Das Pferd vorneweg wiehernd mit erhobenem Kopf, der Bauer halb fallend
und schreiend, der Wagen hinterdrein, krachend und polternd donnerten sie
in das Tor hinein und stürzten so unglücklich, dass die Säcke vom Waagen
fielen und alles Korn aus ihnen heraus zu Boden rieselte, den Rumpelpumpel war heimlich auf
den Wagen geklettert und
hatte sie alle aufgebunden.
Doch auch das war
ihm noch nicht genug.
Nach vielen weiteren
bösen Streichen dachte er
sich den gemeinsten
aus. Die Mühle sollte still
stehen. Und das für
alle Zeiten. Eines Tages
verklemmte er also
dasMühlrad, in dem er einen großen Holzknüppel so verkeilte, dass er
sich nicht mehr bewegte. Der Müller holte
den Müllerburschen
und sie zogen daran, aber
sie konnten das Wasserrad nicht in Bewegung
setzen. Erst als der
dicke Nachbar, die Müllerin, der Müllerbursche
und der Müller daran zerrten, löste sich der
Knüppel und das Rad setzte sich ächzend wieder
in Bewegung. Damit hatte
Rumpelpumpel nicht gerechnet. Wütend wollte er beiseite springen, denn
er hatte unter dem Mühlrad gesessen und den Knüppel festgehalten. Als er
jedoch sprang, verlor er einen seiner Stiefel und damit die Hälfte seiner
Zauberkraft. Flüche vor sich hin murmelnd schlich er in den nahe liegenden Wald und ist bis heute nicht mehr gesehen worden.

Wir freuen uns über euren Besuch im
Lindenvorwerk
Hier habt ihr viele Möglichkeiten den Tag zu
verbringen, z.B.
Wassertreter oder Ruderboot fahren
Mühle und Backhaus besichtigen
Minigolf spielen
auf dem Spielplatz toben
Eis schlecken
Natur entdecken uvm.

Diese Karte könnt ihr für 2.- € am Büffet erwerben.

Der Kobold Rumpelpumpel
Am Rande eines dunklen Waldes neben einer Reihe hoher alter Eichen liegt
im Kohrener Land ein See versteckt. Am Rande dieses Sees steht seit hunderten von Jahren eine alte Mühle, die Lindigtmühle am Lindenvorwerk. In
dieser Mühle trieb der böse Kobold Rumpelpumpel sein Unwesen. Einmal,
als der Müllergeselle eines morgens in die Mühle gehen sollte und die Türe
öffnete, pustete ihm jemand eine riesige weiße Wolke entgegen, bestiebte
ihn von Kopf bis Fuß, so das er zurück taumelte und in den Wasserbottich
fiel, den Rumpelpumpel vorher in den Weg gestellt hatte. Völlig mit Mehl
beklebt, rannte er wütend in die Mühle.
Einmal kam ein Bauer mit Pferd und Wagen die Eichenallee entlang gefahren. Sein Wagen war mit Korn voll beladen, dass er zum Mahlen in die
Mühle schaffen wollte. Doch als er in die steile Abfahrt zur Mühle bog, kam
sein Gefährt ins Rutschen, denn Rumpelpumpel hatte die Einfahrt mit Wasser begossen und gefrieren lassen.

Piratenschiff

1,4,7,8

ein lustiges Gurkenschiff beladen
mit goldenen Sternen aus gebackenen Käse
auf vielen Vitaminen angerichtet

3,75

Yakaris Liebligsspeise

Igelwürstchen mit Kartoffelbrei und Soße

Griene Klitscher
Bugs Bunny`s

Schnitzel

1,4,8,11

Kleines Schweineschnitzel,
dazu buntes Gemüse und Pommes Frites

Fischers Fritze

1,5,8

Knusprige Fischstäbchen auf einem
Bett von köstlichem Kartoffelbrei

4,25

1,8,11,b,c,d

1,4,c

2 kleine Kartoffelpuffer mit Apfelmus

Sächsische Quarkbärchen
3,80

1,4,8,13,c

Quarkkeulchenteig in lustiger Bärchenform
mit Apfelmus, Früchten sowie Zucker & Zimt

3,50

2,95

3,25

Getränke:
Harry Potters Hähnchen

panierte Hähnchennuggets
mit Pommes Frites und Ketchup

Winni P00h ist gern
Nudeln mit Tomatensoße
und Reibekäse

1,4,8

1,4,

3,75

3,75

Apfelsaft
Cola j
Orangenlimo
Zitronenlimo
Mineralwasser
Tasse Trinkschokolade
1 Glas Milch
1 Tasse Früchtetee

0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l

2,35
1,50
1,50
1,50
1,50
1,60
1,60
1,75

