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

Montag Dienstag Mittwoch
Extern 02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019

Paniertes  Schweineschnitzel  
mit  einer  Zitronenscheibe,  

dazu  eine  leckere  Jägersoße

Hähnchenbrustfilet  "Napoli"  in  
einer  fruchtigen  Tomaten-

Kräuter-Soße

Gebratener  Fleischspieß  vom  
Schwein  mit  Zwiebeln,  dazu  
eine  würzige  Schaschliksoße

4,30  € 4,60  € 4,20  €
Trio  des  Südens:  Spanien,  
Frankreich  und  Italien  stellen  
sich  in  einer  Fleisch-Fisch-
Pasta  Kombination  vor  (1)

Gegrillte  Kleinigkeiten  vom  
Rind,  Pute  und  Schwein  mit  

Kräuterbutter

Schwäbisches  Süß-  Saure  
Linsen  mit  kleinem  Würstle,  
Feine  Maultäschle  mit  

Rinderhack,  Kässpätzle  mit  
Crunchy  Zwiebeln  (1,  2,  3,  8)

6,00  € 5,70  € 5,50  €
Vegetarische  Bolognese  aus  
Weizenprotein  mit  Tomaten,  
Sellerie,  Karotten  und  
Zwiebelstückchen,  

abgeschmeckt  mit  Oregano  
und  Thymian,  dazu  Gabel-

Spaghetti

Goldgelb  gebackene  
Pfannkuchen  mit  einer  

Blaubeerfüllung,  dazu  eine  
leckere  Vanillesoße

Tortelloni  mit  einer  
Käsefüllung,  dazu  eine  
fruchtige  Tomatensoße

4,40  € 3,90  € 4,20  €
Buttergemüse Grüner  Gemüsemix Gegrilltes  Gemüse  Mediterran

1,10  € 1,10  € 1,10  €
Dauphinekartoffeln,  Spätzle Basmatireis,  Bandnudeln Röstkartoffeln,  Kräuterreis

1,10  € 1,10  € 1,10  €

Die  Traditionellen  

Die  
Schlemmerküche  

Die  
Vegetarischen

Gemüse

Beilagen
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Donnerstag Freitag
05.12.2019 06.12.2019

Leckere  Spaghetti  mit  einer  
cremigen  Carbonarasoße  mit  

Putenschinken  (3)

Gulasch  mit  Jagdwurststreifen  
in  einer  milden  Tomatensoße  

(3)

4,20  € 4,80  €
Gegrillte  Hähnchenkeule  auf  
einem  Gemüsebeet,  dazu  
einen  leckeren  Kräuterdip

Panierte  Scholle  mit  einer  
Zitronenscheibe,  dazu  

Remoulade

4,50  € 4,20  €
Kartoffel-Gemüse-Gratin  mit  
feinen  Gemüsestreifen

Asiatische  Mienudelpfanne  mit  
Frühlingszwiebeln,  Wirsing,  

Möhrenstreifen,Bohnenkeimlin
gen  und  Ei,  pikant  
abgeschmeckt

4,40  € 4,30  €
Buntes  Gartengemüse Leipziger  Allerlei

1,10  € 1,10  €
Bratkartoffeln  mit  Speck  (3),  

Spätzle
Salzkartoffeln,  Spiralnudeln

1,10  € 1,10  €


