
www.trias-verlag.de
ISBN  978-3-432-10384-6

Low Carb ist die Methode, die Ihnen bekommt, Freude macht und Sie 
auf ganzer Linie überzeugt? Wenn da nur nicht dieser gelegentliche 
Heißhunger auf ein leckeres Pastagericht wäre? Verstehen wir voll und 
ganz – und schaffen mit diesen 65 Rezepten Abhilfe! Statt Teig und 
Carbs werden hier knackige Gemüsesorten wie Karotten, Rettich oder 
Zucchini zu Nudeln verarbeitet: ruckzuck fertig, (fast) ohne Kohlen-
hydrate und perfekt für die Figur. Raffi nierte Hauptgerichte wie Gurken-
nudeln mit Parmesan-Pistaziencreme oder Lauchnudeln mit Garnelen 
und Spinat lassen jeden Gedanken an herkömmliche Pasta verschwin-
den, und Desserts wie Mangonudeln mit Chiacreme oder Birnen-Nudel-
salat bringen Sie direkt in den siebten (Gemüse)Pastahimmel!

Spiralize it! 
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Mit Gemüsenudeln 
zum Glück
Low Carb und glücklich werden, das hängt bei mir ganz eng zusammen. Seit meiner frü-
hen Teenagerzeit bin ich auf der Suche nach einer gesunden Ernährung, mit der ich mich 
rundum wohlfühle und nicht das Gefühl habe, auf etwas zu verzichten. Nach dem Aus-
probieren zahlreicher, ganz unterschiedlicher Ernährungsformen bin ich schlussend-
lich bei Low Carb gelandet und fühle mich seitdem rundum glücklich, und auch die vie-
len Heißhungerattacken auf  ungesunde »Lebensmittel« sind verschwunden. Durch diese 
Veränderung hat es Klick gemacht: Gesunde Ernährung ist überhaupt nicht kompliziert. 
Wir müssen nur damit anfangen, auf natürliche Lebensmittel zurückzugreifen.

Vielleicht hattest du einen ähnlichen Aha!-Moment und probierst ganz einfach einmal eine 
neue Ernährungsform aus oder ersetzt einzelne Mahlzeiten durch gesunde Alternativen. In 
jedem Fall möchte ich dir mit diesem Buch zeigen, dass du trotz gesunder Ernährung auf 
nichts verzichten musst, ganz besonders nicht auf deine geliebte Pasta. Durch spiralisiertes 
Gemüse kannst du unheimlich leckere Nudelgerichte zaubern, ohne dich danach schlecht 
zu fühlen. »Schlemmen mit viel Genuss aber ohne Reue«, ist hier das Motto.

Für Andrej (meinen Freund) und mich war die Umstellung auf diese Ernährung eine 
echte Bereicherung. Wir waren davon sogar so begeistert, dass wir der ganzen Welt 
 davon erzählen wollten und einen Blog für gesunde Ernährung gegründet haben 
( lachfoodies.de). Auf dieser Website berichten wir von unseren Low-Carb-Erfahrungen, 
präsentieren leckere Rezepte und geben Dir viele Motivationstipps rund um eine ge-
sunde Ernährung und Fitness. Das wichtigste ist, dass Du dich selbst magst, glücklich 
bist und wohl in deinem Körper fühlst.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Kochen und Genießen!
Julia
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Je nachdem ob du abnehmen  möchtest, 
viel Sport machst oder dich nur  wenig 
bewegst, kannst du mehr oder  weniger 
 Kohlenhydrate essen. Ganz wichtig ist 
es jedoch, dass du dich damit wohl-
fühlst. Wenn du dich zwingst, nur 50 g 
Kohlen hydrate am Tag zu essen, und dich 
aber viel besser fühlst, wenn du 120 g 
Kohlenhy drate pro Tag ist, dann solltest du 
auf deinen Körper hören. Manchmal brau-
chen wir ein bisschen mehr als an anderen 
Tagen. Auch wenn es einmal entgegen dei-
ner Überzeugung ein bisschen mehr wird, 
dann ärgere dich nicht, denn eine Low 
Carb Ernährung ist ein Lifestyle und keine 
kurzfristige Diät. Du selbst sollst dich mit 
deiner Ernährung wohlfühlen.

Wie schaut die optimale 
Nährstoff verteilung aus?
Genaue Zahlen kann ich dir nicht nen-
nen, aber Folgendes hilft dir zu Orientie-
rung. Der Kohlenhydratanteil von 120 g 
pro Tag macht etwa 25 % des Tagesbedarfs 
aus. Die empfohlene Eiweißmenge liegt 
unverändert bei etwa ca. 60 g. Das ent-
spricht etwa 10–15 % des Tagesbedarfs. 
Der Fettbedarf liegt damit bei etwa 60–
65% des Tagesbedarfs (ca. 135 g).

Wie fängt man am besten an?

Ich empfehle dir, die Ernährung Schritt 
für Schritt umzustellen. Lies dich in das 
Thema ein und beginne, eine Mahlzeit 
nach der anderen umzustellen. Ich habe 
damals mit dem Abendessen begonnen. 
Zum Beispiel gab es Gemüsenudeln statt 
der üblichen Weizennudeln oder Fisch 
mit viel Gemüse und Olivenöl anstelle 
von Reis. Als ich mich daran gewöhnt 
hatte, kam das Low-Carb-Frühstück 
dazu. Statt Brot belege ich Gurkenschei-
ben mit Käse oder Ei und ab und zu esse 
ich morgens ein Low-Carb-Müsli oder 
 backe Low-Carb-Waff eln. Als ich mich 
dann langsam an die neue Ernährung zu-
hause gewöhnt hatte, habe ich auch un-
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terwegs kohlenhydratarme Alternativen 
gesucht. Nach ein paar Wochen habe ich 
meine Mahlzeiten für einige Tage aufge-
schrieben und festgestellt, dass ich nur 
noch um die 50 g Kohlenhydrate am Tag 
zu mir nehme.

Von einem Tag auf den anderen würde 
ich die Ernährung nicht umstellen, denn 
dann fielen auch viele Gewohnheiten weg 
und es würde doppelt so schwer, sich an 
so viel Neues zu gewöhnen. Vielleicht 
stellst du auch fest, dass du dich nur 
abends mit Low Carb wohlfühlst, dann ist 
das auch in Ordnung. Ganz wichtig ist es, 
dass du eine zu dir passende Form der Er-
nährung findest. Ich bin mir sicher, dass 
du nur einen gesunden Lebensstil entwi-
ckeln kannst, wenn du davon überzeugt 
bist und dich damit gut fühlst – nicht zu 
verwechseln, mit Gelüsten auf ungesunde 
Süßigkeiten, weil du eventuell keine Zeit 
für ein vernünftiges Essen hattest. Also 
achte auf dich und informiere dich über 
deine Ernährung.

Beispiele für Low-Carb-Tage

Um das nun noch ein bisschen zu veran-
schaulichen, zeige ich dir 3 typische Low-
Carb-Tage bei mir. An manchen Tagen 

ist das natürlich auch ein bisschen mehr 
oder weniger. Das hängt immer ganz da-
von ab, ob ich für unterwegs etwas vor-
bereitet habe. Der Kohlenhy dratanteil ist 
dabei ein bisschen geringer, als er das bei 
dir vermutlich zu Beginn sein wird. Wel-
cher Kohlenhydratbereich für dich ideal 
ist, wirst du bald herausgefunden haben. 
Zusätzlich dazu trinke ich den ganzen Tag 
über viel Wasser. Damit das nicht so lang-
weilig bleibt, gebe ich immer mal wieder 
Zitrone, Gurke oder Beeren in eine Was-
serkaraffe. Du findest dazu mehr im Inter-
net unter dem Stichwort »Infused  Water«. 
Auch wenn ich Gemüsenudeln liebe, gibt 
es sie noch nicht zum Frühstück. Die 
Frühstücksrezepte findest du auf meinem 
Blog lachfoodies.de.

Tag 1:
• Frühstück: 2 Eier mit Käse, eine Hand-

voll Tomaten, Gurkenscheiben und eine 
große Tasse Kaffee mit Milch (4 g Koh-
lenhydrate).

• Vormittags: eine Handvoll Paranüsse als 
Snack (4 g Kohlenhydrate).

• Mittagessen: Pastaauflauf mit Hackbäll-
chen (7 g Kohlenhydrate).

• Nachmittagssnack: 1 Gurken-Schokola-
den-Muffin (2 g Kohlenhydrate)

• Abendessen: Paprika-Pasta mit einer 
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VEGGIE- 
HAUPTGERICHTE



Trikolore – grün, rot, weiß

Grüner Spargel mit 
Minze und Tomaten
Für 2 Portionen

  ~ 30 Min.

1 Bund grüner Spargel (ca. 450 g) · 10 Cock-
tailtomaten · 150 g Feta · 2 TL  Butterschmalz · 
2 Knoblauchzehen · 200 g Sahne · Salz · 
Pfeffer · 1 kleine Handvoll frische Minze

  ● Spargel waschen, unteres Drittel schä-
len und Enden abschneiden. Die Stan-
gen der Länge nach vierteln und in feine 
Streifen schneiden. Cocktailtomaten wa-
schen, vierteln. Feta zerbröseln.

  ● Butterschmalz erhitzen und den Spar-
gel darin etwa 5 Min. dünsten, bis er 
weich ist. Knoblauch abziehen und dazu-
pressen. Tomaten und Feta dazugeben.

  ● Sahne, Salz und Pfeffer dazugeben 
und auf niedriger Stufe kurz ziehen las-
sen. Abschmecken. Minze waschen, grob 
 hacken und darübergeben.

Nährwerte pro Portion: 
615 kcal · 23 g E · 55 g F · 12 g KH

 Ó Grüner Spargel mit Minze und Tomaten
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HAUPTGERICHTE MIT 
F ISCH & FLEISCH



Asiatisch angehaucht

Lachs mit Bambus-
sauce an Gurkennudeln
Für 2 Portionen

  ~ 20 Min.

250 g Lachsfilet (ohne Haut) · 300 g Gar-
nelen · 1 Gurke · 1 EL Kokosöl · 100 g Bam-
bussprossen (Glas) · 200 ml Kokosmilch · 
3 Zweige Koriander · Salz · Pfeffer · Saft 
von ½ Zitrone

  ● Lachsfilet waschen, trocken tupfen und 
würfeln. Garnelen waschen und entdarmen. 
Gurke schälen und mittelbreite Spaghetti 
schneiden. Auf 2 Teller verteilen.

  ● Kokosöl erhitzen. Lachs darin 3 Min. bra-
ten. Garnelen zugeben und weitere 2 Min. 
braten. Abgetropfte Bambussprossen und 
Kokosmilch zugeben und kurz aufkochen.

  ● Koriander waschen und grob hacken. 
Salz, Pfeffer und Zitronensaft dazugeben, 
3 Min. auf mittlerer Stufe köcheln lassen. 
Auf die Gurkennudeln geben.

Nährwerte pro Portion: 
205 kcal · 8 g E · 15 g F · 11 g KH

 Ó Lachs mit Bambussauce an Gurkennudeln

59



SÜSSE NUDELN



Schaut wunderschön aus

Chiapudding mit 
 Mangonudeln
Für 2 Portionen

  ~ 10 Min. + 60 Min. Ruhezeit

4 EL Chiasamen (ca. 60 g) · 350 ml Milch · 
400 ml Wasser · 1 Msp. Stevia · 1 Mango 
(ca. 300 g) · 2 EL Kokosflocken

  ● Chiasamen auf 2 Gläser verteilen. 
Milch, Wasser und Stevia verrühren und 
auf die Gläser verteilen. Alles gut verrüh-
ren, abdecken und im Kühlschrank etwa 
1 Stunde quellen lassen.

  ● Mango schälen, das Fruchtfleisch an 
beiden flachen Seiten vom Stein ab-
schneiden und in schmale, längliche 
Streifen schneiden. Mango auf den Pud-
ding geben, mit Kokosflocken bestreuen 
und servieren.

Nährwerte pro Portion: 
400 kcal · 13 g E · 22 g F · 34 g KH

 Ó Chiapudding mit Mangonudeln

75



Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die 
Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. For-
schung und klinische Erfahrung erweitern unsere 
Erkenntnisse. Ganz besonders gilt das für die Be-
handlung und die medikamentöse Therapie. Bei al-
len in diesem Werk erwähnten Dosierungen oder 
Applikationen, bei Rezepten und Übungsanleitun-
gen, bei Empfehlungen und Tipps dürfen Sie darauf 
vertrauen: Autoren, Herausgeber und Verlag haben 
große Sorgfalt darauf verwandt, dass diese Anga-
ben dem Wissensstand bei Fertigstellung des Wer-
kes entsprechen. Rezepte werden gekocht und aus-
probiert. Übungen und Übungsreihen haben sich in 
der Praxis erfolgreich bewährt.

Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Eine Haftung des Autors, des Verlags oder sei-
ner Beauftragten für Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschäden ist ausgeschlossen. 

Geschützte Warennamen (Warenzeichen®) werden 
nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Feh-
len eines solchen Hinweises kann also nicht ge-
schlossen werden, dass es sich um einen freien Wa-
rennamen handelt.

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urhe-
berrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb 
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist 
ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und straf-
bar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei-
cherung und Verarbeitung in elektronischen Syste-
men.
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Carbs werden hier knackige Gemüsesorten wie Karotten, Rettich oder 
Zucchini zu Nudeln verarbeitet: ruckzuck fertig, (fast) ohne Kohlen-
hydrate und perfekt für die Figur. Raffi nierte Hauptgerichte wie Gurken-
nudeln mit Parmesan-Pistaziencreme oder Lauchnudeln mit Garnelen 
und Spinat lassen jeden Gedanken an herkömmliche Pasta verschwin-
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