 Minuten garen (Garprobe 

machen, sie werden leicht matschig)

• Zutaten für das Dressing vermengen

• Möhre raspeln

• Zwiebel in kleine Würfel schneiden

• Salat waschen und klein zupfen

• Avocado in Scheiben schneiden

• alles miteinander vermengen, die 

Avocado und die Salatblättchen über 

den Salat geben

Zum Mitnehmen:

• Dressing und geraspelte Möhre in eine 

Tupperdose füllen

• Süßkartoffel in eine zweite Dose füllen

• Zwiebel in eine extra Dose füllen

im Büro zum Verzehr wie beschrieben 

vermengen

4.7 Backofengemüse / Gemüse

„Herzenslust“

Zutaten

• 1 Aubergine + ½ Hokkaido-Kürbis oder

• Paprikaschoten + Süßkartoffeln (was 

begehrt Dein Herz?)

• 1 Zwiebel 

• etwas natives Kokosöl

4.8 Gefüllte Aubergine mit 

Hirse und Gemüse

Zutaten

• 1 Aubergine

• 50 g Brokkoli

• 100 g Hirse

• Kokosöl für die Form

• 1 Zwiebel

• 1 Knoblauchzehe

20                                                      © https://mona.gablunsky.de/



Zubereitung

• Ofen auf 210°C vorheizen

• Blech mit Packpapier auslegen und mit 

etwas Kokosöl einfetten

• Gemüse und Zwiebel in Streifen 

schneiden

• Gemüse auf dem Blech verteilen

• Gewürze und Kräuterzweige darüber 

geben, bitte - wie alle Speisen nur 

leicht salzen

• ca. 6 - 10 min auf der obersten 

Schiene backen, je nach Gemüse

• mit frischen Kräutern würzen

• mit Mandelcreme-Topping genießen

• Aus den Resten bereitest Du einen 

Mittagssalat zu, aufgewertet mit 

frischen grünen Salaten und roter 

Paprikaschote.

• 2 große reife Tomaten

• 80 g Paprikaschote

• Gewürzmischung wie z.B. "Endoferm" 

oder nach Deinem Geschmack, 

Salzarme Gemüsebrühe

• etwas Salz, Pfeffer, Kräuter ... - Dein 

Geschmack entscheidet

Zubereitung

• Hirse mit doppelter Menge Wasser 

aufkochen, auf kleiner Flamme 

köcheln, bis das Wasser aufgesogen 

und die Körner weich sind, knapp 15 

min

• Aubergine halbieren, Fruchtfleisch mit 

Löffel ausheben, Rand von 1/2 cm 

lassen, das Fruchtfleisch klein hacken

• Ofen auf 220 °C aufheizen

• kleine Auflaufform einfetten, 

Auberginenhälften mit etwas Kokosöl 

einreiben, in die Form setzen und für 

ca. 10 min im Ofen garen

• Knoblauchzehe und Zwiebel klein 

schnippeln

• Paprika putzen und in 1 cm große 

Würfel schneiden, von Tomaten 4 

Scheiben abschneiden und beiseite 

legen, Rest in Würfel schneiden

• Boden einer großen Pfanne mit Wasser 

bedecken, Gewürzmischung und 

Gemüsebrühe einrühren

• Zwiebel und Knoblauch darin glasig 

dünsten

• Fruchtfleisch der Aubergine, Paprika, 

Brokkoliröschen und Tomatenwürfel 

hinzu fügen

• 5 - 8 min garen, das Auberginenfleisch 

soll weich sein
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• gekochte Hirse einrühren

• mit Kräutern und Gewürzen 

abschmecken

• Auberginen mit der Mischung füllen, 

Tomatenscheiben obenauf legen, 

eventuell mit etwas Joghurt pur oder 

einen Klecks Mandelcreme toppen

• im Ofen 8 – 15 min backen

4.9 Hirsotto

zum Mitnehmen geeignet

Zutaten für 4 Portionen,

• 1 Zwiebel

• 1 EL Kokosöl

• 200 g Möhren

• 200 g Hirse

• 600 ml Gemüsebrühe 

• 100 g Tiefkühl-Erbsen 

• Hefeflocken 

•  frische Kräuter, z.B. Basilikum

Zubereitung

• Zwiebel schälen und hacken 

• Zwiebel in Kokosöl glasig dünsten

• Möhren waschen und würfeln, zur 

Zwiebel geben und mitdünsten

• gewaschene Hirse unterrühren 

• mit salzarmer Gemüsebrühe auffüllen, 

4.10  Bunte Bohnenpfanne mit

Räuchertofu („Chili“)

Zutaten für zwei Portionen

• 50 g Räuchertofu 

• 200 g Tofu natur

• 100 g Zwiebel, geschält

• 100 g Möhre 

• 2 Knoblauchzehe 

• 300 g Paprika

• etwa 200 g Tomaten aus der Dose, 

während der Tomatenzeit frische 

Tomaten

• Chili Schatz Gewürzzubereitung 

mexikanischer Art, Salz 

• je ca. 100 g Gramm Mais und 

Kidneybohnen 

• Kräuter wie Oregano, Thymian

• 2 EL natives Olivenöl
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nochmal durchrühren 

• 10 min auf kleiner Flamme köcheln 

lassen, nach 5 min Tiefkühl-Erbsen 

unterrühren

• 15 min nachquellen lassen

• abschmecken mit Hefeflocken 

abrunden mit frischen Kräutern

Zubereitung

• Gemüse putzen und klein schneiden, 

Hälfte der Paprika sehr klein 

geschnitten beiseite stellen

• Räuchertofu klein schneiden, Tofu 

natur mit den Händen oder einen 

Gabel zerbröseln

• beide Tofu in etwas Öl kross braten 

• Zwiebel hinzu geben und bei 

reduzierter Hitze glasig braten

• Möhre und Knoblauch dazu geben und 

drei bis fünf Minuten mitdünsten 

• mit Chilischatz und Salz nach 

Geschmack würzen

• gröbere Paprika und Tomaten zufügen 

und weitere 5 Minuten dünsten

• Mais und Kidneybohnen unterrühren, 

dann den Herd ausschalten und das 

Gericht auf der heißen Platte 

durchziehen lassen 

• mit Gewürzen abschmecken

• Kräuter hacken und mit den sehr 

kleinen Paprikastücken darüber 

streuen

4.11 Penne – Brokkoli – Pfanne

(mit Tofucreme)

Zutaten 

• 30 g Penne „Rote Linsen“*

4.12 Quinoa und Blumenkohl 

mit roter Paprika (und Tofucreme)

Zutaten für zwei Protionen

• 100 g Quinoa
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• 200 g Brokkoli, in Röschen geteilt

• 100 g Champignons, in Scheibchen

• 50 g Paprika, in Würfelchen

• 250 ml Gemüsebrühe ohne Hefe

• Salz, Gewürze, Kräuter

* Penne „Rote Linsen“ bestehen aus dem 

Mehl roter Linsen und sind glutenfrei

Zubereitung

• bringe in einer weiten Deckelpfanne 

die Gemüsebrühe zum Kochen und 

füge die Penne hinzu 

• reduziere die Hitze, lege den Deckel 

auf und koche die Penne 5 min 

• gib nun das Gemüse dazu und dünste 

das Gericht weitere 5 min bzw. bis die 

Penne gar und das Gemüse noch 

bissfest ist

• schmecke die Penne – Brokkoli – 

Pfanne ab und serviere sie mit der 

Kräuter-Tofucreme

• 300 g Blumenkohl

• 100 g rote Paprika 

• 1 EL Zitronensaft

• Kräutersalz, orientalische 

Würzmischung

• frische Kräuter

Zubereitung

• Quinoa gründlich spülen und nach 

Anleitung in der doppelten Menge 

Wasser garen

• Blumenkohl in kleine Röschen teilen 

und im Dämpfeinsatz bissfest garen

• Rote Paprika in kleine Würfel schneiden

• Vermenge Quinoa, Blumenkohl und 

Paprikaschote in einer Schüssel

• Würze mit Zitronensaft, Gewürzen und 

frischen Kräutern

• Toppe das Gericht mit einer Portion 

Tofucreme

4.13 Bunte Bohnenpfanne mit

Räuchertofu („Chili“)

Zutaten für zwei Portionen

• 50 g Räuchertofu 

• 200 g Tofu natur

4.14 Reis – Linsen – Curry

Zutaten für zwei Portionen

• 80 g Vollkorn-Reis

• 80 g Rote Linsen 

• 200 g Blattspinat TK
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• 100 g Zwiebel, geschält

• 100 g Möhre 

• 2 Knoblauchzehe 

• 300 g Paprika

• etwa 200 g Tomaten aus der Dose, 

während der Tomatenzeit frische 

Tomaten

• Chili Schatz Gewürzzubereitung 

mexikanischer Art, Salz 

• je ca. 100 g Gramm Mais und 

Kidneybohnen 

• Kräuter wie Oregano, Thymian

• 2 EL natives Olivenöl

Zubereitung

• Gemüse putzen und klein schneiden, 

Hälfte der Paprika sehr klein 

geschnitten beiseite stellen

• Räuchertofu klein schneiden, Tofu 

natur mit den Händen oder einen 

Gabel zerbröseln

• beide Tofu in etwas Öl kross braten 

• Zwiebel hinzu geben und bei 

reduzierter Hitze glasig braten

• Möhre und Knoblauch dazu geben und 

drei bis fünf Minuten mitdünsten 

• mit Chilischatz und Salz nach 

Geschmack würzen

• gröbere Paprika und Tomaten zufügen 

und weitere 5 Minuten dünsten

• Mais und Kidneybohnen unterrühren, 

dann den Herd ausschalten und das 

Gericht auf der heißen Platte 

durchziehen lassen 

• mit Gewürzen abschmecken

• Kräuter hacken und mit den sehr 

kleinen Paprikastücken darüber 

streuen

• 100 g Rote Paprika 

• 100 g Zwiebeln

• 50 g Kokosmilch

• Öl, Gewürze (Currypulver etc), Salz

Zubereitung

• den Reis nach der Quellmethode 

zubereiten: Reis in gut der doppelten 

Menge Wasser und etwas Salz 

aufkochen, Temperatur auf die 

niedrigste Stufe stellen und in ca. 40 

min ausquellen lassen.

• Die Linsen in einem Sieb gründlich 

spülen, ca. 10 min köcheln nach 

Anleitung

• inzwischen die Zwiebeln hacken und 

die Paprika klein schneiden

• in einer heißen Pfanne ein wenig Öl 

erhitzen, die Ziebelwürfel darin glasig 

braten

• Spinat unterrühren und ca. 10 min 

unter Rühren garen

• das Kochfeld ausschalten, Reis und 

Linsen in die Pfanne rühren

• die Kokosmilch unterrühren, würzen 

und 5 min durchziehen lassen

• die klein geschnittene rote 

Paprika zur Hälfte mit dem Curry 

vermengen, die andere Hälfte darüber 

streuen
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4.15 Tofu-Scramble mit Gemüse

Zutaten

• 150 g Tofu natur

• 110 g rote Paprika 

• 100 g Blattspinat TK

• 60 g Champignon frisch 

• 1 kleine Knoblauchzehe 

• 5 g Kokosöl nativ 

• etwas Wasser

• Kurkuma, Salz, Gewürze und Kräuter nach Geschmack 

Zubereitung

• Kokosöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen

• zerkrümelten Tofu hinein bröseln, etwas Kurkuma darüber stäuben und anbraten

• Paprika in kleine Würfel, Champis und Knoblauch in Scheibchen schneiden und mit 

dem Spinat zum Tofu geben

• verrühren, leicht anbraten

• etwas Wasser unterrühren, falls nötig

• zugedeckt etwa sieben Minuten dünsten

• mit wenig Salz, Gewürzen und frischen Kräutern abschmecken
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5. REZEPTE FÜR DEINE SNACKS

Erdbeer-Nicecream mit Vanillesauce

Zutaten

• 100 g Banane, sehr reif, in Scheiben geschnitten eingefrohren

• 100 g Erdbeeren, TK

• 20 g veganes Proteinpulver, vanille

• ½ Tasse Wasser

• gemahlene Vanilleschote

Zubereitung

• Die Erdbeeren etwas antauen lassen

• zusammen mit den Bananenscheiben in den Mixer geben

• so lange mixen, bis eine geschmeidige Masse entstanden ist

• mit dem Stößel immer wieder nachstoßen und die Geschwindigkeit variieren

• in ein Schälchen füllen

• für die Sauce das Wasser in den Mixer geben

• das Proteinpulver hinein streuen

• so lange auf höchster Stufe mixen, bis eine cremige Sauce entstanden ist

• über die Nicecream gießen

• mit gemahlener Vanille bestreuen

• eventuell mit Minzblättern garnieren 
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Herzlichen Glückwunsch - 

ich  freue  mich  für  dich.  Du  hast  vermutlich  mehr  als  nur  eine  Woche  dein

Kraftausdauertraining durchgeführt,  und sicher  hast  du auch die  eine oder andere

Änderung an deiner Ernährung vorgenommen.

Doch  wie  geht  es  nur  weiter?  Du  willst  deine  Ziele  erreichen:  Dranbleiben.

Dranbleiben, dranbleiben. Eines kann ich dir mit bestem Gewissen versprechen: DU

WIRST DEIN SPIEGELBILD LIEBEN KÖNNEN.

Willst du jetzt deinen Weg zum Erfolg weiter gehen? 

Halte  einfach  Ausschau  nach  meinen  E-Mails,  sie  enthalten  Tipps,  Workouts  und

Rezeptideen.

Ich freue mich, von dir zu hören bzw. zu lesen.

Herzlichst, Mona
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