neue mädchen
ganz paris träumt von der liebe 8
französische zwiebelsuppe
mit crouton und gratiniertem käse
toskanische romanze 6.5
tomatensuppe mit weissbrot,
knoblauch, olivenöl und peperoncini
zwischen shanghai und sankt pauli 15
seefahrergericht nach labskaus art mit roter bete,
corned beef, kartoffeln, matjes, gurken und spiegelei
pistenfieber 14.5
schwarze pasta mit pilzragout,
pistazien und parmesankrüstchen

skandal im mädcheninternat 16.5
croque mademoiselle - überbackene brioche
mit gezupftem fleisch von der enten- und gänsekeule
oder geröstetem saitan (vegetarisch),
zwiebel-granatapfelconfit, geschmolzener büffelburrata
und salat nach waldorf art
immer wieder sonntags 19.5
rindsroulade in rotweinsauce mit grünkohl
und gerösteten kartoffelklössen
junge, komm bald wieder 19
gebratenes zanderfilet auf rahmkraut
mit gerösteten drillingskartoffeln und gurken in dillschmand
wenn die wunderkerzen brennen 8.5
napoleons - karamellisierter yufkateig
mit trauben-mascarpone, gebrannten mandeln
und vanille eiscreme

für kurze zeit bei den mädchen
strecks doldengrün 4.9 0.5l flasche
untergäriges saisonbier (hell),
aus frischen, handgezupften & ungedörrten hopfen
privatbrauerei streck
ausgewählte speisen auch zum mitnehmen

diemädchen
mädchenvom
vomlande
lande
die
unsere kleine farm 5 / 8
kleiner
großer farm
gemischter
unsere/ kleine
5 / 8 salat

kleiner oder großer mit
gemischter
salat mit apfelvinaigrette
apfelvinaigrette

unsere
unsere
große
große
farm
farm1313
großer
gemischter
salatsalat
mit apfelvinaigrette
und
großer
gemischter
mit apfelvinaigrette
- gratiniertem
ziegenkäse
&&
karamellisierten
gratiniertem
ziegenkäse
karamellisiertenwalnüssen
walnüssen
- kalbfleisch in kürbiskernmarinade

mausi kehrt heim 11
bühne frei
für caterina
valente
6/8
gebratene
maultaschen
- fleisch
oder vegetarisch
-

erbsensuppe mit majoran
mit odersalat
ohne gebratener salsiccia
mit-kleinem

mausi
kehrt heim
9.5 10.5
l´amore
grande
di giacomo

sechs gebratene
maultaschen
- mit
fleisch oder
vegetarisch
spaghetti
bolognese mit
geriebenem
parmesan
kleinem salat
mit fleischund
- vegetarisch
- vegan (ohne käse)

mädchen
ohne
moral 1316
das große
liebesspiel
gebratene
blutwurst
(neuland)
königsberger
klopse
- vegan
oder mit fleisch mit salzkartoffeln,
& kapernsauce
mit kartoffelpürree,
schmelz- undgemüse
röstzwiebeln
und apfelkompott

party
bei juhnkes
20 9
l´amore
grande
di giacomo
gebratene
kalbsleber
berliner art -parmesan
neuland - spaghetti
bolognese
mit geriebenem
mit kartoffelpüree,
geschmorten
äpfel & zwiebeln
fleisch oder
vegetarisch

abends
in diemänner
scala 21.5
dieund
zornigen
jungen
15
paniertesmit
schnitzel
vom kalb und
im parmesancape,
roastbeef
röstkartoffeln
sauce tartarepasta
und rucolapesto

das große liebesspiel 14.5
sind(fleisch
einer zuviel
15
königsbergerdrei
klopse
oder vegetarisch)

roquefort,
brillat savarin und
manchego
käse mit feigensenf,
mit salzkartoffeln,
gemüse
& kapernsauce
zitronengelee und früchtebrot

party bei juhnkes 18.5
dark and handsome stranger 6.5
gebratene kalbsleber (neulandfleisch) berliner art au chocolat
kartoffelpüree, mousse
geschmorte
äpfel & zwiebeln

white
5,5 19.8
und abends
in trash
die scala

konfekt aus gebackener weißer schokolade

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

ichausgewählte
denke oft
an piroschka
17
speisen
auch zum mitnehmen

