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Warum ernähren sich Leistungssportler 
immer öfter vegan? Gesund oder sogar 
leistungssteigernd? 
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1) Einleitung  
 

Ich habe schon immer sehr gerne Sport getrieben, jedoch nach dem Lockdown im Jahre 2020 

und dem Ausfallen des Trainings im Herbst ist mir klar geworden, wie wichtig mir Basketball 

und Sport insgesamt sind. Dies führte dazu, dass ich mich noch mehr sportlich betätigte und 

mich sehr für Themen in diesem Bereich interessierte. Dazu kam, dass wir uns im ersten 

Semester des letzten Schuljahres in SciTe mit dem menschlichen Körper und den 

Auswirkungen von Sport auf den Körper beschäftigt haben. Das fand ich als Thema sehr 

spannend. Auch wurde bei mir im Sommer 2020 eine Skoliose festgestellt, wodurch ich nun 

zweimal pro Woche einen Physiotherapeuten aufsuchen muss, und mich so noch mehr mit 

meinem eigenen, und allgemein mit dem menschlichen Körper auseinandersetze. Dieses Jahr 

habe ich mich dann schließlich dazu entschieden, die Entreprise zu wechseln, von Science zu 

Sport. Erstens bietet Sport eine bessere Abwechslung zu den sonstigen Fächern und zweitens 

kann ich auf diese Weise meine Leidenschaft noch öfters ausleben. 

 

All diese Tatsachen haben mich dazu veranlasst, in meiner TraPe über die Bereiche Sport und 

Gesundheit zu schreiben. Die letzten drei Jahre habe ich immer ein Thema aus der Astronomie 

behandelt, jedoch ist die Leidenschaft dafür in letzter Zeit kontinuierlich abgeflacht. Der 

Themenwechsel hat glücklicherweise keinerlei Auswirkungen auf meine Classe Visée die 

immer noch eine C ist.  

 

Nun zum eigentlichen Thema, welches ich dieses Jahr behandeln werde, nämlich warum 

vegane Ernährung im Leistungssport immer beliebter wird und ob und wie die Leistung der 

Sportler sich dadurch entwickelt. Die Idee dazu kam mir als ich verschiedene Artikel im 

Internet las, die darüber berichteten, dass der NBA-Profi Chris Paul sich nun vegan ernährt. 

Danach habe ich mich gefragt, welche anderen Sportler den gleichen Weg eingeschlagen 

haben. 

 

Ich werde in dieser Arbeit als erstes ansprechen, welche Nährstoffe der menschliche Körper, 

insbesondere der eines Sportlers braucht, um gute Leistungen abzurufen. Anschließend werde 

ich aufzeigen, welche Nährstoffe durch vegane Ernährung aufgenommen werden können und 

welche nicht. Welche Rolle könnten dabei Nahrungsergänzungsmittel spielen? Mit diesen 

Erkenntnissen versuche ich herauszufinden, welcher Weg der gesündeste ist und ob dadurch 

eventuell die Leistung gesteigert werden kann. Zum Schluss möchte ich noch die Frage 

aufwerfen, ob vegane Ernährung auch für Teenager ratsam ist.  

 

Ich werde, wie schon in den Jahren zuvor, hauptsächlich Quellen aus dem Internet benutzten, 

da dies in meinen Augen die effizienteste Möglichkeit ist, um schnell viele und aktuelle 

Informationen zu sammeln. Das Augenmerk liegt dabei auf seriösen Websites. 
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Daneben werde ich mir zusätzlich auch noch die Netflix Dokumentation „Game Changers“ 

ansehen, in der viele Profisportler und bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 

über ihre Erfahrungen als Veganer sprechen und erklären, warum es so „gamechanging ” ist.  

 

Da mir geraten wurde, ebenfalls einige praktische Elemente in meine TraPe einzubauen, 

werde ich versuchen, einen veganen Ernährungsplan aufzustellen und während der Ferien im 

Februar eine vegane Woche inklusive Leistungstest einzubauen. Dies erlaubt mir Theorie und 

Praxis miteinander zu verbinden. 
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2) Welche Nährstoffe brauchen 
Sportler, um die besten Leistungen 
zu erbringen? 

 
 

Unser Körper braucht eine riesige Anzahl an verschiedenen Nährstoffen, damit er perfekt 

funktioniert. Die unterschiedlichen Stoffe befinden sich in vielen verschiedenen 

Nahrungsmitteln. In diesem Kapitel werde ich beschreiben, welche Nährstoffe für Sportler 

eine besonders große Rolle spielen und welches Zahnrad sie in dem riesigen Uhrwerk sind, 

das wir unseren Körper nennen. Hierbei handelt es sich um die wichtigsten Nährstoffe für 

Sportler, was nicht heißt, dass Menschen, die nicht täglich Sport treiben, sie nicht brauchen. 

Vergessen dürfen wir auch nicht, dass jeder Körper anders beschaffen ist. Der Leser dieser 

Arbeit braucht vielleicht weniger von einem Nährstoff, dafür mehr von einem anderen, wobei 

das Ziel darin besteht, für jeden die perfekte Mischung zu finden. 

 

Proteine: 
 

Proteine sind die Bausteine unseres Körpers, nicht nur das Muskelgewebe, sondern jede Zelle, 

vom kleinen Zeh hoch bis in die Fingerkuppen und die längste Haarsträhne, enthält Proteine. 

Geschätzte 16 Prozent unseres Körpergewichts sind Proteine. Neben der Rolle als Baustein für 

unsere Zellen, haben Proteine auch noch viele andere wichtige Aufgaben in unserem Körper, 

sie sind unter anderem auch verantwortlich für das Wachstum unseres Körpers. Ebenso 

basieren alle Arten von Hormonen und Antikörper unseres Immunsystems auf Proteinen. Die 

Bausteine, aus denen Proteine bestehen heißen Aminosäuren, diese werden zwar von 

unserem Körper selbst produziert, jedoch müssen wir trotzdem weitere durch Nahrung 

aufnehmen. Proteine spielen eine besonders große Rolle für Sportler, die eine Disziplin 

ausüben, bei der viele Muskeln von Nöten sind, wie „Bodybuilder“ oder Gewichtheber.  
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Fette: 
 

Wenn man Fette hört, assoziiert man diese immer mit Sachen, die schlecht für unsere 

Gesundheit sind, wie Übergewicht, Fast Food und so weiter. Dabei gibt es aber zwei Arten von 

Fetten in der Nahrung, das gesättigte Fett und das ungesättigte. In Fast Food zum Beispiel gibt 

es große Mengen an gesättigtem Fett, das sehr ungesund ist, bzw. sogar Transfette, die noch 

schlimmer sind. Diese beiden Arten können zu Krankheiten wie Adipositas oder zu einem 

erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle führen. Deshalb ist es umso wichtiger 

ungesättigte Fette zu sich zu nehmen, da diese die gleichen Aufgaben übernehmen und dabei 

sogar gesund sind, das Ganze natürlich in Maßen, wie bei allem.  

 

 

 

Ungesättigte Fette können nämlich bei der Aufnahme von Vitaminen, der Bildung von Zellen 

und der Gerinnung des Blutes helfen. Daneben ist Fett natürlich auch reich an Kalorien, die 

auch einen schlechten Ruf besitzen, gleichzeitig aber die Hauptlieferanten von Energie für den 

Köper sind. Zusätzlich, als Bonus, reduzieren ungesättigte Fette das Risiko an Krankheiten wie 

Typ-2-Diabetes und vielleicht Arthritis, Krebs und Alzheimer zu erkranken, wobei dies bei den 

drei letztgenannten Erkrankungen noch nicht sicher ist, es aber vermutet wird. Ungesättigte 

Fette sind eigentlich für jeden Sportler unentbehrlich, da sie Energie liefern, die man für jede 

Art von Sport braucht.   

 

Kohlenhydrate: 
 

Kohlenhydrate werden oft, wie Fette, in einem schlechten Licht dargestellt, es gibt sogar 

Diäten, bei denen komplett auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Kohlenhydrate sind jedoch, 

genauso wie Fette, enorm wichtig für die Abläufe in unserem Körper, der so reibungslos 

„funktionieren“ kann. Kohlenhydrate liefern vor allem unserem zentralen Nervensystem und 

dem Gehirn die nötige Energie, um ihre Aufgaben problemlos zu erledigen. Nebenbei schützen 

sie sehr wahrscheinlich vor Herzkrankheiten sowie Typ 2-Diabetes und Adipositas.   
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Vitamine: 
 

Vitamine sind unabdingbar für die Gesundheit des menschlichen Körpers. Es gibt insgesamt 

13 verschiedene Vitamine, ohne die unser Körper nicht richtig funktionieren würde, die 

bekanntesten unter ihnen sind die Vitamine A, C, D, und B6. Da die Aufzählung der Vorteile 

aller Unterkategorien den Rahmen etwas sprengen würde, fokussiere ich mich einfach auf die 

vier oben genannten. 

 

Vitamin A, auch Retinol genannt, wird am häufigsten in Verbindung mit unserem 

Sehvermögen gebracht, was auch stimmt. Ohne Vitamin A würde unser Sehmechanismus 

nicht funktionieren. Jedoch kann das Vitamin noch viel mehr, es hilft beim Wachstum der 

Zellen, ebenso ist es sehr wichtig für unsere Fortpflanzung, es spielt eine Rolle bei der 

Produktion von Testosteron, bei der Produktion von Samen und der Entwicklung des Embryos. 

Vitamin A stärkt zudem noch unser Immunsystem und die Schleimhäute, wodurch wir seltener 

krank werden.  
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Vitamin B6 hilft hauptsächlich in unserem Stoffwechsel, am meisten um Eiweißstoffe 

umzuwandeln und in unser System einzubinden. Ebenso steuert es die Bildung von wichtigen 

Botenstoffen in unseren Nerven und hilft zudem unserem Immunsystem.  

 

Vitamin C, eigentlich Ascorbinsäure, ist sehr hilfreich für die Aufnahme und Verarbeitung von 

Eisen in unserem Körper. Eine der Hauptaufgaben erfüllt es aber eigentlich in unserem 

Immunsystem, es fängt nämlich sogenannte „freie Radikale“ ab. Dabei handelt es sich um 

Sauerstoffverbindungen, die beim Stoffwechsel oder durch UV-Strahlung oder Nikotin 

freigesetzt werden und schädlich für unsere Zellen sind. Daneben vernichtet Vitamin C noch 

das tückische Nitrosamin, das krebsauslösend ist und zum Beispiel bei der Verdauung 

freigesetzt wird. Zusätzlich ist Asorbinsäure noch elementar für die Produktion von 

Gallensäure, Noradrenalin und Adrenalin.  

 

Vitamin D, oder Calciferol, ist eine Gruppe von Vitaminen die hauptsächlich beim 

Knochenstoffwechsel gebraucht wird. Es hilft, indem es die Aufnahme von Calcium und 

Phosphat erleichtert. Dadurch spielt Vitamin D eine Schlüsselrolle in der Mineralisierung der 

Knochen. Zusätzlich hilft es noch beim Stoffwechsel und der Proteinherstellung und steuert 

eine große Anzahl an Genen, was darauf hinweisen könnte, dass so vielleicht chronischen 

Krankheiten wie Bluthochdruck oder Krebskrankheiten vorgebeugt wird. Diese Hypothese 

wurde jedoch noch nicht endgültig bestätigt. 

 

Mineralien: 
 

Ähnlich wie Vitamine ist der Begriff Mineralien nur eine grobe Beschreibung einer Gruppe, 

und genau wie bei den Vitaminen werde ich mich auf die wichtigsten und bekanntesten 

konzentrieren. Die Ähnlichkeit mit den Vitaminen endet aber nicht da, denn Mineralien sind 

auch essenziell für das Funktionieren unseres Körpers. Die bekanntesten sind: Kalzium, Eisen 

und Zink. 

 

Immer wenn wir Kalzium hören, stellen wir einen Zusammenhang mit unseren Knochen oder 

Zähnen her. Dies ist dadurch bedingt, dass 99 % des im Körper gespeicherten Kalziums in 

unseren Knochen gespeichert wird. Andere Körperbestandteile wie Muskeln enthalten aber 

auch Kalzium. Die Bildung von Knochen und Zähnen ist die prominenteste Aufgabe, die 

Kalzium in unserem Körper übernimmt. Zusätzlich spielt Kalzium auch eine Rolle bei der 

Kontraktion von Muskeln, im Zusammenhang mit den Enzymen, bei der Gerinnung unseres 

Blutes und ist mitverantwortlich für einen normalen Herzrhythmus.  

 

Ohne Eisen würden wir alle in weniger als einer Stunde sterben, da wir nicht atmen könnten, 

denn Eisen ist für den Transport von Sauerstoff in unserem Körper verantwortlich. In unseren 

roten Blutkörperchen hat Eisen nämlich die unfassbar wichtige Aufgabe Sauerstoff zu binden, 

sodass dieser an die Stellen kommt, wo er gebraucht wird. Genug Eisen fördert daneben noch 
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unsere Konzentration und wir sind besser gelaunt. Zudem hält Eisen unsere Haut, Haare und 

Nägel gesund.  

 

Anders als Kalzium und Eisen hat Zink keine besondere Hauptaufgabe, ist allerdings nicht zu 

unterschätzen, denn es ist in mehr als 200 Enzymen enthalten, die alle sehr wichtig für 

unseren Körper sind. Dazu stärkt es wie vieles auf dieser Liste unser Immunsystem, sorgt für 

volles Haar, gesunde Fingernägel und reguliert den Blutzucker. 
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3) Kann man diese Nährstoffe durch 
vegane Nahrungsmittel 
aufnehmen, ganz ohne 
Nahrungsergänzungsmittel? 

 
Im vorherigen Kapitel haben wir uns die wichtigsten Nährstoffe für den menschlichen Körper 
angesehen. Jetzt stellt sich die folgende Frage: finden wir diese in veganen Nahrungsmitteln 
oder nicht. Proteine werden z.B. oft mit rotem Fleisch assoziiert, Kalzium mit Milch, gibt es 
diese Stoffe in veganen Produkten und wenn ja, in welchen.  
 
Eine Option sind Nahrungsergänzungsmittel, künstliche Produkte, die es erleichtern und 
ermöglichen, Nährstoffe, die ansonsten schwer zugänglich sind, in flüssiger oder fester Form 
(Tropfen, Kapseln usw.) zu sich zu nehmen. Das klingt zwar gut, jedoch sind 
Nahrungsergänzungsmittel in letzter Zeit häufiger in die Kritik geraten. In diesem Kapitel 
werfen wir deshalb erneut einen Blick auf die verschiedenen Nährstoffe aus dem vorherigen 
Kapitel an und erklären, in welchen veganen Nahrungsmitteln sie zu finden sind. 
 

Proteine: 
Rotes Fleisch ist der erste Gedanke, der den meisten Menschen in den Kopf kommt, der zweite 
wäre Muskelaufbau. Aber wie machen es vegane Bodybuilder und Gewichtheber, verzichten 
sie auf Proteine? Nein, die Lösungen heißen nämlich Hülsenfrüchte und Nüsse. Wie man hier 
auf dem Schema sieht, gibt es eine Vielzahl an verschiedenen und abwechslungsreichen 
Nahrungsmitteln, die vegan sind und zudem viel Protein liefern. Der größte Teil von ihnen sind 
Nüsse, Erdnüsse, Mandeln, Hülsenfrüchte wie Erbsen oder Linsen und Bohnen, Mungo oder 
Kidney. Auch verschiedene Kerne und Samen enthalten eine Menge Proteine. Nicht zu 
vergessen ist Quinoa; das Superfood der Inka enthält eine Vielzahl an Eiweißen und 
Aminosäuren. Durch all diese Produkte ist eine 
gesunde und saisonale Proteinaufnahme 
möglich.  
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Fette: 

Vegane Fette findet man hauptsächlich in allerlei Ölen, vom Rapsöl bis hin zum überall 

beliebten Olivenöl. Es ist also ratsam beim Essen viel mit natürlichen Ölen zu arbeiten, um die 

notwendige Portion Fette zu erhalten. Dabei kann auch das Superfood Avocado helfen, die 

Frucht mit dem dicken Kern enthält nämlich reichlich Omega-3 Fettsäuren. Zudem gibt es noch 

einzelne Nüsse, die Fettsäuren enthalten, insbesondere Walnüsse und Haselnüsse. Man sollte 

trotzdem, auch wenn sie vegan sind, auf gesättigte Fettsäuren achten, die, wie schon erwähnt, 

der Gesundheit schaden.  

 

 

 

 

 

Kohlenhydrate: 

Leider haben Kohlenhydrate oft ein schlechtes Image und werden von manchen unterschätzt. 

Jedoch sind sie auch für vegane Sportler und allgemein Menschen, die sich vegan ernähren, 

wichtig. Oft mit Brot und Nudeln assoziiert, müssen in der veganen Küche andere Lebensmittel 

her, um sie aufzunehmen. Kartoffeln können hier helfen, da das vielseitige Gemüse zu einer 

riesigen Anzahl an Gerichten verarbeitet werden kann und eine Menge Kohlenhydrate enthält. 

Eine Option wäre auch auf vegane Nudeln und Brot zurückzugreifen, von diesen gibt unzählige 

auf dem Markt. Insgesamt helfen jegliche Getreidearten, da alle Kohlenhydrate in sich tragen. 

Hierzu zählt auch Mais: das gelbe Getreide kann anders genutzt werden als Weizen zum 

Beispiel, bringt so also Abwechslung. 
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Vitamine: 
Vitamine sind wahrscheinlich die am leichtesten in veganen Lebensmitteln zu findenden 
Nährstoffen auf unserer Liste. Veganes Vitamin A ist vor allem in verschiedenen 
Gemüsesorten zu finden, wie beispielsweise Karotten, Süßkartoffeln, Paprika, 
Grünkohl, Spinat. Zudem auch in Kürbissen und Brokkoli, an Quellen mangelt es also nicht.  
 
Vitamin C findet man in großen Mengen in grünen Chilis, welche 109 Milligramm mehr pro 
Schote besitzen als ihre roten Geschwister. Neben Chilis findet man Vitamin C aber auch in 
Johannisbeeren, Petersilie, Zitronen, Kiwis, Rosenkohl, Gemüsepaprika, Litschis, und in 
Grünkohl. Ein wenig von allem, also müsste auch geschmacklich für jeden etwas dabei sein. 
 
Vitamin D ist eines der Problemkinder aller Nährstoffe, es gibt nämlich nur vereinzelte vegane 
Vitaminquellen, unter anderem Pfifferlinge, Champignons, Avocado. Eine zweite Option für 
Veganer ist Sonnenlicht, unsere Haut stellt das Vitamin nämlich her wenn sie Sonnenlicht 
ausgesetzt ist. Dies sollte jedoch, genau wie bei allen Lebensmitteln, in Maßen aufgenommen 
werden, da zu viel UV-Strahlung schädlich für unsere Haut ist. Ein paar Stunden pro Woche in 
der Sonne sind aber durchaus in Ordnung. 
 
Vitamin B6  findet man hauptsächlich in Weizenkeimen, Hirse und Naturreis, 
Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Kohl sowie Paprika, Zucchini, Avocado und Bananen, was viel 
Abwechslung ermöglicht. 
 
Vitamin A, C und B6 sind eigentlich auch ohne tierische Produkte leicht aufzunehmen, die 
Lieferanten sind abwechslungsreich. Vitamin D ist jedoch komplizierter und kommt nur in 
wenigen pflanzlichen Lebensmitteln vor. Es gibt jedoch die Sonne als alternative Quelle. 
Trotzdem kann es schnell zu einem Vitamin-D-Mangel bei Veganern kommen. Dies ist aber 
nicht dramatisch, da ein solcher Mangel häufig auftritt und auch Menschen, die Fleisch essen, 
oft davon betroffen sind.  
 
  

https://utopia.de/ratgeber/gruenkohl-superfood/
https://utopia.de/ratgeber/spinat-ist-gesund-naehrstoffe-und-eisengehalt/
https://www.t-online.de/themen/huelsenfruechte
https://www.t-online.de/themen/kohl
https://www.t-online.de/themen/zucchini
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Mineralien: 

Genau wie bei den Vitaminen gibt es zahlreiche Mineralien, und genau wie bei den Vitaminen 
findet man verschiedene Mineralien in verschiedenen Nahrungsmitteln. 

Kalzium, das Mineral der Knochen, kommt in grünem Gemüse wie Brokkoli, Grünkohl oder 
Rucola vor, aber auch in Nüssen und Hülsenfrüchten. In flüssiger Form findet man es in Soja- 
und Hafermilch als pflanzlicher Ersatz von Kuhmilch. Es gibt also genug Optionen, um auch als 
Veganer starke Knochen zu haben. 

Eisen, oft assoziiert mit rotem Fleisch, gibt es in einer Vielzahl von pflanzlichen Lebensmitteln, 
von Hülsenfrüchten wie Sojabohnen, Tofu und Linsen, über Pseudogetreide wie Quinoa, 
Amaranth und Hirse, bis hin zu Samen und Nüssen, Kürbiskerne, Sesam,  Pistazien und 
Mandeln. Insbesondere Frauen haben einen hohen Bedarf an Eisen; sie sollten demnach 
darauf achten, genügend davon aufzunehmen. 

Zink kommt in Vollgetreide, sowie in Kürbiskernen, Linsen, Haferflocken und Sojabohnen vor.    
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4) Zwei Sportler als Musterbeispiele  
 

Wie schon erwähnt, gibt es inzwischen immer mehr Profisportler, die aus verschiedenen 

Gründen auf eine vegane Ernährung umsteigen. Sogar Weltstars schwören mittlerweile auf 

diesen Trend. In diesem Kapitel meiner TraPe werde ich zwei Superstars aus unterschiedlichen 

Bereichen vorstellen und erklären, wie der Wechsel zu einer veganen Ernährung ihrer Karriere 

und/oder ihrem Körper geholfen hat. Der erste ist der NBA Spieler Chris Paul, einer der wohl 

besten Spieler aller Zeiten auf der Position des Point Guards, und der zweite der vielfache 

Formel-1 Weltmeister und Superstar Lewis Hamilton. 

 

 

Chris Paul 

 
Christoph Emmanuel Paul, geboren am 6. Mai 1985 in den USA, gehörte während den letzten 

zwanzig Jahren zu den weltweit besten Basketballspielern. 

Inzwischen ist er 36, ein Alter, in dem die meisten Spieler 

aufhören oder nur noch eine nebensächliche Rolle in ihrem 

Team spielen. Chris Paul ist allerdings noch immer einer der 

drei wichtigsten Spieler für seine Mannschaft, die letzte Saison 

im Finale stand. Das ist sehr selten und außergewöhnlich. Was 

bei Paul heraussticht, ist welche Wendung seine Karriere in den 

letzten Jahren nahm. 2019 wurde er von seinem Team 

“getradet”, da damals die NBA-Welt sich sicher war, dass seine 

Karriere eigentlich vorbei sei. Im folgenden Jahr führte er 

jedoch völlig überraschend ein noch enorm junges Team in die 

Playoffs. Anschließend wechselte er zu seinem momentanen 

Team, die Phoenix Suns, das seit Jahren nicht mehr in den 

Playoffs war und dessen junger Star Devin Booker ungeduldig 

wurde. Chris Paul führte Phoenix überraschend zum 2. Platz in 

der stärkeren Western Conference. Danach schlugen sie die LA 

Lakers mit LeBron, die Denver Nuggets mit dem besten Spieler der Saison Nikola Jokic und die 

LA Clippers. Sie verloren leider im Finale gegen die übermächtigen Bucks, jedoch was zählt ist, 

dass Chris Paul mit 36 Jahren in den NBA-Finals stand, sein größter Erfolg bisher. Wenn man 

nun schaut wann Paul vegan wurde, kann man ein Muster erkennen. 2019 als seine Karriere 

an einem Tiefpunkt stand. wurde er vegan. Seitdem geht es nur noch Berg auf. Manche mögen 

es Zufall nennen, Paul aber nicht. Er hat in Interviews immer wieder betont, er würde sich, 

seitdem er sich vegan ernährt, besser, gesünder, fitter und stärker fühlen, und begründet die 

Wiederbelebung seiner Karriere teilweise mit der Umstellung seiner Ernährung. 
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Hier ein Auszug aus einem Interview, das er im Januar 2020 gegeben hat und in dem auch er 

betont, dass es nach dem Film „Game Changers“ bei ihm zu einem Umdenken gekommen ist: 

 

“I chose a plant-based life. So far, so good. Not easy. But for me it’s working. I started plant-

based in June. I went cold turkey. I tell you: I was itching. I thought I needed a chicken wing or 

something. But somehow I made it through. I had the opportunity to executive produce a 

movie/documentary called Game Changers, which talks about plant-based diets and how it 

helps athletes. For me, being as competitive as I am, I looked at this and I was like: hold up, let 

me try this out.”  

 
https://www.menshealth.com/entertainment/a30500407/chris-paul-diet-vegetarian/ 

 

In einem Interview im Oktober 2021 hat er darauf hingewiesen, dass er sich vor allem viel 

schneller erholt und so belastbarer ist und die anstrengende Saison besser meistert. Auch 

seine Probleme mit verstopften Sinuswegen haben sich nach der Umstellung erheblich 

verbessert. 

 
https://www.independent.ie/sport/other-sports/american-sports/it-has-been-life-changing-us-basketball-star-chris-paul-

on-how-going-vegan-has-improved-his-game-40994494.html 

 

Inzwischen investiert er in Unternehmen, die Studenten an traditionell schwarzen Colleges, 

gesunde, pflanzenbasierte Nahrung zugute kommen lassen und kombiniert so seinen Einsatz 

gegen Rassismus und für vegane Ernährung. 
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Lewis Hamilton 

 
Der englische Rennfahrer Lewis Carl Davison Hamilton, geboren am 7. Januar 1985, ist 

womöglich der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, er hat die meisten WM-Titel, 7 an der Zahl, 

die meisten Poles, unfassbare 101, und unzählige weitere Rekorde. Der Engländer dominierte 

im Cockpit seines Mercedes die Formel-1 in den letzten Jahren.  

 

Wer nun denkt, dass Rennfahren kein richtiger Sport 

wäre und man nur in einem Auto sitzt, irrt gewaltig. 

Rennfahren ist nämlich eine körperlich unfassbar 

anspruchsvolle Sportart. Die Fahrer verbrennen nämlich 

während einem Rennens bis zu 3000 kcal und 4 Liter 

Flüssigkeit, zudem wirken auf die Piloten starke G-Kräfte 

und es kann unglaublich warm in den Fahrzeugen 

werden. Seit 2018 durchlebt Lewis Hamilton diese 

Strapazen komplett vegan. Darauf angesprochen 

erzählte er, dass er sich dazu entschieden hat, nachdem 

er die Dokumentation „What the health“ gesehen hat. 

Nach einer zuerst langsamen Umstellung seiner 

Essgewohnheiten und nun völlig vegan, fühlt er sich 

eigenen Angaben nach leistungsfähiger und regeneriert schneller. Nach seiner Umstellung 

gewann er weitere zwei Titel, man kann also sagen, dass seine Resultate weiter sehr gut 

waren. Der Engländer steht auch heute noch hinter seiner Entscheidung und investiert und 

bewirbt Unternehmen und Restaurants, die vegane Produkte anbieten. 

 

Für Hamilton ist die Umstellung demnach durchaus eine „lebensverändernde Sache“ 

gewesen, wie er in einem Interview in 2019 nochmals unterstrich: "Ich denke definitiv, dass es 

einen wirklich positiven Einfluss auf mein tägliches Leben hatte, auch was die Energie betrifft, 

die ich habe, und das Gefühl, wenn ich bei der Arbeit bin. Ich bin nie wirklich müde." 

 
https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/lewis-hamilton-vegane-ernaehrung-hat-mein-leben-veraendert-

19090405 

 

Sein Weg und seine Argumente und den Nutzen, den er in der veganen Lebensweise sieht 

(schnellere Regeneration, mehr Energie) sind also durchaus mit denen von Chris Paul 

vergleichbar. 
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5) Veganer Ernährungsplan und 
Selbstversuch 

 

 

Da ich bis jetzt in dieser Arbeit hauptsächlich Prominente und Befürworter des Veganismus 

behandelt haben, versuche ich nun in diesem Kapitel persönliche Erfahrungen 

miteinzubringen. Als Fleischliebhaber bin ich eher skeptisch und daher zunächst einmal 

negativ zum Veganismus eingestellt, und beileibe nicht der typische Vegan-Kandidat.  

 

Ich mache dieses kleine Experiment während der Karnevalsferien, da es in der Schulzeit zu 

kompliziert wäre, an abwechslungsreiche Mahlzeiten zu kommen. Unsere Kantine kocht 

nämlich nicht vegan, sondern höchstens vegetarisch. Zuhause ist dies einfacher, ich kann mir 

die gewünschten Zutaten besorgen und bin unabhängig. Wir haben zudem während der 

Ferien auch Basketballtraining, auf diese Weise kann ich testen und am eigenen Körper 

erfahren, wie ich mich so ohne Fleisch schlage. Ich verzichte außerdem auf jegliche 

Nahrungsergänzungsmittel.  

 

Ich werde ein Logbuch führen, in dem ich jeden Tag aufschreibe, was ich esse, ob ich es mag, 

wie ich mich über den Tag hinweg fühle. Es ist auch geplant, mich vor und nach der Aktion 

„vegane Woche“ einem Leistungstest zu unterziehen, um zu sehen ob und wie sich die 

Ergebnisse verändert haben. Zum Schluss kommt noch ein Fazit, wie ich diese Zeit so erlebt 

habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lars Weirig  4C6-3 2021-2022 

 18 

 

Der Ernährungsplan 

 
 Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag 

Mittags Süßkartoffel-

curry mit 

karamellisierter 

Ananas 

Süßkartoffel-

curry 

 

Afrikanischer 

Erdnuss- 

eintopf 

Penne 

Arrabiata 

Orientalisch 

gefüllte 

Tomate, 

Spanische 

Kartoffeln  

Veganers 

Thai-Curry 

Afrikanischer 

Erdnuss-

eintopf 

Vegane 

Tortillas 

Zwische

n- 

durch 

Vegane 

Schokokekse 

 Ingwerkekse Ingwer-

kekse 

Vegane 

Muffins 

Vegane 

Muffins 

Schoko  

Cookies 

Schoko 

Cookies 

Abends Penne Avanti 

mit Ingwer- 

Tomate  

Nudeln mit 

Orangen- 

Pesto 

Spaghetti mit 

Tomaten- 

Chili-Einlage 

Kartoffel 

Puffer 

Kartoffel-

Linsen-Puffer 

(Kartoffeln 

und Linsen, 

Bindemittel 

Apfelmus) 

Orientalisch 

gefüllte 

Tomaten 

(Couscous, 

Rosinen und 

Minze) 

Vegane 

Frühlings-

rollen 

Vegane 

Dinkel-

nudeln mit 

Spinat 

 
 

Das Logbuch 
 

Dienstag, 8. Februar 2022 

 

Der erste Tag unseres Experiments, wir haben uns für ein Süßkartoffelcurry mit 

karamellisierter Ananas entschieden. Die Zubereitung ist 

eigentlich nicht besonders kompliziert, einfach das ganze 

Gemüse in Stücke schneiden und in Kokosmilch kochen, dazu 

noch die Ananas in einer Pfanne anbraten, was ich übernehme, 

wie man auf diesem Foto sieht. 

Ansonsten Reis aufsetzen und fertig 

ist das Gericht.  

 

Ich finde das Curry etwas 

enttäuschend, die Süßkartoffeln sind 

entweder noch zu hart oder sehr 

weich und insgesamt passen die 

Zutaten nicht besonders gut 

zueinander.  
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Zwischen den Mahlzeiten gibt es dann noch vegane Schokokekse, die meine Mutter aus dem 

Naturata mitgebracht hat. Sie sind überraschend gut.  

 

Am Abend gibt es dann Penne mit einer Ingwer-Tomaten-Soße, die mir gut schmecken. Es sind 

halt Penne mit Tomatensoße, doch der Ingwer gibt dem Gericht einen interessanten Touch. 

 

Mittwoch, 9. Februar 2022 

 

Heute gibt es als Mittagessen die Reste des Currys vom Vortag, da wir ja nichts verschwenden 

wollen und meine Mutter nicht kochen kann, da sie arbeiten muss. Alleine traue ich mir die 

Zubereitung eines neuen Gerichts nicht zu. Also wärme ich mir den Rest des Currys mit etwas 

Reis in der Mikrowelle und begnüge mich damit. Auch wenn das Curry etwas enttäuschend 

ist, kann man es durchaus essen und wird schnell satt.  

 

Am Abend gibt es Nudeln mit Orangen-Pesto und Rucola. Ich finde die Mahlzeit sehr 

schmackhaft, bin generell ein Fan von Pesto.  

 

Donnerstag, 10. Februar 2022 

 

Heute gibt es das interessanteste und gewagte Gericht, einen afrikanischen Erdnuss-Eintopf. 

Es ist eine Art Gemüseeintopf mit Erdnussbutter als Soße. Ich bin anfangs äußerst skeptisch, 

da ich kein Liebhaber von Erdnussbutter bin. Zu meiner Überraschung ist es aber sehr lecker, 

es fehlt etwas Gewürz und Pepp, aber ansonsten bin ich zufrieden mit der Wahl. 

 

Nachmittags gibt es dann noch selbst gebackene Ingwerkekse, die unfassbar gut schmecken. 

Sie sind weder zu trocken noch zu weich. 

 

Abends bereiten wir Spaghetti mit Tomaten-Chili-Einlage zu, nicht zu scharf aber schon ganz 

ordentlich. Auch diese Mahlzeit kann als gelungen angesehen werden.  

 

 

Freitag, 11. Februar 2022 

 

Bei uns wird freitags beim Italiener bestellt, da meine Mutter nicht da ist und mein Vater zwar 

von zuhause aus arbeitet, aber keine Zeit zum Kochen hat. Da die Auswahl an veganen 

Gerichten nicht besonders groß ist, bestellte ich Penne Arrabiata. Das sind zwar erneut 

Nudeln, ist aber nicht so schlimm da ich weiß, dass in den nächsten Tagen weniger 

Nudelgerichte geplant sind. 

 

Zum Nachtisch gibt es dann noch die köstlichen Ingwerkekse. 
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Abends werden vegane Kartoffel-Linsenpuffer zubereitet, ähnlich wie 

die klassischen Kartoffelpuffer, die man in Luxemburg bekommt. Als 

Bindemittel wird Apfelmus benutzt, das wir dazu aus frischen Äpfeln 

herstellen. Anfangs skeptisch, bin ich schnell überzeugt. Sie stellen sie 

sich als sehr gelungen heraus, zumal in Kombi mit den verschiedenen 

Soßen die ich im Naturata gekauft habe.    

 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 12. Februar 2022 

 

Heute gibt es gleich zwei vegane Gerichte, einmal Tomaten und Paprika, die wir mit Couscous, 

Minze und Rosinen füllen und daneben spanischen Kartoffeln. Meine Couscous-Paprika sind 

etwas trocken, aber trotzdem genießbar. Sie sind zudem unfassbar sättigend, was bei 

Couscous generell der Fall ist. Bei den spanischen Kartoffeln handelt es sich um Kartoffeln mit 

Chili, Paprika, Olivenöl und Paprikapulver. Auch diese sind gut, wurden aber etwas zu lange 

gekocht und sind ein bisschen zu weich.    

 

 

Nachmittags gibt es frisch gebackene, fluffige Muffins. 

 

Abends esse ich dann Kartoffelpuffer. 
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Sonntag, 13 Februar 2022 

 

Heute startet der zweite Anlauf auf ein veganes Curry, welches zum Glück 

besser gelingt als das vorherige. Diesmal handelt es sich um 

kleingeschnittenes Gemüse in einer Pfanne mit gelber Currypaste und 

Kokosmilch. Es passt besser zusammen und ich bin zufrieden.  

 

Nachmittags esse ich dann noch die übrigen Muffins. 

 

Zum Abendessen wärme ich die übrigen Couscous-Tomaten und das Curry 

vom Mittag. 

 

 

Montag, 14. Februar 2022 

 

Da meine Mutter arbeitet, beschließe ich, die Überreste des Erdnusseintopfes mit etwas Reis 

in der Mikrowelle zuzubereiten. 

 

Nachmittags gibt es dann selbst gebackene Schoko-Cookies. Wie die anderen selbst 

gebackenen Süßspeisen, sind auch sie sehr köstlich. 

 

Abends kommen Frühlingsrollen und Samosas, die wir aus dem Naturata mitgebracht haben, 

auf den Tisch. Fazit: gut, jedoch nichts Besonderes.   

 

Dienstag, 15. Februar 2022 

 

Der letzte Tag unseres kleinen Experiments. Mittags gibt es leckere vegane Tortillas, die wir 

mit Reis, veganem Gyros und Gemüse füllen. 

 

Nachmittags esse ich noch schnell die übrigen Schokokekse auf. 

 

Abends kommen noch Dinkelnudeln mit Spinat auf den Tisch, die sich als sehr lecker 

herausstellen. 

  

 

 

 

 

 



Lars Weirig  4C6-3 2021-2022 

 22 

 

Der Leistungstest 

 
Da ich wissen wollte, ob es bereits nach einer Woche veganer Ernährung einen Unterschied in 

meiner Leistung gibt, habe ich mich dazu entschieden, einen Leistungstest zu machen. Deshalb 

ging es jeweils dienstags, also am Anfang und Ende des Experiments, in die Halle. Auf dem 

Programm: 12 Minuten laufen (eine Art „Cooper-Test“), 50 Squads und 50 Situps. Mir war von 

Anfang an klar, dass es keine enormen Unterschiede geben würde, da eine Woche dafür zu 

kurz ist. Es hat mich trotzdem interessiert und ich war auf die Ergebnisse gespannt. Ich 

beschloss, den Test vor meinem Basketballtraining durchzuführen, da ich es so in der Halle 

machen konnte, wo es wärmer war als draußen. Ich muss jedoch zugeben, dass man ein 

kleines Detail berücksichtigen muss: die 12 Minuten habe bin nahezu ohne mich aufzuwärmen 

vor meinem eigentlichen Basketballtraining absolviert. Zudem musste ich immer wieder nach 

30 Sekunden abbremsen und die Richtung wechseln, da ich sonst gegen die Wand gerannt 

wäre. Die 50 Squads und 50 Crunches wurden jeweils dem Training bewältigt. Allerdings, und 

das ist wichtig, um die Ergebnisse angemessen vergleichen zu können, waren die 

Rahmenbedingungen beide Male so gut wie identisch. 

 

Dienstag, 8. Februar 2022 

 

12-Minuten-Lauf:  

 

Ich bin eigentlich ziemlich gut aus den Startlöchern gekommen, und die ersten Hallenlängen 

waren auch schnell geschafft. Nach kurzer Zeit wurden die Beine dann jedoch sehr schwer und 

ich wurde langsamer. Zum Glück ist ein Teamkollege die zweite Hälfte mit mir gelaufen und 

hat mich motiviert. 

 

 

Das Training: 

 

Ich war während der ersten 20 Minuten des Trainings noch ein wenig mitgenommen vom 

Laufen, zum Glück starten wir dienstags immer mit Schießübungen, was nicht so anstrengend 

ist. Danach fühlte ich mich dann wieder wie immer. 

 

 

50 Squads:  

 

Ich mag Squads wirklich, sie sind eine meiner Lieblingsaufgaben. Ich machte im 2. Lockdown 

oft Squads und andere Übungen, um mich fit zu halten. Durch dieses häufige Training bin ich 

überraschend gut durch die 50 Wiederholungen gekommen. Am Ende streikten zwar meine 

Beine ein wenig, ich war aber durchaus zufrieden mit der Leistung. 
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50 Crunches:          

 

Als letztes habe ich 50 Crunches gemacht, welche besser für den Rücken sind als 

herkömmliche Situps. Am Ende ist es zwar anstrengend geworden, aber ich habe es geschafft. 

 

 

  

 

Dienstag, 15. Februar 2022 

 

 

12-Minuten-Lauf: 

 

Insgesamt fühlte ich mich besser während des Laufs, ich war zwar die ersten Hallenlängen 

nicht so schnell als die Woche davor, verlor aber auch nicht so rasant an Tempo. Insgesamt 

bin ich regelmäßiger gelaufen. Ob dies nun an der Tatsache gelegen hat, dass ich mich besser 

einzuteilen wusste oder an der Ernährung, weiß ich nicht. Ich war zudem auch die Minuten 

nach dem Lauf nicht so müde wie beim letzten Mal.  

 

 

Das Training: 

 

Wie bereits erwähnt, fühlte mich nach dem Laufen besser und konnte uneingeschränkt die 

fünf-gegen-fünf Trainingsspiele mitmachen. 

 

 

50 Squads: 

 

Ich war etwas langsamer als in der Vorwoche, was daran liegen könnte, dass ich etwas tiefer 

ging, was anstrengender ist und natürlich auch länger dauert. Ansonsten fühlte ich mich nicht 

anders als beim ersten Versuch. 

 

 

50 Crunches: 

 

Die Crunches waren überraschenderweise anstrengender als die Woche davor, ich erzielte 

jedoch eine bessere Zeit, keine Ahnung warum. Ich musste sogar zwei bis drei Minipausen von 

1-2 Sekunden einzulegen, um tief durchzuatmen.  
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Fazit des Leistungstests  
 

Insgesamt hat sich nicht besonders viel an meiner Leistung geändert, d.h. keine der 

gemessenen Zeiten des zweiten Durchlaufs wich wirklich von denjenigen des ersten ab. Wie 

schon erwähnt, fühlte ich mich beim zweiten Lauf besser. Insgesamt bezweifele ich, dass eine 

Woche vegane Ernährung einen Unterschied macht. Dies war mir aber durchaus vorher 

bewusst und trotzdem war es interessant, es auch in der Praxis festzustellen. Meine Leistung 

hätte sich ja durchaus, angesichts der Ernährungsumstellung (kein Fleisch während einer 

Woche), verschlechtern können.  Natürlich könnte man auch schlussfolgern, dass das bessere 

Gefühl beim zweiten Mal auf die Ernährung zurückzuführen ist; in dem Fall bin ich der 

Meinung, dass eine längere Zeit vegan zu leben wirklich die Leistungsfähigkeit verbessern 

kann. Für konkrete und beweiskräftige Ergebnisse müssten die Tests über einen längeren 

Zeitraum mit einer größeren Gruppe an Teilnehmern durchgeführt werden. 

 

Fazit des Experiments 

 
Ich würde das Experiment als sehr spannend und interessant bezeichnen. Ich bin persönlich 

sehr froh, es gemacht zu haben. Es war, ehrlich gesagt, einfacher als erwartet. Ich hatte in der 

Tat damit gerechnet, des Öfteren nicht satt zu werden oder die Woche abbrechen zu müssen. 

Diese Sorgen waren aber zum Glück nicht berechtigt. Ich fühlte mich die ganze Woche über 

nicht anders als sonst, ich war nicht müder und hatte keinerlei Probleme. Ich fühlte mich 

allerdings auch nicht auf einmal wie Superman. Die Woche war absolut gelungen, obwohl ich 

befürchtet hatte, dass es etwas eintönig werden könnte, wenn man sich länger vegan ernährt. 

Wie dem Leser vielleicht schon aufgefallen ist, mussten wir viel auf Nudeln oder Reisgerichte 

zurückgreifen. Es ist einfach nicht die gleiche Abwechslung wie bei anderen 

Ernährungsweisen. Nach diesem Selbstexperiment bin ich überzeugt, dass eine komplett 

vegane Ernährung sowohl für Profisportler als auch für Freizeitsportler (wie mich) eine valide 

Option sein kann, auch ohne Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe persönlich komplett darauf 

verzichtet, ohne irgendeinen negativen Effekt. 
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6) Ist vegane Ernährung ratsam für 
Kinder und Teenager, die viel Sport 
treiben? 

 
Diese Frage ist in unserer Gesellschaft sehr umstritten. Es gibt zwei Lager. Zum einen raten 

Institutionen wie die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, oder der Berufsverband 

der Kinder- und Jugendärzte stark davon ab, dass Kinder sich vegan ernähren. Auf der anderen 

Seite warnen Tierrechtsaktivisten oder Ökomagazine vor den Gefahren tierischer Produkte 

und erachten eine vegane Ernährung bei Kindern als ratsam und problemlos. Hermann-Josef 

Kahl, Sprecher für Kinder und Jugendärzte, hat im Prinzip nichts gegen vegane Ernährung und 

versucht, Eltern über Vitamine und Proteine aufzuklären. Kinder brauchen nämlich andere 

Nährstoffe als Erwachsene So zum Beispiel ist Kalzium unabdingbar für den Knochenwuchs 

und Kalzium findet man hauptsächlich in Milchprodukten. Der Schlüssel zu einer gesunden 

Ernährung von Kindern besteht nicht einfach darin, die „bösen“ tierischen Produkte zu 

verbannen und ihnen nur gesundes Gemüse vorzusetzen, es geht um eine ausgewogene 

Ernährung, ein bisschen von allem. Somit stellt man sicher, dass das Kind all die Nährstoffe 

bekommt, die es braucht. Dies ist zwar auch möglich vegan, aber gestaltet sich als schwieriger 

bzw. eventuell sogar riskant. Der Einsatz von Nahrungsmittelergänzungsmitteln ist in diesem 

Fall sehr wahrscheinlich. 

 

40% der Jugendliche in Deutschland hinterfragen ihren Fleischkonsum. Das ist fast die Hälfte 

der Heranwachsenden. Über 10% haben sich dazu entschieden, komplett auf Fleisch zu 
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verzichten und ernähren sich vegetarisch oder sogar vegan. Sie alle sind noch im Wachstum 

und brauchen besondere Nährstoffe. Deshalb ist es wichtig, dass die Jugendlichen sich intensiv 

mit dem Thema beschäftigen und sehr darauf Acht geben, was sie essen. 

 

Die vegane Ernährung hat aber durchaus auch Vorteile: nicht nur ist sie gut für unsere 

tierischen Freunde, sondern manche Forscher, wie Prof. Dr. Marcus Keller vom deutschen 

Institut für Pflanzliche Ernährung (IFPE) sehen es als Chance gegen Herzkrankheiten und 

Diabetes. Auch internationale Forscher sind durchaus positiv, dass es eine echte Alternative 

sein könnte. Untergewichtige Teenager sollten eine vegane Ernährung jedoch vermeiden. 

 

Das wichtigste ist allgemein aufzupassen, was man isst und welche Nährstoffe man zu sich 

nimmt. Gesund heißt nämlich nicht wenig, sondern ausgewogen und abwechslungsreich. Dies 

ist auch vegan möglich, aber dafür muss man sich intensiv mit dem Thema beschäftigen und 

am besten einen Experten um Rat zu fragen.  

 

Dies zählt noch mehr für Kinder und Jugendliche, die viel Sport treiben. Sie brauchen noch 

mehr Energie als Kinder, die keiner sportlichen Tätigkeit nachgehen. Es ist essenziell, dass sie 

genug Nährstoffe für ihren Wachstum und die körperliche Anstrengung zu sich nehmen. Dies 

muss also mit in Betracht gezogen werden, wenn vegane Ernährungspläne für solche Kinder 

aufgestellt werden.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lars Weirig  4C6-3 2021-2022 

 27 

7) Schlussfolgerung 
 
Meine diesjährige Arbeit war etwas anders als die drei vorherigen, da ich ein anderes Thema 

behandelt habe. Während der ersten drei Jahre habe ich TraPe’s über Themen aus dem 

Bereich der Astronomie geschrieben. Dieses Jahr habe ich mich jedoch dazu entschieden, in 

Richtung Sport und Ernährung zu gehen. Jetzt, gegen Ende des Schuljahres, muss ich sagen, 

dass ich den Schritt nicht bereut habe. Nach dieser Arbeit, dem Wechsel der Entreprise und 

nach dem Stage bin ich mir nun sicher, dass ich viel lieber einen Beruf im Bereich Sport, 

Sportwissenschaften oder Sportmedizin ergreifen möchte als im Bereich der Astronomie. 

 

Am Ende der Arbeit kann ich nun die Anfangsfrage endlich beantworten: warum ernähren 

sich so viele Sportler vegan, ist es gesund und sogar leistungssteigernd? Die Antwort, ja es ist 

gesund und ja es kann deine Leistung erheblich steigern. Im Laufe dieser TraPe haben wir 

gelernt, dass wir jede Art von Nährstoffen, die wir brauchen, aus Pflanzen gewinnen können, 

das Ganze zudem auf sehr gesunde und abwechslungsreiche Art und Weise. Den Einfluss von 

veganer Ernährung auf die Leistungsfähigkeit wird am besten in der Netflix Dokumentation 

mit dem Titel „The Game Changers“ illustriert. Der Hauptdarsteller ist ein Kampfsportler, der 

schwere Knieverletzungen erlitten hat. Er sucht nun einen Weg, um sich schneller zu 

erholen. Bei seiner Recherche findet er die Verbindung zwischen Ernährung, Regeneration 

und Leistungsfähigkeit des Körpers. Hierbei trifft er auf Ernährungsexperten, Mediziner und 

Topathleten von Ex-Bodybuilder und Hollywood-Superstar Arnold Schwarzenegger, über 

Patrik Baboumian, einer der stärksten Männer der Welt, bis hin zu Dotsie Bausch, die mit 39 

Jahren eine olympische Medaille im Rennradsport gewann. Sie alle ernähren sich vegan und 

teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Zuschauer. Die „Message“ des Films ist 

eindeutig: versucht etwas weniger Fleisch und Milchprodukte zu essen und ihr werdet 

sehen, es tut euch, eurem Körper und eurer Gesundheit gut. 

 

Es war im Großen und Ganzen ein äußerst interessantes Jahr, das ehrlich gesagt viel zu schnell 

vorüberging.  Zum Glück war ich Anfang des Jahres motiviert und habe genug an meiner TraPe 

gearbeitet, so dass ich während der etwas schwierigeren Monaten mehr Zeit hatte, um für die 

Tests zu lernen. Zumal in den letzten Wochen war es gar nicht so leicht die TraPe und auch 

noch den Rapport de Stage unterzukriegen. Ich bin der Meinung, dass ich dieses Jahr besser 

mit meinem Zeitmanagement wurde.  

 

Zum Thema Quellen und Informationen habe ich mich, wie immer eigentlich, auf das Internet 

verlassen. Da zudem das behandelte Thema sehr aktuell ist, habe ich die allermeisten 

Informationen dort gefunden. 
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Nach einem Jahr Pause war dieses Jahr auch mal wieder ein praktischer Teil in meiner TraPe 

vorhanden, diesmal in Form eines Selbstexperiments. Dieses hat mir sehr viel Spaß bereitet 

und meiner Arbeit echt noch einmal einen persönlichen Touch gegeben.      

 

Am Ende meiner letzten TraPe muss ich sagen, dass ich mich nächstes Jahr auf das Memoire 

freue. Es wird sicher spannend eine solche Arbeit in der Gruppe zu schreiben. Es wird 

wahrscheinlich herausfordernd, alles zu organisieren und zu koordinieren.  

 

Rückblickend auf meine letzten vier TraPes bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich würde keine 

als Meisterwerk bezeichnen, bin aber hoffentlich zurecht etwas stolz, dass ich es jedes Jahr 

geschafft habe, zum vorgegebenen Termin eine gute Arbeit abzugeben. Sie haben mir 

geholfen. eigenständiger zu sein und beigebracht, wo und wie ich mir Informationen 

beschaffe. Darüber hinaus habe ich gelernt, dass nicht alles perfekt sein muss und man 

manchmal auch Sachen weglassen muss, die nicht so wichtig sind, da man sich ansonsten in 

der Fülle von Informationen verliert. Apropos große Arbeiten, die vier TraPes haben mir auch 

beigebracht, was es heißt solche zu schreiben, was mir hoffentlich auf deuxième mit dem 

Memoire und auch auf meinem weiteren Weg helfen wird. Was ich ferner gelernt habe, ist 

Prioritäten zu setzen und meine Zeit sinnvoll einzuteilen. 

 

Deshalb überwiegt am Ende wieder der Stolz und die Befriedigung, es geschafft zu haben.    
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https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r128602
https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r408549
https://www.chefkoch.de/rezepte/2922871444587593/Veganes-Thai-Curry-mit-Kokosmilch-fuer-Geniesser.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/2922871444587593/Veganes-Thai-Curry-mit-Kokosmilch-fuer-Geniesser.html
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