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„Finger	  weg!“	  
	  
	  
Liebe/r	  Teilnehmer/in,	  
	  
bei	  dieser	  kleinen	  Übung	  geht	  es	  darum,	  dass	  Sie	  sich	  und	  Ihren	  Hunger	  und	  Ihre	  Sattheit	  
bzw.	  den	  Übergang	  zwischen	  hungrig	  und	  satt	  spielerisch	  erforschen.	  
	  
Sie	  werden	  Ihre	  Körperempfindungen	  am	  deutlichsten	  wahrnehmen,	  wenn	  Sie	  sich	  einen	  
ausgewachsenen	  Hunger	  gönnen.	  Sehr	  spannend	  kann	  auch	  Gesellschaft	  sein,	  die	  sie	  in	  
die	  Übung	  mit	  einbeziehen,	  als	  Teilnehmer	  oder	  auch	  als	  Beobachter.	  
	  
Vorbereitung:	  
•	  Bitte	  halten	  Sie	  Stift	  und	  Papier	  bereit,	  um	  sich	  Notizen	  machen	  zu	  können.	  
•	  Essen	  Sie	  einige	  Stunden	  nichts	  mehr.	  Erlauben	  Sie	  sich	  einen	  ausgewachsenen	  Hunger.	  	  
•	  Kaufen	  Sie	  Lebensmittel	  ein,	  die	  Sie	  besonders	  gerne	  essen,	  vielleicht	  wollen	  Sie	  sich	  Ihr	  
Lieblingsessen	  zubereiten.	  
•	  Oder	  reservieren	  Sie	  sich	  einen	  Tisch	  bei	  Ihrem	  Lieblingsrestaurant.	  
	  
Umsetzung/Ablauf	  der	  Übung:	  
•	  Sie	  bereiten	  alles	  vor,	  decken	  sich	  vielleicht	  noch	  nett	  den	  Tisch.	  
•	  Sie	  notieren	  sich	  den	  Grad	  Ihres	  Hungers,	  	  
d.h.	  die	  für	  Sie	  passende	  Zahl	  zwischen	  0	  und	  100	  
(0	  =	  gar	  keinen	  Hunger	  ........	  100	  =	  kaum	  auszuhalten)	  
	  
•	  Sie	  bereiten	  Ihren	  Teller	  vor	  und	  nehmen	  sich	  eine	  Portion	  
•	  Sie	  notieren	  sich	  den	  Grad	  Ihrer	  Freude	  und	  Lust	  auf	  die	  Mahlzeit	  	  
d.h.	  die	  für	  Sie	  passende	  Zahl	  zwischen	  0	  und	  100	  
(0	  =	  lustlos	  ........	  100	  =	  totale	  Freude)	  
	  
•	  „Finger	  weg“	  Stufe	  1:	  
	  
Jetzt	  dürfen	  Sie	  essen.	  Ganz	  genussvoll	  den	  ersten	  Happen.	  Sobald	  Sie	  diesen	  
heruntergeschluckt	  haben,	  schieben	  Sie	  den	  Teller	  bewusst	  von	  sich,	  als	  würden	  Sie	  das	  
Mahl	  beenden.	  
	  
Jetzt	  heißt	  es	  schnell	  sein	  und	  ganz	  achtsam	  alle	  Gefühle	  und	  Gedanken,	  die	  jetzt	  
hochkommen	  bemerken	  und	  ggf.	  notieren	  oder	  laut	  aussprechen.	  Üben	  Sie	  sich	  im	  
Wahrnehmen!	  Was	  ist	  jetzt	  mit	  dem	  Hunger,	  der	  Freude?	  Was	  löste	  der	  erste	  leckere	  
Happen	  in	  Ihnen	  aus?	  Schmeckt	  es	  Ihnen?	  Sind	  Sie	  schon	  ein	  ganz	  klein	  wenig	  satt?	  
Würde	  es	  leicht	  oder	  schwer	  fallen,	  wenn	  Sie	  jetzt	  die	  Mahlzeit	  tatsächlich	  beenden	  
würden?	  Welche	  Gedanken	  und	  Sprüche	  kommen	  Ihnen	  vielleicht	  in	  den	  Sinn?	  
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•	  „Finger	  weg“	  Stufe	  2:	  
	  
Jetzt	  dürfen	  Sie	  weiter	  essen.	  Genussvolle	  weitere	  Happen,	  vielleicht	  4	  oder	  5	  Stück.	  
Erneut	  schieben	  Sie	  den	  Teller	  bewusst	  von	  sich,	  als	  würden	  Sie	  das	  Mahl	  beenden	  und	  
üben	  sich	  erneut	  im	  Wahrnehmen	  der	  Körperbotschaften.	  	  
	  
Fragen	  Sie	  sich	  ganz	  bewusst	  folgende	  Fragen	  und	  notieren	  Sie	  sich	  ggf.	  Ihre	  Antworten:	  
•	  Habe	  ich	  noch	  Hunger?	  
•	  Bin	  ich	  schon	  ein	  wenig	  satt,	  ganz	  gut	  gesättigt,	  total	  satt?	  	  
•	  Will	  ich	  noch	  essen?	  
•	  Schmeckt	  es	  mir?	  Genauso	  wie	  zu	  Beginn	  der	  Mahlzeit?	  
•	  Wie	  geht	  es	  mir	  körperlich?	  Was	  spüre	  ich?	  	  
•	  Wie	  geht	  es	  mir	  mental	  und	  emotional?	  Welche	  Gedanken	  und	  Gefühle	  nehme	  ich	  wahr?	  
•	  Was	  wäre,	  wenn	  ich	  jetzt	  aufhören	  müsste?	  
	  
•	  „Finger	  weg“	  Stufe	  3:	  
	  
Jetzt	  dürfen	  Sie	  weiter	  essen.	  Genussvolle	  weitere	  Happen,	  jetzt	  3	  Stück.	  
Erneut	  schieben	  Sie	  den	  Teller	  bewusst	  von	  sich,	  als	  würden	  Sie	  das	  Mahl	  nun	  doch	  
beenden	  und	  üben	  sich	  erneut	  im	  Wahrnehmen	  der	  Körperbotschaften.	  	  
	  
Fragen	  Sie	  sich	  ganz	  bewusst	  folgende	  Fragen	  und	  notieren	  Sie	  sich	  ggf.	  Ihre	  Antworten:	  
•	  Habe	  ich	  jetzt	  noch	  Hunger?	  
•	  Bin	  ich	  schon	  ein	  wenig	  satt,	  ganz	  gut	  gesättigt,	  total	  satt?	  	  
•	  Kann	  ich	  noch	  essen?	  
•	  Schmeckt	  es	  mir	  immer	  noch?	  
•	  Wie	  geht	  es	  mir	  körperlich?	  Was	  spüre	  ich?	  	  
•	  Wie	  geht	  es	  mir	  mental	  und	  emotional?	  Welche	  Gedanken	  und	  Gefühle	  nehme	  ich	  wahr?	  
•	  Was	  wäre,	  wenn	  ich	  jetzt	  aufhören	  müsste?	  
	  
•	  „Finger	  weg“	  Stufe	  4	  –	  der	  „letzte	  Bissen“:	  
	  
Essen	  Sie	  achtsam	  weiter,	  so	  lange,	  bis	  Sie	  deutlich	  spüren	  oder	  wissen,	  dass	  der	  nächste	  
Happen	  der	  letzte	  Bissen	  sein	  wird	  dieser	  Mahlzeit.	  Es	  geht	  hier	  nicht	  um	  Entscheidungen,	  
die	  Sie	  ggf.	  oder	  üblicherweise	  treffen	  bzgl.	  der	  Portionsgröße,	  es	  geht	  einzig	  um	  Ihre	  
Körperwahrnehmung.	  D.h.	  Sie	  dürfen	  heute	  nachnehmen/liegen	  lassen.	  
	  
Verspeisen	  Sie	  Ihren	  letzten	  Bissen.	  Schieben	  Sie	  dann	  den	  Teller	  weg	  und	  legen	  Sie	  das	  
Besteck	  beiseite	  und	  notieren	  Sie	  sich	  bitte,	  woher	  dieses	  Wissen	  kommt	  (vom	  Kopf,	  
Verstand,	  Hals,	  Bauch,	  Gedanken,	  Körperreaktionen,	  oder	  doch	  aus	  Gewohnheit	  bzw.	  nach	  
vorherigem	  Plan?).	  
	  
Jetzt	  bitte	  noch	  Ihre	  Antworten	  auf	  die	  Fragen	  wie	  zuvor	  bei	  Stufe	  3.	  
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•	  „Finger	  weg“	  Stufe	  5:	  
	  
Jetzt	  müssen	  Sie	  weiter	  essen	  (nur	  für	  diese	  Übung	  ☺).	  	  
Versuchen	  Sie	  trotz	  Sattheit	  und	  Ihrer	  Entscheidung,	  die	  Mahlzeit	  zu	  beenden,	  genussvoll	  
einen	  weiteren	  Happen	  zu	  sich	  zu	  nehmen,	  diesen	  ganz	  langsam	  zu	  verspeisen.	  
	  
Fragen	  Sie	  sich	  ganz	  bewusst	  folgende	  Fragen	  und	  notieren	  Sie	  sich	  Ihre	  Antworten:	  
•	  Habe	  ich	  noch	  Hunger?	  
•	  Wie	  satt	  bin	  ich?	  Wie	  lange	  werde	  ich	  wohl	  satt	  sein?	  
•	  Könnte	  ich	  noch	  essen?	  
•	  Schmeckt	  es	  mir	  genauso	  wie	  zu	  Beginn	  der	  Mahlzeit?	  
•	  Wie	  geht	  es	  mir	  körperlich?	  Was	  spüre	  ich?	  	  
•	  Wie	  geht	  es	  mir	  mental	  und	  emotional?	  Welche	  Gedanken	  und	  Gefühle	  nehme	  ich	  wahr?	  
•	  Was	  wäre,	  wenn	  ich	  jetzt	  weiteressen	  müsste?	  
	  
Jetzt	  dürfen	  Sie	  den	  Teller	  bewusst	  von	  sich	  schieben.	  
Wie	  geht	  es	  Ihnen	  jetzt?	  
	  
Abschluss:	  
Vielleicht	  mögen	  Sie	  in	  Stille	  einen	  Dank	  aussprechen,	  dass	  Sie	  die	  Möglichkeit	  haben,	  eine	  
solche	  Übung	  durchzuführen.	  	  
Vielleicht	  mögen	  Sie	  wertschätzend	  die	  Wertschöpfungskette	  bestaunen,	  die	  es	  brauchte,	  
damit	  Sie	  die	  Gelegenheit	  hatten,	  Ihr	  Lieblingsessen	  zu	  verspeisen.	  
Vielleicht	  sind	  Sie	  inspiriert	  und	  wollen	  diese	  Übung	  weitergeben	  oder	  selber	  noch	  einmal	  
ausprobieren.	  
	  
Tipp	  für	  Fortgeschrittene	  oder	  Mutige:	  
Laden	  Sie	  sich	  einen	  Gast	  zu	  dieser	  Übung	  ein	  und	  informieren	  Sie	  ihn	  über	  den	  Sinn	  
dieser	  Übung,	  den	  Umgang	  mit	  Hunger	  und	  Sättigung	  und	  Genuss	  zu	  erforschen.	  Jetzt	  darf	  
Ihr	  Tischpartner	  entscheiden,	  nach	  wie	  vielen	  Happen	  Stufe	  2	  und	  Stufe	  3	  erfolgen,	  d.h.	  er	  
nimmt	  Ihnen	  dann	  einfach	  den	  Teller	  weg	  und	  Sie	  schauen,	  wie	  es	  Ihnen	  damit	  geht.	  ☺	  
	  
Tauschen	  Sie	  sich	  über	  Ihre	  Empfindungen	  und	  Wahrnehmungen	  aus.	  
	  
Guten	  Appetit!	  


