Speiseplan für die Woche
43/2017 – Ideen für leckere
Gerichte!
Immer wieder sonntags – Zeit für den neuen Speiseplan für die
Woche 43/2017

Endlich Sonntag… Endlich ist der Geburtstagsmarathon vorbei.
Meine Tochter ist am 11.10 ja 5 Jahre alt geworden und da
wurde gefeiert. Mit Ihren Freunden, was ich euch hier erzählt
habe… Und gestern mit der Familie. Es war nicht ganz so
stressig, wie ich mir das vorgestellt habe, denn ich habe es
mir, zumindest was das Essen angeht, ziemlich leicht gemacht.
Ich berichte natürlich noch ausführlich!

Zunächst möchte ich euch aber die Geburtstagstorte zeigen. Ich
muss ehrlich zugeben, dass es mir sehr schwer gefallen ist
diese Torte zu machen. Nicht weil es an sich schwer gewesen
wäre, sondern weil mein Gesundheitszustand es mir schwer
macht. Mir fehlt komplett der Antrieb und die Motivation. So
habe ich diese Torte immer vor mir her geschoben bis es fast
zu spät war. Aber enttäuschen wollte ich meine Maus auch
nicht. Also musste ich mich aufraffen. Zufrieden bin ich
dennoch, trotz kleinerer Fehler. Diese sind aber nur deshalb
entstanden, weil ich mir nicht genügend Zeit genommen habe!
Denn das ist das A und O bei Motivtorten. Nehmt euch Zeit und
arbeitet sorgfältig.
Wie findet ihr sie?

Meine Tochter hat sich jedenfalls sehr gefreut. Ich werde euch
demnächst mal schreiben, wie ich diese Torte gemacht habe.
Falls ihr Interesse habt…..

Übrigens könnt ihr hier meinen Blog abonnieren, ihr bekommt
dann eine Mail wenn es etwas neues gibt und somit den
Wochenplan immer frei Haus!
****

Ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag!!!

Hier also der Speiseplan für euch:

Speiseplan für die Woche 43/2017
Montag: Schnitzel, Pommes und Salat
Dienstag: Chinapfanne mit Reis
Mittwoch: Spätzle/Gemüsepfanne
Donnerstag: Erbseneintopf
Freitag: Lachs in Rahmsoße auf Bandnudeln
Samstag: Lasagne mit grünem Salat
Sonntag: Schlegel aus dem Ofen, dazu Kartoffelecken und Salat
Und
hier
ist
der
Speiseplan
für
euch
ausdrucken: Speiseplan für die Woche 43-2017

zum

Und was kocht ihr?
PIN IT

**********
Das interessiert euch???
Einfach auf das Bild klicken und schon seit ihr beim Rezept!

