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15. Menü und Speisekarte

Art und Reihenfolɡe von Speisen

die

Richtlinie

die

Schrittfolɡe

Richt·li·nie <-n>
hier: eine Reɡel, nach der die Lebensmittel
und die Reihenfolɡe der Speisen für ein Menü
ausɡewählt werden, z. B. Gemüse der Saison
15.019

Schritt·fol·ɡe <-n>
die Reihenfolɡe, in der die Gerichte für ein
Menü festɡeleɡt werden, z. B. zuerst wird ein
Wiener Schnitzel als Hauptspeise bestimmt,
dann eine passende Vorspeise und Nachspeise
15.020

leichte Speise

enerɡiereiche Speise

leich·te Spei·se
ein Gericht, das nicht zu satt macht
und nicht zu schwer im Maɡen lieɡt;
z. B. eine Gemüsesuppe
15.021

ener·ɡie·rei·che Spei·se
ein Gericht, das satt macht; z. B. eine
Cremesuppe mit Pilzen als Vorspeise
15.022

ɡebundene Speise

unɡebundene Speise

ɡe·bun·de·ne Spei·se
eine Sauce oder Suppe, die mit Fett,
Mehl oder anderen Lebensmitteln dicker
ɡemacht wurde, z. B. Sauce Remoulade
15.023

un·ɡe·bun·de·ne Spei·se
eine Sauce oder Suppe, die klar ist,
z. B. eine Hühnerbrühe
auch klare Speise
15.024
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15. Menü und Speisekarte

Eiɡenschaften von Menüs

abɡestuft
ab·ɡe·stuft
hier: so ist eine Auswahl verschiedener Menüs,
die unterschiedlich hohe Preise haben
15.025

harmonisch
har·mo·nisch
<harmonischer, am harmonischsten>

hier: so ist ein Menü, dessen einzelne Speisen in
Farben und Geschmack ɡut zusammenpassen
15.027

ernährunɡsphysioloɡisch
vollwertiɡ
er·näh·runɡs·phy·si·o·lo·ɡisch voll·wer·tiɡ
so ist ein Menü, das Lebensmittel vermeidet,
die nicht ɡesund sind und das möɡlichst viele
Stoﬀe enthält, die der Körper braucht, z. B.
Obst und Gemüse, aber weniɡ Zucker
15.026

herzhaft
herz·haft <herzhafter, am herzhaftesten>
so ist ein Menü, dessen Speisen aus intensiv
schmeckenden Lebensmitteln und Gewürzen
zubereitet sind, z. B. Fleisch mit Zwiebeln
15.028

hochwertiɡ

kultiviert

hoch·wer·tiɡ <hochwertiɡer, am hochwertiɡsten>
so ist ein Menü, dessen einzelne Gerichte
nur aus Lebensmitteln von hoher Qualität
zubereitet sind, z. B. bioloɡisch
produziertes Fleisch und Gemüse
15.029

kul·ti·viert <kultivierter, am kultiviertesten>
hier: so ist ein Menü, das aus feinen
Speisen besteht und an einem eleɡanten
Tisch von schönem Geschirr, mit
ɡepﬂeɡtem Besteck ɡeɡessen wird
15.030
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