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Machen Zwiebeln dick?

Wenn sie verarbeitet werden, dann bringen sie uns oft zum Weinen. Dennoch lohnt es sich, die Zwiebeln möglichst häufig auf den 
eigenen Speiseplan zu setzen. Denn die Knolle, die aus mehreren Häuten besteht, gilt als eines der gesündesten Lebensmittel, das 
auf den heimischen Äckern gedeiht. Das liegt vorrangig an den schwefelhaltigen Inhaltsstoffen und Säften, die in dem Gemüse enthalten 
sind. Sie stärken die Zellwände im menschlichen Organismus. Auf diese Weise wird den Gefäßverschlüssen vorgebeugt, die im Ernstfall 
zu einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall führen könnten. Auch zur Senkung des Cholesterinspiegels kann die Zwiebel deshalb 

eingesetzt werden und nützliche Dienste leisten.

Zudem ist das Gemüse ein wahrer Quell an Zink. Dieser Mineralstoff ist für den menschlichen Körper sehr wichtig, kann von ihm aber weder selbst produziert noch
in ausreichender Menge gespeichert werden. Das ist ein besonderer Vorteil für Haare, Haut oder Nägel, die gerade in den Zeiten anstrengender sportlicher Betätigung, 
der Schwangerschaft oder einer Diät oft besonders unter dem Nährstoffmangel leiden. Doch die Zwiebel gilt auch als probates Hausmittel bei Husten. Ihre Säfte 

wirken schleimlösend und reizlindernd. Es empfiehlt sich jedoch, die Knolle nicht erst bei diesen Symptomen zu konsumieren, sondern sie regelmäßig zu verzehren 
und damit in den vollen Genuss ihrer Eigenschaften zu kommen.

Das kann übrigens weitgehend bedenkenlos geschehen. Denn Zwiebeln sind in keinem Falle ein Dickmacher – vielmehr gilt das Gegenteil: Für die Entwässerung 

des Körpers sind sie beinahe unverzichtbar. Ebenso wird die Verdauung angekurbelt und die Fettverbrennung erhöht. Unerwünschte Nebenwirkungen können 
lediglich in den zuweilen auftretenden Blähungen zu sehen sein. Dennoch darf die Zwiebel, die in vielfältiger Form serviert und auch als Beilage genutzt werden kann, 
auf keinem gesunden Speiseplan fehlen. Ratsam ist es dabei aber, solche Stücke auszuwählen, die nicht allzu scharf sind. Denn die Säure regt nicht nur den 
Tränenfluss bei der Zubereitung an, sondern kann auch zu leichten Magenschmerzen führen.

Kalorien (kcal) pro 100 g: 28

Kohlenhydrate: 5 g

Eiweiß: 1,4 g
Fett: 0,3 g  
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Machen Auberginen dick?

Auberginen haben wenig Kalorien und eignen sich gut für eine fettreduzierte Ernährung.

Die Früchte bestehen zu 90% aus Wasser, haben jedoch wertvolle Vitamine und Inhaltsstoffe, von denen sich einige auch in der essbaren Schale befinden. Deshalb 

sollte man Auberginen nicht schälen, sondern mit der abgewaschenen Schale verarbeiten. Die violetten Auberginen enthalten Karotine, B-Vitamine, Vitamin C und 
etliche Mineralien wie Kalzium, Kalium, Eisen, Phosphor, Magnesium, Anthozyane und Phenolsäuren. Auberginen sind roh nicht bekömmlich, da sie Solanin, ein Gift 

der Nachtschattengewächse enthalten.

Auberginen können gebraten, gefüllt, geschmort oder überbacken werden.
Durch ihre gesunden Inhaltsstoffe fördert die Aubergine die Verdauung, wirkt entwässernd und blutbildend. Zusätzlich hat sie einen positiven Einfluss auf den 
Cholesterinspiegel und wirkt antioxidativ. Bei Magenproblemen sollte man wegen der enthaltenen Bitterstoffe auf Auberginen verzichten.

Kalorien (kcal) pro 100 g: 17 kcal

Kohlenhydrate: 2,5 g

Eiweiß: 1,2 g

Fett: 0,2 g

Wieviel wiegt eine Aubergine?

Diese Aubergine ist 309 g schwer und ist damit ein mittelgroßes Exemplar
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Machen Möhren dick?

Möhren, auch als Karotten und Mohrrüben bezeichnet, gehören zu den carotinreichsten Lebensmitteln mit einem Gehalt von zehn 
bis zwanzig Milligramm pro hundert Gramm. Die charakteristische orangene Farbe einer Karotte deutet bereits darauf hin. 
Das Beta-Carotin, welches der Körper in Vitamin A umwandeln kann, bezeichnet man auch als Provitamin A. So kann eine Karotte 
mit einem Gewicht von etwa achtzig Gramm den Tagesbedarf von Vitamin A mühelos decken.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass jeder Bundesbürger pro Jahr etwa 6,5 Kilogramm Karotten verzehrt, ob roh, gedünstet oder 
als Bestandteil von Eintöpfen oder Suppen.

Beta-Carotin gilt als hitzebeständig, sodass der gesunde Inhaltsstoff auch beim Erhitzen nicht verloren geht.

Dass Karotten gut für die Augen sind, stimmt tatsächlich. Der Vitamin A-Gehalt der Karotten ist unter anderem für das Hell-Dunkel-Sehen des Menschen von hoher 
Bedeutung. Bei Mangelerscheinungen von Vitamin A führt es zur Nachtblindheit. Kurz- und Weitsichtigkeiten können jedoch damit nicht beeinflusst werden, sodass 

der Gang zum Augenarzt bei derartigen Problemen unerlässlich ist.

Weiterhin unterstützt das enthaltene Vitamin A das Immunsystem, den Aufbau der Haut sowie der Schleimhäute. Hierdurch wird der Eigenschutz der Haut bei 
Sonneneinstrahlung gestärkt, sodass Hautrötungen und Schwellungen deutlich weniger auftreten. Die eingelagerten Farbstoffe der Karotte schützen insbesondere 

vor den schädlichen UV-Anteilen des Sonnenlichts.

Neben Carotin enthält die Mohrrübe zudem Anteile von Biotin, Kalzium, Kalium, Eisen, Eiweiß, Folsäure, Magnesium und weitere Vitamine. Sie senkt zudem die 
Blutfettwerte und wirkt außerdem verdauungsfördernd, harntreibend sowie zuckerausscheidend, sodass sie auch zum Abnehmen hervorragend geeignet ist.

Möhren gelten als Gemüse, das nicht dick macht und aufgrund ihrer vielfältigen Inhaltsstoffe für eine gesunde Ernährung sehr zu empfehlen sind.

Kalorien (kcal) pro 100 g: 27
Kohlenhydrate: 4,8 g

Eiweiß: 0,98 g

Fett: 0,2 g
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Machen Tomaten dick?

Die Tomate gehört zu den Gemüsesorten, die sehr wenig Kalorien haben und deshalb ideal im Rahmen einer Diät und 
gesunden Ernährung sind.

Tomaten bestehen zu über 90% aus Wasser, haben jedoch auch wertvolle Inhaltsstoffe. Tomaten enthalten viel 
Vitamin C, dazu Vitamin A, B1, B2, B6, B12, D und E. Zusätzlich sind in Tomaten wichtige Mineralien wie Natrium, 

Kalium, Eisen, Zink, Magnesium, Folsäure und das Carotinoid Lycopin enthalten. Lycopin ist für die rote Farbe der 
Tomate verantwortlich und besitzt antioxidative und antikanzerogene Eigenschaften. Zudem ist es ein wirksamer 
Radikalenfänger und wirkt positiv auf den Cholesterinspiegel. Lycopin kann nach kurzem Erhitzen besser vom Körper 
aufgenommen werden als im Rohzustand der Tomate.

Deshalb ist neben dem Verzehr von rohen Tomaten auch Tomatensaft und Tomatenmark zu empfehlen, damit das 
Lycopin gut vom vom menschlichen Körper aufgenommen und verwertet werden kann.

Kalorien (kcal) pro 100 g: 17 kcal

Kohlenhydrate: 2,6 g

Eiweiß: 1 g

Fett: 0,2 g
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Machen Kartoffeln dick?

Kartoffeln gehören zu den gesündesten Grundnahrungsmitteln überhaupt. Sie kamen einst aus Südamerika 
in unsere Region und haben sich längst in unseren Gärten und auf den Feldern etabliert. Kartoffeln zählen 

nicht zu den Dickmachern. Erst ihre Zubereitung entscheidet darüber, wieviel Fett und Kalorien die Kartoffeln 

letztendlich auf den Teller bringen. Kartoffeln sind völlig cholesterinfrei.

Kartoffeln sind richtige Powerknollen. Sie enthalten reichlich Vitamine und Mineralstoffe.

Die Rohware von 100 Gramm geschälten Kartoffeln bringt es auf gerade mal auf 71 Kalorien und rund 15 
Gramm Kohlehydrate. Die tolle Knolle enthält unter einem Gramm Fett und gehört mit 2,0 Gramm Einweiß 
zu den proteinhaltigen Gemüsesorten. Selbst Diabetiker können sich täglich erlauben, eine kleine Portion 
von Kartoffeln zu verzehren.

Vitamin C ist gut für die Immunabwehr und es sorgt für gesundes Zahnfleisch. Das wasserlösliche Vitamin und 
hat wichtige Aufgaben im Zellstoffwechsel und bei der Blutbildung. In 100 Gramm Kartoffeln stecken 22 mg 
Vitamin C. Je nach Art der Zubereitung geht jedoch ein Teil der hitzeempfindlichen Ascorbinsäure verloren.

Vitamin B1 gehört ebenfalls zu den wasserlöslichen Vitaminen. Es ist mit 0,10 mg gegenüber anderen Gemüsesorten reichlich in der Kartoffel enthalten, ebenso wie 
die Vitamine B2 und B6 sowie die Vitamine A und E. Kalzium und Magnesium ist ebenfalls in dem Nachtschattengewächs enthalten.

Auch Kalium besitzt die Kartoffel mit einem Anteil von etwa 440 mg pro 100 Gramm reichlich. Das Mineral sorgt im Körper für die Aufrechterhaltung der richtigen 
Druckverhältnisse.

Es wird von Muskeln und Nerven sowie vom Eiweiß- und Kohlehydratstoffwechsel dringend benötigt.

Die Kartoffel übt eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den Körper aus, sie entgiftet und regt mit reichlich Ballaststoffen den Stoffwechsel an.

Zu den Dickmachern gehören Bratkartoffeln und Pommes Frittes. Aber auch Rösti, Aufläufe mit Sahne sowie Kartoffelsalate mit einem Dressing aus Speck oder 
Mayonnaise sorgen für reichlich Kalorien, Cholesterin und Fett.

Wer seine Kartoffeln kalorienarm genießen möchte, bringt sie mit leichten Dressings zu Tisch. Und wer das wertvolle Vitamin C schützen will, der kocht seine 
Kartoffeln in der Schale
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Macht Reis dick?

Reis gilt als gesunde Beilage zu allen möglichen Gerichten, auch jenseits der asiatischen Küche, und wird insbesondere 
kalorienbewussten Essern immer wieder als tolle, gesunde Alternative zu Pasta und Co empfohlen.

Doch hat Reis wirklich die schlankmachenden Eigenschaften, die ihm von seinen Fans zugeschrieben werden?

Die Tatsache, dass die Menschen in vielen asiatischen Ländern, die häufig Reis verzehren, im Allgemeinen schlanker zu sein 
scheinen, als die Menschen in den westlichen Industrienationen scheint ein Indiz für diese These zu sein. Und tatsächlich hat Reis 
relativ wenig Kalorien. In Maßen verzehrt ist er somit eher ein Schlank- als ein Dickmacher. Allerdings enthält insbesondere 
weißer, also polierter Reis viele Kohlenhydrate. Wer wirklich abnehmen oder ein optimales Gewicht halten will, der sollte Reis 
nicht in sich hineinschaufeln, sondern ihn als Beilage betrachten und eher zurückhaltend portionieren. Etwas großzügiger darf 
man mit braunem Reis sein, denn er schneidet in Sachen Nährwerte deutlich besser ab als sein polierter, weißer Kollege. 
Dank seiner noch vorhandenen Silberhäutchen enthält er große Mengen an Mineralien und vor allem auch an B-Vitaminen.

Ein weiteres Plus, das für Reis spricht: Er ist glutenfrei und somit auch für Menschen geeignet, die unter Zöliakie leiden. Darüber hinaus enthält Reis kein Cholesterin, 
wirkt entschlackend und gilt als Heilmittel für eine Vielzahl von Magen-Darm-Erkrankungen. Alles in allem ist Reis, und hier insbesondere die braune, vollwertige 

Variante, ein empfehlenswertes Nahrungsmittel für all jene, die gern Kalorien sparen – solange man ihn nicht in Unmengen oder als süßen, sahnigen Milchreis 

genießt.

Kalorien (kcal) pro 100g: 104

Kohlenhydrate: 23,5

Eiweiß: 2,1

Fett: 0,2
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Machen Champignons dick?

Champignons finden in einer Vielzahl von Gerichten Verwendung und sind vermutlich die Pilze, die in der deutschen 
Küche die häufigste Verwendung finden. Besonders aromatisch schmecken sie, wenn sie nicht aus der Zucht, sondern 
sozusagen aus freier Wildbahn kommen. Dank des Zuchtchampignons gibt es die weißen oder braunen Pilze jedoch 
das ganze Jahr.

Gerichte mit Champignons gelten vielen figurbewussten Menschen als Dickmacher. Kein Wunder, kommen 
Champignons doch in zahlreichen Kalorienbomben zum Einsatz. Ob sahniges Pilzragout mit Knödeln oder 
Champignonscremesuppe – tatsächlich gehen viele Pilzgerichte ruckzuck auf die Hüfte. Das muss allerdings nicht sein. 
Betrachtet man den Champignon einmal für sich, so stellt man fest, dass der kleine Kerl alles andere als sehr 
kalorienhaltig ist. Auf 100 Gramm kommen gerade mal etwa 22 Kalorien.

Der Champignon an sich macht also sicherlich nicht dick. Zudem ist er durchaus gesund, enthält neben Eiweiß und essentiellen Aminosäuren auch die Vitamine K, D, 
E und B, sowie Niacin, Kalium und Eisen. Champignons gelten gemeinhin als etwas schwer verdaulich, daher ist es wichtig, sie gut zu kauen. Dann steht einem 

Genuss ohne Reue jedoch nichts mehr im Wege – zumal es ja auch viele kalorienarme Zubereitungsformen für die beliebten Pilze gibt. Denn Champignons 

schmecken ja glücklicherweise nicht nur in sahnigen Saucen, sondern auch mit viel Kräutern und wenig Fett gebraten oder sogar roh und in dünnen Scheiben als 

Zutat von Salaten.

Kalorien (kcal) pro 100 g: 22

Kohlenhydrate: 0,6

Eiweiß: 2,7

Fett: 0,2
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