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

Montag Dienstag Mittwoch
Extern 18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019

Hähnchenschnitzel  mit  einer  
knusprigen  Cornflakes-Panade  
dazu  eine  Zitronenscheibe  und  

Bratensoße

Alaska  Seelachsnuggets  in  
einer  feinen  Kräuter-Marinade,  

mit  einer  cremigen  
Dillrahmsoße

Hähnchenbrust  "Genfer  Art"  in  
einer  feinen  Schlemmersoße  
mit  Paprika  und  Zwiebeln

4,20  € 4,50  € 4,60  €
Kohlroulade  "Hausmacher  Art"  
vom  Rind  und  Schwein  in  einer  

kräftigen  Bratensoße

Currywurst  vom  Schwein  (3)  mit  
einer  pikanten  Tomaten  -  
Currysoße  (10),  dazu  ein  

Bäckerbrötchen

Räuberpfanne  mit  Hackfleisch  
vom  Rind  und  Schwein,  

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

Soße
4,30  € 4,20  € 4,30  €

Goldgelb  gebackener  
Pfannkuchen  mit  einer  

fruchtigen  Kirschfüllung,  dazu  
eine  leckere  Vanillesoße

Penne  "al  `arabiata"  in  einer  
pikant,  feurigen  Tomatensoße,  

mit  Paprika-und  
Zucchiniwürfeln,  abgerundet  

mit  Basilikum

Leckere  Gemüsesoße  
"Stroganoff  Art"  mit  

Champignons,  Paprikawürfeln  
und  Gurken,  verfeinert  mit  
Sahne,  dazu  Salzkartoffeln

3,90  € 4,10  € 4,10  €
Grillgemüse Buttergemüse Grüner  Gemüsemix

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

Bandnudeln,  Steakhouse  frites Basmatireis,  Röstkartoffeln

1,10  € 1,10  € 1,10  €

Die  Traditionellen  

Die  
Schlemmerküche  

Die  
Vegetarischen

Gemüse

Beilagen
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Donnerstag Freitag
21.11.2019 22.11.2019

Geschmorte  Rinderroulade  
"Hausfrauen  Art"  in  einer  
herzhaften  Bratensoße

Schaschliktopf  vom  Schwein  
mit  Paprika,  Zwiebeln  und  

geräuchertem  Schweinebauch,  
pikant  abgeschmeckt  (2)

4,30  € 4,30  €
Chicken  "Korma"  Saftige  

Hähnchenbruststücke  in  einer  
scharfen  indischen  Curry-

Soße,  fein  abgeschmeckt  mit  
Kokosmilch

Paniertes  Alaska-Seelachsfilet  
mit  Knusperpanade,  dazu  eine  

Zitronenscheibe  und  
Remoulade  (1)

4,80  € 4,20  €
"Cappelletti"  mit  Tomate-
Mozzarella  gefüllte  

Nudeltaschen  in  Pesto  mit  
Paprika  und  Zucchini,  

verfeinert  mit  Pinienkernen,  
Basilikum  und  Bärlauch

Goldgelb  gebackenes  
Eieromelette  "Natur"  mit  
cremigem  Rahmspinat

5,10  € 4,00  €
Apfelrotkohl Buntes  Gartengemüse

1,10  € 1,10  €
Semmelknödel,  Gemüsereis Salzkartoffeln,  Spätzle

1,10  € 1,10  €


