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Die Italiener lieben sie, und auch wir greifen gerne auf sie zurück - egal ob es schnell gehen
soll oder ein herrliches Festessen aufgetischt wird: die Pasta! Kein Wunder also, dass
Gennaro Contaldo in seinem neuesten Buch seine Lieblingszutat in den Mittelpunkt stellt.
Dabei präsentiert er eine wundervolle original italienische Sammlung von Gerichten aus frisch
zubereiteten oder getrockneten, gefüllten oder überbackenen Nudeln, verrät wertvolle Tipps
fürs Selbermachen der Teigwaren sowie zu seinen Grundsaucen und erzählt gewohnt locker
aus seinem Leben. Ob im Salat, in der Suppe, mit Gemüse oder Fleisch – Gennaro zeigt, wie
wandelbar Pasta ist! Pasta geht immer: Authentische italienische Gerichte von Jamie Olivers
Mentor und bestem Freund
Let's do the twist! Jamie Oliver ist wieder da, diesmal mit einem neuen Dreh und natürlich
seinen tollen Rezepten. "Oliver's Twist" bringt den einmaligen Style und das Feeling der
Metropole London zusammen mit interessanten Zeitgenossen und aufregenden Gerichten auf
den Tisch. In Jamies einzigartigem Stil gibt es kulinarische Ratschläge und tolle Tipps zum
Grillen, Kochen und Braten. Ein Wrap mit Rührei, Wilde Früchte in Milchschaumcreme, Chili
Wodka und andere ausgefallene, aber einfache Rezepte à la Jamie Oliver!
Jamie's got you covered with his ULTIMATE festive guide - from mouth-watering classics to
tasty veggie alternatives, this is the perfect gift for anyone hosting Christmas which they'll
come back to year after year 'A 400-page-plus volume featuring recipes that will become your
go-tos for the festive period and beyond' INDEPENDENT _______ With classic recipes for
every part of Christmas dinner, veggie alternatives, clever ways to use up all of those leftovers,
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top tips for cooking meat perfectly, and even recipes for edible gifts and Christmas cocktails he really has thought of everything! Recipes include: SMART STARTERS like BEEF
CARPACCIO or ROASTED APPLE & SQUASH SOUP MAIN DISHES such as ROAST
TURKEY, JERK HAM, SALT CRUST SALMON, BAKED SQUASH or NUT ROAST ALL THE
ACCOMPANIMENTS from THE BEST ROAST POTATOES to CRANBERRY SAUCE GENIUS
WAYS TO USE UP LEFTOVERS including TURKEY RISOTTO, BUBBLE & SQUEAK or
WINTER RAGU DELICIOUS DESSERTS like BANOFFEE ALASKA, CHOCOLATE POTS or
WINTER BOMBE IDEAS FOR HOMEMADE GIFTS such as FUDGE, BISCOTTI,
FLORENTINES or PEAR PICKLE It's a comprehensive guide to every stage of Christmas
cooking! _______ 'EXCELLENT' Evening Standard DAILY MAIL BOOKS OF THE YEAR
Schnelle, alltagstaugliche Rezepte mit Pep von Englands Popkoch Jamie Oliver.
INCLUDING RECIPES FROM JAMIE'S HIT CHANNEL 4 TV SHOW KEEP COOKING FAMILY
FAVOURITES Make everyday meals more exciting with the No. 1 bestselling cookbook,
featuring 120 exciting and tasty new recipes _______ Jamie has done his research to find out
exactly what we, as a nation, love to eat. He's taken 18 of our favourite ingredients and created
7 new, easy and delicious ways to cook them. We're talking about those meal staples we pick
up without thinking - chicken breast, salmon fillet, mince, eggs, potatoes, broccoli, mushrooms,
to name but a few. Jamie will share 7 achievable, exciting and tasty ways to cook each of
these hero foods, requiring minimal time, effort and a maximum of only 8 ingredients. Jamie's
fun, delicious and nutritious recipes include: · Crispy Salmon Tacos · Prosciutto Pork Fillet ·
Pepper & Chicken Jalfrezi · Mushroom Cannelloni · Beef & Guinness Hotpot · Broccoli &
Cheese Pierogi With everything from fakeaways and traybakes to family and freezer
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favourites, you'll find bags of inspiration to help you mix things up in the kitchen. Discover 7
Ways, the most straight-forward cookbook Jamie has ever written. _______ Readers can't stop
cooking from Jamie's brilliant 7 Ways: 'The new 5 Ingredients!' · 'By far the best cook book I
have ever bought' 'Might just be the best Jamie book ever' · 'The best book ever' 'One of
Jamie's best ideas' · 'The best cook book I've owned' 'Best Jamie book ever' · 'My favourite
Jamie Oliver book' _______ 'Easy, achievable and delicious; Oliver has created another failsafe cookbook for families and those of us who are stretched for time' Daily Telegraph 'This is
perfect for anyone stuck in a cookery rut and in need of some inspiration' Daily Mail 'Simple,
affordable and delicious food designed for all the family' i 'Cooking dinner just got easier (and
tastier) with Jamie's brilliant new book 7 Ways' Mail on Sunday
Jamie – die exklusive Biografie. Jamie Oliver fing seine Karriere in der Küche des
familieneigenen Pubs in der Nähe von Cambridge an. Nach Abschluss der Schule ging er nach
London, wo er wenig später im angesagten Restaurant von Gennaro Contaldo arbeitete –
zusammen mit einem gewissen Tim Mälzer. Sehr bald wurde er für das Fernsehen entdeckt
und hatte bereits mit Ende 20 seine eigene Kochsendung, The Naked Chef. Doch Jamie Oliver
engagiert sich auch sozial. Unter anderem lag und liegt ihm sehr viel daran, Kindern und
Familien den Wert von gesundem Essen zu vermitteln. Er hat die Schulküchen in England
reformiert und die Regierung dazu gebracht, den Schulen für eine verbesserte Verpflegung
zusätzlich über 200 Millionen Pfund zur Verfügung zu stellen. Rose Winterbottom hat alle
Details aus dem Leben und Wirken von Jamie Olivers Leben zusammengetragen und eine
unterhaltsame Biografie geschrieben, die ein intimes Porträt von Jamie Oliver zeichnet. Wer ist
der Mann hinter dem Gutmenschen? Was motiviert ihn? Welche Pläne hat er? Ein perfektes
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Geschenk, nicht nur für Fans oder Hobbyköche!
Get ready to welcome friends and family back around your table by PRE-ORDERING Jamie's
brand-new cookbook, TOGETHER - a joyous celebration of incredible food to share. Being
with our loved ones has never felt so important, and great food is the perfect excuse to get
together. Each chapter features a meal, from seasonal feasts to curry nights, with a simple,
achievable menu that can be mostly prepped ahead. Jamie's aim - whether you're following the
full meal or choosing just one of over 120 individual recipes - is to minimise your time in the
kitchen so you can maximise the time you spend with your guests. Jamie's Together also helps
to take the stress out of cooking by arming you with tips, tricks and hacks to stay organised
and get ahead of the game. Inspirational but practical, Together is about comfort, celebration,
creating new memories and, above all, sharing fantastic food. This is about memorable meals,
made easy. Let's tuck in - together! Praise for Jamie's 7 Ways: 'Cooking dinner just got easier
(and tastier). Brilliant' Mail on Sunday 'Easy, achievable and delicious; Oliver has created
another fail-safe cookbook for families' Daily Telegraph 'Perfect for anyone stuck in a cookery
rut and in need of some inspiration' Daily Mail 'Simple, affordable and delicious food designed
for all the family' i
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Die 50 leckeren und ideenreichen
Gerichte in diesem Buch sind die beste Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Ob süß oder
herzhaft, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Macher von "Low-Carb-Rezept des
Tages" bieten auf Instagram und in der eigenen App regelmäßig neue kohlenhydratarme
Rezepte, die bereits viele Menschen beim Abnehmen und einer gesunden, ausgewogenen
Ernährung unterstützt haben. Die besten Frühstücksrezepte sind in diesem Buch vereint.
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Jedes Rezept ist bebildert und außerdem mit Nährwertangaben versehen.

Jamie Oliver ist mehr als nur ein bekannter und frecher Starkoch. Sein Name ist zu
einer weltumspannenden Marke geworden, die sowohl Restaurants, Shops,
Küchengeräte als auch Magazine, Bücher, DVDs und Fernsehproduktionen beinhaltet.
Das Buch gibt einen Überblick über Jamies Karriere und über die Anfänge seines
Erfolgs bis heute. Das Besondere bei Jamie Oliver ist, dass er sich selbst und das, was
er tut, gewinnbringend zu einer überzeugenden Marke international ausgebaut hat. Der
Journalist Trevor Clawson zeigt in seinem Buch die 10 geheimen Strategien, die hinter
Jamie Olivers Erfolg stecken. Sie sind: 1. Sei du selbst und noch mehr! 2. Erweitere die
Marke! 3. Baue auf dem auf, in dem du gut bist! 4. Denk auch an die soziale
Komponente! 5. Werde das Gesicht eines Supermarktes! 6. Gehe auch mit
Widrigkeiten entsprechend um! 7. Werde international! 8. Schütze die Marke! 9. Sei
kontrovers! 10. Sei mutig bzw. wage etwas!
U jedem Rezeptkapital das wichtigste Know-how rund um die vegetarische Küche!
Reichhaltige Sammlung mit Rezepten für pfiffige, unkonventionelle Gerichte : Snacks
und Tapas, Salate und Dressings, Suppen, Pasta und Risotto, Fisch und Muscheln,
Fleisch und Geflügel, Gemüse, Brote, Desserts und Kuchen, Drinks und Cocktails,
Brühen, Saucen und Salsas.
Reich illustriertes Kochbuch des britischen Starkochs mit einfachen und raffinierten
Rezepten für Einsteiger und Fortgeschrittene; mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
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Jamies Kochschule bietet für erfahrene Köche und Neueinsteiger über 150 Rezepte der
modernen Küche mit ganzseitigen Abbildungen der jeweiligen Gerichte. Dazu
Wissenswertes zu gesunder Ernährung, Küchengeräten, grundlegenden
Küchentechniken und Einkaufstipps.
Der bekannte Koch aus England hat seine Liebe zum Garten entdeckt. In seinem
neuen Kochbuch präsentiert er über 100 Gerichte mit Lebensmitteln, die zur jeweiligen
Jahreszeit passen. Dazu gibt er Informationen und Tipps rund ums Gärtnern.
Wer einen eigenen Garten hat, erlebt es immer wieder: Die Ernte ist einfach zu üppig,
um sie selbst frisch verspeisen zu können. Auch zugekauftes Obst und Gemüse kann
mal zu viel sein. Einmachen ist die einfache Lösung: Obst und Gemüse verwandeln
sich in süße und pikante Delikatessen im Glas. So haben Sie ganzjährig einen Fundus
an Köstlichkeiten zur Hand – und immer ein Stück "Liebe im Glas" für Freunde oder
Familie parat. Schließlich freut sich jeder über ein Präsent aus der eigenen Küche, weil
es einfach etwas Besonderes ist. Viel Spaß beim Ausprobieren dieser kreativen
Rezepte und guten Appetit beim Genießen all Ihrer selbst gemachten Leckereien! Eine große Vielfalt neuer Rezepte für Süßes und Herzhaftes aus Glas und Flasche Marmeladen, Gelees, Konfitüren & Curds, Sirup, Liköre & Schnaps, Chutneys &
Relishes, Pickles, eingelegtes Gemüse, Pesto, Senf, Essig & Öl, Würzsaucen Einmach-Basics, Haltbarkeits-Abc, Bezugsquellen, Saisonkalender
Der bekannte britische Fernsehkoch gibt zu 50 schmackhaften Menüs, die sich in 30
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Minuten zubereiten lassen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie zahlreiche Tipps und
Tricks.

Sprachversion: Deutsch,DD 2.0 Stereo, Englisch,DD 2.0 Stereo
Vorgestellt werden herzhafte Klassiker aus der anglo-amerikanischen Küche und
überwiegend mediterran angehauchte Gerichte, Fisch- und Fleisch- und
Gemüsegerichte, die einfach, aber gleichzeitig raffiniert sind; reich illustriert.
Jamie unterwegs ...Spanien, Italien, Schweden, Marokko, Griechenland,
Frankreich ; geniale Rezepte gegen FernwehJamies 5-Zutaten-KücheQuick &
EasyEssen ist fertig!
Let's do the twist! Jamie Oliver ist wieder da, diesmal mit einem neuen Dreh und
natürlich seinen tollen Rezepten. "Oliver's Twist" bringt den einmaligen Style und
das Feeling der Metropole London zusammen mit interessanten Zeitgenossen
und aufregenden Gerichten auf den Tisch. In Jamies einzigartigem Stil gibt es
kulinarische Ratschläge und tolle Tipps zum Grillen, Kochen und Braten.
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