
Die junge Food-Bloggerin Marylicious verrät dir ihre besten 
Back rezepte zum Feiern, Beeindrucken, Verschenken und 

Genießen.  Überrasche deine Freunde mit Zitronen-Cake-Pops 
oder Schoko-Minze-Cupcakes, versüße dir deine Pausen mit 
veganem Bananen  brot oder pimp deine nächste Party mit 

Obstpizza und Colatorte. 
 

Aber Achtung: Backen macht süchtig!
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Let´s bake!

Das Backbuch 
für Teenager



Liebe Bäckerinnen,
ich backe aus Leidenschaft. Eine der schönsten Sachen der Welt ist es für mich, in der Küche zu 
stehen, einen verheißungsvollen Kuchenteig zusammenzurühren und ihm beim Aufgehen zuzu
sehen, während der verlockende Duft durch das ganze Haus strömt. Genauso gerne dekoriere  
ich den fertigen Kuchen, setze ihn für appetitliche Fotos in Szene und genieße ihn dann gemein
sam mit guten Freunden. Für mich gibt es keine schönere Art den Tag zu feiern!

Es erstaunt mich immer wieder, wie viele unterschiedliche Kuchen sich aus den grundlegenden 
Zutaten wie Eier, Mehl, Zucker und Butter kreieren lassen. Darüber hinaus sind fast alle meine 
gebackenen Schätze wirklich schnell fertig zu stellen und mit ein paar kleinen Kniffs und Tricks 
fallen sie am gedeckten Tisch immer liebevoll auf!

Um meine Liebsten mit Selbstgebackenem zu erfreuen, nehme ich mir immer Zeit. Ob Geburts
tag, Mädelsabend, Kinobesuch, Picknick oder spontane Party mit Freunden – es gibt unzählige 
Gelegen heiten strahlende Augen zu zaubern.

Ich möchte die Freude, die meine Kuchen hervorrufen mit anderen Menschen teilen und des
wegen veröffentliche ich seit 2012 meine Küchenkreationen regelmäßig auf meinem Foodblog  
www.marylicious.de. Bereits als Teenager habe ich für mein Leben gerne gebacken und deswe gen 
freue ich mich sehr, dass ich dieses Buch für euch schreiben durfte.

Bindet euch eine hübsche Schürze um und zaubert eurer Familie und euren Freunden in kürzes
ter Zeit ein Lächeln aufs Gesicht – wie das geht, verrate ich euch auf den kommenden Seiten und  
in einigen Videos, die ich extra für euch gedreht habe!

Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken!
Eure,

http://www.toppkreativ.de/
letsbakemaria

zum 
VIDEO

http://http://www.topp-kreativ.de/let-s-bake-maria



