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Trinken ist genauso wie Essen wichtig, um dich gesund zu halten.  

Was ist der ideale Durstlöscher? Und wie viel solltest du jeden Tag trinken?

Checkliste
Trinken

Mehr als die Hälfte des menschlichen Körpers besteht 

aus Wasser. Dieser braucht die Flüssigkeit, um richtig zu 

funktionieren. 

Dein Körper verliert täglich ca. 2 l Wasser. Diese gilt es wieder aufzufüllen. Einen Teil nehmen wir über 

unser tägliches Essen auf, die restlichen 1,5 l über Getränke. 1,5 l, das sind 6 Gläser oder Tassen à 250 

ml jeden Tag. Teste doch selbst einmal, wie viel du jeden Tag trinkst. Kreuze immer, wenn du 250 ml 

getrunken hast, ein Glas an. Das machst du 3 Tage lang.

Warum ist es so wichtig, ausreichend zu trinken?

Und ganz wichtig: Bei warmen Temperaturen oder Sport ist dein Bedarf deutlich höher, da du über den 

Schweiß Flüssigkeit verlierst. Dann musst du natürlich mehr als 6 Gläser am Tag trinken.
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Der ideale Durstlöscher ist Wasser

•  Leitungs- oder Mineralwasser ist perfekt. Pimp dein Sprudelwasser mit einer Scheibe Zitrone, 

Gurke oder etwas Minze auf. Das bringt Geschmack (und Sommerfeeling) in dein Wasser.

• Ungezuckerte Kräuter- oder Früchtetees können für Abwechslung sorgen.

• Eine Fruchtsaftschorle im Verhältnis 3 Teile Wasser und 1 Teil Saft schmeckt super.

•  Auch koffeinhaltige Getränke wie Kaffee und grüner oder schwarzer Tee in Maßen  

(3 bis 4 Tassen täglich) tragen zur Flüssigkeitsversorgung bei.

Übrigens: Joghurt- und Milchgetränke sowie Softgetränke sind keine Durstlöscher.  

Sie zählen wegen des hohen Zuckeranteils zu den Süßigkeiten.

• Trink, bevor der Durst kommt.

• Trink zu jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser.

•  Wenn du am Schreibtisch arbeitest, stell einen großen Krug mit Wasser bereit und fülle dein Glas 

direkt wieder auf, wenn es leer ist. Am Ende des Tages muss der Krug leer sein.

• Stell dir am Handy einen Timer, der dich immer wieder ans Trinken erinnert.

•  Wenn du unterwegs bist, füll eine Trinkflasche mit Wasser. Diese gibt es in verschiedenen Designs, da 

passt bestimmt eins auch zu deinem Outfit.

• Auch beim Sport gilt: immer ein Getränk mitnehmen.

Welcher Trinktyp bist du?

Vergisst du immer wieder, zum Glas zu greifen? Hier ein paar Tipps:

Rezeptvorschlag für Influence-Water

Wie wäre es mit einer alkoholfreien, erfrischenden Bowle für den Sommer oder die nächste Party?  

Du brauchst zu gleichen Teilen:

kohlensäurehaltiges Mineralwasser und Fruchtsäfte oder abgekühlten Früchtetee, je nach Geschmack.

Dazu noch klein geschnittenes frisches oder gefrorenes Obst geben. Fertig!

Tipp: Für das Extra-Aroma kannst du noch den Abrieb von Bio-Zitrusfrüchten, sowie frische Minze 

oder essbare Blüten hinzufügen.
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