Japanese Yakitori Menu
Starter

Choice of various soups.
Are you already a World Eater?

Main course

ALL MENUS

Nessie
€
In Scotland there are many deep
lakes (lochs). Many people claim
that they have seen a prehistoric monster
swimming in Loch Ness. Scientists are
still looking but so far they have not
been able to find a monster.

ENGLAND

12.50

The m n
course caai
n also
be ordered
separately
for
€ 8.50

Dessert

Kids ice cream.

Italian pizza Margherita

Starter

Starter

Choice of various soups.

Choice of various soups.

Main course

Main course

Fried cod and chips. Served with vegetable
sticks, remoulade sauce and tomatoes.

Dessert

Italy

Italian pizza Margherita. Served with vegetable
sticks, a green salad and grated cheese.

Dessert
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AMERICAN HAMBURGER TEXAS
AMERICA

Yakitori chicken skewers on a bed of noodles
and finely chopped vegetables. Served with
soya beans, prawn crackers and vegetable sticks.

ENGLISH FISH & CHIPS

Kids ice cream.

JAPAN

Starter

Choice of various soups.

Main course

Hamburger with bacon, tomato, salad,
pickle and onion. Served with French fries,
ketchup and vegetable sticks.

South
Africa

Kids ice cream.

South African BBQ
Starter

Choice of various soups.

Main course

Steak and vegetable skewer.
Served with vegetable sticks, French fries
and apple sauce.

Dessert

Dessert

Kids ice cream.

Kids ice cream.

Holland

Dutch Delight
Starter

Doggy Bag
Are you completely full,
but still think it’s a shame to
throw away what’s left?
In America it’s quite normal
to ask for a ‘doggy bag’.
Then you get to take all the
left-overs home
with you.

Choice of various soups.
Water land
Did you know that around
18% of the Netherlands
consists of water and that a
large part of it actually lies
below sea level? But thanks
to a system of dunes, dykes
and sea defences, we still
manage to keep
our feet dry!

Main course

Delicious French fries with a choice of: schnitzel,
meat croquette, cheese soufflé, frikandel or
chicken nuggets. Served with vegetable sticks,
apple sauce and mayonnaise.

Dessert

Kids ice cream.

If you have an allergy, please let us know.

DUTCH
MENU

€ 10.50

This main o
course can als
be ordered
separately for
€ 5.25

Menü Japanische Yakitori

Welt Gourmets
Bist du auch schon ein WeltGourmet?

Nessie
In Schottland gibt es viele tiefe
Seen (sie heißen „Lochs“). Einige
Menschen behaupten, sie hätten im
Loch Ness ein prähistorisches Seeungeheuer
gesehen. Die Wissenschaftler suchen noch
immer nach „Nessie“, konnten aber noch
kein Ungeheuer finden.

ENGLAND

JEDES
MENÜ

12,50 €

Die Hauptspeise kan
n
auch einze
bestellt wer ln
den.
8,50 €

Englische Fish & Chips

Nachspeise

Kindereis.

ItaliENISCHE pizza Margherita

Vorspeise

Vorspeise

Suppe nach Wahl.

Suppe nach Wahl.

Hauptspeise

Hauptspeise

Nachspeise

Kindereis.

JAPAN

Hauptspeise

Yakitori-Hähnchenspieße auf einem Bett aus
Nudeln mit zartem Gemüse. Serviert mit
Sojabohnen, Krupuk und Gemüsesticks.

Kibbeling (frittiertes Fischfilet) mit Pommes
frites. Serviert mit Gemüsesticks,
Remoulade und kleinen Tomaten.

Vorspeise

Suppe nach Wahl.

Hauptspeise

Hamburger mit Speck, Tomaten, Salat,
Gurken und Zwiebeln. Serviert mit Pommes
frites, Ketchup und Gemüsesticks.

Italien

Italienische Pizza Margherita.
Serviert mit Gemüsesticks, grünem Salat
und geriebenem Käse.

vege
inen ählen!
e
h
c
w
st au burger
ann
Du k en Ham
sch
tari

amerikanischer TEXAS-BURGER
AmeriKa

Vorspeise

Suppe nach Wahl.

Nachspeise

Kindereis.

Grillen auf Südafrikanisch
Südafrika

Vorspeise

Suppe nach Wahl.

Hauptspeise

Kleines Fleischspieß mit Steak
und Gemüse. Serviert mit
Gemüsesticks, Pommes und Apfelmus.

Nachspeise

Nachspeise

Kindereis.

Kindereis.

Holländische Hausmannskost
Vorspeise

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

Wasserland
Wusstest du, dass die
Niederlande zu rund
18 Prozent aus Wasser
bestehen und dass ein Großteil
sogar unter dem Meeresspiegel
liegt? Trotzdem bleiben unsere
Füße dank eines Systems
aus Dünen, Deichen und
Wasserbauwerken
immer schön
trocken.

Suppe nach Wahl.

Hauptspeise

Leckere Pommes mit nach Wahl:
Schnitzel, Fleischkrokette, Käsesoufflé,
Fleischrolle oder Hähnchennuggets.
Serviert mit Gemüsesticks,
Holländ
Apfelmus und Mayonnaise.
isches

Holland

Nachspeise

Kindereis.

Bist du Allergiker? Dann gib uns bitte kurz Bescheid.

MENU

10,50 €

Die Hauptspeise kann
auch einzeln .
bestellt werden
5,25 €

