Superstar Starter Kit
Hey Superstar, danke, dass du dir das Superstar Starter Kit
heruntergeladen hast.
Hast du dich schon mal gefragt, inwiefern deine Ernährung die
Leistungen, die du im Alltag bewältigen musst, überhaupt unterstützt?
Ob Vollzeitjob, Familie, Sport oder wichtige Projekte - leider fühlen sich
viel zu viele Menschen in ihrem Alltag müde, erschöpft und einfach nicht
leistungsfähig.
Häu g werde ich gefragt: ,,Wie sollte ich mich ernähren, um mich
energiegeladener, tter, mental klarer und einfach wieder wohl in
meiner Haut zu fühlen, ohne meinen Alltag komplett umkrempeln zu
müssen ?’’
Diese Fragen kenne ich selbst zu genüge und sie sind vollkommen normal.
Sogar viele Pro sportler sind diesbezüglich auf mich zugekommen.
In Zusammenarbeit mit hochklassigen Athleten, Physiotherapeuten und
Sportärzten entwickelte und optimierte ich das Ernährungskonzept
der ,,Superstarformel’’.
Sie ist eine Sammlung aus speziellen Ernährungsgewohnheiten, die
selbst Pro sportlern zu nachhaltig mehr Wohlbe nden und Performance
verholfen haben.
Um auch dir mit diesem Wissen zu helfen, habe ich dieses Starter Kit
kreiert. Du erhältst 3 konkrete Tools, um deine Ernährungsgewohnheiten
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alltagstauglich auf das nächste Level zu heben.
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Wenn du die folgenden Parts umsetzt, wirst du spüren, wie du dich im
Alltag tter, fokussierter und wohler in deiner eigenen Haut fühlen wirst.
Du wirst mit mehr Energie und mentaler Klarheit durchs Leben gehen
und sicherst dir so einen wichtigen Meilenstein für ein erfolgreiches
Leben.
Zumindest waren das die Erfahrungen, die die meisten erlebten, die ich
bisher coachen und beraten durfte.
Der Weg zu nachhaltig zielführenden Ernährungsgewohnheiten ist
schwer genug, doch aufgrund der Flut an Informationen zu jeglichen
Ernährungsthemen ist ablenkungsfreie Umsetzung gefühlt schwerer
denn je.
Um dem entgegenzuwirken liegt der Fokus dieses Starter Kits auf der
Umsetzung des Wissens. Die drei Parts sind so konzeptioniert, dass du
direkt deine Ernährungsmuster Schritt für Schritt optimieren kannst.
Du hast nun einen praktikablen Leitfaden für deinen Alltag mit
1:1 umsetzbaren Strategien. Idealerweise druckst du dieses Dokument
aus und bewahrst es gut sichtbar auf, um direkt durchstarten zu können.
Falls sich Fragen oder Erkenntnisse ergeben sollten, würde ich mich
freuen, wenn du mir eine DM auf meinem Instagram-Account
@superstarformel schreibst.
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PS: Am Ende habe ich noch eine wichtige Botschaft für dich vorbereitet.
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PART 1 - DEINE EINKAUFSLISTE

Eine vollwertig p anzliche und leistungsfördernde Ernährung kann
kompliziert und teuer sein - muss sie aber nicht!
In Part 1 möchte ich die folgende Einkaufsliste mit dir teilen, damit du eine
klare Übersicht hast, auf welche Lebensmittel du großen Wert legen
solltest. Sie ist in zwei Kategorien unterteilt:
In Kategorie 1 ndest du eine Übersicht für Lebensmittel, bei denen die
Saisonalität eine entscheidende Rolle spielt - also Obst, Gemüse und
Blattgrün.
Saisonale Lebensmittel sind besser für das Klima und haben einen
höheren Nährstoffgehalt, da sie vollständig ausgereift und mit genügend
Licht versorgt worden sind.
Saisonales Gemüse und Blattgrün ndet man in Deutschland zu jeder
Jahreszeit in den Regalen.
Die Hochsaison für Obstsorten in Deutschland ist de nitiv der Sommer,
jedoch sollte Obst zu jeder Jahreszeit fester Bestandteil deiner
Ernährung sein. Daher erhältst du eine Liste an ,,Obst Basics’’ sowie
Obstsorten, die du zur jeweiligen Jahreszeit in den Fokus nehmen kannst.
In Kategorie 2 ndest du eine Liste der wichtigsten Basics für die
Zubereitung und jeder weiteren Lebensmittelgruppe. Hier spielt die
Saison keine allzu große Rolle bzw. wäre für den Alltag zu kompliziert.
Gerne kannst du deine Lieblingslebensmittel ergänzen, sollten sie fehlen.
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Viel Spaß beim nächsten Einkauf ;)

Obst & Gemüse (saisonlaisiert)

GEMÜSE & BLATTGRÜN

SOMMER

FRÜHLING
☐ Spargel
☐ Kohlrabi
☐ Radieschen
☐ Kartoffeln
☐ Frühlingszwiebeln
☐ Spinat
☐ Rucola
☐ Kopfsalat

☐ Möhren
☐ Lauch
☐ Champignons
☐ Rotkohl
☐ Rote Beete
☐ Rhabarber
☐ Eichblattsalat
☐ Endiviensalat

☐ Chicorée
☐ Feldsalat
☐ Knoblauch
☐ Rettich
☐ Steinpilz

☐ Aubergine
☐ Blumenkohl
☐ Brokkoli
☐ Spitzkohl
☐ Zucchini
☐ Gurken
☐ Karotten
☐ Tomaten

HERBST
☐ Kartoffeln
☐ Möhren
☐ Rosenkohl
☐ Rote Beete
☐ Gurken
☐ Blumenkohl
☐ Paprika
☐ Kürbis
☐ Knoblauch
☐ Chinakohl

☐ Brokkoli
☐ Chicorée
☐ Rotkohl
☐ Grünkohl
☐ Mangold
☐ Spinat
☐ Feldsalat
☐ P fferling
☐ Zwiebeln
☐ Weisskohl

☐ Kürbis
☐ Kartoffeln
☐ Kohlrabi
☐ Paprika
☐ Rote Beete
☐ Zwiebeln (Rot)
☐ Rotkohl
☐ Mais

WINTER
☐ Frühlingszwiebeln
☐ Zucchini
☐ Mais
☐ Eisbergsalat
☐ Kopfsalat
☐ Rucola
☐ Lollo Rosso
☐ Aubergine
☐ Steinpilz

OBST
☐ Beeren (TK oder frisch)
☐ Brombeeren
☐ Heidelbeeren
☐ Himbeeren
☐ Johannisbeeren
☐ Äpfel

☐ Grünkohl
☐ Rosenkohl
☐ Topinambur
☐ Lauchzweibeln
☐ Kartoffeln
☐ Zwiebeln
☐ Rotkohl
☐ Champignons
☐ Schwarzwurzeln
☐ Knoblauch

☐ Wirsingkohl
☐ Pastinaken
☐ Möhren (Lager)
☐ Feldsalat
☐ Rote Beete
☐ Chinakohl
☐ Rettich
☐ Chicorée
☐ Rucola

FOKUS: SAISONAL

BASICS
FRÜHLING

☐ Erdbeeren
☐ Heidelbeeren
☐ Äpfel
☐ Wassermelone
☐ Kirsche

☐ Bananen

SOMMER
☐ Äpfel
☐ Aprikosen
☐ Birnen
☐ Brombeeren
☐ Erdbeeren
☐ Heidelbeeren
☐ Himbeeren

☐ Zitrusfrüchte (Zitrone, Grapefruit,…)
☐ Kiwi
☐ Ananas
☐ Feigen
☐ P aume
☐ Mango
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☐ Deglet-Natur-Datteln

☐ Kopfsalat
☐ Rucola
☐ Bataviasalat
☐ Eisbergsalat
☐ Eichblattsalat
☐ Endiviensalat
☐ Lollo Rosso
☐ Römersalat

HERBST
☐ Birne
☐ Äpfel
☐ Holunderbeeren
☐ Weintraube
☐ Preiselbeere

WINTER
☐ Äpfel
☐ Birne
☐ Granatapfel
☐ Mandarine
☐ Pomelo
☐ Blutorange
☐ Orange

☐ Mirabellen
☐ P rsiche
☐ P aumen
☐ Stachelbeeren
☐ Wassermelone
☐ Johannisbeeren
☐ Kirchen
(sauer&süß)

Superstar Basics (Ganzjährig)
GETREIDE

FRISCHPRODUKTE

HÜLSENFRÜCHTE

☐ Kernige Hafer ocken
☐ Buchweizen

☐ Bohnen

☐ Linsen

☐ P anzenmilch (+Kalzium)
☐ Sojamilch

☐ Quinoa

☐ Belugalinsen

☐Weiße Bohnen

☐ Hafermilch

☐ Dinkel

☐ Berglinsen

☐Azukibohnen

☐ Erbsenmilch

☐ Hirse / Amaranth

☐ Rote Linsen

☐Kidneybohnen

☐ Joghurtalternativen

☐ Buchweizen

☐ Gelbe Linsen

☐Mungbohnen

☐ Tofu

☐ Gekeimtes Brot

☐ Erbsen

☐ Vollkornreis und
-nudeln (und/oder
Reisnudeln)

☐ Lupine

☐Schwarze Bohnen
☐ Kichererbsen

☐Naturtofu
☐ Tempeh

ZUBEREITUNG &
AROMATISIERUNG

NÜSSE & SAMEN
☐ Nüsse

☐Räuchertofu

☐ Samen

☐ Sonstiges

☐ Walnüsse

☐ Leinsamen

☐ Macadamia

☐ Chiasamen

☐ Sojasoße / Tamari
(wenig Salz!)

☐ Mandeln

☐ Kürbiskerne

☐ Gemüsebrühe

☐ Cashewkerne

☐ Hanfsamen

☐ Tahini

☐ Haselnüsse

☐ Pinienkerne

☐ Tomatenmark

☐ Pistazien

☐ Sesamsamen
(schwarz)

☐ Apfelessig

☐ Hochwertige P anzenöle
☐ Olivenöl
☐ Leinöl
☐ Hanföl
☐ Chiaöl

☐ Nussmuse nach Wahl

GEWÜRZE
☐ Getrocknete Kräuter (Oregano,
Thymian, Majoran, etc. )
☐ Schwarzer Pfeffer
☐ Steinsalz
☐ Kurkuma

☐ Basilikum

☐ Koriander

☐ Bärlauch

☐ Kresse

☐ Dill

☐ Majoran

☐ Estragon

☐ Thymian

☐ Minze

☐ Frische Sprossen

SÜßES
☐ Trockenfrüchte (z.B.
Datteln)
☐ Ungesüßtes Kakaopulver

☐ Hefe ocken

☐ Dunkle Schokolade

☐ Optional: Kala Namak/Liquid
smoke

☐ Gekeimte vegane Riegel
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☐ Weitere Gewürze (Paprikapulver,
Kreuzkümmel, Curry,…)
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☐ Ceylon Zimt

KRÄUTER & SPROSSEN
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PART 2 - SCHNELLE REZEPTE

Du hast nun für deinen nächsten Einkauf eine konkrete Liste, die du jedes
Mal zur Orientierung nutzen und bei Bedarf individuell ergänzen kannst.

Daneben fehlt es den meisten, die sich gesünder und vollwertiger
ernähren wollen, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen an
schnellen und alltagstauglichen Rezepten.

Im Alltag bin ich relativ viel unterwegs und habe auch nicht die Zeit
stundenlang zu kochen. Daher habe ich im Laufe der Jahre viele
abwechslungsreiche und alltagstaugliche Rezepte entwickelt, die super
schnell gemacht sind.
Nachfolgend ndest du jeweils ein Rezept für Frühstück, Mittag und
Abendessen.

Als zusätzlichen Nährstoffboost sind in den Rezepten Komponente der
Superstarformel (z. B. Wildkräuter) integriert.
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Wie du mithilfe der Superstarformel zu einem langfristig tteren und
vitaleren Leben gelangst, erfährst du am Ende dieses Kits. Dort habe ich
noch eine persönliche Botschaft für dich vorbereitet.
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FRÜHSTÜCK
Milchreis
• 1 Tasse Milchreis
• 750ml P anzenmilch
• 2 EL Kokosblütenzucker
• 3-4 EL Hanfsamen
• Beeren (Himbeeren, Brombeeren)
• Goji-Beeren
• Ceylon-Zimt
• Wildkräuter (Gänseblümchen)

1. Den Milchreis nach Packungsangabe in P anzenmilch kochen. Zum
Schluss 2-3 EL Kokosblütenzucker und 3-4 EL Hanfsamen unterheben.
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2. Mit Beeren, Ceylon Zimt und Wildkräutern servieren.

2. REZEPTE

SUPERSTAR KIT

9

MITTAGESSEN
Quinoa-Tempeh-Salat
• 300g Quinoa (1 Stunde einweichen, 24
Stunden keimen)
• 3 Tomaten
• 1/2 Gurke
• 1 Bund Petersilie
• Saft 1 Zitrone
• Kräutersalz
• 2-3 EL Hanf- oder Olivenöl

• Tempeh (Bio-oder Asialaden)
• Kurkuma
• Pfeffer
• Sojasauce (wenig Salz)

Den gekeimten Quinoa kurz abkochen (3-4min), Tomaten und Gurken in kleine
Würfel schneiden, Petersilie hacken und alles vermengen. Mit Zitronensaft, etwas
Öl und Kräutersalz abschmecken. Dazu in Kurkuma, Pfeffer und Sojasauce
marinierten Tempeh geben.
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ABENDESSEN
Linsenbolognese
• 1 Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 1 Karotte
• 300g gekeimte Linsen (6-8h
eingeweicht,
1-2 Tage gekeimt)
• 1 Glas Passata
• 3-4 EL Tomatenmark
• Oregano
• Thymian
• Steinsalz, Pfeffer
1. Zwiebeln und Knoblauch kleinschneiden und anbraten. Die kleingeschnittene
Karotte hinzugeben und für weitere 5 min braten.

2. Dann die gekeimten Linsen dazugeben und weitere 5 min braten. Dann
Tomatenmark und Passata dazugeben und für 10 min köcheln. Mit Steinsalz,
Pfeffer und Kräutern würzen.

3. Mit glutenfreier Pasta servieren oder mit Spaghetti aus Zucchini (dafür
braucht man einen Spiralschneider).
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Bonus: Superstar Tacos
• Taco shells (glutenfrei)
• Limette
• Avocado
• Koriander
• 1 Zwiebel
• Chilipulver
• Linsen, gekeimt
• Steinsalz, Pfeffer
• Cherrytomaten
• Limette
• Avocado
• Koriander
• Sauerrahm (z.B. Creme vega oder Soyananda)

1. Die Zwiebel kleinschneiden und andünsten. Dann das Chilipulver und die Linsen
hinzugeben und etwa 5 min scharf anbraten. Etwas Tomatenmark hinzugeben
und mit Steinsalz und Pfeffer würzen.

2. Die Linsen in die Taco-Shells geben und mit Sauerrahm, etwas Avocado,
Koriander und einem Spritzer Limette toppen.

3. REGELN
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PART 3 - REGELN FÜR SUPERSTARS

Mit optimaler Einkaufsliste und Rezepten á la Superstarformel hast du
bereits wichtige Tools für bessere Ernährungsgewohnheiten im Alltag
an der Hand.

Zwar helfen diese beiden Tools für den Einstieg enorm, doch um im
Alltag nachhaltig zu mehr Wohlbe nden und Leistungsfähigkeit zu
gelangen, ist noch viel mehr nötig.

Um dir den Weg dorthin zu erleichtern, möchte ich dir noch 3 Regeln
mit an die Hand geben, die für dein Ziel von entscheidender
Wichtigkeit sind.
Wie effektiv diese Regeln sein können, wurde mir bereits von
unzähligen Pro sportlerinnen und Pro sportlern zurückgemeldet.
Wenn dich die Erfahrungswerte der Pro s näher interessieren, dann
klicke gerne hier.
Nach den ,,Regeln für Superstars’’ habe ich noch einen kleinen
Überblick für dich vorbereitet, auf welche Faktoren es bei
nachhaltiger Gewohnheitsbildung wirklich ankommt.
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Lass uns loslegen, denn ich bin mir sicher, dass du davon pro tieren
wirst.

3 REGELN FÜR SUPERSTARS

SUPERSTAR REGEL #1: INTEGRIERE MEHR BIOLOGISCHE
GRUNDNAHRUNG
Biologische Grundnahrung sollte die Basis deiner Ernährung ausmachen.
Sie ist unser Treibstoff und Qualität steht hier an oberster Stelle. Dazu
solltest du möglichst 100% bio und möglichst bunt essen sowie
industriell hergestellte Produkte minimieren.
Eine einfache Methode, um mehr biologische Grundnahrung in deinen
Alltag zu integrieren, sind grüne Smoothies. Einfach eine gute Menge
Blattgrün mit etwas Obst, einer hochwertigen Fettquelle und Wasser
zusammenmixen - et voilà.

SUPERSTAR REGEL #2: ACHTE AUF DIE RICHTIGE ZUBEREITUNG
Nicht nur was du isst, sondern auch wie du es zubereitest, hat großen

Ein uss auf die Wirkung deiner Nahrung.
Mithilfe der richtigen Zubereitung kannst du noch mehr aus deinen
Mahlzeiten herausholen. Dies können schon einfache Änderungen beim
Kochen sein, die mit einem Handgriff erledigt sind.
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Beispielsweise kannst du Steinsalz statt ra niertem Speisesalz
verwenden und so das Mineralienpro l deutlich aufwerten. Auch solltest
du den Einsatz von Zucker (besonders ra nierter Industriezucker) und Öl
minimieren. Wenn, dann solltest du auf hochwertige Öle wie
kaltgepresstes Hanföl oder Leinöl setzen.
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SUPERSTAR REGEL #3: OPTIMIERE DEINE VERDAUUNG
Die Verdauung ist einer der entscheidensten Faktoren für deine
körperliche Leistungsfähigkeit. Sie zählt zu den energieintensivsten
Prozessen in unserem Körper.
Wenn du es also schaffst deine Verdauung zu optimieren, spart dein
Körper Energie für Verdauungsprozesse und kann sie anderweitig
nutzen.
Entscheidend für bessere Verdauung sind 3 Faktoren: WAS du isst, WIE
du es isst und WANN oder in welcher Reihenfolge du deine
Nahrungsmittel isst.

fi

Basierend auf den Erfahrungen von Pro sportlern habe ich
verschiedene und unkonventionelle Methoden entwickelt, um deine
Verdauung und Darmgesundheit einfach aber effektiv zu optimieren.
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Gratuliere, du hast den ersten Schritt zum Superstar erfolgreich
gemeistert.
Du weißt nun:

• Wie du mithilfe der Einkaufsliste mehr auf leistungsfördernde
Lebensmittel setzt

• Was du dir morgens, mittags und abends als schnelles und
nährstoffreiches Gericht zubereiten kannst

• Nach welchen Regeln du dich im Alltag orientieren solltest
Mit diesen Tools und Tipps kannst du nun konkret in Handlung treten
und wirst erste Resultate erzielen.
Aber, du musst immer im Hinterkopf behalten, dass du erst zu
nachhaltig mehr körperlichen Wohlbe nden und Vitalität gelangst,
wenn du die richtigen Gewohnheiten in deinen Alltag integriert hast.
Um dies zu erreichen, sind insgesamt 3 Faktoren von entscheidender
Wichtigkeit:

Praxisbewiesenes
Wissen
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Das richtige
Mindset

Geplante Umsetzung
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Das beste theoretische Ernährungswissen der Welt hilft dir leider
nicht viel, wenn du es nicht selbst anwendest und für dich nutzt.
Erst in Kombination mit dem richtigen Mindest sowie einer gut
geplanten Umsetzung inklusive individueller Re ektion wirst du
erkennen, welche Ernährungsgewohnheiten den größten Hebel für
dich und deine Gesundheit haben und mit deinem Alltag vereinbar
sind.
Dir den kompletten Leitfaden zur Bildung zielführender und
alltagstauglicher Ernährungsgewohnheiten mitzugeben, würde den
Rahmen dieses Workbooks sprengen. Aber ich habe da etwas für
dich vorbereitet …
Um dich optimal zu deinem Ziel zu bringen, habe ich die
SuperstarCHALLENGE™ ins Leben gerufen.
In insgesamt 5 Modulen entwickeln wir gemeinsam wasserdichte
Routinen für deinen Alltag.
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Dabei nutze ich mein Wissen aus 9 Jahren Ernährungsberatung für
Pro sportler, um dich möglichst e zient zu langfristig mehr
körperlichem Wohlbe nden, Leistungsfähigkeit und mentaler Klarheit
zu bringen.
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Eine Challenge ist das ideale Format, um in die Umsetzung zu
kommen, sodass du die Resultate erzielst, die du dir wünschst. Denn
erst durch Umsetzung entsteht Veränderung!

Die nächste Runde der SuperstarCHALLENGE™ startet in Kürze. Wenn
du dabei sein willst, dann lass mir gerne kurz deine Kontaktdaten in
folgendem Formular da. Ich werde dich dann als Erstes
benachrichtigen, wenn die Runde startet.

Klicke hier, um dich für die nächste Runde einzutragen

Ganz Liebe Grüße,

Aleksandra Keleman

