HAMBURG HAT VIEL ZU BIETEN:
DIE SPEICHERSTADT, DEN HAFEN, UND DIE ELBE.
ALSO, RAN AN DIE STIFTE UND BRING FARBE IN
DIE HANSESTADT!
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Die Sonne scheint!
Male in das Bild, was du an
einem sonnigen Tag gerne
unternehmen würdest.

((

Auf dem Fleet fährt eine Barkasse. Male, was am Himmel
zu sehen sein könnte.
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Ahoi, Herr Kapitän!
Welche Farbe sollen
dein Steuerrad und
dein Anker haben?

nchef

In der S
pe
B a c k s t e i c h e r s ta d t s t e h
inhäuse
e
r. Kanns n viele rote
t du die
s e s zu E
nde m

Weißt du, welche Farbe ein
Rettungsring hat?

alen?

Einer der Fische sieht noch etwas langweilig aus. Kannst
du erkennen, welche Form seine Schuppen haben sollen?

HALLO IM VLET…
… und damit auch herzlich willkommen in Hamburgs historischer Speicherstadt. Auf dem
Weg hierher sind Dir bestimmt die vielen roten Backsteinhäuser aufgefallen. Das sind alles
alte Speichergebäude, in denen früher Gewürze, Kaﬀee, Tabak und Tee aus der ganzen Welt
gelagert wurden – so auch hier im VLET. Wir haben das Gebäude in ein modernes Restaurant
umgebaut, aber einige Dinge, wie die Wände und die Decke, sind erhalten geblieben. Mach
doch einmal die Augen zu und hole ganz tief Luft. Kannst du die Gewürze riechen, die hier
früher aufbewahrt wurden?
Wir wünschen Dir einen guten Appetit,
Dein VLET Team

€
2 Spiegeleier

6,50

Spinat und Stampfkartoﬀel

Hackbällchen in Tomatensoße

7,50

Kamutnudeln

Gebackenes Fischfilet

8,50

Bratkartoﬀeln und Minisalat

Chicken Nuggets

7,50

Kartoﬀelpüree und buntes Gemüse

Kartoffelpuffer

5,50

Apfelmus

Eiskugeln

Kugel 1,00

zum Selbstabholen in der Küche
Alle unsere Produkte sind für Euch frisch zubereitet und kommen aus eigener Herstellung.

UNSER SPIELETIPP
Hast Du Dir ein leckeres Gericht ausgesucht? Nun dauert es noch ein wenig, denn die Köche
bereiten das Essen frisch in unserer Restaurant-Küche zu. Wenn Du Dir die Zeit bis dahin
vertreiben willst, dann blättere einmal um – auf der Innenseite erwarten Dich Malspaß und
kleine Rätsel!

