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

Montag Dienstag Mittwoch
Extern 25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019

Paniertes  Putenschnitzel  mit  
einer  Zitronenscheibe,  dazu  
eine  herzhafte  Bratensoße

Spaghetti  mit  einem  leckeren  
Basilikumpesto  und  köstlichen  

Garnelen

Gebratener  Hähnchenspieß  
mit  einer  leicht  scharfen  

Harissa-Soße

4,30  € 7,70  € 4,20  €
Rote  Paprikaschote  mit  einer  

würzigen  Hackfleisch-
Zwiebelfüllung  vom  Schwein,  

dazu  eine  fruchtige  
Tomatensoße

Kleine  Rostbratwürstchen  
"Nürnberger  Art"  vom  Schwein  

(3)  dazu  eine  leckere  
Bratensoße  und  mildes  

Sauerkraut

Kleine  leckere  Schweinereien:  
Mini  Haxe  in  Knuspermantel,  
Nürnberger  Spieß,  Feurige  

Spare  Ribs  (2,  3,  8)

3,90  € 4,30  € 4,80  €
Tortelloni-Gratin  "Formaggio"  

mit  Blattspinat  und  
Möhrenstreifen,  in  einer  
cremigen  Käsesoße

Kartoffeltasche  mit  einer  
Kräuter-Frischkäsefüllung,  

dazu  eine  fruchtige  
Tomatensoße

Schwäbische  Käsespätzle  mit  
Emmentaler-Käse  und  

Zwiebelschmelze,  goldgelb  
überbacken

3,80  € 3,90  € 4,20  €
Buttergemüse Sauerkraut Gegrilltes  Gemüse  Mediterran

1,10  € 1,10  € 1,10  €
Kartoffelkroketten,  Basmatireis Kartoffelpüree,  Eierspätzle Kartoffel  Wedges,  Gemüsereis

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
28.11.2019 29.11.2019

Lasagne  "Bolognese"  mit  einer  
würzig-tomatiger  

Rinderhackfleischsoße,  mit  
Käse  überbacken

Paniertes  Limanda-Fischfilet  
mit  einer  Zitronenscheibe  dazu  

Remouladensoße  (1)

4,40  € 4,20  €
Spanien  grüßt:  Verschiedene  
Tapas  Spezialitäten  (2,  3)

Verrückte  Hühner:  Spicy  
Wings,  

Hähnchenfleischbällchen  in  
Kokos  Sud,  Hähnchenbrust-

Spieße  (8)
4,50  € 4,30  €

Gebratene  Kartoffel-Quark-
Ecken  mit  Schnittlauch  und  
Muskat  abgestimmt,  dazu  ein  

Joghurt-Kräuter-Dip

Würziges  Pilzragout  nach  
"Jäger  Art"  mit  Zwiebeln,  
Sahne  und  Kräutern  fein  
abgeschmeckt,  dazu  
Semmelknödel

3,80  € 5,20  €
Grüner  Gemüsemix Buntes  Gartengemüse

1,10  € 1,10  €
Eierspätzle,  Tomatenreis Salzkartoffeln,  Bratkartoffeln  

mit  Speck  (3)

1,10  € 1,10  €


