Welt Gourmets

Bist du
auch schon ein
WeltGourmet?
Vor dir liegt unsere neue Kinderspeisekarte:
Van der Valk WeltGourmets.
Ich habe für euch einige Länder weltweit ausgewählt und dazu ein
leckeres Gericht gesucht. Natürlich habe ich zuerst alles selbst
getestet und probiert. Hast du schon mal holländische Schnitzel
probiert? Oder einen Hawaiianischen Loco-Moco-Burger?
Total lecker! Und mit den interessanten Begleitinformationen
zu jedem Land schmeckt das Essen noch besser und
du lernst auch noch was dazu.
Ich fände es toll, zu erfahren, wie dir diese Speisekarte gefällt.
Was ist dein Lieblingsmenü? Und kennst du noch ein leckeres
Gericht aus einem anderen Land? Dann erzählt es mir,
denn jedes Jahr erstellen wir eine neue Speisekarte und wer weiß,
vielleicht ist ja beim nächsten Mal dein Gericht dabei.
Verrate uns dein Gericht unter www.vandervalk.de/weltgourmets.
Natürlich darfst du dir auch ein Gericht aus der normalen
Speisekarte aussuchen. Schaue dir alles in Ruhe an,
denn es gibt viel zu lesen und zu schlemmen.

Was möchtest du auf deinem Teller?
Welches neue Gericht (aus welchem Land) möchtest
du gerne auf unserer nächsten Speisekarte sehen?
Verrat es uns per E-Mail an info@vandervalkwereldeters.nl
und gewinne ein kostenloses Kindermenü in einem
unserer Restaurants.

Guten Appetit!
Buon appetito • Enjoy your meal
Smakelijk eten • smaklig måltid
Afiyet olsun • Buen provecho

Hast du deinen
Teller schon lang
e
leergegessen un
d langweilst du dich ei
n wenig?
Dann besuche un
sere
Website für ein
digitales
Ausmalbild:
www.vanderval
k.de/
weltgourmets

Nieder
lande

Welt Gourmets

INDO
NESIEN

ALASKA
HAWAII
• Italienische PENNE NAPOLI
• Brasilianische Spareribs
• HawaiianischeR Loco-Moco-BURGER
• ALASKA-FISCH
• Holländische Hausmannskost
• Indonesischer Hähnchenspieß

Italien
Brasilien

Koffer packen – und auf geht's!
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Van der Valk Resort Linstow
4-Sterne-Hotel und 380 moderne
Ferienhäuser auf 65 Hektar!

Für Urlaubsspaß sorgen das tropische Erlebnisbad mit Außenwildwasserbahn,
vielen Rutschen, separatem Kinderbecken mit Rutschen, Whirlpools, das Indoor
Tobeland, das Bowlingcenter mit 8 Bahnen, ein großer Abenteuerspielplatz, eine
Angel- und Minigolfanlage, Ponyreiten und Westernstadt, sowie ein Fußballfeld,
der Badestrand in Linstow u.v.m.
Hier kommt keine Langeweile auf. Ponyreiten,
Schwimmkurse, Angeln, Minigolf, Fußballcamps, ganzjährige Kinderanimation und
der Badesee in Linstow (2 km) versprechen
einen vielfältigen Urlaub im Herzen der
Mecklenburgischen Seenplatte.
Inmitten der atemberaubenden Naturlandschaft der Mecklenburgischen Seenplatte
und nur einen Katzensprung von der
Ostseeküste entfernt, befindet sich der
Urlaubs- und Erlebnispark Van der Valk
Resort Linstow.
Erleben Sie Badespaß pur im 1100 qm
großen Spaßbad mit Außenwildwasserbahn,
diversen Rutschen und separaten Kinderbecken oder freuen Sie sich auf das Indoor
Tobeland mit Rutschen, Soft-Playstation,
Lego Area u.v.m.

Genießen Sie den Freiraum in Ihrem
modernen, reetgedeckten Ferienhaus oder
lassen Sie sich von unserem Küchenteam
verwöhnen.
Tagsüber erkunden Sie die Seenplatte
mit dem Rad (Fahrradverleih auf dem
Resortgelände) oder beobachten Fischreiher
& Co. bei einer Schifffahrt auf der Müritz.
Am Abend lassen Sie sich von kulinarischen
Köstlichkeiten unseres Küchenchefs
verwöhnen und schauen im Anschluss den
Kids bei der Minidisco im Animationsclub zu.
Kinder-Extras:
Ferienhäuser mit Baby- und Kleinkindausstattung, Abenteuerspielplatz mit
Knirpsenhaus, wöchentlich Animation (5x)
ganzjährig für Kinder ab 4 - 12 Jahre,
Westernstadt mit Indianershows,
Ponyreiten, Kindermenüs im
Restaurant, Kinderfahrräder,
Kinderbad mit Rutsche,
Bollerwagen u.v.m.

Hier im Resort
Linstow wird es
garantiert nicht
langweilig!

Hier im
Resort Linstow
ist einfach
an alles gedacht.

Aktion

10%

Rabatt für
NEUKUNDEN
Bei Buchung eines
Ferienhauses
Buchungscode:
Weltentdecker

Ihre Reservierung

Buchungen werden direkt unter der
Tel. +49 (0) 38457 - 70 entgegen
genommen. Weitere Informationen unter
www.vandervalk.de/linstow
Van der Valk Resort Linstow
Krakower Chaussee 1
18292 Linstow

Julius Caesar hat den Monat Juli nach sich selbst benannt. Sein Nachfolger,
Kaiser Augustus gab dem darauffolgenden Monat seinen Namen.

Italien

Menü

		

Der Stiefel

Italienische PENNE Napoli

Italien hat eine lustige Form. Das Land sieht aus
wie ein Stiefel mit einem hohen Absatz. Es ist ein ideales
Urlaubsland mit viel Sonne, Strand, Meer, Kultur und köstlichem Essen. Italienisches Eis ist außerdem echt weltberühmt!
Es ist meistens selbst gemacht und du hast die Wahl aus vielen
Geschmackssorten wie z.B. Erdbeere, Haselnuss, Zitrone,
Stracciatella usw. Im Sommer stehen dort vor den
Eisdielen oft bis tief in die Nacht lange Schlangen.

So begrüßt man sich in Italien. Wenn Italiener untereinander
sind, reden sie oft sehr laut und gestikulieren dabei viel mit
den Händen. Ausländer denken dann schon mal, dass sie sich
gerade streiten. Italiener, die sich gut kennen, begrüßen sich
mit zwei Küsschen auf die Wangen. Achtung: Immer links
anfangen, sonst riskierst du einen Kuss mitten auf den Mund!

Die Stadt Pisa ist für ihren
schiefen Turm bekannt.
Der war übrigens schon
schief, als er noch gebaut
wurde. Das liegt an dem
sumpfigen Boden. Du
kannst den Turm besteigen
und von oben viele lustige
Fotos machen.
Die Italiener essen nicht nur viel Pizza, sondern auch
ganz viel Nudeln. Es gibt rund 250 verschiedene Sorten.
Bei uns werden Nudeln mit einer leckeren Sauce als
Hauptgericht gegessen. In Italien sind Nudeln oft eine
Vorspeise und werden von den italienischen Mamas
meistens selbst gemacht.

Olivenöl

Aus grünen und schwarzen Oliven kann man
Olivenöl herstellen. Bei der Ernte werden
die Äste der Olivenbäume mit
Stöcken geschlagen, damit
die Oliven herunterfallen.
Die Früchte werden dann
gewaschen, gebrochen
und zerdrückt, damit
das Öl herausgepresst
werden kann.

Hauptgericht

Penne mit Tomatensauce. Serviert mit Bruschetta,
Gemüsesticks und geriebenem Käse

✻

Nachspeise

Kindereis oder
ein frischer Obstsalat

Kennst du die
verschiedenen Nudelsorten?
Macceroni, Fusilli, Penne, Muscheln,
Farfalle, Rigatoni, Risotto, Tagliatelle

Ein
bisschen schief

✻

Wusstest du eigentlich, dass die Kinder in Italien drei
Monate Sommerferien haben?

Ciao bella, ciao bello!

Vorspeise

Suppe nach Wahl

Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.
Zusatzstoffe Hauptspeise: a, c, e, g, h, i, j, 2, 5, 6, 8, 9

Men
PENNE ü
NAPOLI

€ 10,50

Der berühmte brasilianische Strand
"
Copacabana
wird auch "Princesinha do Mar"
"
(Kleine Meerprinzessin) genannt.

Brasilien

Menü

Brasilianische Spareribs

Regenwald

Brasilien ist mit Abstand das größte Land in
Südamerika. Hier liegt das Flussgebiet des
gigantischen Amazonas und auch der größte
Regenwald der Welt. In Brasilien leben nicht nur die
Hälfte aller Pflanzen- und Tierarten, die es auf der Erde gibt,
sondern vermutlich noch tausende bislang
unentdeckte Pflanzen- und Tierarten.
Nur dass es wohl tausende sind, ist sicher!

Auf dem Heißluftballon
steht die
brasilianische
Fahne.

Tukan

Im tropischen Amazonas-Regenwald lebt
auch der Tukan, der Vogel aus unserem
eigenen Logo! Wegen seines geselligen und
verspielten Charakters und der exotischen
Farben schmückt er das Logo von Van der Valk.
Tukane sind gerne in Gesellschaft (ebenso wie
Van der Valk), fliegen in Gruppen und machen
dabei enorm viel Lärm. Tukane fressen am liebsten
Obst. Sie ziehen es mit ihrem riesigen Schnabel von den
Ästen, halten den Kopf schief und lassen das Obst in den
Schnabel rollen.

Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

Hauptgericht

Marinierte und zart gegarte Spareribs
mit einem Gemüsespieß. Serviert mit Gemüsesticks,
Grillsauce und Pommes frites

✻

Nachspeise

Kindereis oder
ein frischer Obstsalat

Fußballverrückte Brasilianer

Brasilianische Kinder werden mit Fußball großgezogen und spielen auch
gerne auf der Straße Fußball. Kein Wunder also, dass viele berühmte
Fußballspieler aus Brasilien kommen, zum Beispiel Romario, Ronaldo
und Ronaldinho, die zu den besten Spielern der Welt gehören.

Partytime

Brasilianer feiern und tanzen sehr gerne.
Die Hauptstadt Rio de Janeiro gilt als die
Karnevalshauptstadt der Welt. Für die meisten
Brasilianer ist der Karneval der Höhepunkt
des Jahres. Dann wird eine Woche lang nicht
gearbeitet, sondern Tag und Nacht gefeiert.
Bei den Umzügen ziehen große bunte
Karnevalswagen und tausende Menschen,
die ausgefallene, kunstvolle Kostüme
tragen und Samba tanzen, durch die
Straßen.

P

In Brasilien wird Karneval genau zur
gleichen Zeit wie in Deutschland gefeiert
(40 Tage vor Ostern). Nur die Temperaturen
sind ganz anders, denn in Brasilien ist es
manchmal 40 Grad wärmer!

Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.
Zusatzstoffe Hauptspeise: a, c, f, j, g, 2, 5, 8, 9, 13

SPARER
IBS
Menü

€ 10,50

Hawaii

Hawaii, der 50. Bundesstaat
der USA, liegt im Pazifischen
Ozean zwischen Nordamerika
und Asien. Nur sieben der
137 vulkanischen Inseln, aus
denen die Inselkette besteht,
sind bewohnt. Die Inseln
von Hawaii sind eigentlich
die Spitzen von Vulkanen im
Ozean, und nur die höchsten
Berge ragen aus dem Meer
hinaus.

Seltene Blumen
und Pflanzen

Hawaiimusik

Die Hawaiimusik hat
eine erkennbare Melodie,
die bei allen Menschen
das gleiche Gefühl
erzeugt: entspannen,
zurücklehnen und
genießen! Ihren
besonderen Klang
verdankt diese Musik
zwei berühmten
Instrumenten: der
Ukulele und der
Hawaiigitarre.

HawaiianischeR Loco-Moco-BURGER
Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

Kauai

Niihau

Hauptgericht

Brötchen mit einem köstlich gewürzten
Hamburger und einem Spiegelei. Serviert mit
Gemüsesticks, frischem Obst und Pommes frites

Molokai
Oahu

Maui

✻

Lanai
Kahoolawe

Hawaii

Nachspeise

Kindereis oder
ein frischer Obstsalat

Viele Inseln nahe
beieinander nennt
man Archipel.

Aloha

Obwohl heute nur noch
wenige Hawaiianer von der
ursprünglichen Bevölkerung abstammen, ist ihre
freundliche Aloha-Einstellung noch deutlich spürbar.
Die Menschen begrüßen
sich mit „Aloha“, und das
bedeutet nicht nur Hallo,
sondern auch Liebe und
Frieden. Aloha hört man
übrigens auch oft bei uns.
Achte einmal darauf!

Von hier aus
betrachtet, liegt
Hawaii genau auf der
anderen Seite der
Welt. Im Sommer ist
es dort 12 Stunden
früher als bei uns,
und im Winter 11
Stunden früher.
Wie ist das möglich?
Unterschied
zwischen
Winterzeit und
Sommerzeit

Weil Hawaii sehr abgelegen
im Pazifischen Ozean liegt,
kommen 90 % (2.500 Arten)
aller Blumen und Pflanzen,
die hier leben, nirgendwo
anders auf der Welt vor.
Der Regenwald ist hier ein
geschütztes, unberührtes
Gebiet. Im glasklaren Wasser
des Ozeans schwimmen
tropische Fische in
fantastischen Farben, aber
auch große Buckelwale,
Riesenschildkröten und
Delfine.

Menü

Vulkane im Ozean

Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.
Zusatzstoffe Hauptspeise: a, c, e, g, h, i, j, k, l , z, 5, 8, 9, 12

LOCO-M
O
BURGER COMenü

€ 10,50

Alaska

Wusstest du,
dass es im Sommer
in vielen Gebieten in
Alaska abends überhaupt
kann
nicht dunkel wird? Dann
ußen
dra
man mitten in der Nacht
en!
les
ch
noch ein Bu

Alaska: 'Die letzte Grenze'

Alaska, der 49. und größte Bundesstaat der USA, liegt im Nordwesten und
ist durch Kanada vom Rest der USA getrennt. Alaska ist ungefähr 41 mal so groß
wie die Niederlande und etwa 5 mal so groß wie Deutschland!

Menü

Bären essen
auch gerne Fisch.

ALASKA-FISCH
Vorspeise

Suppe nach Wahl
Zum Schnäppchenpreis
Alaska gehörte ursprünglich zu Russland.
Weil die Russen Geld nötig hatten, verkauften sie Alaska
im Jahr 1867 an Amerika. Amerika bezahlte nur
7,2 Millionen Dollar für das Gebiet, weil man dachte,
das Land sei nicht viel wert. Inzwischen ist klar, dass das
ein Schnäppchen war, denn Alaska ist dank Fischerei,
Gold, Steinkohle, Erdgas und vor allem Erdöl
eines der reichsten Gebiete Amerikas.
Fliegen statt fahren
In Alaska gibt es nur wenige Autobahnen
und Fernstraßen. Um an ihr Ziel zu
kommen, steigen die Menschen in Alaska
schnell mal ins Flugzeug, und manchmal
ist das auch die einzige Möglichkeit, ein
abgelegenes Gebiet zu erreichen. Deshalb
befinden sich überall Landebahnen,
sogar auf dem Wasser.

Eskimos

Die auffallendsten Bewohner Alaskas
sind die Yupik, wie die westlichen
Eskimos auch genannt werden.
Sie wohnen im Norden und Westen
Alaskas, im Gebiet des Polarkreises.
Die im Osten lebenden Eskimos werden
Inut genannt. Sie leben im Norden
Kanadas und auf Grönland.
Die meiste Zeit verbringen
sie mit der Jagd auf
Seehunde, Walrosse
und kleine Wale. Dabei
verwenden sie unter
anderem mit Lederhäuten umwickelte Kajaks.

✻

Hauptgericht

Fischstäbchen aus Alaska-Seelachs mit Algensalat.
Serviert mit Gemüsesticks, Brokkoli
und Pommes frites

✻

Nachspeise

Kindereis oder
ein frischer Obstsalat

Schwertwal

Schwertwale, auch Orcas
genannt, tauchen regelmäßig aus
dem Wasser auf, um zu atmen. Man
erkennt sie an ihrer auffälligen
schwarz-weißen Färbung. Männliche
Schwertwale können bis zu 9,5
Metern lang sein und 6.000 Kilo wiegen! Schwertwale werden auch „Wölfe
der See“ genannt, weil sie in Gruppen
leben und bei der gemeinsamen Jagd
zusammenarbeiten. Ihre Beutetiere sind Fische, Seehunde, Seelöwen,
Pinguine, Tintenfische und sogar Wale
(zum Glück keine Menschen).

Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.
Zusatzstoffe Hauptspeise: a, b, c, d, g, 1, 2

Menü
ALASKA
-FISCH

€ 10,50

Niederlande
Orange

Die weltberühmten
Tulpenfelder sind
eigentlich gar nicht so
Niederländisch. Die ersten
Tulpenzwiebeln stammen
nämlich aus der Türkei.

Ein bisschen deutsch

Wusstest du, dass der König der
Niederlande, Willem-Alexander,
fließend Deutsch spricht? Kein
Wunder bei einem deutschen Vater
(Prinz Claus), einem deutschen Opa
(Prinz Bernhard), einem deutschen
Urgroßvater (Prinz Hendrik) und
einer deutschen Ururgroßmutter
(Prinzessin und Königin Emma).

Wasserland

Wusstest du, dass die Niederlande
zu über 25 % unter dem Meeresspiegel
liegen? Trotzdem bleiben ihre Füße
dank eines Systems aus Dünen,
Deichen und Wasserbauwerken
trocken. Der Amsterdamer Flughafen
Schiphol liegt 4,5 Meter unter dem
Meeresspiegel. Deshalb finden manche
Flugreisende es ganz schön spannend,
dort zu landen.

Urholländischer Leckerbissen

Holländische Hausmannskost
Vorspeise

Suppe nach Wahl
Niederländer essen Ihre warme Mahlzeit oft mit ...
Apfelmus. Irgendwie komisch!

Die Farbe Orange ist ein Symbol für die
Niederlande (Holland). Dies kommt durch
den Namen des niederländischen Königshauses, Oranje-Nassau. Am Königstag
ist ganz Holland in Orange gehüllt. Aber
auch bei wichtigen Sportveranstaltungen
wie der Europa- oder Weltmeisterschaft
tragen alle Orange.

Menü
✻

Hauptgericht

Leckere Pommes frites mit nach Wahl:
Schnitzel, Bitterballen oder Hähnchennuggets.
Serviert mit Gemüsesticks, Apfelmus
und Mayonnaise

✻

Nachspeise

Kindereis oder
ein frischer Obstsalat

Das sind die wahrscheinlich urholländischsten Kekse, die es
gibt. Nicht nur Niederländer, sondern auch Naschkatzen aus
anderen Ländern sind ganz verrückt danach. Sirupwaffeln
sind bereits seit dem Tag, an dem sie rund 1810 erfunden
wurden, heiß begehrt. Damals wurden sie noch aus alten
Kuchenstückchen und etwas Sirup gemacht. Weil das ein
sehr günstiges Rezept war, bekamen Sie den Spitznamen
'Armenkekse'.

Holländ
isches
MENü

€ 10,50

Mehr Fahrräder als Menschen

Bei der letzten Zählung gab es in den Niederlanden
geschätzt 22,7 Millionen Fahrräder. Das heißt,
der Niederländer besaß durchschnittlich
1,3 Fahrräder. Nun ja, die Niederländer fahren
mit dem Rad auch einfach überallhin!

Lakritze

Minzlakritze,
Honiglakritze, englische
Lakritze, Lakritzschnecken,
Lakritzstangen, KatjesLaktrize, Lakritzschlüssel ….
Die Niederländer sind ganz
verrückt danach. Und es wird
nirgends auf der ganzen Welt
so viel Lakritze gegessen.
Alle zusammen essen rund
33 Millionen Kilo Lakritze
pro Jahr (etwa 8 Milliarden
Lakritzbonbons)! Findest du
Lakritze auch lecker?

Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden. Preis: € 6,50

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.
Zusatzstoffe: Schnitzel a, c, g, 1, 2, 5, 8, 9 / Bitterballen a, c, f, i, j, 2, 5, 8, 9
Hähnchennuggets a, c, g, i, j, 2, 5, 8, 9

Ohrläppchen

Vulkane

Über das Inselreich erstreckt
sich eine lange Kette von
ungefähr 400 Vulkanen,
darunter noch sehr viele
aktive Vulkane.

Auf der Insel Kalimantan bekommen
alle kleinen Mädchen Ohrringe. Je älter
sie werden, umso mehr Ringe kommen
hinzu. Bei manchen erwachsenen
Frauen mit hundert (!) Ohrringen sind
die Ohrläppchen stark gedehnt. Das
ist nicht wirklich praktisch, aber die
Männer finden es wunderschön.

Indonesischer Hähnchenspieß
Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

Hauptgericht

Hänchenspieß mit weißem Reis und
Gemüse. Serviert mit Erdnuss-Sauce, Gemüsesticks,
Atjar (süß-saures Gemüse) und Krabbenchips

✻

Nachspeise

Kindereis oder
ein frischer Obstsalat

28 Zentimeter

Indonesien liegt in Asien und ist
das größte Inselreich der Welt.
Etwa 6000 der über 13.000 indonesischen Inseln sind bewohnt.
Die meisten Einwohner leben auf
den vier großen Inseln: Java,
Sumatra, Borneo und Sulawesi.

©AMartin

Tausende Inseln

Wayang ist
ein indonesisches
Puppenspiel. Die Puppen
sind meistens flach und
ihre Arme werden mit Hilfe
von Stangen bewegt.
Auf einem weißen Tuch,
hinter dem eine brennende
Lampe steht, ist nur
ihr Schatten
zu sehen.

Menü

Dieser seltsame
Vogelfalter hat eine
Flügelspannweite von
ungefähr 28 cm und ist
darum sehr beliebt bei
Sammlern.
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Ein „Kris“ ist eine Art
Dolch, der, so glauben
manche Menschen hier,
geheime Kräfte besitzt. In
der Kultur der Indonesier
hat der Kris eine Seele. Weil
er stets vom Vater auf den
Sohn übergeht, steht der
Besitzer im Kontakt mit
seinen Vorfahren. Ein Kris
ist eine Waffe, aber auch
ein Schmuckstück und ein
Symbol der Männlichkeit.

Nasenaffe

In Indonesien leben viele Affenarten,
beispielsweise der Nasenaffe. Du erkennst ihn
an seiner enorm großen Nase. Bei manchen
Affen ist die Nase 15 Zentimeter lang!
Die Affenweibchen finden das Männchen
mit der längsten Nase am attraktivsten.
1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm

10 cm

11 cm

menü
Hähnchenspie

Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50

Wie lang ist
deine Nase?
12 cm

13 cm

14 cm

<O
 ffizielles
15 cm
Nasenmessgerät

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.
Zusatzstoffe Hauptspeise: a, b, c, e, g, f, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12

€ 10,50
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Alle teilnehmenden Hotels findest du auf
www.vandervalk.de/weltgourmets

1
with preservative
with colorant
2
with antioxidant
3
with taste enhancer
4
5
sulfurized
blackened
6
waxed
7
with phosphate
8
with milk protein
9
10 containing Caffeine
11 Quinine
12 with a sugar and sweetener
13 with sweetener
14 Taurine-containing
15 made from genetically modified ...
15b contains soybean oil produced
from genetically modified soya
16 moulded product
17 salad mayonnaise
18 with cocoa-based glaze
19 food preparation from skimmed
milk and vegetable fat
pizza topping
herbal spread
Rotary Spits with ...
Surimi made of fishmeal egg whites
Salmon substitute
can be laxative when over-consumed
contains a source of phenylalanine
can affect children's activity and attention

26
27

20
21
22
23
24
25
26
27

20
21
22
23
24
25

Gluten and gluten products
a
aB Barley
aA Wheat 		
aD Oats
aC Rye 		
aF Kamut
aE Spelt
aG Hybrids of
Crustaceans and crustacean products
b
Eggs and egg products
c
Fish and fish products
d
Peanuts and peanut products
e
Soy and soy products
f
Milk and milkproducts
g
Nuts and nut products
h
- all varieties of nuts
hB Hazelnut
hA Almond		
hD Queensland nut
hC Walnut		
hF Brazil nut
hE Pecan		
hH Macadamia nut
hG Pistachio
hI Cashew
Celery and celery products
i
Mustard and mustard products
j
Sesame seeds and sesame products
k
Sulfur dioxides and sulfites
l
with more than 10 mg
Lupines and lupines products
Molluscs and mollusc products

16
17
18
19

mit Konservierungsstoff
mit Farbstoff
mit Antioxidationsmittel
mit Geschmacksverstärker
geschwefelt
geschwärzt
gewachst
mit Phosphat
mit Milcheiweiß
koffeinhaltig
chininhaltig
mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
mit Süßungsmittel
taurinhaltig
aus genetisch verändertem ... hergestellt
enthält aus genetisch verändertem
Soja hergestelltes Sojaöl
Formfleischerzeugnis
Salatmayonnaise
mit kakaohaltiger Fettglasur
Lebensmittelzubereitung aus
Magermilch und Pflanzenfett
Pizzabelag
Kräuteraufstrich
Drehspies mit ...
Surimiimitat aus Fischmuskeleiweiß
Lachsersatz
kann bei übermäßigem Verzehr
abführend wirken
enthält eine Phenylalaninquelle
kann Aktivität und Aufmerksamkeit
bei Kindern beeinträchtigen

m
n

Gluten und Glutenprodukte
Weizen		
aB Gerste
Roggen 		
aD Hafer
aE Dinkel
aF Kamut
Hybridstamm davon
Krebstiere und Krebstier-Produkte
Eier und Eiprodukte
Fisch und Fischprodukte
Erdnüsse und Erdnussprodukte
Soja und Sojaprodukte
Milch und Milchprodukte
Schalenfrüchte und Nussprodukte
alle Sorten von Nüssen
hB Haselnuss
hA Mandeln
hD Queensland Nuss
hC Walnuss
hF Paranuss
hE Pecannuss
hH Macadamianuss
hG Pistazie
hI Cashew
i
Sellerie und Sellerieprodukte
j
Senf und Senfprodukte
Sesamsamen und Sesamprodukte
k
Schwefeldioxide und Sulfite
l
mit mehr als 10 mg
m Lupinen und Lupinenprodukte
n
Weichtiere und Produkte von Weichtieren
a
aA
aC
aE
aG
b
c
d
e
f
g
h

You can find all participating hotels at
www.vandervalk.de/weltgourmets

e
ff
o
t
zs
t
a
Zus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15b

1 cm

Indonesia
Thousands of islands

Indonesia is located in Asia and is the
largest island kingdom in the world.
There are more than 13,000 islands
of which around 6,000 are inhabited.
Most inhabitants live on the four
major islands: Java, Sumatra,
Borneo and Sulawesi.

Volcanoes

About 400 volcanoes
are spread across the
archipelago, many of
them are still active.

Earlobes

©AMartin

Wajang is
an Indonesian
puppet show. The puppets
are usually flat and have
moveable arms on sticks.
You can only see their
shadow on a white screen
behind which a burning
lamp has been placed.

All the young girls on the island of
Kalimantan receive earrings. As they
get older, more and more rings are
added. Sometimes adult women have
around one hundred earrings and
the earlobes become very stretched.
It’s not really very comfortable, but
the men of the island love it.

Menu

Indonesian chicken satay

This rare birdwing
butterfly has a wingspan
of approximately 28 cm
and is therefore very
popular with collectors.

STARTER

Choice of various soups

✻

Main course

Chicken satay and white rice with
vegetables. Served with satay sauce,
vegetable sticks, pickles and prawn crackers.

✻

Dessert

Kids ice cream or
a fresh fruit salad

28 centimeter

Sharp!

A ‘kris’ is a kind of
dagger that they say
has mysterious powers.
According to Indonesians,
a kris has a soul. Because it
is passed on from father to
son, the owner has a bond
with their ancestors.
While it is a weapon,
it is also a piece of
jewellery and a symbol
of masculinity.

Proboscis monkeys

A lot of monkeys live in Indonesia. For example,
the proboscis or long-nosed monkey. You can
recognize them by their enormous noses.
Some monkeys have a nose as long as 15
centimeters! Females find the monkey with
the longest nose the most handsome.
2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm

10 cm

11 cm

The main course can also be ordered separately
for € 6,50

How long is
your nose?
12 cm

13 cm

14 cm

15 cm

menU
CHICKE
N SATA
Y

€ 10,50

If you have an allergy, please let us know.

< Official nose
measuring device

Additives main course: a, b, c, e, g, f, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12

� Netherlands
Orange

A little bit German

Did you know that the king of the
Netherlands, Willem-Alexander,
speaks fluent German? But no
wonder with a German father
(Prince Claus), a German grandfather (Prince Bernhard), a German
Great-grandfather (Prince Hendrik)
and a German great-grandmother
(Princess and Queen Emma).

A water landscape

Dutch people often eat their warm meal of
the day with ... apple sauce. Very strange!

The colour orange is symbolic for the
Netherlands. It originates from the name
of the royal house (‘Van Oranje Nassau’).
During King’s Day, the whole of the
Netherlands is coloured orange. Just
as during important sports events such
as the European and World football
championships.

The world famous tulips
and tulip fields are
actually not that Dutch.
In fact, the first tulip
bulbs came from Turkey.

Did you know that more than 25%
of the Netherlands is below sea level?
Nevertheless, everyone can keep
their feet dry thanks to a clever
system of dunes, dikes and the
delta works. Schiphol, Amsterdam’s
airport, is 4.5 meters below sea level.
That is why some passengers find it
really exciting to land there.

Menu
Dutch Delight
STARTER

Choice of various soups

✻

Main course

licorice
sweets

‘Muntdrop, honingdrop,
Engelse drop, dropveters,
griotten, katjesdrop,
kokintjes, dropsleutels ….’
The Dutch have many
different types of licorice
sweets. They love them.
Nowhere else in the world is as
much licorice eaten as in the
Netherlands. All together the
Dutch eat over 33 million kilos
of liquorice per year (that’s
around 8 billion liquorice
sweets)! Which type of
licorice do you
like best?

Delicious French fries with a choice of:
schnitzel, dutch meat balls (bitterballen)
or chicken nuggets. Served with vegetable
sticks, apple sauce and mayonnaise.

✻

Dessert

Kids ice cream or a fresh fruit salad

A traditional Dutch delicacy

These are perhaps the most traditional Dutch cookies
we know. It’s not only Dutch people who love them,
but also foreigners. ‘Stroopwafels’ have been popular
since the day they were invented around 1810.
Then they were made from old bits of biscuits and
some syrup. And because that was not expensive,
they were nicknamed ‘cookies for the poor’.

MENU
DUTCH
DELIGH
T

€ 10,50

More bicycles than people!

At the last count, there were an estimated 22.7
million bicycles in the Netherlands. That means that
the Dutch person owns an average of 1.3 bicycles.
Well, the Dutch do like to go everywhere by bike!

The main course can also be ordered separately
for € 6,50

If you have an allergy, please let us know.

Additives: Schnitzel a, c, g, 1, 2, 5, 8, 9 / Meat balls a, c, f, i, j, 2, 5, 8, 9
chicken nuggets a, c, g, i, j, 2, 5, 8, 9

Alaska
Alaska: 'the Last frontier'

Did you know
that in the summer
there are many places in
ns
Alaska where it never tur
read
dark? If you want, you can
the night!
your book in the middle of

Alaska is the 49th and largest state of the United States of America. The state is located
in the northwest and is separated from the other states by Canada. It is approximately
41 times the size of the Netherlands and nearly 5 times the size of Germany.

Menu

Bears love to
eat fish, too.

Alaskan Fish
STARTER

Choice of various soups

Fly like a bird!

A bargain
Alaska originally belonged to Russia. But in
1867 the Russians needed money and so they decided to
sell Alaska to the USA. The USA only paid 7.2 million
dollars for the whole area as everyone thought that the
country wasn’t worth very much. However, it turned out
to be an amazing bargain for the USA as Alaska’s fish,
gold, coal, natural gas, and especially oil, mad
the region one of the USA’s most
valuable states.

✻

Main course

Fish sticks made from Alaska pollock and served
with a seaweed salad. Served with vegetable sticks,
French fries, and broccoli

✻

Dessert

Kids ice cream or
a fresh fruit salad

Alaska only has a few major roads.
However, this does not stop people from
travelling as they often use a plane to
get around. Sometimes it is the only
way to reach a remote area. As a result,
you’ll find runways everywhere, even
on the water.

Eskimos

The most striking inhabitants of this
region are the Yupik, also called the
Eskimo. They live in the north and
the west, around the Arctic circle.
The Eskimos living in the east are called
Inut. They live in northern Canada and
Greenland. They spend
most of their time
hunting seals,
walruses, and small
whales. Among the
things they use
for this hunt, are
kayaks wrapped
in leather skins.

Killer Whale

A killer whale regularly
has to regularly come to the
ocean’s surface to breathe. You can
recognise one by its typical black
and white colours. Males can grow
up to an astonishing 9.5 meters in
length and weigh around 6,000 kilos!
They are called the ‘wolves of the
sea’ as they live in groups and work
together to hunt. They hunt fish,
seals, sea lions, penguins, squids,
and even other whales (luckily, they
don’t hunt people!).

The main course can also be ordered separately
for € 6,50

ALASKA
FISH menu

€ 10,50

If you have an allergy, please let us know.
Additives main course: a, b, c, d, g, 1, 2

Hawaii
Rare plants and
flowers

Because Hawaii is so remote
in the Pacific Ocean, 90%
(2,500 varieties) of all
flowers and plants cannot
be seen anywhere else in
the world. The rainforest
is protected and unspoilt.
Furthermore, the ocean’s
water is incredibly clear
and here you can not only
find tropical fish in the
most wonderful colours
swimming around, but also
large humpback whales, giant
turtles, and dolphins.

Kaua’i

Ni’ihau

Volcano
in the ocean

Hawaii is the 50th state of
the United States of America.
It is located in the Pacific
Ocean between North America
and Asia and consists of 137
volcanic islands, of which
only seven are inhabited. The
Hawaiian islands are actually
the peaks of the volcanos
under the ocean and only the
highest ones are visible above
the water.

Menu

Hawaiian Loco-Moco-Burger
STARTER

Choice of various soups

✻

Main course

Moloka’i
O’ahu

Maui

A deliciously seasoned hamburger in
a bun with a fried egg. Served with
vegetable sticks, fresh fruit and French fries

✻

Lana’i
Hawai’i

Kaho’olawe
If there are
many islands
located together,
we call them an
archipelago.

Strumming

Dessert

Kids ice cream or
a fresh fruit salad

From our perspective,
Hawaii is located on
exactly the other
side of the world
It is always 12 hours
earlier in Hawaii,
except in the winter
when it is 11 hours
earlier. Can you
guess why?

Aloha

Hawaiian music has a
recognisable melody
that evokes the same
feeling with everyone:
simply relax, sit
back and enjoy!
The special sounds
are produced by
mini guitars: the
ukulele and
the steel guitar.

Although the original population is currently very
small, their friendly Aloha
mindset is clearly present.
People in Hawaii greet each
other by saying ‘Aloha’,
meaning hello, but it is also
something like ‘love and
peace’. Actually, you will also
hear Aloha a lot when you
visit us. Just wait and see.

Difference
between winter
time and
summer time

LOCO-M
O
BURGER COMenu
The main course can also be ordered separately
for € 6,50

€ 10,50

If you have an allergy, please let us know.
Additives main course: a, c, e, g, h, i, j, k, l , z, 5, 8, 9, 12

Brazil
Rainforest

Brazil is by far the largest country in South
America and is the country of the mighty Amazon
river. It is also the location of the largest rainforest
in the world. About half of all the species of plants and
animals that exist in the world can be found in Brazil.
There are a lot of animal and plant species that
still haven’t been discovered. But they know
that there must be thousands of them!

On the hot air
balloon you
can see the
Brazilian flag

Toucan

In the tropical rainforest of the Amazon,
you will also find our very own Toucan!
Because of his social, playful nature and
exotic colours, he was chosen to be the Van
der Valk logo. Toucans love company (just like
us at Van der Valk), they fly in groups and make
a lot of noise while doing so. They also love fruit
which they pick from the branches with their huge
beaks. By tilting their heads, the fruit simply falls in.

The FAMOUS BRAZILIAN beach the
‘Copacabana’ is nicknamed the
‘Princesinha do Mar’, meaning
the Little Princess of the Sea.

Menu

Brazilian spareribs
STARTER

Choice of various soups

✻

Main course

Marinated and tenderly cooked spareribs with a
vegetable skewer. All served with vegetable sticks,
BBQ sauce and French fries.

✻

Dessert

Kids ice cream or
a fresh fruit salad

Crazy about football

Children play football on the streets from a very early age and
some of them have become very successful. For example, have you
ever heard of Romario, Ronaldo or Ronaldinho? They are some of
the best footballers ever.

Party time

In Brazil they love to party and dance.
The capital city, Rio de Janeiro, is seen as
the carnival capital of the world. Celebrating
carnival is the highlight of the year for most
Brazilians. Everything stops for a week and
the celebrations go on day and night. You will
see many large decorated carnival floats on
the streets and thousands of people in
crazy extravagant and beautiful costumes
dancing the samba.

Party time

Carnival in Brazil falls at exactly the same
time as carnival in Germany (40 days
before Easter). So only the big difference
is the temperature because in Brazil it is
sometimes 40 degrees warmer!

The main course can also be ordered separately
for € 6,50

Menu
SPARER
IBS

€ 10,50

If you have an allergy, please let us know.
Additives main course: a, c, f, j, g, 2, 5, 8, 9, 13

Italy

High heeled boot

Italy has a funny shape, it looks like a high heeled
boot. But it is an ideal holiday destination offering sun, sea,
beach, culture, and delicious food. And most importantly…
Italian ice cream is world famous! It is often homemade, and
you get to pick from many different flavours (fragola, nocciola,
limone, stracciatella, etc!). If you visit Italy in the summer,
you will often see long queues of people waiting to get
ice cream well into the middle of the night.

Ciao bella, ciao bello!

You will often be greeted this way in Italy. When Italians get
together, they often talk very loudly and make many hand
gestures. Tourists sometimes think that they must be arguing.
Italians who know each other well will greet each other with
two kisses on the cheek. But look out: always make sure to
start on the left cheek, otherwise you will run the risk of a kiss
on the mouth!

Olive oil

A bit crooked

The City of Pisa is famous
for its leaning tower. In fact
this was already crooked
before they had even
finished building it. This is
because of the swampy soil
it is built on. You can climb
the Leaning Tower of Pisa
and even make some very
funny pictures in front of it.

Green and black olives can be used to make
olive oil. When they are being harvested,
long sticks are used to hit the
branches until the olives
fall out. These are then
washed, crushed, and
flattened so that the oil
can be pressed out.

Julius Caesar named the month of July after himself.
His successor, Emperor Augustus, named the month after July after himself.

Menu

Italian PENNE Napoli
STARTER

Choice of various soups

✻

Main course

Did you know that in Italy children have
three months of summer holiday?

		

Penne with tomato sauce. Served with Italian
bruschetta, vegetable sticks and grated cheese

✻

Dessert

Kids ice cream or
a fresh fruit salad

Can you name all the
different sorts of pasta?

Besides pizza, the Italians eat a lot of pasta. There are
at least 250 different sorts. We normally eat pasta as
a main course with a delicious sauce. In Italy it is often
a starter and Italian mamma’s usually make the pasta
themselves.

Macceroni, Fusilli, Penne, Pasta shells,
Farfalle, Rigatoni, Risotto, Tagliatelle

The main course can also be ordered separately for € 6,50

MEN
PENNE U
NAPOL

€ 10,50 I

If you have an allergy, please let us know.
Additives main course: a, c, e, g, h, i, j, 2, 5, 6, 8, 9

Pack your bags - and let's go!

Your adventure park
nburg!
in the lake region of Meckle
Van der Valk Resort Linstow
A 4-star hotel and 380 modern holiday
homes situated on 65 hectares!

Holiday fun is guaranteed thanks to the tropical adventure swimming pool complete
with a wild water ride and many slides, separate swimming pools and slides for
children, whirlpools, the Indoor Tobeland, a bowling alley with 8 lanes, a large
adventure playground, places for fishing, a mini golf course, pony rides, a Westernstyle city, and also a football pitch and an 18 hole golf course, and so much more...

Extras for children
Holiday homes complete with baby and
toddler supplies, an adventure playground
with daycare, weekly entertainment (5x)
all year round for children aged 4-12
years, a Western-style town with
Indian shows, pony rides, children’s
menus in the restaurant,
children’s bicycles, children’s
swimming pool with slide,
children’s handcart,
and so much more.

Experience unbrideled swimming fun in the
1,100 square meter outdoor swimming pool
with its wild water ride, several different
slides, and a separate swimming pool for
children. Or you can also enjoy the covered
Tobeland play area with its slides, Soft-Play
station, Lego Area, and much more.

Enjoy the freedom of your own modern
thatched holiday home or indulge in some
culinary delights in our restaurant.
During the day you can take your time to
explore the lake region by bike (the resort
has a bike rental service) or you could
discover the area through a boat trip on
Lake Müritz with Reigers & Co.
In the evening, you can treat yourself to
our chef’s culinary highlights, and then
afterwards check up on your children who
are having fun in our mini disco or in the
activity club.

You will not be bored for a single moment
because you can choose from pony rides,
swimming, fishing, mini golf, and football
camps. There is children’s entertainment all
year round and you can also go swimming in
Linstow lake (2 km). The result is a varied
and exciting holiday in the heart of the lake
region of Mecklenburg.
The Van der Valk Resort Linstow holiday and
adventure park lies at the very centre of the
breathtakingly beautiful natural landscape of
the Mecklenburg lake region, and very close
to the Baltic Sea coast.

Here at
Resort Linstow
everything is
simply thought of.

Action

10%

discount for
new customers
When booking
a holiday home.
Discount code:
Weltentdecker

Your Booking

Bookings can be made directly
by calling: Tel. +49 (0) 38457 - 70
For more information go to
www.vandervalk.de/linstow

You will certainly not
be bored during your stay
at Resort Linstow!

Van der Valk Resort Linstow
Krakower Chaussee 1
18292 Linstow

•
•
•
•
•
•

THE
NETHER
LANDS

INDO
NESIA

ALASKA
HAWAII

Italy

Italian PENNE NAPOLI
Brazilian spareribs
Hawaiian Loco-Moco-Burger
Alaskan Fish
DUTCH DELIGHT
Indonesian chicken satay

BRAZIL

What would you like to eat?

Are you
already a
World Eater?
From all the countries in the world, I have selected a few for
you and picked out one of their tasty dishes. Of course I’ve
tried everything myself first. Have you ever tried a Dutch
Schnitzel? Or eaten a Hawaiian Loco Moco burger?
Absolutely delicious!
And with some interesting facts about every country, the
food will taste even better and you will also learn something
at the same time. I would love to hear what you think of this
menu. What is your favourite dish? And perhaps you know
of another great dish? Perhaps even from another different
country? If you do, please tell me, because every year we
make a new menu and, who knows, perhaps your dish will
be on the next menu! You can tell us about your dish via
www.vandervalk.de/weltgourmets.
Of course you can also choose a dish from the standard
menu. Just take your time to have a look at it all, there is
plenty to read and enjoy.
Guten Appetit!
Buon appetito • Enjoy your meal
Smakelijk eten • smaklig måltid
Afiyet olsun • Buen provecho

What new dish (and from what country) would you
like to see on our next menu?
Let us know via info@vandervalkwereldeters.nl
and you could win a free children’s meal at one of our restaurants.

Did you
finish your plat
e
ages ago and ar
e you
starting to get a
bit
bored? Then why
not visit
our website whe
re you
can play with ou
r digital
colouring page?
www.vanderval
k.de/
weltgourmets

