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Viviana Mazza

Die Geschichte von 
Malala

Malala Yousafzai ist 11 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie 
im Swat-Tal im Nordwesten Pakistans, als die Taliban ein 
Schulverbot für Mädchen verhängen. Doch Malala geht 
weiterhin zum Unterricht und fordert das Recht der Mädchen 
auf Bildung. Bis im Oktober 2012 ein Attentäter der Taliban 
ihren Schulbus stürmt und gezielt auf sie schießt. Wie durch 
ein Wunder überlebt sie den Anschlag. Der Fall von Malala 
ging auf der ganzen Welt durch die Medien, 2014 erhielt sie 
den Friedensnobelpreis - und sie ist nun so berühmt, dass 
sie keinen Nachnamen mehr nötig hat.

8,95 EUR

ISBN: 
3423716045

Ingeborg Kringeland Hald

Vielleicht dürfen wir 
bleiben

Obwohl seine Flucht aus Bosnien schon fünf Jahre her ist, 
kann sich Albin noch genau an alles erinnern: an die Solda-
ten vor der Haustür, an das Blut auf dem Küchenfußboden, 
an den tagelangen Marsch durch den Wald, die Hitze und 
den Durst. Jetzt ist Albin elf und lebt in einem sicheren Land, 
doch wieder ist er auf der Flucht. Um die drohende Abschie-
bung seiner Familie zu verhindern, ist er abgehauen und 
versteckt sich in einem fremden Auto, das den Großeltern 
von Amanda und Lisa gehört. Die vier sind auf dem Weg in 
die Ferien ...

5,99 EUR

ISBN: 
355131621X

Frank Cottrell Boyce

Der unvergessene Mantel

Julie soll sich ein bisschen um den Neuen in ihrer Klasse 
kümmern: Dschingis, ein Flüchtlingskind aus der Mongolei. 
Schließlich hat er keine Ahnung, wie man Fußball spielt, was 
man zum Schwimmen mitnimmt, und dass man nicht den 
ganzen Tag in einem Fellmantel herumläuft. Dafür weiß Julie 
bald alles über die Mongolei, dass dort Riesenblumenbäume 
wachsen, dass man Adlern dort eine Mütze aufsetzt, um sie 
zu beruhigen, und wie warm ein Fellmantel ist. Doch dann, 
eines Nachts, werden Dschingis und seine Familie abgeholt 
...

56,99 EUR

ISBN: 
3551314829

Hermann Schulz

Mandela und Nelson

Mein lieber Herr Gesangsverein! Kaiser Franz würde sich 
die spärlichen Haare raufen: ein staubiger Fußballplatz, über 
den grasende Kühe latschen. Ein planloser Trainer und ein 
Stürmer, der mitten im Angriff pinkeln geht. Wie soll man so 
ein Länderspiel gewinnen? Und das gegen die Favoriten aus 
dem fernen Germany! Nelson, der Kapitän der afrikanischen 
Truppe, ist sonst eher ein ruhiger Typ. Doch jetzt platzt ihm 
der Kragen. Zum Glück hat seine Schwester Mandela mehr 
auf dem Kasten als mancher Bayern-Spieler. Na ja, fast.

5,99 EUR

ISBN: 
3551312273

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/24718743/viviana_mazza_die_geschichte_von_malala.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/31894561/ingeborg_kringeland_hald_vielleicht_duerfen_wir_bleiben.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/27475229/frank_cottrell_boyce_der_unvergessene_mantel.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/19970140/hermann_schulz_mandela_und_nelson.html
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Hans Joachim Schädlich

Der Sprachabschneider

Paul hat Phantasie. Er möchte träumen, muss aber mor-
gens aufstehen, zur Schule gehen, Schularbeiten machen. 
Dann geschieht etwas. Ein Mann sagt: «Ich übernehme 
eine Woche deine Hausaufgaben.» Dafür soll Paul ihm ein 
bisschen von seiner Sprache abgeben. Das ist der Beginn 
eines großen Abenteuers. Paul merkt zu spät, worauf er sich 
eingelassen hat.

4,99 EUR

ISBN: 
3499206854

Lois Lowry

Hüter der Erinnerung

Jonas lebt in einer Welt ohne Not, Schmerz und Risiko. Alles 
ist perfekt organisiert, niemand muss sich über irgendet-
was Sorgen machen, sogar die Berufe werden zugeteilt. 
Als Jonas Nachfolger des »Hüters der Erinnerung« werden 
soll, beginnt er eine Ausbildung beim alten Hüter. Und hier 
erfährt er, welch hohen Preis sie alle für dieses scheinbar 
problemlose Leben zu zahlen haben. Jonas‘ Bild von der 
Gesellschaft, in der er lebt, bekommt immer mehr Risse, bis 
ihm klar wird, dass er seinen kleinen Pflegebruder Gabri-
el diesem unmenschlichen System keinesfalls ausliefern 
möchte. Es bleibt ihm nur die Flucht - ein lebensgefährliches 
Unterfangen ...

9,95 EUR

ISBN: 
3423086424

Karlijn Stoffels

Marokko am See

Issa, 12 Jahre, kommt aus Marokko und lebt in Amsterdam 
- ein Leben in zwei Welten. Mit seinen Eltern spricht er Ma-
rokkanisch, den Koran liest er auf Arabisch und in der Schule 
reden alle Niederländisch. Wie soll man sich da zurechtfin-
den? Die neue Schule, auf die Issa schließlich kommt, ist 
sein Glück, denn zum Unterricht gehört auch Kampfsport. 
Den kann Issa gut gebrauchen, als er Farah, dem Mädchen 
mit den großen, schwarzen Augen, bei einer Schlägerei zu 
Hilfe kommt. Das hebt sein Selbstvertrauen, ebenso die Ent-
deckung, was er wirklich gut kann - Geschichten und Witze 
erzählen.

6,95 EUR

ISBN: 
3407740360

Raquel J. Palacio

Wunder

August ist zehn Jahre alt und lebt mit seinen Eltern und 
seiner Schwester Via in New York. August ist schlagfertig, 
witzig und sensibel. Eigentlich könnte also alles ganz normal 
sein in seinem Leben. Doch eines trennt August von seinen 
Altersgenossen: Sein Gesicht ist entstellt, und unzählige 
Operationen hat er schon über sich ergehen lassen müssen. 
Das ist auch der Grund, warum er noch nie auf einer öffent-
lichen Schule war und bisher zu Hause unterrichtet wurde. 
Das neue Jahr aber soll alles ändern. August wird in die 
fünfte Klasse der Bezirksschule gehen, und natürlich hat er 
Angst. Angst davor, angestarrt und ausgegrenzt zu werden. 
Doch August wäre nicht August, würde er nicht auch diese 
Herausforderung mit Bravour meistern!

9,95 EUR

ISBN: 
3423625899

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/1433445/hans_joachim_schaedlich_der_sprachabschneider.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/25237288/lois_lowry_hueter_der_erinnerung.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/6282394/karlijn_stoffels_marokko_am_see.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/25237370/raquel_j_palacio_wunder_sieh_mich_nicht_an.html
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Christophe Léon

Väterland

Gabrielle ist fast dreizehn Jahre alt. Im Alter von sechs 
Monaten wurde das aus Somalien stammende Mädchen von 
einem homosexuellen Paar adoptiert. George und Phil, ihre 
Väter, sind seit 15 Jahren verheiratet, doch nun wurde ein 
Gesetz erlassen, das sie zu Ausgestoßenen macht ... 

9,90 EUR

ISBN: 
3958540953

Timothée de Fombelle

Tobie Lolness

Seit Anbeginn der Zeit lebt Tobies Volk auf der uralten, 
mächtigen Eiche. Doch Tobie, 13 Jahre alt und eineinhalb 
Millimeter groß, ist auf der Flucht. Denn sein Vater, ein 
begnadeter Wissenschaftler, hat den Zorn des gesamten 
Volkes auf sich gezogen, weil er das Geheimnis seiner re-
volutionären Entdeckung nicht preisgeben will - zum Schutz 
des Baums. Familie Lolness wird geächtet, unterdrückt, 
eingesperrt und schließlich zum Tode verurteilt. Allein Tobie 
kann entkommen, verfolgt von dem brutalen Jo Mitch und 
seinen Kumpanen...

11,95 EUR

ISBN: 
3423714123

Carolin Philipps

Martin unter Druck

Wer träumt nicht davon, ein richtiger Star zu sein? Martin ist 
diesem Ziel schon ein ganzes Stück näher als seine Klas-
senkameraden: Immerhin berichtet bereits die Lokalpresse 
über ihn, das vielversprechende Fußballtalent, das kurz vor 
dem Sprung in die Auswahlmannschaft U 15 steht. Aber eine 
Unterrichtsbefreiung für wichtige Spiele gibt es nur, wenn die 
schulischen Leistungen stimmen - und die sind bei Martin 
zurzeit alles andere als gut.

5,95 EUR

ISBN: 
3867600287

Andreas Steinhöfel

Rico, Oskar und die 
Tieferschatten

Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Aber 
für einen, der ständig den Faden verliert, ist das gar nicht 
so leicht! Als er dann auch noch Oskar mit dem blauen 
Helm kennenlernt und die beiden dem berüchtigten ALDI-
Kidnapper auf die Spur kommen, weiß Rico gar nicht mehr, 
wo vorne und hinten ist. Wenigstens verlieren mit Oskar die 
Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken - und so entsteht 
aus dem ganzen Chaos eine wunderbare Freundschaft.

6,99 EUR

ISBN: 
3596185963

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/31953379/christophe_l_on_vaeterland.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/9336234/timoth_e_de_fombelle_tobie_lolness_1.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/8619642/carolin_philipps_martin_unter_druck.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/13826632/andreas_steinhoefel_rico_oskar_01_und_die_tieferschatten.html
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Marie-Aude Murail

Drei für immer

Kaum jemand fängt den Ernst des Lebens mit so viel Humor 
ein wie Marie-Aude Murail. In diesem Roman machen sich 
drei verwaiste Geschwister auf die Suche nach ihren älteren 
Halbgeschwistern in der Hoffnung, dort ein neues Zuhause 
zu finden. Was ihnen auch gelingt - aber bis es so weit ist, 
hat der Leser sich mehr als einmal verstohlen die Tränen der 
Rührung und des Lachens aus den Augen gewischt.
 

8,95 EUR

ISBN: 
3596809959

Marie-Aude Murail

Vielleicht sogar wir alle

Marie-Aude Murails neuer Roman erzählt die Geschichte 
einer ganz normalen Familie: Der Vater fürchtet die dro-
hende Umstrukturierung seiner Firma, der Mutter wird der 
wachsende Leistungsdruck in ihrem Job zu viel, die jugend-
liche Tochter flüchtet sich in die Welt ihrer Manga-Helden, 
und der kleine Sohn ist ein Außenseiter. Sie lieben sich, aber 
sie finden keine Zeit, es sich zu sagen. Und doch stellen sie 
auf einmal fest, dass sie alle davon träumen, ein einfacheres 
Leben zu führen: ohne Luxus, aber auch ohne erdrückende 
Sorgen.

12,99 EUR

ISBN: 
359685444X

Marie-Aude Murail

Über kurz oder lang

»Mir egal«, sagt Louis. Seine Großmutter hat ihm gera-
de vorgeschlagen, sein Praktikum im Salon Marielou zu 
machen. Bei einem Friseur! »Nur über meine Leiche«, sagt 
Louis‘ Vater. »Voll uncool«, sagen Louis‘ Freunde. »Mir 
egal«, sagt Louis. Doch als er anfängt, ist ihm auf einmal 
gar nichts mehr egal. Er will sein eigenes Leben leben. Auch 
gegen den Willen seines Vaters. Ob Marielou ihm dabei 
helfen kann?

6,99 EUR

ISBN: 
3596809460

Marie-Aude Murail

Simpel

Der 17-jährige Colbert und sein Bruder Barnabé sind auf der 
Suche nach einer Wohnung und stellen sich in einer Stu-
denten-WG vor. Grundsätzlich wäre das kein Problem, wenn 
Barnabé, genannt Simpel, mit seinen 22 Jahren nicht auf der 
geistigen Entwicklungsstufe eines dreijährigen Kindes stehen 
würde. Doch die beiden wollen zusammen bleiben, sonst 
müsste Simpel in ein Heim, und so überzeugen die beiden 
Brüder die WG-Bewohner, sie aufzunehmen. 

7,95 EUR

ISBN: 
3596185963

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/11398212/marie_aude_murail_drei_fuer_immer.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/16857305/marie_aude_murail_vielleicht_sogar_wir_alle.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/16857269/marie_aude_murail_ueber_kurz_oder_lang.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/7978300/marie_aude_murail_simpel.html


( 5 von 3 )

Cover Autor / Titel Beschreibung Preis / ISBN 

Marie-Aude Murail

Ein Ort wie dieser

Endlich ist Cécile Lehrerin! Mit zitternden Knien steht sie 
nun 18 Erstklässlern gegenüber. Sie muss ihnen einfach 
nur lesen beibringen. Einfach? Nicht für die schüchterne 
Cécile. Die Kinder sind wild, die Eltern fordernd, der kleinen 
Schule droht die Schließung ... und dann verliebt sich Cécile 
auch noch Hals über Kopf. Da sind mittelschwere Katast-
rophen vorprogrammiert! Um der Schule, den Kindern und 
sich selbst zu helfen, muss Cécile ihre Angst besiegen. Und 
damit beginnt sie genau jetzt!

16,99 EUR

ISBN: 
3596856272

Marie-Aude Murail

3000 Arten, Ich liebe dich 
zu sagen

Chloé ist die zurückhaltende Tochter aus gutem Hause, Bas-
tien ist witzig und unbeschwert, und Neville wirkt düster und 
unnahbar. Verschiedener könnten sie kaum sein. Und doch 
wird aus ihnen ein unzertrennliches Trio. Denn eine Leiden-
schaft vereint sie: die Schauspielerei.
Und während sie von ihrem charismatischen Lehrer lernen, 
wie viele Arten es gibt, »Ich liebe dich« zu sagen, werden sie 
sich ihrer eigenen Gefühle füreinander bewusst. Sie spielen 
ihre Rollen - und finden dabei heraus, wer sie im echten 
Leben sein möchten.

12,99 EUR

ISBN: 
3596856531

Marie-Aude Murail

So oder so ist das Leben

Violaine ist schön und gelangweilt. Ihr Vater ist arrogant und 
berufsmüde, die Mutter ständig gestresst. Ihr Bruder ist blöd 
und oberflächlich, die kleine Schwester ziemlich clever. Va-
ters junger Assistenzarzt ist süß, doch ein bisschen schwer 
von Begriff ... Und dann wird Violaine schwanger. Klar, dass 
dadurch alles durcheinanderkommt!

7,99 EUR

ISBN: 
3596808901

Marie-Aude Murail

Blutsverdacht

Ruth und ihre Freundin wollten eigentlich nur wissen, mit 
wem Ruths Vater auf dem alten Klassenfoto Händchen hält: 
War es Ruths Mutter oder deren Zwillingsschwester? Als 
sie das Foto unter seinem Namen ins Internet stellen, treten 
die beiden Mädchen eine Lawine los, die sich unkontrol-
liert ihren Weg bahnt. Was, wenn Ruths Vater gar nicht der 
unbescholtene Arzt ist, für den ihn alle halten? Immerhin war 
er der Hauptverdächtige, als ihre Tante vor zwanzig Jahren 
ermordet wurde ...

7,99 EUR

ISBN: 
3596810507

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/24671259/marie_aude_murail_ein_ort_wie_dieser.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/25880431/marie_aude_murail_3000_arten_ich_liebe_dich_zu_sagen.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/20641166/marie_aude_murail_so_oder_so_ist_das_leben.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/24685934/marie_aude_murail_blutsverdacht.html
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Siobhan Dowd

Der Junge, der sich in 
Luft auflöste

Menschen lösen sich nicht einfach so in Luft auf, oder? Doch 
genau das scheint mit Teds Cousin passiert zu sein - Salim 
ist nämlich in eine Gondel des Londoner Riesenrades gestie-
gen und nicht wieder unten angekommen. Diese Geschichte 
handelt davon, wie Teds seltsames Gehirn versucht den Fall 
zu lösen. Wie Ted und seine große Schwester Kat jede Spur 
verfolgen, um Salim zu finden. Und dabei spielen der Dodo, 
das Wetter, 18 Fotos von einer Wäscheleine und die erste 
Lüge nach 12 Jahren und 188 Tagen auch eine Rolle...

7,99 EUR

ISBN: 
3551311609

Gary Paulsen

Allein in der Wildnis

Brian ist zwölf Jahre alt und seine Eltern sind geschieden. Er 
sitzt in einem kleinen Flugzeug und weiß nicht, ob er sich auf 
den Sommer bei seinem Vater freuen soll. Plötzlich erlei-
det der Pilot einen Herzinfarkt und stirbt, Brian ist allein am 
Himmel, vor sich Instrumente, mit denen er nicht umgehen 
kann, im Herzen die Gewissheit des Todes. Und dann kommt 
der Absturz. Doch Brian überlebt und es beginnt eine wahre 
Robinsonade. Er »erfindet« das Feuer neu, den Bau eines 
Unterschlupfs, er fertig Pfeil und Bogen ...

6,99 EUR

ISBN: 
3551352240

Jörg Isermeyer

Alles andere als normal

Lukas ist zwölf, total normal und ... stinklangweilig. Findet er. 
Eigentlich ist das aber ganz okay - bis er Jule trifft. Jule, die 
auf alles eine Antwort weiß, die Fremden hinterherspioniert 
und sich dazu die verrücktesten Geschichten ausdenkt. Es 
ist spannend mit Jule, doch irgendwas stimmt nicht mit ihr. 
Was genau, erfährt Lukas erst, als die beiden einer Gruppe 
von organisierten Fahrraddieben auf die Spur kommen und 
herausfinden, dass Jules Bruder in die Sache verstrickt ist.

7,95 EUR

ISBN: 
3407747004

Milena Baisch

Anton macht‘s klar

Anton hat ein verdammt großes Problem: Alle haben Roolys 
(coole Schuhe mit ausklappbaren Rollen!). Alle außer ihm. 
Doch gerade, als er seinem Vater klar gemacht hat, wie 
dringend er Roolys braucht, werden die Familienersparnisse 
durch eine kaputte Waschmaschine ziemlich strapaziert.

6,95 EUR

ISBN: 
3407744625

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/16857643/siobhan_dowd_der_junge_der_sich_in_luft_aufloeste.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/1409416/gary_paulsen_allein_in_der_wildnis.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/29005729/joerg_isermeyer_alles_andere_als_normal.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/24777228/milena_baisch_anton_macht_s_klar.html
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Kenneth Oppel

Silberflügel

»Schatten« wird er genannt und er gilt als der Schwächste 
unter den jungen Fledermäusen der Silberflügel-Kolonie. 
Doch Schatten ist auch neugierig und mutig. Eines Tages 
wird er es allen zeigen: Er rettet seine Kolonie aus höchster 
Gefahr. Als ihr Anführer verteidigt Schatten die Fledermäuse 
vor feindlichen Angriffen der Eulen und erlebt auf seinen 
nächtlichen Streifzügen Abenteuer, wie sie noch keine Fle-
dermaus bestehen musste. Und schließlich lüftet Schatten 
auch noch das letzte aller großen Geheimnisse ...

8,95 EUR

ISBN: 
3407786816

Felicitas Hoppe

Iwein Löwenritter

Iwein ist jung, er ist stark und er ist ein Ritter - der Beste der 
Besten! So gewinnt er auch das Herz der schönen Laudine. 
Bis zu seinem Lebensabend könnte er nun glücklich sein, an 
der Seite seiner Frau und als Herrscher vom Land Nebenan. 
Aber muss ein Ritter nicht weiter kämpfen, um sich zu be-
weisen? Iwein zieht aus und stürzt sich in die Abenteuer. Er 
kämpft mit Drachen, gewinnt einen Löwen zum Freund und 
besiegt sogar einen Riesen. Doch das größte aller Abenteuer 
wartet noch auf ihn.

10,99 EUR

ISBN: 
3596807409

Brandon Mull

Spirit Animals 01: 
Der Feind erwacht

Wolf, Leopard, Panda und Falke - einst gab es sie nur in den 
Legenden von Erdas. Doch Conor, Abeke, Meilin und Rollan 
haben sie wieder zum Leben erweckt. Zusammen mit ihren 
Seelentieren wagen sich die vier Helden auf eine gefährliche 
Mission in den entlegensten Winkel von Erdas. Dort regt sich 
ein uraltes Wesen, das alle Menschen und Tiere unter seine 
Herrschaft zwingen will. Wird es den Gefährten gelingen, es 
zu besiegen?

14,99 EUR

ISBN: 
3473369152

Peter Lerangis

Seven Wonders 01 - 
Der Koloss erwacht

Jack McKinley ist ein ganz gewöhnlicher Dreizehnjähriger - 
mit einem ganz und gar außergewöhnlichen Problem: Er hat 
Superkräfte, von denen er nichts ahnte und die sein Leben 
in tödliche Gefahr bringen! Entführt auf eine geheimnisvolle 
Insel, gefangengehalten in einem strengbewachten Institut, 
erfahren Jack und seine Freunde Cass, Marco und Aly das 
Unglaubliche: sie sind Nachfahren der uralten Götter-Dynas-
tie einer lange versunkenen Zivilisation. Doch dieses Erbe 
bedroht nicht nur ihr eigenes Leben, sondern die ganze Welt!

14,99 EUR

ISBN: 
3570158462

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/33791053/brandon_mull_spirit_animals_01_der_feind_erwacht.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/25255854/peter_lerangis_seven_wonders_01_der_koloss_erwacht.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/34169233/kenneth_oppel_silberfluegel.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/13816002/felicitas_hoppe_iwein_loewenritter.html
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PONS Erste Hilfe 
Schüleraustausch 
Frankreich

Kurz. Knapp. Aktuell: super vorbereitet für den Schüler-
austausch. Hier findest du schnell die richtigen Worte und 
Redewendungen, um dich mit deinem Austauschpartner zu 
verständigen. Mit Infos über die Lebensweise meisterst du 
alle Situationen im Land. Die lockeren Quizfragen bereiten 
dich bestens auf den Austausch vor. Mit nützlichen Adressen 
und Links unter www.pons.de/schueleraustausch findest 
du die aktuellsten Informationen zum Schüleraustausch in 
Frankreich. Empfohlen vom Deutsch-Französischen Jugend-
werk

5,00 EUR

ISBN: 
312561886X

Rachel Khoo

Paris in meiner Küche

Quiche Lorraine, Wintersalat mit Ziegenkäse-Mousse, Boeuf 
Bourguignon, Croque Madame und Bouillabaisse - in Rachel 
Khoos Kochbuch sind alle französischen Klassiker vertreten. 
Die junge Autorin bringt frischen Wind und mehr Leichtig-
keit in traditionelle Rezepte und interpretiert Klassisches 
neu. 120 alltagstaugliche Rezepte machen das Kochen und 
Schlemmen mit Familie und Freunden zum wahren Vergnü-
gen. Und zum süßen Finale gibt‘s wahre Himmelsspeisen 
wie Tarte Tatin oder Creme Brûlée. Das stimmungsvolle 
Layout und die großartige Food-Fotografie von Jamie-Oliver-
Fotograf David Loftus vermitteln dabei jede Menge franzö-
sisches Flair. So einfach holt man sich Paris in die eigene 
Küche!

24,95 EUR

ISBN: 
3831022607

Rachel Khoo

Meine französische 
Küche

Einfach verführerisch! Bretonische Dorade in Salzkruste, 
Ravioli auf südfranzösische Art oder Pralinen-Brioches 
aus Lyon - Rachel Khoos Schlemmerreise führt in all jene 
Regionen und Städte Frankreichs, die berühmt sind für gutes 
Essen. Klassiker der Länderküche sind genauso vertreten 
wie raffinierte Gerichte einer neuen, leichten französischen 
Küche. Die mehr als 100 Rezepte sind allesamt alltagstaug-
lich und machen das Kochen und Schlemmen mit Familie 
und Freunden zum puren Vergnügen. Porträts der Regionen 
und Produzenten - vom Spargelbauern bis zum Hühnerzüch-
ter - bringen einem Land und Leute näher. Das stimmungs-
volle Layout und die großartige Food-Fotografie von Jamie-
Oliver-Fotograf David Loftus versetzen einen alleine schon 
beim Durchblättern direkt nach Frankreich.
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