
Vorspeisen
Appetizer

101 Cocktail von Grönlandshrimps mit Weißbrot und Butter
Shrimps cocktail with bread and butter

12,40 €

102 Hausgebeizter Lachs auf Honig-Senfsoße an Salatbukett
Marinated salmon with honey-mustard-sauce and salad

12,50 €

103 Rindercarpaccio garniert mit Parmesan, Rucola und Olivenöl
Beef carpaccio with parmesan cheese, rucola and olive oil

12,80 €

Reichlich Vitamine
Salads

110 Kleiner gemischter Salat
Small mixed salad

4,80 €

111 Bunter Gemüseteller der Saison
mit Petersilienkartoffeln und Grilltomate
Multicolored vegetable plate of the season with boiled potatoes and grilled 
tomato

8,90 €

112 Griechischer Bauernsalat mit Tomate, Gurke, Paprika,
Zwiebeln, geschwärzten Oliven und Feta-Käse
Greek salad with tomato, cucumber, sweet pepper, onions, black olives and 
Feta cheese

10,90 €

113 Großer gemischter Salat mit Putenbruststreifen (120 g)
Big mixed salad with 120 gr. slices from turkey breast

10,90 €

114 Großer gemischter Salat mit Garnelenspießchen und Knoblauchbrot
Big mixed salad with prawns and garlic bread

11,90 €

115 Großer gemischter Salat mit gebratenen Rinderstreifen (100 g)
Big mixed salad with 100 gr. slices from filet of beef

13,80 €

116 Großer gemischter Salat mit Lachs, Garnelen, Crevetten und 
Knoblauchbrot
Big mixed salad with salmon, shrimps, prawns and garlic bread

13,80 €

Unsere Preise sind Inklusivpreise
Our prices are fully inclusive



Suppen
Soup

120 Kartoffelschaumsuppe mit Lauchstreifen
Potato soup with stripes of leek

5,20 €

121 Fruchtige Tomatensuppe
Tomato soup

5,20 €

122 Rinderkraftbrühe mit Flädle und Gemüsejulienne
Beef bouillon with stripes of pancake and vegetables

6,20 €

123 Ungarische Gulaschsuppe, feurig abgeschmeckt mit Brot
Hungarian goulash soup, spicy tasting, with bread

6,50 €

124 Große Portion
Ungarische Gulaschsuppe, feurig abgeschmeckt mit Brot
Large serving Hungarian goulash soup, spicy tasting, with bread

8,80 €

Pasta
Noodles

130 Spaghetti al Pesto
Spaghetti al pesto

8,50 €

131 Spaghetti in Tomatensoße
Spaghetti in tomato sauce

8,50 €

132 Tortelloni gefüllt mit Spinat und Ricotta in Schinken-Sahnesoße
Tortellini filed with spinach and ricotta cheese in cream sauce with bacon

10,80 €

133 Tortelloni gefüllt mit Spinat und Ricotta in Tomatensoße,
Pinienkerne, Basilikum und Parmesan
Tortellini filled with spinach and ricotta cheese in tomato sauce, pine nuts, 
basil and parmesan cheese

10,80 €

134 Spaghetti mit 100 g Rinderfiletstreifen und feuriger Tomaten-Chilisoße
Spaghetti with 100 gr. slices from filet of beef in spicy tomato-chili sauce

14,80 €

Unsere Preise sind Inklusivpreise
Our prices are fully inclusive



Geflügel
Poultry

140 „Hähnchenpfanne“
Geschnetzeltes aus dem Hähnchenbrustfilet mit gebratenen 
Champignons und Rahmsoße
in der Pfanne serviert, dazu Reis
„Chickens frypan“
Meat from the chicken breast cut into strips with champignons and cream 
sauce, served in the frypan with rice

12,90 €

141 Putenfilet vom Grill mit Kräuterbutter, Grilltomate, Röstinchen und 
Saisongemüse
Grilled turkey filet with herb butter, grilled tomatoe, potato hash browns and 
seasonal vegetables

13,50 €

142 Putenfilet vom Grill mit Champignonrahmsoße, Spätzle und 
Salatbeilage
Grilled turkey filet with fresh mushrooms sauce, Swabian noodles and salad

14,20 €

143 Putenschnitzel nach Wiener Art mit Bratkartoffeln und Salatbeilage
Escalope of turkey „Vienna style“ with fried potatoes and salad

14,20 €

Schwein
Pork

150 Schnitzel nach Wiener Art mit Pommes Frites und Beilagensalat
Escalope of pork „Vienna style“ with french fries and salad

13,80 €

151 Schnitzel „Zigeunerart“ mit Pommes Frites und Beilagensalat
Escalope of pork with sweet pepper sauce, french fries and salad

14,80 €

152 Schnitzel „Jägerart“ mit Pommes Frites und Beilagensalat
Escalope of pork with champignon cream sauce, french fries and salad

14,80 €

153 Medaillons vom Schweinefilet mit bunter Pfeffersoße, Kroketten und 
Saisongemüse
Medaillons of pork filet, served with pepper sauce, croquettes and seasonal 
vegetables

16,20 €

154 Schweinefilet mit Champignonrahmsoße, Spätzle und Beilagensalat
Filet of pork served with mashroom cream sauce, Swabian noodles and salad

16,80 €

Unsere Preise sind Inklusivpreise
Our prices are fully inclusive



Rind
Beef

160 Rumpsteak 200 g mit Kräuterbutter, Kartoffelkroketten und Gemüse
Grilled rumpsteak 200 gr. with herb butter, vegetables and croquettes

19,80 €

161 Rumpsteak 200 g Fränkisch mit Röstzwiebeln, Pommes Frites und Salat
Grilled rumpsteak 200 gr. with fried onions, french fries and salad

21,80 €

162 Kleines Rinderfilet 120 g mit Röstzwiebeln und Waldpilzen auf Toast mit 
Salat
Small filet of beef 120 gr. with fried onions and fresh mushrooms, served on 
toast with salad

16,50 €

163 Rinderfilet 200 g mit Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Saisongemüse
Filet of beef 200 gr. with herb butter, fried potatoes and vegetables

24,80 €

164 Rinderfilet 200 g mit Pfeffersauce, Kartoffelrösti und Saisongemüse
Filet of beef 200 gr. with pepper sauce, potato hash browns and seasonal 
vegetables

25,50 €

Vom Grill
Grilled

165 Grillteller „Michel“
3 Medaillons von Rind, Schwein und Pute dazu 1 Lammkarree und 
gebratener Speck, serviert mit Kräuterbutter, Bratkartoffeln, 
Saisongemüse und Grilltomate
Mixed grill „Michel“
3 different filets from pork, beef and turkey, lamb caree and fried bacon, served 
with herb butter, fried potatoes, seasonal vegetables and grilled tomato

27,20 €

Große und kleine Snacks
Big and small snacks

166 Cheeseburger (226 g) mit Pommes Frites
Cheeseburger (226 gr.) with french fries

12,90 €

167 Chickenburger (200 g) mit Pommes Frites
Chickenburger (200 gr.) with french fries

12,90 €

Unsere Preise sind Inklusivpreise
Our prices are fully inclusive



Fisch
Fish

170 Zanderfilet auf Blattspinat mit Weißweinschaum und Butterkartoffeln
Filet of zander on spinach with white wine cream and butter potatoes

15,80 €

171 Gebratenes Lachsfilet mit Schnittlauchrahm, Reis und gebratenem 
Gemüse
Grilled filet of salmon with chives cream, rice and fried vegetables

17,80 €

172 Fischteller von gebratenem Lachsfilet, Zanderfilet, Garnelen, Shrimps 
mit Schnittlauchrahmsoße, Bratkartoffeln und Saisongemüse
Fish plate from fried salmon filet, zander filet, prawns, shrimps with chives 
cream, fried potatoes and seasonal vegetables

24,50 €

Kalte Speisen
Cold dishes

180 Aufschnittplatte
Wurst, Schinken und Käse mit Brot und Butter
Mixed ham and cheese plate with bread and butter

9,80 €

181 Käseteller mit Brot und Butter
Mixed cheese plate with bread and butter

9,80 €

182 Wurstsalat „Michel Hotel Maintal“
Streifen von Geflügelwurst, Käse und Zwiebeln angemacht mit Öl und 
Branntweinessig, dazu Brot
Sausage salad „Michel Hotel Maintal“
Slices of sausage, cheese and onions prepared with oil and vinegar, bread

8,90 €

183 Wurstsalat „Michel Hotel Maintal“ mit Bratkartoffeln
Sausage salad „Michel Hotel Maintal“ with fried potatoes

10,90 €

Unsere Preise sind Inklusivpreise
Our prices are fully inclusive



Kinderkarte
For kids

1 Räuber-Teller
Wir bringen dir Teller und Besteck und du raubst dir das Beste von Mama 
und Papa
Robbers plate
We bring you plate and cutlery and you rob yourself the best of mummy and 
daddy

0,00 €

2 Herkules
Schweineschnitzel Wiener Art mit Kroketten und Gemüse
Hercules
Escalope of pork „Vienna style“ with croquettes and vegetables

5,90 €

3 Piraten
4 Fischstäbchen mit Pommes Frites und Ketchup
Pirates
4 fish finger with french fries and ketchup

4,90 €

4 Pumuckl
Spaghetti und Tomatensoße
Pumuckl
Spaghetti with tomato sauce

4,50 €

5 Rumpelstielzchen
Pommes Frites mit Ketchup und Mayonnaise
Kleine Portion
Große Portion
Rumpelstielzchen
French fries with ketchup and mayonnaise
Small serving
Big serving

2,80 €
4,80 €

6 Biene Maja
Vanille- und Schokoladeneis mit bunten Smarties
Bee Maja
Vanilla and chocolate ice cream with coloured Smarties

1,80 €

7 Pinocchio
Vanilleeis mit bunten Sreuseln
Pinocchio
Vanilla ice cream with coloured sprinkles

1,80 €

Natürlich machen wir Dir neben den Kindergerichten auch gerne eine kleine Portion
von den Gerichten, die auf der Karte der “Großen” stehen! 

Of course we make to you beside the child courts also with pleasure a small serving
of the courts who stand on the map of the adult ones



Desserts

184 Rote Grütze mit Vanillesoße
Red berry compote with vanilla sauce

5,20 €

185 Gemischtes Eis mit Sahne
Mixed ice cream with whipped cream

4,80 €

186 Dame Blanche
3 Kugeln Vanilleeis mit heißer Schokoladensoße und Sahne
Dame Blanche
3 scoops of vanilla ice cream with hot chocolate sauce and whipped cream

5,90 €

187 Bananasplitt
Gespaltene Banane mit Vanilleeis, Sahne und Schokoladensoße
Banana split
Splitted banana with vanilla ice cream, whipped cream and chocolate sauce

5,90 €

188 Apfelstrudel mit Vanilleeis und Schlagsahne
Apple strudle with vanilla ice cream and whipped cream

6,20 €

Unsere Preise sind Inklusivpreise
Our prices are fully inclusive


