
GENUSS SUCHT GASTGEBER Persönliches

Ich heiße: 

Ich blogge hier:

Geboren am: 

Meine Küche und ich wohnen in:

Wenn meine Persönlichkeit einem Gericht entspräche, dann wäre sie... (bitte mit Begründung): 

Kulinarisches

meine lieblingszutat ist: 

Ich bin süchtig nach: 

mein Genuss sucht: 

Bei diesen Zutaten endet meine Genusssucht: 

Kulinarisch bin ich am meisten geprägt von/durch: 

Chicken or Beef? (bitte ankreuzen)  

   Chicken      Beef      Eher vegetarisch      Vegan natürlich!      Bin gerade im Hungerstreik.

In meinen kühnsten Hungerträumen fantasiere ich von (bitte ankreuzen): 

   Mittelalterlichen Fressgelagen      Verpöntem Junk Food      Frisch gebackenem, trockenen Brot      Bergen von Süßigkeiten   

Risiken

Das musst du unbedingt bei mir probieren: 

diese/n kulinarischen Lieblingsort/e möchte ich dir unbedingt zeigen: 

im grössten Kochstress neige ich zu  (bitte ankreuzen) : 

   Messer-Attacken      Anbrennenden Töpfen und Pfannen      Explodierenden Geräten      Hysterischen Tobsuchtsanfällen    

   Weinkrämpfen      Grummelnden Hasstiraden      Schlaganfällen      Sonstiges: 
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Ein kleiner Fragebogen zum besseren Kennenlernen



TAFELFREUDEN 

Wenn wir nicht gerade genüsslich schmatzen, möchte ich Dich fragen: 

An/Auf meinem gedeckten Tisch stehen: 

Zum Essen trinkt man bei mir (bitte ankreuzen): 

   Bier      Wein      Cocktails      Hochprozentiges      Leitungswasser      gar nichts      

nach dem Essen (bitte ankreuzen): 

   Kaffee      Schnaps      Likörchen      Tanz und Gesang      Ein Taxi, bitte.       

was ich noch loswerden möchte: 

PS.

Was ich noch abschliessend sagen möchte:

UND NUN?

alle genussgeheimnisse ausgeplaudert? sehr gut! 

Sende den Fragebogen eingescannt oder abfotografiert an genusssucht.gastgeber@gmail.com 

vielleicht kochen wir dann schon bald gemeinsam in deiner küche und bloggen darüber.
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