wohlfühlen

Genuss News

e i n s i c h t b it t e!

Fischlose Fischstäbchen,
Honig, der sich als Zucker—
„Nudeln selbst gemacht“
von Cornelia Schinharl
(GU, 9,99 Euro)

sirup entpuppt: Oft verrät
„Brot backen“ von
Eric Treuillé und Ursula
Ferrigno (Dorling Kindersley, 19,95 Euro)

erst ein genauer Blick auf
die Zutatenliste, was in
Lebensmitteln steckt. Infos
kann man auf dem Portal der
Verbraucherzentrale www.lebensmittelklarheit.de austauschen. Die Nahrungsmittel-

„Hausgemacht und Eingemacht“
(Christian Verlag, 19,95 Euro)

ich bin m ein
e ig e n e r Küch e nch e f

Zuhause duftet es aus dem Ofen nach
Brot und dazu gibt es morgen zum Frühstück selbst eingekochtes Pflaumenmus.
Lecker! Der Trend zum Selbermachen ist
ungebrochen. Tipps werden unter Freunden gehandelt, und die neuen Do-it-your-

self-Bücher sind tolle Geschenke – auch
um sich selbst eins zu machen. Gerade
besonders beliebt: Kochbücher, die alles
übers Räuchern verraten, und zum Thema
Einwecken. Oma hätte an uns ihre Freude,
und wir haben die beim Selbstversorgen!

firmen finden das unfair. Wir
finden: Ist doch ganz leicht –
einfach faire Ware anbieten!

d e r L e c k e r b i ss e n
d e s M o nats

Kürbis

I nt e r vi ew m it
E r näh r u n g Wi ss e n s c ha f t l e r

Uwe Knop

1/1 hoch Anzeige
212 x 275 mm

Nachdem Uwe Knop 300 Studien
zur gesunden Ernährung analysiert
hat, findet er: „Kein Mensch braucht
Ernährungswissenschaft“
Herr Knop, gibt es so etwas wie gesunde
Ernährung überhaupt?

Die Einteilung der Lebensmittel in gesund
und ungesund macht keinen Sinn.
Jeder Mensch is(s)t anders. Achten Sie auf
die Signale Ihres Körpers. Idealerweise
essen Sie, was Ihnen Wohlgefühl bereitet.

Wie lässt sich echter Hunger von
„emotionalem Essen“ unterscheiden?
Wer aus Frust, Stress oder Kummer
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Von Nahrungsergänzungsmitteln
raten Sie ab. Warum?

Fünf Jahre Forschung zeigen, sie bieten
keinen Schutz vor Krankheiten. Im Gegenteil, sie können der Gesundheit schaden.
Mehr zur „kulinarischen Körperintelligenz“ in
„Hunger & Lust“ (Books on Demand; 18 Euro)

Fotos: Thinkstock, Privat, PR

Nicht nur als Requisit für Halloween, auch
für unser Immunsystem nützlich: der vitaminreiche Kürbis. Ob als Chutney oder Suppe mit
Ingwer: Uns ist das Herbstgemüse auf dem Teller
lieber als zum Gruseln vor dem Haus.

isst, kompensiert etwas anderes als Hunger.
Wenn Sie merken, Sie wollen Ihre Psyche
mit Essen ruhig stellen, lernen Sie, Nein
zu sagen. Dann entdecken Sie auch echte
Hungergefühle wieder.
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