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einfach gut lebenSüße Genüsse, die jedem das Wasser  im Mund 

zusammenlaufen lassen – ob Marillenknödel oder 

einfache Mehlspeisen, wie z. B. Dampfnudeln – in diesem Buch finden 

Sie all jene „feinen Sachen“, die uns das Leben versüßen, 

wie sie schon Generationen vor uns zum Genuss wurden. 

Traditionell einfache und bodenständige Rezepte vom Land, die in den 

 Zutatenlisten und Mengenangaben der heutigen Zeit angepasst wurden, 

sowie neue Kreationen aus vielen Ländern. 

An Geschmack haben all diese Köstlichkeiten nichts eingebüßt 

und sind in ihrere Ursprünglichkeit moderner denn je.

Gesunde und einfache Zubereitungsarten erfreuen das Genießerherz 

und verführen Sie in die Welt der Knödel, Strudel und Eierkuchen 

mit über 100 Rezepten.

978-3-86362-006-6

Nach dem Studium der Germanistik 

und Romanistik machte Claudia 

Daiber ihr Hobby zum Beruf. In 

 mehreren namhaften Verlagen war 

sie programmverantwortliche und 

 leitende Redakteurin für Kochen, 

 Ernährung, Hobby und Freizeit, 

bevor sie sich mit einem kleinen 

 Redaktionsbüro nördlich von 

 München selbstständig machte. 

Inzwischen hat sie zahlreiche  

Koch- und Ernährungsratgeber 

 veröffentlicht.

Weitere Bücher zum Thema

„einfach gut leben“:

Verlagswebsite:

www.d-hverlag.de

Mit Liebe
selbst gemacht
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einfach gut leben

    Marlies Busch

Geschenke aus Küche und Garten, 
Woll- und Nähkorb

Immer
vegetarısch

öfter
Ute-Marion 
Wilkesmann
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Immer
einfach gut leben

Mit über 160 

Rezepten!

Was machen wir, wenn wir uns 

oder unsere Lieben ver wöhnen 

oder trösten wollen?

Wir zaubern etwas aus Ei und  

Mehl, manchmal süß und zart, ein 

anderes Mal köstlich herzhaft.

Die beiden einfachen Grund-

bestandteile bilden dabei seit jeher 

auf der ganzen Welt eine breite 

Basisfür vielfältige Verführ-

Kreationen.

Heutzutage ist es von entschei-

dender Bedeutung, dass die 

Herkunft der Eier und des Mehls 

und der weiteren Zutaten unseren 

Qualitätsansprüchen entspricht. 

Dazu gehören Eier von artgerecht 

gehaltenen Hühnern und sorgsam 

gemahlenes Mehl ebenso, sowie 

andere Zutaten mit Bio-

Anbaunachweis.

Dass Pfannkuchen nicht gleich 

Pfannkuchen ist, werden Sie schon 

mit den ersten Rezepten dieses 

Buchs schmecken können. Wenn Sie 

dann erst einmal beim Orangenflan 

angelangt sind, bei den Limetten 

Cup-Cakes, oder bei Nockerl aller 

Art und schließlich bei den Mozart-

knödeln … dann, ja dann beginnt 

das Schwelgen im 7. Himmel der 

süßen Verführungen.

Knödel, Pfannkuchen, Mehlspeisen & mehr
Claudia Daiber

ei
nf

ac
h 

gu
t 

le
be

n

Sü
ß 

un
d 

he
rz

ha
ft

 a
us

 M
eh

l &
 E

i


