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

Montag Dienstag Mittwoch
Extern 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020

Paniertes  Putenschnitzel  mit  
einer  Zitronenscheibe,  dazu  

eine  leckere  
Champignonrahmsoße

Alaska-Seelachs  "Mediterran"  
mit  einer  Zitronenscheibe  und  
einer  cremigen  Dillrahmsoße

Gebratener  Hackbällchenspieß  
"Budapest"  vom  Schwein  (2),  
mit  einer  pikanten  Paprikasoße

4,40  € 4,40  € 4,50  €
Gebratene  Rinderleber  in  einer  

fruchtigen  Soße  mit  
Apfelstückchen  und  
Zwiebelstreifen

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

Bäckerbrötchen

Chickencurry  "Indian"  in  einer  
fruchtiger  Currysoße,  mit  
Ananaswürfeln  und  grünen  

Pfefferkörnern

4,50  € 4,40  € 4,70  €
Vegetarischer  Linseneintopf  
mit  Kartoffeln,  Möhren,  

Sellerie,  Porree  und  Zwiebeln,  
mit  Tomatenmark  fein  

abgeschmeckt

Goldbraun  gebratene  
Blumenkohl-Kartoffel-Rösti  mit  
einer  feinen  Sauce  à  la  

Hollandaise

Wildreismischung  mit  Brokkoli,  
gelben  Paprikastreifen,  

Möhren  und  Erbsen,  dazu  eine  
fruchtige  Asiasoße  "süß-sauer"

4,40  € 4,00  € 4,90  €
Wrap  gefüllt  mit  Schweinefilet  
(3),  Mozzarella,  Rucola,  
Kirschtomaten  und  einem  

Joghurt-Basilikum-Dressing  (1)

7,00  €
Kartoffelpüree,  

Dauphinkartoffeln,  
Buttergemüse

Bandnudeln,  Steakhouse  
frites,  Buntes  Gartengemüse

Röstkartoffeln,  Basmatireis,  
Grillgemüse

1,30  € 1,30  € 1,30  €

Die  Traditionellen  

Die  
Schlemmerküche  

Die  
Vegetarischen

Aktionsgericht

Beilagen  
&Gemüse
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Donnerstag Freitag
20.02.2020 21.02.2020

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

Zartes  Schweinerückensteak  
"Natur"  mit  einer  würzigen  

Pfefferrahmsoße

4,80  € 5,00  €
Cannelloni  mit  einer  

Rindfleischfüllung  in  einer  
fruchtigen  Tomaten-Sahne-
Soße  und  Käse  überbacken

Paniertes  Limanda-Fischfilet  
mit  einer  Zitronenscheibe  dazu  

Remoulade

5,20  € 4,40  €
Vegetarische  Spätzle-Gemüse-
Pfanne  mit  verschiedenen  
Gemüsesorten,  mit  Kräutern  

verfeinert

Reisnudel-Gemüse-Pfanne  in  
einer  fruchtigen  Tomatensoße,  
mit  Zwiebeln,  Paprika  und  

Tomatenwürfeln,  verfeinert  mit  
Kräutern

4,00  € 4,10  €

Kräuterreis,  Spätzle,  Grüner  
Gemüsemix

Salzkartoffeln,  Bratkartoffeln  
mit  Speck  (3)

1,30  € 1,30  €


