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VVoorrwwoorrtt  mmuussss  sseeiinn..
Liebe Leserin , lieber Leser!
Dies ist das erste Kochbuch von Hannes mit dem Titel GERNEKOCHEN .
Das Buch soll Ihnen helfen die ersten Schritte der Kochkunst ganz von Anfang an,
mit kleinen Schritten zu erlernen, um eueren Lieben etwas Kulinarisches zu
servieren.

Da ich versuche jeden kleinen Handgriff zu beschreiben, sollten die
fortgeschrittenen Köche etwas Nachsicht haben. Es ist kein Meister-Koch vom
Himmel gefallen! In den meisten Kochbüchern sind die Kleinigkeiten und Begriffe
zum Kochen schon vorausgesetzt.

Der Grund, warum ich dieses Buch schreibe ist folgender:
In meinem sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis gibt es viele Mädels und
Jungs, die von zu Hause aus (Eltern meist berufstätig) nicht eingewiesen sind. Die
Oma und Opa wohnen auch meist woanders.

Die Älteren z.B. Junggesellen/in, Geschiedene, Witwer (meist Männer) haben
entweder keine Zeit und sagen „Ich kann’s nicht oder i hab noch nie gekocht“.

Ich sage jeder kann kochen! Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und lesen einfach
mal dieses Buch mit den Rezepten durch.....

Auch ich konnte nicht kochen.....aber was soll man machen, wenn sich die Frau
trennen möchte und zwei Kinder beim Vater bleiben?

Dieses Buch ist meiner Mutter und Tante gewidmet die mir die Grundlagen zum
Kochen , Waschen, Bügeln, Putzen beigebracht haben. Ein Interesse Ihrerseits
diese Sachen zu machen ist schon Voraussetzung.

Danke auch meiner Christine für Ihr Verständnis, da ich viel Zeit mit Schreiben
verbracht habe und diese mit Ihr nicht geteilt habe.

Dieses Buch beinhaltet meist Hausmannskost und ist für besondere Tage
gedacht....etwa wenn Besuch kommt, eine Party ins Haus steht oder Sie wollen
einfach Ihre(n) Liebste(n)  bekochen Ihm/Ihr eine Freude machen.

Die Liebe geht bekanntlich immer durch den Magen.

So nun reicht das Vorwort.... jetzt fangen wir ganz von vorne an.

BBeeggrriiffffee  &&  TTiippppss  &&  WWeerrbbuunngg

www.chefkoch.de www.frag-mutti.de www.food-detektiv.de
Wir bieten auch
Touren mit dem Bike an
- eigenes oder mieten ?
      Mail an..........
  Zellerberg@gmx.de

Möchten Sie Werben ?
Hier ist noch Platz für
Ihre Werbung............

Platz für Notizen:

Achten Sie auch auf
     dieses Zeichen !

Verwendete Schrift / Text:
Comic Sans MS= Größe 10 & 9  Times New Roman = Größe 10 & 12

Diese Rezepte und mehr über´s Kochen erfahren Sie auf der HP:

Was ist eigentlich......?  Diese und andere Begriffe finden Sie im
Internet ! Oder unter: Mail an:  Zellerberg@gmx.de


