neue freundinnen

alte freundinnen
feste karte

10. märz bis 6. april

unsere kleine farm

ganz paris träumt von der liebe
französische zwiebelsuppe mit crouton
und gratiniertem gruyere

6.3

die zuckerpuppe aus der bauchtanztruppe
marokkanischer lammeintopf
mit mandeln, birne und minze

7.8

8.5
10.5

12.5

16.3

•••
die maschen der mädchen
paprikaschoten, gefüllt mit schmelzzwiebeln, graupen und linsen,
mit böhmischem knödel, warmem krautsalat und malzbiersauce

15.3

21.5

ich hatte eine farm in afrika
bobotie - kap-malaischer fleisch- oder saitanauflauf
mit aprikosenchutney, gelbem reis
und tomaten-dattelsalat in tahinvinaigrette

10.3

9.8

•••
l´amore grande di giacomo
9.8

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

13.8

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

14.5

party bei juhnkes
17.8

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

rosarote liebesbriefe

... und abends in die scala

papilotte vom kabeljau in dijonsenfsauce,
gurken und krebsfleisch in dill-creme fraiche
mit selleriepürree

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

19.3

•••
diamantenfieber
warmer pineapple upside down cake
mit hausgemachter amarena eiscreme

5.8

das berührte herz

spaghetti bolognese mit geriebenem parmesan - fleisch oder vegetarisch

josephine mutzenbacher - wie es wirklich war
kalbstafelspitz in gemüsebouillon
mit kartoffelschmarrn, apfel-meerrettichröster und schnittlauchcreme

12.9

wenn die lollo mit der loren

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

skandal im negresco
salade niçoise – blattsalate mit mariniertem thunfisch,
grünen bohnen, kartoffel, sardelle, ei, oliven
und estragon-mayonnaise

kokossuppe mit spinat und paneer (indischer frischkäse)

vitello tonnato kalbfleisch mit thunfisch-kaperncreme und gerösteten pinienkernen

showdown in tijuana
ofengebackene süßkartoffel mit chili con/sin carne,
geschmolzenem cheddar und sauerrahm

großer gemischter salat mit fruchtvinaigrette und
- mit gratiniertem ziegenkäse & karamellisierten walnüssen
- gebratenen garnelen und rouille
- kalbfleisch in kürbiskernmarinade

4.9 / 7.9

der tiger von eschnapur

im musikexpress auf der michaeliskirmes
pickert – kartoffelpfannkuchen mit apfel-rübenkraut
und westfälischer leberwurst (neuland)

kleiner/großer gemischter salat mit fruchtvinaigrette

plötzlich eisprinzessin!

19.8

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

7.8

17.8

5.5

dark & handsome stranger
dunkle mousse au chocolat mit früchten

6.5

drei sind einer zuviel

limetten-panna cotta mit schokoladen-eiskonfektkrönchen,
perlenkrokant und himbeersauce
5.5

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

12.3

