
Weihnachten 2019 – unsere Tipps und Tricks  

Wir haben schon wieder Dezember und Weihnachten steht schon vor der Tür. In diesem Artikel 

geben wir euch unsere Tipps und Tricks bekannt um an Weihnachten fit zu bleiben und zeigen euch 

unsere Geschenk-Favoriten zu Weihnachten.  

So bleibst du während der Feiertage fit:  

Braten, Weihnachtskekse und Glühwein, diese und weitere Leckereien bereiten vielen während der 

Weihnachtszeit große Sorgen. Wir haben ein paar Regeln vorbereitet, mit welchen du die Feiertage 

voll und ganz genießen kannst, ohne extra Kilos anzusammeln.  

1. Esse alles aber achte auf die Menge:    

Viele nutzen Weihnachten als Ausrede um maßlos, alles zu essen was sie 

möchten. Das ist aber auf jeden Fall die falsche Einstellung um fit zu 

bleiben. Wer fit bleiben möchte darf alles essen, aber nur in geringen 

Mengen. Statt also 5 Vanillekipferl zu essen, kann man zum Beispiel nur 

einen essen. Dasselbe Prinzip gilt natürlich auch für Glühwein, gebrannte 

Mandeln und sonstige Leckereien an Weihnachten. Vergessen Sie 

während der Weihnachtszeit also nicht: die Menge macht das Gift. 

2. Die 80/20 Regel – richtige Planung ist wichtig: 

Diese Regel beinhaltet, dass 80% deiner Ernährung aus gesunden Lebensmitteln und 20% aus dem 

was du möchtest bestehen. Wichtig ist hierbei die richtige Planung. Wenn du weißt, dass du abends 

noch auf die Weihnachtsfeier gehst, dann halte dein Frühstück und Mittagessen so gesund wie 

möglich. Bei einem Familien-Festtagsessen bei welchem es den ganzen Tag leckere Versuchungen 

gibt, fängst du am besten mit den gesunden Gerichten an, die Gemüse, Obst oder Proteine 

beinhalten. Versuche dich so gut es geht mit diesen Gerichten Satt (80%) zu essen, danach kannst du 

die übrigen 20% mit all den Kalorienbomben füllen, auf die du Lust hast. 

3. Selber backen mit kalorienarmen Zutaten 

Wenn man selber backt, hat man automatisch die Kontrolle 

über die Zutaten und kann so viele Kalorien einsparen. Vieles 

lässt sich beim Backen ersetzen, beispielweise kannst du statt 

Weizenmehl einfach gemahlene Nüsse oder Vollkornmehl 

verwenden. Alternativ zur Butter kannst du Kokosöl nehmen, 

was sich auch noch positiv auf das Herz auswirkt. Zu guter 

Letzt kannst du den Zucker mit Honig oder Agavendicksaft 

ersetzen, zum süßen kannst du aber auch Trockenfrüchte 

nehmen. So hast du leckere Kekse die aber trotzdem gesund 

sind.  

4. Bleibt an eurem Sport dran 

Das kalte Wetter sollte euch auf keinem Fall vom Sport aufhalten. Manche mögen es, selbst bei 

kaltem Wetter, draußen Sport zu machen und danach warm zu duschen. Wer es doch lieber etwas 



wärmer hat, sollte auf jeden Fall ein Fitnessstudio besuchen. 

So kann man ganz gemütlich auch bei kaltem Wetter Sport 

machen. Für diejenigen die keine Zeit für Sport haben weil die 

Familie zu Besuch ist: versucht Aktivitäten mit eurer Familie zu 

planen bei welchen Ihr euch bewegt, egal ob  

Schneeballschlacht  und Schlitten fahren oder ein lockerer 

Abendspaziergang, bei alldem bewegt ihr euch. Etwas 

Bewegung ist ja schließlich immer noch effektiver als sich 

direkt nach dem Essen aufs Sofa zu setzen. Außerdem könnt ihr zwischendurch, beispielsweise wenn 

die Küchenmaschine den Kuchenteig noch für 5 Minuten verrühren muss, immer wieder ein paar 

Planks, Burpees, Sit-Ups, Squats oder sonstige Übungen machen. Diese Kleinigkeiten könnten eure 

Rettung vor dem extra Hüftspeck sein.  

5. Wenig Alkohol – viel Wasser und Tee  

Alkohol hat sehr viele Kalorien, deswegen sollte er mit Vorsicht genossen werden. Es spricht natürlich 

nichts dagegen ein Glas Sekt oder ein anderes Alkoholisches Getränk zu trinken. Beschränke jedoch 

deine Anzahl an Alkoholischen Getränken auf eins bis zwei 

Getränke, ansonsten besteht die Gefahr dass du die Kontrolle 

über dich verlierst. Sowas führt oft dazu, dass du mehr isst, 

trinkst und automatisch zu viele Kalorien zu dir nimmst. Trinke 

stattdessen viel Wasser und Tee, da viele Gerichte zu 

Weihnachten oft sehr Salzig sind und Salz deinem Körper nicht 

besonders gut tut.  Die viele Flüssigkeit wird dir helfen das 

überschüssige Salz aus deinem Körper auszuscheiden.  

6. Höre auf deinen Körper  

Wir sind an Weihnachten alle immer etwas gestresst, das kann dazu 

führen dass wir unser Hungerempfinden nicht beachten. Höre daher 

auf deinen Körper, wenn du satt bist dann esse nicht einfach 

nebenher weiter. So vermeidest du nicht nur zu viele Kalorien zu dir 

zu nehmen, sondern auch das unangenehme Gefühl eines zu vollen 

Magens.  

7. Vergesse die Kleinigkeiten nicht  

Du solltest auf keinen Fall die „Kleinigkeiten“ vergessen, die wir sonst eigentlich als selbstverständlich 

ansehen. Zum Beispiel bewusst zu essen und nicht zu vergessen auf die Kalorien zu achten. Nimm dir 

auch die Zeit zum Essen. Das Sättigungsgefühl setzt ja bekanntlich erst nach circa 20 Minuten ein.  

Wichtig ist ebenfalls dass du deinem Körper, wie sonst hoffentlich auch, genug Zeit zum Ausruhen 

gibst. Wenn du dich gestresst fühlst dann ist es vollkommen ok eine Pause zu machen und dich mal 

eine halbe Stunde aufs Sofa zu legen.  

Das waren und 7 Regeln um an Weihnachten fit zu bleiben und diese schöne aber auch stressige 

Jahreszeit gut anzugehen. Nun kommen wir aber noch zu einem Faktor, der viel Stress an 

Weihnachten verursacht: Weihnachtsgeschenke aussuchen.  

 



Unsere Geschenk-Favoriten zu Weihnachten:  

Der Geschenkgutschein: Das klassische Geschenk 

von welchem viele aber eher abgeneigt sind, weil 

sie es zu unpersönlich finden. Aber so ein 

Geschenkgutschein hat seine Vorteile, vor allem da 

jeder einen anderen Geschmack hat. So kannst du 

dir sicher sein, dass die Person von deinem 

Geschenk etwas hat, was sie wirklich braucht und 

will. Es erleichtert dir die Suche und schenkt der 

anderen Person mehr Freude, als etwas was sie 

nicht brauchen könnte.  

 

Gemeinsame Zeit: Beispielsweise indem ihr 

gemeinsame Aktivitäten verschenkt. Besorgt euch 

einfach einen Schlitten und plant einen 

gemeinsamen Rodel-Tag. Wer eher was „größeres“ 

verschenken möchte, kann aber auch einen Skiurlaub 

oder einen anderen Abenteuerurlaub buchen. Die 

gemeinsamen Erinnerungen sind oft viel mehr wert 

als jegliche Geschenke. 

 

Hobby-Geschenke: Wer schon ein bestimmtes 

Hobby hat, dem kann man einfach etwas 

Passendes zum Hobby schenken. Beispielsweise 

Ausrüstung, Zubehör oder irgendwas im 

Zusammenhang mit dem Hobby. Wenn jemand 

also gerne boxt, könnt man Box-Handschuhe, 

einen Box-Sack oder Tickets für einen Box-Kampf 

verschenken. 

 

Wir hoffen wir konnten euch mit diesem Artikel gut auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Wir 

wünschen allen frohe Weihnachten!  

Euer Intersport Butsch Team 

 

 


