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

Montag Dienstag Mittwoch
Extern 24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019

"Chili  con  Carne"  mit  
Hackfleisch  vom  Rind,  

Kidneybohnen,  Mais,  Zwiebel,  
Maiskölbchen  und  Paprika  

Currywurst  vom  Schwein(3),  mit  
einer  pikanten  Tomaten-Curry-

Soße  (10),  dazu  ein  
Bäckerbrötchen  

Zarter  Schweinefleischspieß  
leicht  gewürzt,  dazu  eine  
pikante  Schaschliksoße

4,30  € 4,20  € 4,20  €
Gebratenes  

Hähnchenbrustfilet  "Natur",  mit  
einer  cremigen  Käsesoße  

"Lachs-Garnelen-Duett"  Zarte  
Wildlachsstücke  und  feine  
Garnelen  in  köstlicher  

Rahmsoße  mit  Blattspinat  und  
Paprikawürfeln,  mit  Sahne  und  

Sauerrahm  verfeinert  

Leckere  Vollkorn-Spaghetti  an  
einem  köstlichem  Walnuss-
Knoblauch-Pesto,  dazu  leicht  

gewürzte  
Hähnchenbruststreifen

4,00  € 6,30  € 5,10  €
Goldbraun  gebratene  

Blumenkohl-Kartoffel-Rösti  mit  
einer  feinen  Sauce  

Hollandaise  

"Vegetarische"  Kartoffel-
Gemüse-Pfanne,  mit  einem  

erfrischendem  Kräuterquarkdip  

Frühlingsrolle  "vegetarisch",  
gefüllt  mit  

Mungobohnenkeimlingen,  
Weißkohl,  Porree,  Karotten,  
Paprika  und  Zwiebeln,  dazu  
eine  Sweet  Chili-Soße  (2,3,5)

3,90  € 4,40  € 3,90  €
Buttergemüse   Grüner  Gemüsemix Grillgemüse

1,10  € 1,10  € 1,10  €
Basmatireis,  Gabel-Spaghetti Steakhouse  frites,  Bandnudeln Röstkartoffeln,  Eierspätzle

1,10  € 1,10  € 1,10  €

Die  Traditionellen  

Die  
Schlemmerküche  

Die  Vegetarischen

Gemüse

Beilagen



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

Donnerstag Freitag
27.06.2019 28.06.2019

Paniertes  Schweineschnitzel  
mit  einer  Zitronenscheibe,  

dazu  eine  leckere  
Jägerrahmsoße  mit  Speck  (2)  

Gegrillte  Hähnchenkeule  auf  
einem  Gemüsebeet,  dazu  
einen  leckeren  Knoblauch  

Dipp  

4,30  € 4,50  €
Chicken  "Korma"  Saftige  in  
einer  scharfen  indischen  

Currysoße,  fein  abgeschmeckt  
mit  Kokosmilch  

Paniertes  Fischfilet  vom  Kap-
Seehecht,  dazu  eine  
Zitronenscheibe  und  
Remoulade(1)  

4,80  € 4,30  €
Zucchini-Schiffchen  gefüllt  mit  
Zwiebel,  Paprika,  Champignon  

und  Bulgur  (3)  

Vegetarische  Nudel-Gemüse-
Pfanne  mit  verschiedenen  

Gemüsesorten  

4,80  € 3,80  €
Buntes  Gartengemüse Sommergemüse

1,10  € 1,10  €
Kartoffelkroketten,  Gemüsereis Salzkartoffeln,  Bratkartoffeln  

mit  Speck

1,10  € 1,10  €


