
Kulinarisch mit dem Bike     
       durch Mecklenburg-Vorpommern

Mit dem Bike auf‘s Land

Lust auf Reisen. Motor an. Raus aufs Land. 
Durch Alleen fahren. An Flüssen & See vorbei. 
Den Wind auf dem Motorrad spüren und 
dann eine Tourenpause  in einem Hofcafé 
oder  Hofladen mitten in der Natur einlegen.
Gerade eben hat die Bäuerin das Brot aus 
dem 300 Jahre alten Holzofen geholt und im 
Hofladen ins Regal gelegt. Abgesehen vom 
Natursauerteig ist darin nichts anderes als 
Wasser, Meersalz und selbst angebautes 
Getreide. Es duftet wunderbar. Und während 
wir einkaufen sind, steht unser Motorrad 
unter dem dicken Lindenbaum direkt neben 
dem Kälberstall.

Einkaufen direkt beim Erzeuger

In den Hofläden wird alles verkauft, was die 
eigene Scholle und manchmal auch die der 
Nachbarn hergibt. Schmalz und Speck, Eier 
von glücklichen Hühnern, Ziegenkäse oder 
naturtrüber Apfelsaft von den Streuobstwie- 
sen der Region. Das Schöne: Wer hier seine 
Milch kauft, der kann direkt fragen, welches 
Futter die Kuh gefressen hat, von der sie 
stammt. Er sieht bei einer Hofbesichtigung, 
unter welchen Bedingungen produziert wird. 
Und er bekommt von der Bäuerin eine Erklä- 
rung, warum ihr Brot besonders lange haltbar 
ist – nämlich nicht, weil es voller Konservie- 
rungsstoffe steckt, sondern weil sie den Teig 
schon einen Tag vor dem Backen angesetzt 
und ihm viel Zeit zum Ruhen gegeben hat.

Tipps rund um Ihren Motorradurlaub oder 
Ihren Wochenendausflug 

Wer der Stadt entfliehen und für eine Weile 
ins Landleben eintauchen möchte, der ist bei 
uns genau richtig. Abseits der großen Bade- 
orte kann der Reisende das Handy in den 
Koffer verbannen und die Seele im norddeut- 
schen Wind lüften. 
Sie suchen ein Quartier für eine Nacht, ein 
paar Wochen, einen Tipp für einen erlebnis- 
reichen Tagesausflug, ein verträumtes Hof- 
café oder einen Hofladen mit Sanddornpro- 
dukten? Es ist alles da – vom Heuhotel bis 
zum Baumhaus, von der Fahrgastschiffahrt 
bis zum Dumperdiplom, schauen Sie doch 
auf www.auf-nach-mv.de/landurlaub.
Immer eine gute Fahrt wünscht Ihr 
Fachverband LANDURLAUB M-V e.V. 

Gaumenschmaus in den Hofcafés

In den gemütlichen Cafés bekommt der Gast 
noch selbstgebackene Torten und Kuchen 
nach Großmutters Rezept. Mancherorts ste- 
hen uralte Möbel aus vergangenen Zeiten 
und es lodert das Kaminfeuer. Andernorts 
setzen die Betreiber auf schlichte, fast skandi- 
navische Eleganz. Überall aber wird der Ur- 
lauber unkompliziert und herzlich empfan- 
gen.

Hofladenkarte mit 76 Anbietern von Hofläden & Hofcafés, Fischereihöfen, 
Töpfereien, Gärtnereien und Läden, die Wolle, Seifen, oder Kunsthand-
werk anbieten.
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Bestellen können Sie diese online 
oder telefonisch unter 0381-4030500. 
Im Internet �nden Sie die Karte auch 
als Download.


