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

Montag Dienstag Mittwoch
Extern 04.11.2019 05.11.2019 06.11.2019

Würzige  Bolognese  aus  Rind  
und  Schweinehackfleisch,  mit  

Oregano  und  Thymian  
verfeinert

Alaska-Seelachs  "Mediterran",  
mit  einer  Zitronenscheibe  und  
einer  fruchtigen  Tomatensoße

Schlemmer-Hacksteak  vom  
Rind  und  Schwein,  mit  
herzhaftem  Pilz-Zwiebel-
Topping,  überbacken  mit  
Emmentaler-Käse  (2)

4,20  € 4,20  € 4,40  €
Schweinegeschnetzeltes  

"Piccanta"  nach  "Orientalischer  
Art"  pikant  abgeschmeckt

Pljeskavica    vom  Schwein,  mit  
einer  pikanten  Paprikasoße,  

dazu  Ajvar

Gebratene  Garnelen  aus  dem  
Wok  mit  China-Gemüse,  Sweet-
Chili-Soße  und  Jasminreis  (3)

4,80  € 4,00  € 4,40  €
Riesen-Rösti  "vegetarisch"  mit  

Brokkoli,  Tomaten-und  
Paprikawürfeln,  mit  Käse  

überbacken

Vegetarischer  Linseneintopf  
mit  Kartoffeln,  Möhren,  

Sellerie,  Porree  und  Zwiebeln,  
mit  Tomatenmark  fein  
abgeschmeckt,  dazu  ein  

Bäckerbrötchen

Zucchini-Schiffchen  gefüllt  mit  
Ratatouille  und  Reis  (3)  dazu  
eine  fruchtige  Tomatensoße

4,00  € 4,30  € 4,80  €
Grüner  Gemüsemix Grillgemüse Buttergemüse

1,10  € 1,10  € 1,10  €
Spaghetti,  Basmatireis Balkanreis,  Bandnudeln Röstkartoffeln,  Spätzle

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
07.11.2019 08.11.2019
Reispfanne  mit  

Hähnchengyros,  Erbsen  und  
Paprikastückchen,  verfeinert  
mit  Thymian,  dazu  Tzatziki  (1)

Klopse  "Königsberger  Art",  
vom  Rind  und  Schwein  in  

feiner  Cremesoße  mit  Kapern

5,00  € 4,30  €
Cannelloni  gefüllt  mit  

Rindfleischfüllung  in  einer  
fruchtigen  Tomaten-
Sahnesoße  und  Käse  

überbacken

Panierte  Scholle  mit  einer  
Zitronenscheibe,  dazu  

Remoulade  (1)

5,00  € 4,20  €
Goldbraun  gebratene  

Blumenkohl-Kartoffelrösti,  mit  
einer  Sauce  Hollandaise

Raviolini  mit  einer  Ratatouille-
Füllung,  dazu  eine  cremige  
Käse-Sahnesoße  (1)

3,90  € 4,10  €
Buntes  Gartengemüse Leipziger  Allerlei

1,10  € 1,10  €
Spätzle,  Spiralnudeln Kräuterreis,  Salzkartoffeln

1,10  € 1,10  €


