
Weihnachten und Sylvester – erst schlemmen, dann Reue? 

An Weihnachten, Sylvester und Neujahr wird traditionell gut und reichlich gegessen. 

Die Supermärkte bieten ab Anfang Dezember eine Vielzahl von Leckereien an. 

Die Feiertage werden gekrönt von Festmenues. Und auch schon in der Adventszeit sorgen 

Weihnachtsbäckerei, Lebkuchen, Nikolaus-  und Weihnachtsfeiern für reichlich Kalorien. 

Im Januar kommt dann oft das böse Erwachen und Fitnessstudios und Diätanbieter erleben einen 

größeren Ansturm. 

 

Aber muß das so sein? Oder läßt sich schon im Vorfeld das Schlimmste verhindern? 

Natürlich will niemand an den Feiertagen auf alles verzichten und allen Verlockungen widerstehen. 

Das muß auch nicht sein. 
Mit ein paar Tricks und einem kleinen bißchen Selbstdisziplin kann man die Festtage genießen ohne 

zu verzichten oder sich zu kasteien. 

Wichtig ist, dass man die Menge des Gegessenen begrenzt, also kleine Portionen gerade von 

Hochkalorischem isst. 

Auch bei der Zubereitung kann man Kalorien einsparen. Dazu ein paar Beispiele: Bei Saucen saure 

Sahne statt süßer Sahne verwenden ( 20 Prozent weniger Fett),  Fleisch grillen statt mit viel Fett 

braten, Fisch dünsten statt braten, Gemüse in Brühe garen statt in Butter oder Öl zu dünsten. 

Weitere Möglichkeit:   vor oder nach dem Festmenue eine Mahlzeit ausfallen lassen oder durch Obst 

oder Joghurt ersetzen. 
Beim Plätzchenbacken kann man Rezepte auswählen, die mit wenig Butter, Schokolade oder Zucker 

auskommen. Die Zuckermenge in den Rezepten läßt sich im Allgemeinen problemlos reduzieren, 

ohne dass der Geschmack leidet oder das Backen mißlingt. 

 

Aber nicht nur das Essen liefert uns mehr oder weniger Kalorien, sondern auch die Getränke können 

kräftig zu Buch schlagen. 

Wein, Sekt, Bier und Hochprozentiges  enthalten nicht nur Alkohol, sondern auch reichlich Kalorien. 

Cola und Limo sind ebenfalls Kalorienbomben. Zurückhaltung bei diesen Getränken kann also der 

Figur zugute kommen.   

 
Ganz besonders wichtig ist es gerade an den Festtagen, sich ausreichend zu bewegen. Also nach dem 

Essen ein Verdauungsspaziergang im Kreis der Familie statt Fernsehen oder Ausruhen auf der Couch. 

 

Im übrigen gilt der Spruch: Das Übergewicht entsteht nicht zwischen Weihnachten und Sylvester 

sondern zwischen Sylvester und Weihnachten! 

 

In diesem Sinn wünsche ich allen Wallerfangern ein schönes  Weihnachtsfest und ein gesundes 

Neues Jahr 

Jutta Dick 

 


