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Teil 4 Gesunde Snacks

Grundsätzliches
Ein kleiner Snack zwischendurch hebt die Laune und senkt den Hunger.  
Das ist vor allem dann praktisch, wenn die nächste richtige Mahlzeit 
noch nicht in Sicht ist. Aber wovon hängt ab, was wir gerne snacken? 
Hier spielen gleich mehrere Faktoren eine Rolle: In der Regel greifen 
wir zu Snacks, die uns schmecken und die nach Möglichkeit weder viel 
Zeit noch viel Aufwand in Anspruch nehmen. Natürlich spielen auch 
Gewohnheiten eine Rolle. Manche Menschen greifen am liebsten zu 
Schokolade, wohingegen andere lieber eine Schale mit Weingummis 
vor sich stehen haben. 

Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss unseres aktuellen Empfindens: 
Unzufriedenheit und Stress rufen in vielen von uns das Bedürfnis her-
vor, sich etwas Gutes zu tun oder sich etwas zu gönnen. Hier gelüstet 
es den meisten Menschen nach Lebensmitteln, die viel Zucker oder Fett 
enthalten. Da wir häufig viel Stress bei der Arbeit oder im Studium haben 
und uns dort bereits disziplinieren müssen, um unsere Aufgaben zu 
erledigen, ist die Bereitschaft gering, dies auch beim Essen zu tun und 
wir greifen schnell zu ungesunden Zwischenmahlzeiten. Dabei haben 
Snacks viel Potenzial: Sie mindern nicht nur den Hunger und heben die 
Laune, sie können uns außerdem mit vielen wichtigen Nähr- und Ballast-
stoffen versorgen. In diesem Teil unserer Serie erfahrt ihr, auf was ihr bei 
euren Snacks achten solltet und was es für gesunde Alternativen gibt.  
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Drei Punkte gilt es bei Snacks zu beachten: Wie viele Kalorien und 
Nährstoffe sie haben und wie lange sie sättigen. Süßigkeiten und  
Fastfood haben meist viele Kalorien, dafür aber wenig Nährstoffe („leere“  
Kalorien). Sie sättigen uns nicht lange, wodurch wir schnell wieder 
Hunger bekommen. Dabei gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten für 
kleine Zwischenmahlzeiten, die uns mehr geben als das erste Stillen 
unseres Heißhungers. Entscheidend ist ein ausgeglichenes Verhältnis 
von Energie und Nährstoffen. 

Es macht einen Unterschied, ob ich am Nachmittag ein Stück Kuchen 
und abends beim Entspannen eine halbe Tafel Schokolade esse oder ob 
ich im Laufe des Tages beim Hunger zwischendurch Quark mit Früchten 
und abends eine Handvoll Nüsse zu mir nehme. Wie sieht dieser Unter- 
schied aus? Ein Stück Kuchen (etwa 150 g) und 50 g Milchschokolade 
haben zusammen 840 kcal. Das ist viel Energie, die überwiegend aus 
Kohlenhydraten besteht (88 g) und darüber hinaus einen beträchtlichen  
Anteil an Fett (46 g) und Eiweiß (13 g) enthält. Ansonsten sind diese 
Snacks ziemlich nährstoffarm: sie enthalten gerade einmal 2,3 g Ballast- 

Was gibt es beim Snacken  
zu beachten? 
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stoffe und kaum Vitamine oder Spurenelemente. Wer mittags statt- 
dessen zum Beispiel zu einem Apfel und einer Banane und abends zu 
einer Handvoll Nüsse und Trockenfrüchten greift, der spart sich etwa 
die Hälfte der Kalorien. Außerdem enthalten beide Snacks zusammen 
deutlich weniger Fett (17,5 g) und auch die Menge der Kohlenhydrate 
(53 g) und Eiweiße (7 g) ist geringer. Dafür sind sie reich an Vitaminen 
und Spurenelementen und liefern mit 10g gut viermal mehr Ballast- 
stoffe, als viele Süßigkeiten. Aber welchen Vorteil haben Snacks,  
die viele Ballaststoffe enthalten?
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Ein Vorteil gesunder Snacks: 
der höhere Ballaststoffgehalt 

Ballaststoffe sind Kohlenhydrate, die vom Menschen größtenteils nicht 
verdaut werden können und somit fast keine Kalorien haben. Sie werden 
aufgrund ihrer Eigenschaften mit positiven Effekten für die Gesundheit 
assoziiert. Die meisten Ballaststoffe binden Wasser, was zu einer Er-
höhung des Volumens der Nahrung im Magen führt. Dies bewirkt eine 
länger andauernde Sättigung und führt zu einer Verzögerung der Auf-
nahme von Nährstoffen, was unter anderem einen positiven Effekt auf 
unseren Blutzuckerspiegel hat. 

Eine gute Versorgung mit Ballaststoffen steht im Zusammenhang mit 
einer verbesserten Verdauung und Darmgesundheit, einem verringerten 
Risiko für ernährungsbedingte Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einem verbesserten Fettstoffwechsel. 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen Wert von 30 g 

Ballaststoffen pro Tag. Obwohl dieser Wert gut durch pflanzliche  
Lebensmittel, von denen viele einen hohen Ballaststoffgehalt ha-

ben, gedeckt werden kann, erreichen viele Menschen diesen 
nicht. Besonders reich an Ballaststoffen sind vor allem Gemüse 
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und Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst und Vollkornprodukte, also in erster 
Linie unverarbeitete Lebensmittel. Wer in seinen Hauptmahlzeiten den 
Fokus auf diese Lebensmittel legt und auch bei seinen Snacks darauf  
achtet, der versorgt sich nicht nur gut mit Ballaststoffen, sondern 
auch mit weiteren wichtigen Vitaminen und Spurenelementen. 
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Bei der Wahl der Snacks geht es nicht nur darum gesündere Alternativen 
zu Süßigkeiten und Fastfood zu finden, sondern selbstverständlich auch 
um den Geschmack. Die Auswahl ist groß, demnach gibt es viele Möglich- 
keiten sich auszuprobieren und die persönlichen Lieblings-Varianten zu 
finden. Hier ein paar Ideen für euch: Gemüsesticks mit Hummus gegen 
den Hunger zwischendurch, selbstgemachte Gemüsechips als fettarme 
Alternative zu gekauften Kartoffelchips und selbstgemachte Müsliriegel 
ohne Industriezucker. Auch eine Handvoll Nüsse, ein Stück Obst oder 
Quark mit Früchten sind nicht zu unterschätzen. 

Unser persönlicher Lieblingssnack: Energy Balls. Sie lassen sich ganz 
einfach zubereiten und sind eine gute Zwischenmahlzeit für unterwegs. 
Aus welchen Nüssen, Samen und Trockenfrüchte ihr die kleinen Kugeln 
zusammenstellt, bleibt eurem persönlichen Geschmack überlassen. 
Auf der nächsten Seite haben findet ihr ein Rezept für eine Variante aus  
Pistazien und Datteln …

Was wird gesnacked?
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> 225 g Datteln
> 170 g Honig
> 2 EL Leinsamen
> 110 g Haferflocken
> 100 g Pistazienkerne
> 120 g Cranberries

Alle Zutaten in einen Mixer geben und zerkleinern. 
Anschließend kleine Kugeln aus der Masse formen. 

Quelle des Rezepts: springlane.de 

Zutaten 
für 30 Kugeln

Zubereitung

Energy Balls
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