
 

Was macht mich dick? 

 

Wie verführbar sind Sie? 

Sie wissen genau der Kerl tut Ihnen nicht gut, 
treulos, unzuverlässig, aber genau Ihr Typ 

-Sie sagen sich ein Flirt schadet nicht (*) 

-lassen die Finger davon (#) 

Beim Italiener, Sie blättern in der Speisekarte, am 
Nebentisch wird ein leckeres Essen serviert 

-Sie blättern weiter in der Speisekarte (#) 

-Sie bestellen spontan dasselbe (*) 

Auf der letzten Teamsitzung haben Sie Protokoll 
geführt, Ihr Chef lobt Sie und bittet Sie, das 
Protokoll erneut zu schreiben 

-Sie fühlen sich geschmeichelt, OK mach ich (*) 

-Jetzt ist mal ein anderer dran (#) 

Auf der Hochzeit Ihrer Freundin stehen Sie am 
Buffet und picken sich 

-etwas kalorienarmes heraus (#) 

-schlagen zu, gibt’s ja nicht jeden Tag (*) 

 

 

 

 

Sie schmöckern in einer Kochzeitschrift, tolle Fotos, 
es läuft Ihnen das Wasser im Munde zusammen 

-Sie müssen sofort etwas leckeres essen (*) 

-Sie wollen es einmal nachkochen (#) 

Sie hassen diese Arbeit, aber sie muss getan 
werden 

-Sie versuchen sich bis zum letzten Moment zu 
drücken (*) 

-Sie erledigen sie gleich (#) 

Abends vor dem Fernsehen, eine Tüte Naschereien 

-Sie essen alles auf (*) 

-Sie lassen etwas übrig (#) 

Es ist schon spät und Sie wollen gehen, Ihre 
Freundin bittet Sie zu bleiben 

-na gut noch eine habe Stunde (*) 

- Nee ich muss wirklich los (#) 

Sie wollen in einem Coffeeshop nur einen Kaffee 
holen, da gibt es die leckeren Muffins 

-bestellen nur den Kaffee (#) 

-und ein Muffin bitte (*) 

 

 

 

Sie haben sich vorgenommen zu Joggen. Draußen 
ist es windig und kalt 

.Sie ziehen sich warm an und laufen los (#) 

-bleiben lieber zu Hause (*) 

Auf dem Heimweg kommen Sie an einem Imbiss 
vorbei und ein köstlicher Duft steigt in Ihre Nase 

-nehmen sich etwas für zu Hause mit(*) 

-atmen tief ein und gehen weiter 

Sie probieren ein Paar Schuhe an, die sie nicht 
brauchen 

-die bleiben hier (#) 

-sie nehmen sie mit (*) 

*1Punkt #0Punkte 
0-4 Punkte Disziplin pur, sie lassen sich nicht so 
leicht verführen 

5-8 Punkte mal sin Sie kaum zu verführen, dann 
werden Sie bei kleinen Reizen wieder schwach, 

                     Grund dafür sind Ihre 
Stimmungsschwankungen, wie Stress Frust, Lust 

9-12 Punkte Sie verführen sich ständig selbst, Mit 
der richtigen Strategie und Disziplin kommen Sie  

                       aus der Falle heraus 



So wappnen Sie sich gegen Verführung 

Gelüste aussitzen 

Sie haben im Kühlschrank ein Mousse au Chocolat. 
Lassen Sie es stehen, denn nach einem Löffelchen 
folgt das zweite und der ganze Becher. 
Warten Sie 10Minuten und entscheiden Sie ob der 
Appetit immer noch genauso groß ist. 
 
Zuerst genießen, dann bremsen 
Sie haben sich zu  übermäßigem Essen verführen 
lassen und es gibt noch mehr Leckereien, jetzt ist eh 
alles egal, nein bremsen Sie den Genuss oder 
genießen Sie nur noch wenig. Planen aber in den 
nächsten Tagen bewusstes Essen und Bewegung ein 
 
Fettfallen umschiffen 

Sie haben eine Essenseinladung erhalten 
Im Restaurant wählen Sie gegrillte Fleisch- und 
Fischgerichte, Gemüse, auf ein Dessert kann man 
leichter verzichten. Bei einem privaten Dinner 
kleine Portionen auffüllen und langsam Essen, Beim 
Buffet greifen Sie zu Salaten und Gemüse und 
kleinen Häppchen Schinken, Lachs, Roastbeef, 
nehmen Sie einen kleinen Teller und laufen lieber 
mehrfach. 
 
Standhaft bleiben 

Versucht Sie jemand zu Essen zu überreden, sagen 
sie lieber „Danke ich möchte nicht“ Bei 
Diskussionen könnten Sie den kürzeren ziehen. 
 
Ausnahmen machen 
 
Bleiben Sie flexibel, aber lassen Sie sich nicht 
ständig vom Partner zum Essen verführen. 
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Die Verführung  

 

Werden Sie schwach? 


