Das WG-Kochbuch
Zusammen kochen, Spaß haben und genießen. Mit perfekter Playlist zum
gemeinsamen Kochen
Kochen mit kleinem Budget, wenig Zeit – und richtig gutem
Sound!
Lust auf eine Küchenparty? Dann trommle deine Mitbewohner
zusammen und rockt beim gemeinsamen Kochen die WG-Küche!
Hier gibt’s die perfekten Studenten-Rezepte für Feierabend oder
Wochenende – schnell, lecker, mit wenig Zutaten, ohne großen
Abwasch – und mit den passenden Soundtracks dank SpotifyCodes fürs Smartphone gleich dazu. Von asiatisch bis mexikanisch,
jedes coole Gericht ist natürlich auch absolut Instagram-tauglich!
WG-Küche: Das klangvollste Studenten-Kochbuch aller Zeiten!
Ob Studenten oder junge Berufstätige, alle Wohngemeinschaften
stehen vor der gleichen Herausforderung: Die Mitbewohner wollen
schnell, lecker und trotzdem preiswert kochen. Dass es dafür weder
große Planung noch ausgeklügeltes Vorratssystem bedarf, zeigt Ihnen
Autor Ben Lebus – der Gründer der Rezept-Plattform „MOB Kitchen“
– jetzt in diesem Studenten-Kochbuch. Salz, Pfeffer und Öl im Vorratsschrank reichen völlig aus, um mit
ein paar frischen Zutaten loszulegen. Heraus kommen geniale Ideen für einfache Rezepte mit minimalem
Abwasch, um am Wochenende leckere Seelenschmeichler-Gerichte mit den Freunden zu genießen oder
sich im Alltagsstress den Lieferservice zu sparen. Als i-Tüpfelchen gibt es zu jedem Studenten-Rezept
einen Spotify-Code, der mit dem Smartphone gescannt werden kann und die passenden Songs in die
Küche bringt – so macht das Kochen mit Freunden richtig Spaß!
Studenten-Kochbuch – Highlights auf einen Blick:
• Gute-Laune-Garantie dank Spotify-Soundtracks.
• Fixe Feierabendküche, die garantiert gelingt und schmeckt.
• Stylishe Food-Fotos.
• Rezepte nach den Mottos Brunch, Fresh, Speedy, One Pot, Special und Fakeaway.
Hoch die Hände, Wochenende: Die besten Partys finden in der Küche statt! Jetzt mit einfachen
Studenten-Rezepten und dem coolsten Soundtrack entspannt gemeinsam kochen und genießen.
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