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Kochen für die  
ganze Familie
7 abwechslungsreiche Tipps 
für eine gesunde Küche

Rezepte – in 30 Minuten 
auf dem Tisch!
Tolle Rezeptideen, die auch 
den Kids schmecken  
PLUS: Gewinnspiel

2-Minuten- 
Workouts für 
zwischendurch
Drei einfache  
und schnelle  
Übungen, die  
wunderbar  
zwischendurch  
gelingen

N ach der Geburt meiner beiden 
Kinder hat es irgendwann klick 
gemacht: Ich wollte mein Ge-
wicht in den Griff bekommen, 

mich wieder wohlfühlen in meiner Haut und 
meinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Sie 
sollten von Anfang an lernen, wie ein gesun-
des Leben funktioniert – mit leckerem Essen 
und Bewegung, die Spaß macht. Meinen Mann 
musste ich nicht groß überzeugen. Er hat mit-
gemacht und fühlt sich heute ebenfalls besser 
und fitter.

Ich wollte endlich von außen 
so aussehen, wie ich mich  
von innen fühle
Was ich wollte, war ein nachhaltiger Weg, 
mein Gewicht zu reduzieren. WW war das  
einzige Konzept, das mich überzeugt hat. Ich 

       ❞ Mein größter 
Wunsch ist es,  

             ein Vorbild zu sein ❝
Als Nicole gerade ihr zweites Kind bekommen hatte,  

war für sie klar, dass sie ihr Glück in vollen Zügen genießen möchte  
und ihr Gewicht sie nicht daran hindern sollte

Abnehmen  
mit meinWW  ®+
Ein ganzheitlicher  
Abnahme- und Wellness- 
ansatz, basierend  
auf den Themen:

● ESSEN  
● BEWEGUNG  
● MINDSET  
● SCHLAF 

IN DIESEM EXTRA:

Meine Kinder sollten  
von Anfang an lernen,  
wie ein gesundes Leben  
funktioniert – mit leckerem 
Essen und Bewegung,  
die Spaß macht

habe festgestellt, dass alle Leute um mich  
herum, die abgenommen und ihr Gewicht bis 
heute gehalten haben, bei WW waren. Also 
legte ich los.

„Jetzt komm ich!“  
wurde zu meiner Devise
Sofort nach dem Abstillen meldete ich mich  
bei einem WW Workshop an. Der Donners-
tagmorgen war mir ab sofort heilig. Meine  
Eltern und Schwiegereltern kümmerten sich 
um meine Kinder, und ich hatte diese Zeit 
ganz für mich. Das war extrem hilfreich. Ich 
war hoch motiviert, habe nach Punkten einge-
kauft, gekocht und gelebt. Das erste Halbjahr 
bin ich so „durchmarschiert“! Erst im Sommer 
hatte ich einen Hänger. Dank der Motivation 
der WW Community und meinem WW Coach 
habe ich den überwunden. Zusätzlich haben 
mir die verschiedenen Tools sehr geholfen: 
Mein Fitnesstracker, die leckeren Rezepte aus 
den Kochbüchern und die WW App haben 
mich super motiviert und mir die ein oder an-
dere Inspiration gegeben, und dank der Zero 
Point® Lebensmittel ist man total flexibel. Ich 
mache jetzt alle Sachen, auf die ich Lust habe 
und die mir guttun. Zum Beispiel Joggen: Das 
kam für mich wegen meines Gewichts nicht in 
Frage. Jetzt laufe ich zweimal die Woche und 
gehe mit meinen mittlerweile älteren Kindern 
z. B. zum Klettern. Dadurch habe ich viel mehr  
Lebensfreude und Lebensqualität als vorher.

WW hat sich auf die  
ganze Familie ausgewirkt
Abends schnippel ich schon Gemüse für den 
nächsten Tag und mache die Schuldosen der 
Kinder fertig. Wir kochen gemeinsam mit  
den Kindern, suchen zusammen Rezepte raus. 
Klar, nicht immer. Aber am Wochenende ist 
das ein fester Bestandteil geworden. Mein 
Mann und ich sind insgesamt ausgeglichener 
im Alltag, wenn wir gesund kochen und uns 
regelmäßig an der frischen Luft bewegen – 
einen Spaziergang machen, Inliner fahren 
oder Entdeckungstouren mit den Kindern 
unternehmen. WW hat uns die Basis für ein 
glücklicheres Leben geschenkt, für Wohlfühl- 
Gewohnheiten, die funktionieren. Die geben 
wir auch unseren Kindern von Anfang an  
mit auf den Weg, und das ist ein unglaublich 
gutes Gefühl. 

Nicole (41)  

❞ WW hat uns  
die Basis für ein 
glücklicheres  
Leben geschenkt, 
für Wohlfühl- 
Gewohnheiten,  
die funktionieren❝
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Sind auch Sie an  
einem gesünderen  
Lebensstil interessiert?

Alle Informationen rund  
um unser ganzheitliches 
Programm meinWWR+  
und aktuelle Angebote  
zur Mitgliedschaft finden Sie 
online unter ww.com/mylife 
oder scannen Sie hier  
den QR Code:

- 24 kg

* Das WW Mitglied hat mit  
dem Vorgängerprogramm 
abgenommen und macht 
weiter mit meinWW+

WW.com
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Leckere Rezeptideen 

für die ganze Familie finden Sie  
auf den folgenden Seiten im Heft  
und auf ww.com/mylife oder  
scannen Sie hier den QR Code.

                      Kochen für die ganzeFamilie
Arbeiten, die Kinder bespaßen und jeden Tag für die ganze Familie kochen,  

kann in der aktuellen Situation eine ganz schöne Herausforderung sein.  
Und dabei noch abnehmen? Unsere 7 Tipps helfen Ihnen dabei, die Kids in der  

Küche mit einzubinden, abwechslungsreich zu kochen und Ihre  
gesunden Gewohnheiten beizubehalten

1 Gemeinsam von Erfahrungen profi-
tieren. Viele erfolgreiche WW Mitglie-
der geben ihr Wissen über gesundes  

Essen und einen aktiven Lebensstil oft auto-
matisch innerhalb der Familie weiter. Achten 
Eltern darauf, gesund zu essen und regelmä-
ßig aktiv zu sein, profitieren auch die Kinder 
davon. Man spricht hier vom Ripple- oder 
auch Domino-Effekt.

2 Zwergenküche einführen. Ihr Nach-
wuchs hilft sicher gerne beim Schnip-
peln und Kochen. Dabei darf auch mal 

gekleckert und geschmiert werden. Studien zei-
gen, dass Kinder, die gemeinsam mit den Eltern 
den Kochlöffel schwingen, eher bereit sind,  
gesunde Lebensmittel zu essen. Und  
davon profitieren sie auf Lebenszeit!

3 Clever planen und einkaufen. 
Wenn der Speiseplan für die nächste 
Woche steht, macht es Sinn, alle halt-

baren Lebensmittel bereits im Voraus einzu-

kaufen. Nur die frischen Zutaten noch kurz vor 
dem Kochen besorgen. So entfällt außerdem die 
lästige Frage: „Was kochen wir heute?“ Viel-
leicht schmökern Sie am Wochenende einfach 
mal in den WW Kochbüchern und stöbern  
gemeinsam in den über 12.000 Rezepten in der 
WW App oder auf ww.com/mylife. Jeder darf 
sich sein Lieblingsgericht aussuchen.

4 Beim Einkaufen lernen. In der  
aktuellen Situation geht man natür-
lich besser alleine einkaufen.  

Danach ist es aber eine gute Idee, die Spröss-
linge, sooft es geht, zum Einkaufen mitzuneh-
men. So lernen sie gesunde Lebensmittel  
kennen. Wenn die Kids mitreden dürfen, was 
in den Einkaufskorb kommt, werden die aus-
gewählten Obst- und Gemüsesorten viel lieber 
gegessen. Wenn möglich, meiden Sie die Stoß-
zeiten im Supermarkt – dann geht der Einkauf 
schneller und ist stressfreier. 

5 Zusammen genießen. Gemeinsame 
Mahlzeiten mit den Kindern und dem 
Partner sollten zu einem festen – 

wenn möglich – täglichen Ritual werden. So 
kann jeder von seinem Tag berichten und  
erfährt, wie es den anderen geht. Das ist nicht 
nur für den Familienzusammenhalt wichtig, 
sondern sorgt auch dafür, dass nicht nur 
nebenbei gegessen wird.

6 Bitte verkneifen!
„Andere Kinder wären froh, wenn  
sie so etwas zu essen hätten.“

„Du bist ja so brav, du hast alles aufgegessen.“
„Alles aufessen, sonst scheint die Sonne nicht.“
„Nimm noch was, ich hab mir so viel Mühe  
gegeben.“
„Schön aufessen, dann bekommst du  
danach was Süßes.“
Kinder wissen meist (noch) ganz genau, wann 
sie satt sind. Solche gut gemeinten Sprüche 
bewirken unter Umständen, dass sie mehr  
essen, als eigentlich nötig wäre. Kinder sollten 
die Chance haben, selbst zu entscheiden, 
wann sie mit dem Essen aufhören möchten. 
Sie sollten aber immer mal wieder angeregt 
werden zu probieren.

7 Rezeptideen und Inspiration nut-
zen. Abwechslung beim Kochen 
macht Spass und vertreibt Lange- 

weile auf dem Tisch. Unsere WW  
Rezepte sind auch gut für Ihre Kids. Wir  
achten bei der Entwicklung besonders  
darauf, dass die Mahlzeiten ausgewogen sind 
und leicht gelingen. 

Viele WW Mitglieder geben ihr Wissen über gesundes Essen und einen aktiven Lebensstil ganz automatisch innerhalb der Familie weiter Schnippeln, kleckern 
und probieren - Kinder 
profitieren vom Helfen 
in der Küche auf  
Lebenszeit!
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Essen
Pfannenratatouille  
mit Eiern  
Für 4 Personen | Zubereitungszeit 15 Min. 
Garzeit 15 Min. | 209 kcal | 876 kJ

Linsenpasta mit  
Lauch-Schinken-Soße  
Für 4 Personen | Zubereitungszeit 10 Min. 
Garzeit 15 Min. | 312 kcal | 1305 kJ

Pizza Verdura 
Für 12 Stücke | Zubereitungszeit 10 Min.  
Garzeit 30 Min. | 138 kcal | 575 kJ

1 rote Zwiebel
2 Knoblauchzehen
1 gelbe Paprika
1 Zucchini
1 Tomate
1 kleine Aubergine
30 g entsteinte schwarze Oliven in Lake  
(z. B. Kalamata)
30 g Basilikum
2 TL Olivenöl
2 EL Tomatenmark
Salz, Pfeffer
½ TL getrocknete Kräuter der Provence
1 EL dunkler Balsamicoessig
4 Eier (Größe M)
60 g Schafskäse, 25 % Fett i. Tr.

1 Zwiebel schälen und mit Knoblauch fein 
würfeln. Paprika waschen, entkernen und 
würfeln. Zucchini waschen, längs halbieren 
und in Scheiben schneiden. Tomate mit  
Aubergine waschen und würfeln. Oliven in 
Ringe schneiden. Basilikum waschen, trocken 
schütteln und hacken.

2 Öl in einer Pfanne auf mittlerer bis hoher 
Stufe erhitzen und Zwiebeln mit Knoblauch 
darin ca. 2 Minuten anbraten. Paprika,  
Zucchini, Tomaten, Auberginen und Tomaten-
mark dazugeben und 8–10 Minuten mitbra-
ten. Oliven zufügen, mit Salz und Pfeffer 
würzen und mit Kräutern der Provence, drei 
Viertel des Basilikums und Essig verfeinern.

3 4 Mulden in die Gemüsemasse drücken,  
je 1 Ei hineinschlagen und mit Deckel auf 
niedriger Stufe ca. 5 Minuten garen.  
Schafskäse darüberbröseln, mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit restlichem Basilikum 
bestreuen. Pfannenratatouille servieren.

250 g trockene WW Yellow Lentil Spaghetti
Salz, Pfeffer
2 Stangen Lauch
100 g gekochter Schinken
1 TL Rapsöl
1 TL getrockneter Thymian
300 ml Gemüsebrühe (1 ½ TL Instantpulver)
100 g Crème légère

1 Nudeln nach Packungsanweisung in  
Salzwasser garen und abgießen. Lauch  
waschen und in Ringe schneiden. Schinken 
würfeln.

2 Öl in einem Topf auf mittlerer Stufe erhitzen 
und Lauch darin 2–3 Minuten anbraten. 
Schinken zufügen, kurz anrösten, mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit Thymian verfeinern. 
Mit Brühe ablöschen und auf niedriger Stufe 
ca. 10 Minuten mit Deckel garen.

3 Soße mit Crème légère verfeinern und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Linsenpasta 
mit Lauch-Schinken-Soße servieren.

400 g italienische Gemüsemischung (TK)
200 g passierte Tomaten (Konserve)
2 EL Tomatenmark
2 TL Pizzagewürz
1 Knoblauchzehe 
Salz, Pfeffer
1 Packung Dinkel-Pizzateig  
(Frischprodukt, 400 g)
100 g geriebener Käse, 30 % Fett i. Tr.
2 EL gehacktes Basilikum

1 Backofen auf 220° C (Gas: Stufe 4, Umluft: 
200° C) vorheizen. Gemüsemischung  
in Salzwasser ca. 10 Minuten garen.

2 Tomaten mit Tomatenmark und  
Pizzagewürz verrühren, Knoblauch dazu- 
pressen und mit Salz und Pfeffer würzen.  
Pizzateig entrollen, auf ein mit Backpapier  
ausgelegtes Backblech legen und mit  
Tomatensoße bestreichen.

3 Gemüse abgießen, abtropfen lassen,  
auf der Pizza verteilen und mit Käse  
bestreuen. Pizza Verdura im Backofen  
auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten  
backen, in 12 Stücke schneiden und  
mit Basilikum bestreut servieren.

Ruckzuck-Rezepte
O ftmals fehlen in der Küche einfach 

spontan die Ideen, um im Handum-
drehen schnell etwas Gesundes und 

Leckeres für die Familie zu zaubern. Dabei 
gibt es so viele Gerichte, die gar nicht lange in 
der Zubereitung benötigen, ausgewogen sind 

und auch den Kids gut schmecken. Eine ganz 
bunte Auswahl an tollen Rezeptideen aus dem 
WW Kochbuch „Fertig in 30 Minuten“ finden 
Sie hier. Das sind genau die richtigen Rezepte 
für Sie? Dann nehmen Sie auch an unserem 
Gewinnspiel teil!

Leckere

In 30 Minuten auf dem Tisch

Kennen Sie schon  
Spaghetti aus Linsen? 
Eine proteinhaltige und sättigende  
Alternative zu klassischer Pasta und dabei 
richtig lecker. Die WW Spaghetti aus  
Linsen und viele weitere tolle Produkte,  
Küchenhelfer und Kochbücher gibt es im  
WW Onlineshop unter: wwshop.de

Lust auf mehr?  
Jetzt gewinnen! 
Jetzt mitmachen und eins 
von 20 WW Kochbüchern 
„Fertig in 30 Minuten“ 
gewinnen! Freuen Sie 
sich auf über 70 einfache, 
schnelle und leckere Re-
zepte. Perfekt für alle, die 
wenig Zeit zum Kochen 
haben und trotzdem frisch 
und ausgewogen kochen 
und genießen möchten. 
Einfach bis zum 15. 4. 2021 
eine E-Mail mit dem  
Stichwort „Familie“  
und Ihrer Adresse an  
gewinnspiel@ww.com 
schicken. Hier geht es zu 
den Teilnahmebedingun-
gen: ww.com/mylife oder 
scannen Sie den Barcode:
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2-Minuten-
Workouts

für den Alltag
Der Tag hat für viele einfach zu wenig Stunden: Und so bleibt an einem vollgepackten Arbeitstag  

oder im turbulenten Familienleben oftmals einfach keine Zeit für Fitness. Um dennoch kleine  
sportliche Workouts in den Alltag einbauen zu können, zeigen wir Ihnen drei einfache und schnelle  

Übungen, die wunderbar zwischendurch gelingen, dem Körper gut tun und Spaß machen

1. Statische Kniebeuge  
an der Wand
So nutzen Sie die 2 Minuten:  
15 bis 30 Sekunden Bewegung,  
10 Sekunden Pause; dann wiederholen,  
bis die 2 Minuten vorbei sind.
Was es bringt:  
Durch diese Übung werden die Po- und Bein-
muskeln – Gesäßmuskeln, Quadrizeps und  
hintere Oberschenkelmuskulatur – passiv  
beansprucht. Diese isometrische oder statische 
Übung belastet Ihren Körper nur gering.
So geht’s:

1 Stellen Sie sich mit den Füßen schulterbreit 
ein oder zwei Fußlängen von der Wand ent-

fernt hin, während Sie sich mit den Hüften und 
dem Rücken flach an die Wand lehnen, sodass 
die geraden Beine im Winkel von etwa 45 Grad 
zum Boden stehen.

2 Rücken und Hüften etwas an der Wand 
hinunter schieben, während Sie die Hüften 

in Richtung Boden senken, bis die Oberschenkel 
fast parallel zum Boden stehen, so als ob Sie auf 
einem Stuhl sitzen würden.

3 Spannen Sie Bauchmuskeln, Füße, Knie  
und Oberschenkel an, während Sie die 

Position halten. Atmen, um diese Position für 
15 bis 30 Sekunden beizubehalten.  
Lösen Sie auf, kommen Sie in den Stand und 
legen Sie eine Pause von 10 Sekunden ein.

2. Beckenkippen  
mit Gesäßkontraktionen
So nutzen Sie die 2 Minuten:  
30 Sekunden Bewegung, 10 Sekunden Pause. 
Wiederholen, bis die 2 Minuten vorbei sind.
Was es bringt:  
Diese Mikrobewegung eignet sich  
hervorragend für kleine Räume, und trainiert  
die Gesäßmuskeln und Hüftbeuger.
So geht‘s:

1 Aufrecht hinstellen, die Füße hüftbreit  
auseinander und Knie leicht gebeugt.

2 Konzentrieren Sie sich auf die Gesäß-  
und Bauchmuskeln, neigen Sie das  

Becken langsam nach unten und hinten.  
Langsam vor und zurück.

3 Für eine zusätzliche Herausforderung  
können Sie tiefer in die Hocke gehen.

3. Bizeps-Curls mit Flasche
So nutzen Sie die 2 Minuten:  
10 bis 12 Wiederholungen auf jeder Seite,  
2 bis 3 Mal wiederholen.
Was es bringt: Unsere Oberkörpermuskeln verdienen  
ganz besonders viel Aufmerksamkeit, insbesondere die Arme.  
Der Bizeps, die Muskeln an der Vorderseite des Oberarms,  
helfen uns beim Schieben und Ziehen.
So geht‘s:

1 Machen Sie die Bewegung ganz langsam, um die Zeit,  
die die Muskeln unter Spannung stehen, zu verlängern.  

Das hilft dabei, stärker zu werden, auch wenn die Flasche  
nicht so viel Gewicht hat.

2 Nehmen Sie eine Flasche und halten Sie sie in der Hand neben 
dem Oberschenkel, die Handfläche nach vorne gerichtet.

3 Heben Sie den Unterarm bzw. die Flasche langsam in  
Richtung Schulter und zählen Sie dabei bis 8. Dann senken  

Sie die Flasche langsam wieder und zählen dabei erneut bis 8,  
bis der Arm wieder gestreckt ist. 10-12 Wiederholungen auf  
dieser Seite und dann auf die andere Seite wechseln.

Bewegung macht  
glücklich und Sie errei-
chen noch leichter Ihre 
persönlichen Ziele, denn 
Bewegung und Abnehmen 
gehen Hand in Hand.
Ganz egal, ob man kleine 
Sporteinheiten im Alltag 
macht, Spazieren geht 
oder Fitnessübungen in 
der WW App ausprobiert: 
sobald Sie sich bewegen, 
sammeln Sie FitPoints.  
So wie SmartPoints®  
Ihnen einen Überblick 
über Essen und  
Getränke geben, zeigen  
Ihnen FitPoints im  
WW Programm,  
wie aktiv Sie waren. 

WW (Deutschland) GmbH 
Derendorfer Allee 33 
40476 Düsseldorf
vertreten durch die Geschäftsführer 
Nicholas P. Hotchkin, Corinne Pollier, 
Stefan Ryme
Umsatzsteueridentifikationsnummer: 
DE119364631 
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 12023

Kontaktdaten:
Post: WW (Deutschland) GmbH 
Derendorfer Allee 33 
40476 Düsseldorf
E-Mail:  
kundendienst.de@ww.com
Telefon: 0211 3805 3835

IMPRESSUM

Verantwortliche Personen  
im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV:
WW (Deutschland) GmbH 
Unternehmenskommunikation  
Andrea Hahn
Derendorfer Allee 33 
40476 Düsseldorf

FitPoints® bei WW
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Noch ein paar 
Minuten übrig?

Weitere kurze Workouts 
für Fitness im Alltag 

finden Sie unter 
ww.com/mylife oder 

scannen Sie hier  
den Barcode:

WW.com WW.com

Fitness
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