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

Montag Dienstag Mittwoch
13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019

Extern
Würzige  Bolognese  aus  Rind  
und  Schweinehackfleisch,  mit  

Oregano  und  Thymian  
verfeinert  

Alaska  Seelachsnuggets  
"Natur"  in  Kräuter-Marinade,  

dazu  eine  cremige  
Dillrahmsoße  

Gebratener  Hähnchenspieß  
mit  einer  pikanten  Paprikasoße  

4,20  € 4,50  € 4,20  €
Schweinegeschnetzeltes  

"Piccanta"  nach  "Orientalischer  
Art"  pikant  abgeschmeckt  

Rindfleischklößchen  
"Köttbullar"  in  einer  feinen  

Sahnesoße  mit  Preiselbeeren  

Wrap  gefüllt  mit  einer  
Limettencreme,  Eisbergsalat,  
Tomatenscheibe  und  Garnelen    

4,40  € 4,10  € 5,85  €
Goldbraun  gebackener  

Pfannkuchen,  mit  Rosinen  und  
Apfel  gefüllt,  fein  abgestimmt  
mit  Zimt,  dazu  eine  leckere  

Vanillesoße

Schupfnudel-Gemüse-Pfanne,  
mit  Champignons,  

Fingermöhren,  Erbsen  und  
Bohnen  

Ratatouille-Cannelloni  in  gelber  
Paprikasoße  mit  Hanfsamen  

überbacken

3,90  € 4,40  € 4,90  €
Buttergemüse   Buntes  Gartengemüse Grillgemüse

1,10  € 1,10  € 1,10  €
Spaghetti,  Curryreis Bandnudeln,  Langkornreis Röstkartoffeln,  Gemüsereis

1,10  € 1,10  € 1,10  €

Die  Traditionellen  

Die  
Schlemmerküche  

Die  Vegetarischen

Gemüse

Beilagen
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Donnerstag Freitag
16.05.2019 17.05.2019

"Nasi  Goreng"aus  Reis,  mit  
Huhnfleisch,  Karotten,  

Zwiebeln,  Bohnenkeimlingen,  
Paprika,  Porree,  Erbsen  und  

Fungus-Pilzen,  pikant  

Gebratene  Maxi  Frikadelle  vom  
Rind  und  Schwein,  dazu  eine  

herzhafte  Bratensoße  

4,60  € 4,00  €
Schlemmer-Hacksteak  vom  
Rind  und  Schwein,  mit  einem  
herzhaften  Pilz-Zwiebel-
Topping,  überbacken  mit  
Emmentaler  Käse  (2)  

Paniertes  Seelachsfilet  im  
Knuspermantel  mit  einer  
Zitronenscheibe,  dazu  

Remoulade  (1)

4,40  € 4,20  €
Wildreismischung  mit  Brokkoli,  
gelben  Paprikastreifen,  

Möhren  und  Erbsen,  dazu  eine  
süß-saure  Asiasoße  

Goldgelb  gebackenes  
Eieromelette  "Natur"  mit,  

Rahmspinat  

4,80  € 4,00  €
Grüner  Gemüsemix Leipziger  Allerlei

1,10  € 1,10  €
Bratkartoffeln  mit  Speck  (2,3),  

Spätzle
Basmatireis,  Kräuterkartoffeln

1,10  € 1,10  €


