
Versteckter Zucker
wo du ihn findest & wie du ihn ersetzt

Säfte Label checken, zur Variante ohne
Zuckerzusatz greifen & mit Wasser mixen!

FRÜHSTÜCK

KONSERVEN & SAUCEN

GETRÄNKE

Instant (Eis)Tee ZuckerBOMBE!!! Einfach
durch den guten alten Teebeutel ersetzen

Cappuccino-Pulver Lieber ein echter Kaffee

Smoothies In vielen verkaufsfertigen
Frucht-Smoothies stecken Unmengen an
Zucker, so viel Obst isst man einfach nicht.
Dazu kommt oft zugesetzter Zucker noch
obendrauf. Grüne Smoothies können eine
Alternative sein. Trotzdem Label checken
und - wenn möglich - lieber selber machen.

Cornflakes & Co. Selbst abseits von Kellog's
und Freunden ist fast überall Zucker
enthalten. Wir haben bis jetzt nur im
Bioregal ungesüßte, schlichte  Frühstücks-
flocken entdeckt. 

Obstkonserven Eingelegtes Obst schwimmt
meist im Zuckerwasser - frisches oder
gefrorenes Obst kaufen.

eingelegtes Gemüse Rotkohl im Glas,
Gürkchen, Sauerkraut - hier versteckt sich
sehr oft Zucker. Auch hier lieber frisch oder
gefroren kaufen!

Sekt (süß) und süße Weine Wer nicht ganz
auf Alkohol verzichten möchte: Bier, Whisky
und Gin sind Alternativen.

Energy Drinks Unbedingt vermeiden!

Cocktails & Mixgetränke Nicht nur ein
Mojito ist voll von Zucker - Aperol Spritz
zum Beispiel deckt bei 100ml bereits das
empfohlene Tagesmaximum an Zucker ab!

Müsli Selbes Spiel bei Müsli - die wenigen
*zuckerreduzierten* Varianten sind voll von
Austauschstoffen, die im Grunde nicht
besser sind. Entweder Basis Müsli kaufen
(ohne Trockenfrüchte, diese sind fast immer
gezuckert) oder selbermachen!

Ketchup Zuckerbombe! Lieber eine gute
Tomatensauce kaufen. Und wenn es zu
Fritten sein soll - Mayo, ist eh geiler ;)

Salatdressing Label checken oder easy
selber anrühren (Salz, Pfeffer, Öl, Zitrone)

Balsamico Label checken - guter Balsamico
ist durch die Trauben gesüßt (aber teuer!)

MILCHPRODUKTE

Fruchtjoghurt Label checken - hier
versteckt sich gern massenhaft Zucker. Als
Alternative einfach Griechischen Joghurt
mit frischen Früchten pürieren.
Milchreis Gibt es leider nicht ohne Zucker
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KONSERVEN & SAUCENMILCHPRODUKTE

Fettreduzierte Varianten Weil diesen
Varianten ein Geschmacksträger fehlt, wird
gerade hier oft massig Zucker zugesetzt.
Label checken! Lieber Vollfett, meist hat das
sogar WENIGER Kalorien als fettreduziert!

Senf Tatsächlich enthalten die meisten
Senfsorten Zucker - Label checken!
Zuckerfrei ist z.B. der Maille Dijon Originale. 

Frischkäse Gerade bei unterschiedlichen
Geschmacksrichtungen vorab das Label
checken. Sonst Naturvariante selber mit
beispielsweise Schnittlauch, Knoblauch, Salz
etc. mixen.
Milchgetränke Hier gilt es ebenfalls das
Label zu checken, Fruchtbuttermilch und
co. wird Zucker beigemengt. Naturvariante
kaufen und ausgepressten Fruchtsaft
(Grapefruit etc) dazugeben oder frisches
Obst hinein pürieren.

BACKWAREN

Brot & Brötchen Toast enthält oft Zucker
und auch manch anderen, vor allem hellen,
Backwaren (also Weißmehl) wird Zucker
zugefügt. Label checken oder auf Nummer
sicher gehen und reine Sauerteig-Produkte
kaufen.
Naan, Wraps & Fladenbrot Label checken -
gibt es alles auch in zuckerfreien Varianten
zu kaufen

Pesto Label checken oder selber machen,
schmeckt eh am besten! 

Fertigsaucen BBQ, Nudelsaucen, Asia-
Saucen, Burger Saucen etc - unbedingt
Label checken! (BBQ gibt es nicht
zuckerfrei) Nudelsaucen kann man super
einfach und lecker selber machen.

SNACKS

Müsli- & Proteinriegel Fast alle Sorten
enthalten Zucker und wenn es kein Zucker
ist, dann ungesunde Ersatzstoffe. Lieber
andere Snacks finden - zum Beispiel Energy
Balls gesüßt mit Datteln.

Getrocknete Früchte Sind häufig gezuckert.
Es gibt im Bioregal aber auch zuckerfreie
Varianten (oder mit Apfelsaft gesüßt) z.B.
von Seeberger oder der DM Biomarke.

Chips Label checken! BBQ Chips und co.
haben meist eine ordentliche Ladung
Zucker. Es gibt mittlerweile aber mehr als
genug Alternativen! :)

Popcorn Selbermachen! Popcorn, selbst die
simpelsten Varianten, strotzen nur so vor
Zucker!

Pflanzendrinks: Label checken, viele Drinks
haben zugesetzten Zucker (es gibt aber
mehr als genug zuckerfreie Sorten!)
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AUFSTRICHE & WURSTFERTIGPRODUKTE

Sushi Zu weißem Reis wird hier beim
kochen (LEIDER) eine ordentliche Portion
Zucker zugegeben. 

Tiefkühlpizza & Fertigteig

Reis- & Nudelpfannen, Lasagne

Currywurst, Bratwurst und co.

Leberwurst & generell Wurstprodukte
Salami, Lachsschinken, Hähnchenbrust
und co. - sie alle enthalten meist
zugesetzten Zucker (Dextrose). 

Nussbutter: Erdnussbutter und co. gibt
es in Reinform, aber auch gesüßt,
einfach Label checken

*Generell gilt: Bei allen Fertigprodukten das Label nach versteckten Zuckern checken

Hier gibt es im Grunde nur die Alternativen
a) selbst zu kochen oder b) das Gericht auf
zugesetzte Zucker zu prüfen. Mittlerweile
gibt es immer mehr Anbieter, die ihre
Fertigwaren zuckerfrei herstellen. Pizzen
zum Beispiel gibt es ohne Zucker, selbiges
gilt für Fritten, Pfannengemüse, Fertigpasta
und Salate. 

Herings- & Krautsalat, Fertigsalate generell Marmelade: Fast jede Marmelade
beinhaltet Unmengen an Zucker,
tatsächlich gibt es aber auch natürlich
gesüßte (mit z.B. Apfelsaft, Apfelmus) -
Inhaltsstoffe checken!

Burger aller Art speziell das Brot hat es hier
meist in sich

Asiatische Gerichte Teriyaki Sauce und
Süß-Sauer - hier steckt Zucker drin 

Grillprodukte und Eingelegtes mariniertes
Fleisch, Wurst, generell Waren, die bereits in
Soße eingelegt sind
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