24 Stunden in den USA…
…und doch zu Hause

Autorenempfehlungen
für einen Ausflug in die USA mit
„Genussvoll um die Welt - Ein Reisekochbuch
für alle Sinne“ von Andrea Farthofer

0:00

Träumen von der Weite amerikanischer Nationalparks, engen Häuserschluchten in den Großstadtmetropolen, süßen Seelöwen oder noch süßeren
Desserts, traumhaften Orten am Meer und wirklich
anderen Dimensionen…

8:00

„Schau’n wir mal…“ oder:
„Life isn't about waiting for the storm to pass,
it's about learning to dance in the rain.“
- Unbekannt

9:00

Authentischer geht’s nicht: mit Blueberry Pancakes
- je größer, desto authentischer - zum Frühstück
beginnt der Tag bestens.

10:00

Das Flair des heißen Südens der USA holt man sich
am besten mit ein paar Kakteen ins Haus. Dazu
einen kleinen Kaktusgarten anlegen, indem man
Sand in eine große Schale streut und die Kakteen
hübsch darin verteilt.

12:00

Ein leckeres Chicken Salad Sandwich mit Pink
Lemonade ist mittags angesagt und stellt Fast
Food der besonders guten Art dar.

15:00

Das Flair der legendären Route 66 zaubert man
sich im Handumdrehen mit einem Milkshake mit
viel Eiscreme und einer fruchtigen Mixed Berry Pie
auf den Tisch.

16:00

Literarisch erschließt man sich die USA mit Bill
Brysons amüsanten Beobachtungen in Streiflichter
aus Amerika oder den spannenden Krimis von
Marcia Muller. Ihre Heldin, Privatdetektivin Sharon
McCone, ermittelt etwa in San Francisco Blues in
der amerikanischen Stadt meiner Träume.

17:00

Zur Musik der Eagles mit ihrem On-the-road-Feeling
lässt sich herrlich entspannen.

18:00

Typisch amerikanisches Abendessen gesucht? Ich
empfehle pijkante Buffalo Wings authentisch
serviert mit Blue Cheese Dip, Karotten und Sellerie,
oder mit einem flauschigen Navajo Fry Bread.
Als Nachtisch sollte unbedingt das Brownie Sundae
mit Fudge auf den Tisch kommen!

20:00

Der amerikanische Tag klingt am besten mit einer
DVD aus: Thelma & Louise oder Sideways bringen
On-the-road-Flair ins Haus. Dazu passt ein fruchtiger
Pfirsich-Daiquiri! Ob einer genug sein wird?

22:00

Noch ein Vor-Mitternachtssnack gefällig? Die Baked
Grapefruit Alaska passt immer und ist mit ihrer
Mischung aus säuerlicher Frucht, süßem Eis und
warmem Schneehäubchen eine echte Gaumenfreude! Good night, sleep tight – don’t let the bed
bugs bite!

Viel Spaß und gute Reise!
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