Welt Gourmets

Bist du
auch schon ein
WeltGourmet?
Vor dir liegt unsere brandneue 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 Bitterballen
probiert? Oder mexikanische Tacos? 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

Welt Gourmets

Schweden

Niederlande

DEUTSCH
LAND

Amerika
•
•
•
•
•
•

Italienische Penne Bolognese
Holländische Bitterballen
Schwedischer Lachs
Mexikanische Tacos
Deutsche Bratwurst
Amerikanischer Texas Burger

Italien
Mexiko

Koffer packen – und auf geht´s ins
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Hier im
Resort Linstow
ist einfach
an alles gedacht.

Mecklenburg Vorpommern
**** Van der Valk Resort Linstow
100% Erholungs- und Urlaubsspaß direkt
an der Mecklenburgischen Seenplatte

Erholung und Spaß
ganz weit vorne
Koffer packen und auf
geht es in einen unvergesslichen Urlaub für die ganze
Familie. Denn inmitten der atemberaubenden
Naturlandschaft der Mecklenburgischen
Seenplatte und nur einen Katzensprung
von der Ostsee entfernt befindet sich Ihr
Urlaubs- & Erlebnispark. Hier im Van
der Valk Resort Linstow erwartet Sie
ein Rundum-Sorglos-Paket, bei dem der
Erholungs- und Spaßfaktor an allererster
Stelle steht.
Ihr Urlaubsdomizil
Verbringen Sie erholsame Tage in unseren
komplett und modern eingerichteten Ferienhäusern mit jeglichem Komfort. Freuen Sie
sich auf großzügige reetgedeckte Häuser mit
z.B. 3 Schlafzimmern und 3 Badezimmern,
einem ansprechenden Wohnbereich, welcher
keine Wünsche offen lässt und eine schöne
Sonnenterrasse mit ca. 400 qm Grünfläche
zum Ballspielen und Toben.
Alles unter einem Dach
Das **** Hotel begrüßt Sie mit 90 stilvollen
Hotelzimmern, einem Atrium, einer Plaza
mit verschiedenen Themenrestaurants,
einem Pub, dem á la carte Restaurant sowie
einem großen Wellnessbereich mit Spaßbad,
diversen Rutschen, Außenwildwasserbahn,
Whirlpools und einem separaten Kinderbecken mit Rutschen.

Erholung für Mama und Papa
Wellnesshungrige finden hier ein Beautyund SPA-Areal mit Massageanwendungen,
Bio- und finnischen Saunen sowie einen
wunderschönem Außengarten mit
Naturteichbecken zum Relaxen.
Spielen und Toben ohne Grenzen
Für die Kinder schlägt das Herz höher,
wenn Sie im hauseigenen Indoor Spieleland
toben, auf dem Pony reiten, die Schafe im
Streichelzoo pflegen, auf der Jagd nach
Cowboys in der Westernstadt sind oder im
Tipi schlafen. Im Sommer entspannen Sie
am nahegelegenen Linstower See, während
ihr Nachwuchs auf dem Spielplatz tobt
oder sich bei den zahlreichen Aktivitäten
des Animationsteams beteiligt. Wem
das nicht reicht, der findet bestimmt
bei den wöchentlichen Aktivitäten des
Animationsteams Unterhaltung.
Für Sportbegeisterte
Für Sportbegeisterte bietet das
große Außenareal mit 65 ha
einen Minigolfplatz, ein Fußballfeld, ein Sportfeld für Tennis
und Badminton, einen Fahrradverleih sowie einen
18-Loch Golfplatz.

Wer da mal
keine Lust auf
Urlaub bekommt...

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

		

Der Stiefel

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.

Ciao bella, ciao bello!

Menü

Italienische Penne Bolognese
Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

Hauptgericht

Penne Bolognese, serviert mit Kirschtomaten,
Gemüsesticks und geriebenem Käse

✻

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. Attenzione: Immer links
anfangen, sonst riskierst du einen Kuss mitten auf den Mund!

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 Soße als
Hauptgericht gegessen. In Italien sind Nudeln oft eine
Vorspeise und werden von den italienischen Mamas
meistens selbst gemacht.

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.

Kennst du die
verschiedenen Nudelsorten?
Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50
Wusstest du eigentlich, dass die
Kinder in Italien drei Monate
Sommerferien haben?

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.

Kindereis

Olivenöl

Macceroni, Fusilli, Penne, Muscheln,
Farfalle, Rigatoni, Risotto, Tagliatelle

Ein
bisschen schief

Nachspeise

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.

PE
BOLOGN NNE
ESE ME

€ 10,50

NÜ

Niederlande
Orange

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.

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

Menü

Holländische Bitterballen
Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

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?

Hauptgericht

Bitterballen mit leckeren Pommes frites,
serviert mit Gemüsesticks, Ketchup
und Mayonnaise

✻

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.

Nachspeise
Kindereis

Urholländischer Leckerbissen

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

€ 10,50

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

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

Mehr Fahrräder als Menschen

BITTER
BALLEN
MENÜ

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.

Foto: karenfoleyphotography

Schweden
Mit dem Fahrrad

LECKER: stinkender Hering

Die Schweden essen Hering auf eine ganz
besondere Weise: Surströmming (saurer
Hering). Der Hering wird in einer Dose
verpackt und fängt nach ein paar Monaten
an zu faulen. Wenn die Dose sich wölbt,
ist der Hering verzehrfertig. Doch öffne
die Dose auf keinen Fall drinnen, denn es
stinkt bestialisch!!!

In eisiger Kälte schlafen

Dieses besondere Hotel steht im Örtchen
Jukkasjärvi, ausgesprochen wie „ju-kas-jajr-wie“
(versuch doch mal, das mit vollem Mund zu
sagen). Jedes Jahr zu Winterbeginn wird hier
ein Eishotel gebaut, in dem die Gäste bei 23 Grad
unter null schlafen. Man liegt auf Matratzen aus
Tannenzweigen und Rentierfell, zum Glück in
einem modernen warmen Schlafsack. Im Frühling
schmilzt das Hotel wieder, weshalb das Eishotel
jedes Jahr wieder anders aussieht.

2 x 3 macht 4 ...
widdewiddewitt und drei macht neune!!

Wer kennt dieses Mädchen mit den roten Zöpfen und
zweifarbigen Kniestrümpfen nicht? Die schwedische
Pippi Langstrumpf, auch Pippilotta Viktualia Rollgardina
Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf genannt, ist
weltberühmt. Sie ist frech, steinreich, sehr stark und
wohnt in der Villa Kunterbunt. Wie heißen auch wieder
ihr Affe und das Pferd?

Die Wikinger
Die Wikinger bauten früher
die besten Boote. Mit allen
Wikingerschiffen konnte man
segeln und rudern. Sie bauten
schnelle und leichte Boote mit einem
Drachen- oder Schlangenkopf am
Bug. Die Menschen glaubten dann
oft, das seien Seemonster: der
Kopf eines Drachen, die Segel
als Flügel und die Ruder
als Klauen.

Schwedischer Lachs
Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

Hauptgericht

Gebratener Lachs mit Möhrchen,
serviert mit Pommes frites, Sauce Hollandaise
und Gemüsesticks

✻

Nachspeise
Kindereis

© SaltKråkan AB &AB Svensk Filmindustri

Schweden ist ein sehr lang gestrecktes
Land. Wenn man vom nördlichsten bis
zum südlichsten Punkt fahren würde,
müsste man 1.574 km zurücklegen und
wäre man rund zehn Tage unterwegs.

Menü

Smaklich
måltid
=
Guten
Appetit

Herr Nilsson und kleiner Onkel.

Mittsommer

In Schweden ist Mittsommernacht (21. Juni, der
längste Tag des Jahres) einer der wichtigsten
Feiertage. Den ganzen Tag und die ganze Nacht über –
in der es so gut wie nicht dunkel wird – wird um einen
verzierten Maibaum getanzt und gesungen. Dabei
werden die ersten neuen Kartoffeln und marinierter
Hering (Sill) mit Sauerrahm und Schnittlauch
gegessen. Und frische Erdbeeren als Dessert.

LACHS
MENÜ

€ 10,50
Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.

Mexiko

Der mexikanische
Sombrero ist ein Hut
mit einer besonders breiten
Krempe und wird in der Regel
aus Stroh oder Filz gemacht.
Der Name leitet sich vom
spanischen Wort „Sombra“
ab, das Schatten bedeutet.
Sombreros werden nämlich
zum Schutz gegen die
Sonne getragen.

Indianer

Die ersten Bewohner des heutigen
Mexikos waren Indianer.
Am bekanntesten sind die Azteken
und die Mayas. Die Azteken wohnten
im Norden und die Mayas im Süden.
Ihre Kulturen waren hoch entwickelt
und gut organisiert. Sie bauten große
Städte, Tempel und Pyramiden,
deren Überreste heute noch
besichtigt werden können.

Gummi

Tropische Bäume werden
für ihr Holz gebraucht.
Aus manchen Bäumen
allerdings wird Kaugummi
gemacht. In die Baumrinde
wird dann eine Einkerbung
geschnitten, damit der Saft
(Gummi) herausfließt.
Aus diesem Saft
wird Kaugummi
hergestellt.

Menü

Mexikanische Tacos
Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

Hauptgericht

Tacos gefüllt mit Hackfleisch, Salat, Mais, Tomate
und Paprika, serviert mit einem Maiskolben,
Gemüsesticks und Tomatendipsoße

Kolibri

Ein winzig kleiner Vogel, der
bis zu 80 Mal pro Sekunde
mit den Flügeln schlagen
kann. Hierdurch
kann er wie ein
Hubschrauber auf
der Stelle fliegen.
Er ist der einzige
Vogel der Welt,
der rückwärts,
gerade nach oben und gerade
nach unten fliegen kann. Für
Mexikaner gilt der Kolibri als
Glücksbringer.

✻

Nachspeise
Kindereis

Stacheln

Wie putzig!

Der kleinste Hund der Welt:
Der Chihuahua kommt
aus Mexiko. Er war das
Lieblingshaustier der Azteken.
Wir wissen dies, weil in
den aztekischen Tempeln
Abbildungen dieser kleinen
Hunde gefunden wurden.

Mexiko ist das Land der
Kakteen. Ein Kaktus kann auch
in heißen und trockenen Gegenden wachsen. Wenn es
regnet, saugt er sich komplett voll, sodass er genug
Reserven für eine Trockenzeit hat. Wusstest du,
dass manche Kakteen bis zu
300 Jahre alt und 20 Meter
hoch werden können?

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

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.

TACOS
MENÜ

€ 10,50

Amerika

Menü

Amerikanischer texas burger

Stars and Stripes

Amerika wird auch Vereinigte Staaten genannt.
Dieses riesige Land besteht nämlich aus 50
verschiedenen Staaten, von denen 48 miteinander
verbunden sind. Die anderen beiden Staaten sind
Alaska und Hawaii. Auf der amerikanischen Flagge,
den „Stars and Stripes“, sind genau 50 Sterne
abgebildet – für jeden Staat ein Stern, du kannst
ruhig nachzählen.

Thanx!

Am vierten Donnerstag im November
feiern die Amerikaner „Thanksgiving“.
Bei diesem Fest bedanken sie sich
traditionell für die Ernte und alle guten
Dinge. „Thanksgiving Day“ wird im Kreise
der Familie oder mit Freunden gefeiert.
Essen spielt dabei eine wichtige Rolle.
Vor allem der Truthahn darf nicht
fehlen. Deshalb nennt man diesen
Tag auch „Turkey Day“ (Truthahntag).

Der Wilde Westen

Indianer waren lange Zeit
die einzigen Bewohner
Amerikas. Nach der
Ankunft von Columbus
mussten sie ihr Land
mit den europäischen
Einwanderern teilen. Das
verlief nicht immer ganz
reibungslos.
Die Einwanderer zogen
immer weiter in Richtung
Westen und eroberten das
Land der Indianer. Diese
Zeit nennen wir auch den
„Wilden Westen“: eine
harte Zeit voller Cowboys,
Indianer, Goldsucher,
Pelzjäger, Schurken und
Entdeckungsreisende.

Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

Doggy Bag
Du bist total satt,
aber findest es schade,
Essensreste wegzuwerfen?
In den Vereinigten Staaten ist
es ganz normal, sein Essen in
eine „Doggy Bag“ einpacken
zu lassen. Du kannst dein
Essen dann einfach mit
nach Hause nehmen.

Hauptgericht

Hamburger mit Bacon, Tomate, Salat,
Gurke und Zwiebel, serviert mit Pommes frites,
Ketchup und Gemüsesticks

✻

Nachspeise
Kindereis

Las Vegas

Mitten in der amerikanischen Wüste befindet
sich eine Stadt voller Glitzer und Glamour.
Bei Las Vegas denken wir natürlich an Hotels,
Casinos, Neonreklame, große Shows und
Glücksspiele. Aber wusstest du auch, dass jedes
Jahr rund 150.000 verliebte Pärchen sich dort
das Ja-Wort geben?

TEXA
BURGER S
MENÜ
Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.

€ 10,50

Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft...

Wahnsinnig
lecker

Klavier oder Popmusik
Viele berühmte Komponisten wie
Johann Sebastian Bach und Ludwig
van Beethoven kamen aus
Deutschland. Sie komponierten
unzählige Musikstücke, oft fürs
Klavier. Das gefällt dir nicht so gut?
Dann sind Schlager vielleicht eher
dein Ding.

Feierlicher Anlass
Zu einem Fest gehören auch
festliche Kleider! Dies ist für
viele Jungen und Männer eine
Lederhose mit Hosenträgern
und Filzhut und für die
Mädchen und Frauen ein
Dirndl. Hast du auch so
was im Schrank
hängen?

Menü

Deutsche Bratwurst
Vorspeise

Suppe nach Wahl

✻

Hauptgericht

Bratwurst mit kleinen Reibekuchen
und Currysoße, serviert mit Gemüsesticks,
Krautsalat und Röstzwiebeln

✻

Nachspeise
Kindereis

k
Hier sehen wir einen gefährlichen
deutschen Schäferhund
>

Eine Schwarzwälder
Kirschtorte besteht aus
Schokokuchen, Sahne,
Kirschen und Kirschlikör.
Trotz ihres Namens ist
es eigentlich fast sicher,
dass die Schwarzwälder
Kirschtorte gar nicht aus
dem Schwarzwald stammt.

In keinem anderen Land
sind so viele Fachwerkhäuser
erhalten geblieben wie in
Deutschland: über 2,5 Millionen!
Früher wurden die Häuser so
gebaut, damit sie günstig und stabil
waren. Fachwerkhäuser haben
eine Holzkonstruktion, die mit
geflochtenen Matten aus biegsamen
Ästen gefüllt ist. Die schmierte
man dann mit nassem Lehm
und Stroh zu und wenn der
Lehm getrocknet war, wurde die
Außenseite weiß gestrichen.

dieses Wort hat es mit sage und schreibe 79 Buchstaben als das längste Wort der deutschen Sprache
in das Guiness-Buch der Rekorde geschafft. Hast du eine Ahnung, was es bedeutet?
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Fachwerk

Die Mannschaft

Märchenschloss

König Ludwig II von Bayern war als junger König sehr
beliebt. Er galt als einer der schönsten Männer seiner
Zeit. Er war jedoch sehr verträumt und menschenscheu. Er ließ in den Bergen Süddeutschlands drei
besondere und prachtvolle Märchenschlösser bauen,
darunter das weltberühmte Schloss Neuschwanstein.

Deutschland ist sehr
gut im Fußball. Die
deutsche Nationalmannschaft ist bei den
Europa- und Weltmeisterschaften ein ernst
zu nehmender Gegner.

BR ATW
URS
MENÜ T
Die Hauptspeise kann auch einzeln bestellt werden.
Preis: € 6,50

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.

€ 10,50

Alle teilnehmenden Hotels findest du auf
www.vandervalk.de/weltgourmets
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