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Gedankentagebuch für die verzerrten Erwartungen 

(Beispiel 2) 

 

Identifiziere deine verzerrten Erwartungen 

Was ist die Risikosituation? 

Ich habe Kohlenhydrate gegessen 

 

Wie sicher bin ich, dass es eintritt 

(0-100%)?  

 

80% 

Welche Gefühle verspüre ich? 

(Schätze die Intensität, 0-100%) 

 

Angst 70% 

Was erwarte ich? Was sind meine Prophezeiungen? Was sehe ich 

in dieser Situation kommen? Zu welchem Schluss komme ich? 

Ich werde jetzt bestimmt aus der Ketose herauskommen. 

Ich werde dann wieder dick und keiner wird mich 

mögen. 

Stelle deine Erwartungen infrage 

Was sind meine Beweise für diese Erwartungen? 

Ich bin schon mal aus der Ketose 

herausgekommen. 

 

Was sind meine Beweise gegen diese Erwartungen?  

Meist halte ich mich an meinen Diätplan 

und bleibe in Ketose. Letztes Mal, als ich 

aus der Ketose herausgekommen bin, wurde 

ich nicht dick. Meine Freunde mochten 

mich auch als ich noch dicker war. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich erwarte, wirklich eintritt? Schätze auf einer Skala von 0 bis 

100%.  30% 

Was könnte im schlimmsten Fall passieren?  

Ich komme aus der Ketose. Ich nehme 

etwas zu. 

Was könnte im besten Fall passieren?  

Ich bleibe in der Ketose und mache weiter 

meine Diät. 

Was wird am Wahrscheinlichsten passieren? 

Ich komme kurzfristig aus der Ketose, 

nehme aber nicht zu weil ich sofort mit 

der ketogener Diät weitermache. 

Wie wird es mich beeinflussen, wenn das 

Schlimmste passiert?  

Wenn ich zunehme, muss ich vermutlich 

größere Kleidung tragen. Ich werde mich 

unwohl fühlen.  

Wie kann ich es bewältigen, wenn das Schlimmste passiert?  

Ich könnte versuchen, durch mehr Bewegung schneller wieder in Keto zu kommen.  

Wie könnte man die Situation anders sehen bzw. einschätzen?  

Ich kann längerfristig mit Keto durchhalten, wenn ich mir ab und zu einen 

„Ausrutscher“ gönne. So ein Cheat Tag hält mich vielleicht etwas auf in meinen 

Abnehmfortschritten. Aber wenn ich nur alle paar Wochen einen einlege, bin ich noch 

genug Zeit zwischendurch in Keto und kann trotzdem mal bei einem besonderen Anlass 

Zucker, Weißmehl und Co. essen.  

Habe ich irgendetwas Positives an dieser Situation übersehen oder ignoriert?  

Ich werde mehr Erfahrung haben, wann ich aus der Ketose herauskomme und wann 

nicht. Das wird mir helfen, nächstes Mal mich richtig zu ernähren.  
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Ein „Cheat Day“ kann mir sogar helfen, langfristig durchzuhalten. 

Entwickele realistischere Erwartungen 

Was wären die realistischeren Erwartungen?   

Ich werde kurzfristig aus der Ketose kommen, falls ich mehr Kohlenhydrate gegessen 

habe, als meine Makros es mir erlauben. Ich werde aber sofort mit meiner Diät 

weitermachen und werde deswegen nicht zunehmen. Ich werde mehr Erfahrungen für 

das nächste Mal haben. Das wird mir helfen, in der Zukunft besser meinen 

Ernährungsplan einzuhalten.   

Wie stark glaube ich jetzt, dass meine 

ursprünglichen Erwartungen in Erfüllung gehen (0-

100%)  

30% 

Wie intensiv sind jetzt meine Gefühle (0-100%)  

20% 

 

 

 


