neue freundinnen

alte freundinnen
feste karte

9. oktober bis 12. november

unsere kleine farm

maria von trapp
gemüseconsommé mit frittaten und schnittlauch
und kalbfleisch

5.5
7.5

8.5

verträumte tage in grimaldi
guazzetto di cozze - miesmuscheleintopf mit bruschetta
und tomaten-olivensugo

10.3

eine jugend in oldenburg
grünkohl mit pinkel, salzkartoffel und senf

12.8

mädchen im rampenlicht
blattsalate und new york club sandwich mit hähnchenbrust, bacon, emmentaler, tomaten,
süß-sauren gürkchen, honigsenf & mayonnaise

14.5

15.3

19.8

18.5

21.8

dim sum – chinesische teigtaschen, wahlweise gefüllt mit
garnelen & hühnerfleisch, hackfleisch & gemüse oder vegetarisch,
dazu süsse sojasauce und scharfer gurkensalat

9.8

spaghetti bolognese mit geriebenem parmesan
- fleisch oder vegetarisch -

8.5

13.8

flammendes inferno
thaicurry wahlweise mit huhn, garnelen oder tofu (vegetarisch),
verschiedenen gemüsen im cocossud & basmatireis

14.3

gebratene kalbsleber (neulandfleisch) berliner art kartoffelpüree, geschmorte äpfel & zwiebeln

16.8

piccata milanese – kalbsschnitzel im parmesancape
mit pasta, pistou (kräuter-mandel-sauce) und rucola

19.8

•••
white trash
konfekt aus gebackener weißer schokolade
mit pekannüssen

5.5

dark & handsome stranger
7.5

dunkle mousse au chocolat mit früchten

6.5

drei sind einer zuviel

roman romance
mozzarella cheesecake im glas
mit aprikosensauce

das berührte herz

... und abends in die scala

•••
solange es hübsche mädchen gibt
zeppole di zucca - italienische kürbiskrapfen
mit hausgemachtem pistazieneis

10.3

party bei juhnkes

die gitarre und das meer
steinpilzrisotto mit gebratenem welsfilet in pankokruste
und tomaten-brotsalat

vitello tonnato kalbfleisch mit thunfisch-kaperncreme
und gerösteten pinienkernen

königsberger klopse (fleisch oder vegetarisch)
mit salzkartoffeln, gemüse & kapernsauce

immer wieder sonntags
rindsroulade mit rahmwirsing
und gerösteten kartoffelklössen

wenn die lollo mit der loren

das große liebesspiel

thank god – it’s friday
gefüllter truthahnbraten oder saitan (vegetarisch - 17.8)
mit rosenkohl-pekansalat, süßkartoffelpürree
und cranberry-sauce

5.8

•••
l´amore grande di giacomo

•••
bombay halloween
khichdi - indisches basmatireisgericht
mit roten linsen, kartoffeln, kardamom, garam masala
und berberitzen, dazu röstkürbis, marinierte trauben
und ziegenkäseyoghurt

4.9 / 7.9

der tiger von eschnapur
kokossuppe mit spinat und paneer (indischer frischkäse)

schlittenfahrt am fujiyama
kürbiscremesuppe mit garnele, chiasamen,
kokosmilch und apfel

kleiner/großer gemischter salat mit fruchtvinaigrette

5.5

roquefort, brillat savarin und manchego käse
mit feigensenf, zitronengelee und früchtebrot

9.8

