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

Montag Dienstag Mittwoch
Extern 07.10.2019 08.10.2019 09.10.2019

Paniertes  Schweineschnitzel  
mit  einer  Zitronenscheibe,  

dazu  eine  leckere  
Jägerrahmsoße  mit  Speck  (2)  

"Red  Thai  Curry"  mit  köstlichen  
Garnelen  und  asiatischem  
Gemüse,  abgerundet  mit  
Kokosmilch  und  Honig  

Gebackener  Fleischkäse  (2,  3),  
mit  einer  pikanten  Senfsoße  

4,30  € 5,60  € 4,10  €
Räuberpfanne  mit  Hackfleisch  
vom  Rind  und  Schwein,  

Zwiebeln,  Champignons  und  
bunten  Paprikawürfeln,  in  einer  
mit  Sahne  abgeschmeckten  

Soße  

Hackröllchen  "Balkan  Art"  aus  
Schweinefleisch  mit  einer  

herzhaften  Paprikasoße,dazu  
Ajvar

Hähnchengyros  im  Fladenbrot  
gefüllt  mit  einem  Joghurt-

Knoblauchdip  (1),  Eisbergsalat  
und  Tomatenscheiben

4,30  € 4,00  € 5,30  €
Grüne  Tortelloni  mit  einer  
Gemüsefüllung,  dazu  eine  

cremige  Käsesoße  

Knusprige  Gemüsenuggets  
aus  Brokkoli,  Sellerie,  Mais  und  
Möhren,  goldbraun  gebraten,  
dazu  ein,  Sweet  Chili-Dip

Ratatouille-Cannelloni  in  gelber  
Paprikasoße  mit  Hanfsamen  

überbacken  

4,20  € 3,80  € 4,90  €
Buttergemüse   Grillgemüse Buntes  Gartengemüse

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

Basmatireis
Gemüsereis,  Eierspätzle Kartoffelpüree,  Bratkartoffeln  

mit  Speck  (2,3)

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
10.10.2019 11.10.2019

Schwäbisches  Linsengericht  mit  
geräuchertem  Speck,  dazu  (2),  
Wiener  Würstchen  (2,  3,  8)

Gulasch  mit  Jagdwurststreifen  
in  einer  milder  Tomatensoße  

(2,  3)  

4,20  € 4,80  €
Frische  Wok  Pfanne  "Hot  Asia  
Style"  mit  Putenbruststreifen  

und  asiatischem  
Gemüse,wahlweise  mit  

Mienudeln  oder  Basmatireis  

Paniertes  Kap-Seehechtfilet  
mit  einer  Zitronenscheibe  dazu  

Remoulade  

4,50  € 4,30  €
Vegetarischer  Wrap  gefüllt  mit  
Eisbergsalat,  mediterranem  
Gemüse,  Feta,  gegrilltem  
Halloumi-Käse  und  

mediterranem  Joghurt-Dressing

Asiatische  Mienudelpfanne  mit  
Frühlingszwiebeln,  Wirsing,  

Möhrenstreifen,  
Bohnenkeimlingen  und  Ei,  
pikant  abgeschmeckt  

5,00  € 4,30  €
Buntes  Mischgemüse Grüner  Gemüsemix

1,10  € 1,10  €
Eierspätzle,  Basmatireis Salzkartoffeln,  

Hörnchennudeln

1,10  € 1,10  €


