Kochen mit Genuss
Kochb?cher f?r Kinder sind ein willkommener Grund, um in der K?che richtig viel Spa? zu haben. Der Berliner Verlag
Traumsalon edition allerdings setzt diesem Vergn?gen noch einen oben drauf. In "Zimt, Tomaten und Piraten" sorgt eine
aufregende Geschichte mit interessantem Hintergrundwissen f?r kurzweilige Unterhaltung, leckere Rezepte von
Sternekoch Alfons Schuhbeck hingegen lassen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Kinder und ihre Eltern werden
an diesem Buch wahrlich ihre Freude haben, denn hier bekommt man eine Menge geboten - vor allem Spannung, Spiel
und Spa?, die eine abwechslungsreiche Lekt?re garantieren.
Herr Wolke liebt Fu?ball und feuert bei jedem Spiel den 1. FC Himmelsburg lautstark an. Nach einem Sieg gegen
Sockenheim 05 l?dt er die beiden Torsch?tzen Kathi und Marlon zu einem leckeren Essen in seine Baumhausk?che ein.
Doch was soll er nur kochen? Herrn Wolke will partout keine gute Idee kommen und so macht er sich mit seinen zwei
jungen Freunden auf zu Alfons. Der Sternekoch wei? immer Rat und hat auch diesmal einen Gedankenblitz: Ein
4-Gang-Zimtmen? soll es werden. Doch bevor es ans Kochen geht, hat Herr Wolke noch eine spannende Geschichte
parat. Nur so viel: Piraten spielen darin eine nicht unwesentliche Rolle.
"Zimt, Tomaten und Piraten" ist ein origineller Spa?, der nicht nur Kindern ein kurzweiliges Vergn?gen bescheren wird.
In Kooperation mit Alfons Schuhbeck ist hier ein Kochbuch entstanden, das nicht nur Appetit auf leckeres Essen macht,
sondern auch auf eine spannende Geschichte, die mit Fantasie, Witz und kleinen ?berraschungen brilliert. Es m?ssen
nicht immer Nudeln mit Tomatenso?e oder Fischst?bchen sein. Traumsalon edition beweist dies mit einem Kochbuch,
das wahrlich einmalig ist. Ein Abenteuer der ganz besonderen Art bedeutet die Lekt?re insbesondere f?r Vierj?hrige und
?ltere, die schon immer wissen wollten, woher das Wort "Zimtzicke" stammt.
Und das ist erst der Anfang. "Zimt, Tomaten und Piraten" ist der erste Band einer neuen Kochbuchreihe, in der Kinder
die vielf?ltige Welt der Gew?rze entdecken d?rfen. Hier erlebt man ein spannendes Abenteuer, das Lust macht auf viele
weitere. Ein Hit f?r die K?che und das Kinderzimmer ist geboren und bereitet dem Leser k?stlichen Genuss, der den
Magen zum Knurren bringt. Danke daf?r!
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