Hausgebackenes Brot / Trüffelbutter
Champignon-Mayo / Curry-Auberginen-Creme
---------------------------------

Geflämmter Label-Rouge-Lachs / Kräuterbalsam
smokey Panna Cotta / getrocknete Tomate

Valentinsmenu
Blumenkohl-Velouté
Spicy Chicken-Rolle / Wasabi-Erdnuss
-------------------------------

Irisches Donald Russel Rinderfilet
rosa gebraten & 12h geschmortes Bäckchen
in Jus / Kohlrabi-Papardelle / Petersilienwurzel
gebackene Fondant-Kartoffel / Granny Smith
oder
Gebratenes Filet vom Buntbarsch mit
Garnelen-Gewürz-Kruste / mediterranes
Gemüse-Risotto / Edelfisch-Bisque /
junger Spinat
-------------------------------

Farandole von „Süß & Frucht“
Sauerrahmherzen mit Himbeere & Yuzo-Sorbet

Ein Pülleken zum Probieren...als Geschenk
von uns für EUCH
...gesponsert durch die Firma Veltins...
Text der Firma Veltins

„Das helle Pülleken ist ein mildes und süffiges HellBier mit besonderem Charakter. Der humorvolle
Name unterstreicht die kleine, charmante Flasche
und zusätzlich vermittelt das sympathische Motiv
eine heitere und gesellige Stimmung. Das helle
Pülleken macht den Biergenuss mit seiner
angenehmen Spritzigkeit, dem feinen Aroma und
der dezenteren Hopfennote zu einem besonderen
Geschmackserlebnis“

Liebe Freundinnen, Freunde
& Gäste des Little John´s !
Frei nach dem Motto „LEBEN LIEBEN LACHEN“
schaffen wir mit unserem Valentinsmenu eine
kleine Auszeit von unserem durch Corona
geprägten Alltag und wünschen Ihnen & Euch
„ESSEN PLAUDERN TRINKEN GENIESSEN“
solange wie nötig allein, zu Zweit oder im kleinen
Kreis lieber Menschen zu Hause. Wir wünschen
Euch Geduld und bleibt vor Allem gesund.
Ihre Familie Lellau & das Team des Little John´s

Telefonische Reservierung bis Freitag, den
12. Februar unter 02845 7908210
Menupreis pro Person - € 42,50
Änderungen der Karte unter Vorbehalt!

...wir hoffen mit Ihnen & Euch auf ein
„normales“ Leben...mit & trotz Corona...
...aber es ist gewiss, es wird noch einige
Wochen dauern, ehe wir unser Restaurant
wieder öffnen können...auch wenn die
Inzidenzwerte sinken, ist es unvernünftig
zu glauben, dass es bald vorbei ist...
...wenn die Corona-Mutanten im Griff sind,
die Intensivstationen nicht mehr überfüllt,
wir vielleicht geimpft, dann können wir
relativ beruhigt wieder Gäste empfangen...
und das werden wir dann auch tun und unser
neues freies Leben genießen...bis dahin
wünschen wir eine möglichst entspannte und
geduldige Zeit und bleibt gesund...

