
  Guten  Appetit!     Die  kennzeichnungspflichtigen  Zusatzstoffe  entnehmen  Sie  bitte  dem  Aushang     Änderungen  vorbehalten  

Montag Dienstag Donnerstag Freitag

08.04.2019 09.04.2019 11.04.2019 12.04.2019
Extern

Paniertes  Putenschnitzel  mit  
einer  Zitronenscheibe,  dazu  
eine  leckere  Bratensoße

Pljeskavica  vom  Schwein,  mit  
einer  pikanten  Paprikasoße  und  

Ajvar

4,30  € 4,30  € 6,40  € 4,10  €
"Bouillabaisse"  Französische  
Fischsuppe  mit  Garnelen,  

Kartoffelwürfel,  abgeschmeckt  
mit  Thymian  und  Dill,  dazu  

Scheiben  vom  Kräuterbaguette

"Ratatouille-Kartoffel-Gratin"  
mit  herzhaftem  Rinderhack,  in  
leichter  Käsesoße  überbacken

6,10  € 5,90  € 6,40  € 4,40  €
Makkaroni  mit  einer  cremigen  
Tomaten-Mozzarella-Soße,  
abgeschmeckt  mit  Basilikum

Vegetarischer  Linseneintopf  mit  
Kartoffeln,  Möhren,  Sellerie,  
Porree  und  Zwiebeln,  mit  

Tomatenmark  fein  
abgeschmeckt,  dazu  ein  

Bäckerbrötchen

Tortelloni  "Primavera"  in  einer  
cremigen  Mascarpone-Bärlauch-

Soße  mit  Kirschtomaten,  
Möhren,  Brokkoli,  Blattspinat  

und  Ricotta-Käse

3,80  € 4,30  € 5,00  € 4,00  €
Grüner  Gemüsemix Grillgemüse Buttergemüse Buntes  Gartengemüse

1,10  € 1,10  € 1,10  € 1,10  €
Dauphinekartoffeln,  

Tomatenreis
Spätzle,  Basmatireis Eierspätzle,  Röstkartoffeln Salzkartoffeln,  Langkornreis

1,10  € 1,10  € 1,10  € 1,10  €

Kleine  Versuchung

"Französische  Zwiebelsuppe"  
verfeinert  mit  Weißwein,  

Thymian  und  Petersilie,  dazu  
mit  Käse  überbackenes  

Weißbrot

Dessert  0,50€

Gemüsereis,  Gabelspaghetti

Mittwoch

10.04.2019

Reisnudel-Gemüse-Pfanne  in  
einer  fruchigen  Tomatensoße,  
mit  Zwiebeln,  Paprika  und  

Tomatenwürfeln,  verfeinert  mit  
Kräutern

Paniertes  Limandafischfilet  mit  
einer  Zitronenscheibe,  dazu  

Remoulade

Die  Traditionellen

4,00  €
"Coq  au  vin"  

Hähnchenoberkeulen  
geschmort  in  einer  kräftigen  

Rotweinsoße,  mit  Champignons  
und  Perlzwiebeln

Französische  Woche

Flammkuchen  "Elsässer  Art"  mit  
Sauerrahm,  Schinken  und  

Zwiebeln

Die  Vegetarischen

5,90  €

Gebratene  Hähnchenbrust  mit  
einer  cremigen  Schnittlauchsoße

Schweineschnitzel  "Natur",  in  
einer  herzhaft  abgeschmeckten  

Rahmsoße

Gemüse

Familiengemüse

1,10  €

Beilagen  

Vegetarische  Lasagne  "Spinaci"  
mit  würzigem  Spinat  und  

Weißkäse,  überbacken  mit  einer  
Käsesoße  und  Semmelbrösel

5,00  €

1,10  €


