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RADIOBEITRAG als Text 

 
 
Gesundes auch im Singlehaushalt: 

Frischware statt Fertigkost 

 

 

Anmoderation: 

Fertiggerichte und Imbiss-Kost stehen vor allem bei Singles ganz 
oben auf dem Speiseplan. Dabei kommt gesundes Essen oft zu kurz. 
Wer alleine lebt, muss aber nicht auf gesunde und abwechslungsreiche 
Ernährung verzichten. Kristin Sporbeck hat sich bei Kristin Pelz 
informiert. Sie ist Gesundheits- und Ernährungswissenschaftlerin im 
AOK-Bundesverband. 

 
Länge: 2.09 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Kristin Pelz: 

Für viele Singles sind Fertiggerichte eine praktische Alternative 
zum Kochen. Daher gibt es in den Supermärkten eine Fülle an 
fertigen Gerichten, gerade auch für Singlehaushalte. Allerdings 
sind diese oft kalorienreich und enthalten zu viel Fett, Salz und 
Zucker. Des Weiteren sind oftmals in ihnen eine Reihe an 
Zusatzstoffen wie Konservierungsstoffe, Aromen und 
Geschmacksverstärker zu finden.  Zudem erreichen 
Fertiggerichte aus dem Supermarkt oft nicht den Vitamin- und 
Mineralstoffgehalt von frisch gekochten Gerichten. 
 

Text:  Das erklärt Kristin Pelz, Gesundheits- und 
Ernährungswissenschaftlerin im AOK-Bundesverband. Sie hat auch 
Tipps wie Singles den Speiseplan aufpeppen können.  
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Kristin Pelz: 

Wer seinen Einkauf gut plant, Produkte der Saison bevorzugt, 

frische Kräuter einsetzt und Lebensmittel richtig aufbewahrt, 

kann den Speiseplan mit frischen Lebensmitteln 

abwechslungsreich gestalten. Sinnvoll ist es, sich vor dem 

Einkauf Rezepte auszuwählen, um eine Einkaufsliste zu 

schreiben. Bei frischen Lebensmitteln kommt es auf die richtige 

Lagerung an. Dafür gilt in der Regel: kühl, trocken und 

lichtgeschützt lagern. Außerdem lohnt es sich Gerichte für 

mehrere Personen zu kochen und sich den Rest portionsweise 

einzufrieren. Das spart nicht nur Geld und Zeit, sondern ist auch 

frei von Zusatzstoffen.  

 
Text:  Eine frische, leckere und ausgewogene Küche muss also weder viel 

Zeit noch viel Geld kosten. Schwer fallen vielen Singles allerdings das 
die regelmäßigen Mahlzeiten, vor allem, wenn sie berufstätig sind. 

 
Kristin Pelz: 

Das können sie ändern, indem sie schon morgens Zeit einplanen, 
um mit einem Frühstück in den Tag zu starten. Da eignen sich 
zum Beispiel ein Müsli mit Joghurt und frischen Früchten oder 
ein Vollkornbrot mit Quark und Marmelade oder Käse, um den 
Tag gut zu beginnen. Auch kleine Snacks für Zwischendurch wie 
frisches Obst, Gemüse oder Joghurt lassen sich am Abend zuvor 
vorbereiten. Mittags können sie dann mit den Kollegen 
gemeinsam in der Kantine oder auswärts essen gehen. 
Regelmäßige Mahlzeiten beugen nicht nur Heißhungerattacken 
vor, sondern unterstützen auch die Leistungsfähigkeit. 


