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Wenn Sie wissen, wie Ihr Liebster seinen Kaffee mag und schon lange vor ihm 
wissen, wann er einen braucht, wenn er durch die halbe Stadt radelt, um Ihren 
Lieblingskuchen zu holen, wenn Sie füreinander oder gemeinsam kochen, den 
Tisch schön decken, wenn eine Freundin Ihren Lieblingswein schon gekühlt 
mitbringt, damit Sie ihn gleich beim Kochen trinken können, wenn man einan-
der Fehler verzeiht und mit dem Hund geht, obwohl der andere dran ist, dann 
ist das Liebe.
Es sind die kleinen, alltäglichen Dinge, die darüber entscheiden, ob unser Le-
ben schön ist oder eben nicht. Es ist ja nicht nur eine Tasse Kaffee, eine Suppe, 
ein Glas Wein oder eine kleine Gefälligkeit – es ist sichtbar gemachte Liebe. In 
diesem Buch gibt es jede Menge davon. Die verführerischen Rezepte sind gar 
nicht kompliziert und sind für zwei, die sich mögen. Man könnte sie natürlich 
auch für mehr Leute kochen oder für jemanden, den man nicht ausstehen kann. 
Vielleicht wird es dann ja besser. Denn: Kochen ist sichtbar gemachte Liebe.

Die Autorin

Eschi Fiege lebt und kocht in Wien. Sie hat 
Kunst studiert, Filme gemacht und vieles mehr.  
Sie ist viel gereist und liebt Kochen. Wenn  
sich Freunde an ihrem Tisch versammeln und 
sich, vom guten Essen beseelt, plötzlich nicht 

nur miteinander, sondern mit allen Menschen 
verbunden fühlen, dann ist das für sie Lovekit-
chen. Dann ist für einen Moment die Welt hell, 
tiefgründig, angstfrei und von mehr Liebe 
erfüllt – so, wie sie immer sein sollte. 

Das schönste Geschenkbuch  
für zwei, die sich lieben

Gemeinsam kochen und genießen  
für Paare und beste FreundInnen

Ideen und Geschichten für einen 
 liebevolleren Alltag
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