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Naumann Und Goebel Jan 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Fun Food lässt Kinderaugen
leuchten! - Bestens gerüstet sein für den lange herbeigesehnten großen Tag - Über 50 lustige und
kunterbunte Rezepte für die perfekte Party - Süßes und Herzhaftes für alle kleinen Geburtstagsgäste
Stimmt das Essen, stimmt die Party. Das gilt besonders für den Kindergeburtstag. Ob Süßes am
Nachmittag oder Herzhaftes gegen Abend - hier sind echte Hingucker gefragt. Witzig geformt und
originell verziert, verbreiten unsere Fun-Food-Rezepte gute Laune bei allen kleinen
Geburtstagsgästen und machen die Feier erst zu einem unvergesslichen Erlebnis. Von köstlichen
Muffins, Cake Pops und Donuts über tolle Torten bis zu herzhaften Sattmachern, originellen Desserts
und leckeren Getränken finden Sie hier über 50 coole und lustige Ideen für einen gelungenen
Geburtstagstisch. Ob Monster-Muffins, Fußball-Cake-Pops, Papageienkuchen, Spaghetti-Spinnen
oder Ananas-Fritten - das ganze Partyvolk wird hellauf begeistert sein und satt und glücklich nach
Hause gehen. Wir wünschen Happy Birthday und ganz viel Spaß! 96 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This pdf will not be straightforward to get started on studying but really exciting to read. it absolutely was writtern really perfectly and useful. I am just very
happy to tell you that this is basically the finest publication i actually have study during my personal daily life and may be he finest ebook for ever.
-- Miss La vonne Gr a dy II--  Miss La vonne Gr a dy II

Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn Roob-- Desha wn Roob
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