Salat, Fingerfood, Snacks:

!
!

Gemischte Blattsalate und Rohkost !
mit Hausdressing und Focaccia-Brot! !

!

6,90!

!

7,50!

Gebackene Mini-Frühlingsöllchen mit Dipp!!

5,50!

mixed salad with bread and dressing!

!
!

Gebackene Mini-Camembert !
mit Preiselbeeren und Brot! !

!

!

deep fried french cheese!

!
!

vegetarian springrolls and chili dip!

!
!

Kleine Cherry-Kartoffeln in der Schale,!
mit Meersalz, Leinölquark und Salat! !

!

7,90!

small, steamed red potatoes, sour cream and salad!

!
!

Gebratener Ziegenkäse mit Honig,Salatblätter,
Balsamico, Tomaten und Focaccia! !
!
8,90!
pan fried goat cheese with honey, salad, tomatoes and bread!

!
!

Tomaten mit Mozzarella und Rucola!
Olivenöl und Focaccia-Brot! !
!
!

!

8,90!

Brot & Dipp.!
Kräuterquark, Avocado-Guacamole, Curry!!

5,50!

tomatoes and italian cheese!

!
!

focaccia bread and assorted dips!

!

Marinierte Hähnchenspieße Yakitori (2 Stück)!
mit Salat, Dipp und Focaccia!!
!
!
!
7,50!
chicken skewer and small salad!

!

Als großer Salat mit 3 Spießen! !

!

!

10,90!

main course, large size!

!
Gegrillte, marinierte Hähnchenspieße mit kleinen
gedämpften Kartoffeln, Quark und Salat! !
13,90!
Marinated chicken-skewer, small potatoes, sour cream and salad!

!
Hauptstadt Currywurst!
Die kommt natürlich aus Berlin. Knusprig mit !
Curry-Ketchup und Fritten serviert.! !
!
8,50!
german speciality with sausage, french fries!

!
!

Üppiges Bauernfrühstück. Omelette mit Speck,
Zwiebeln und Kartoffeln. Katenschinken und
Gewürzgurke! !
!
!
!
!
!
!
10,90!
omelette with bacon, potaoes garnished with ham and cucumbers!

!
Holsteiner Sauerfleisch aus magerem Nacken in Aspik.
Hausgemachte Remoulade und Bratkartoffeln!12,90!
boiled pork, served cold in jelly, local favorite, fried potatoes!

!
Hamburger Labskaus!
Mit Cornedbeef, Speck, Gewürzgurke, Roter Bete !
und Kartoffeln zubereitet. Ohne Fisch! Den Roll-!
mops, Gurke und Spiegelei gibt es extra dazu.14,90!
corned beef, beetroot, mashed potatoes and fried egg. Old marine-dish!

!
!

Aus dem Meer:
Tönninger Heringsfilets nach Matjesart.!
Viel milder und haben eine leichte Würznote. Wir
machen einen Kräuter-Hausfrauen-Dipp, garnieren mit
Apfelschnitzen und servieren Bratkartoffeln! 12,90!
salted hering dutch style with relish and fried potatoes!

!

Gebratenes Lachsfilet aus Norwegen mit kleinen
gedämpften Kartoffeln mit Dipp und Salat! 15,90!
Fresh salmon, pan fried with salad and potatoes!

!

Gebackenes Kabeljaufilet „Tempura“ gebacken nach
japanischer Art, Pommes Frites und Dipp!!
13,90!
Fried codfish „Tempura“, french fries and dip!

!

Hausgemachte Schnitzel
Großes Schnitzel vom Schwein „Wiener Art“!
Preiselbeeren, Bratkartoffeln und Salat! !
13,90!
fried „wiener schnitzel“ with salad and fried potatoes!

!

Broomeester-Schnitzel
Paniertes Schnitzel mit Rahmchampignons!
Grilltomate, Sauce Bearnaise, krosse !
Speckscheiben, Bratkartoffeln und Salat! !

15,90!

wiener schnitzel with creamy mushrooms, grilled tomato and bacon!

!

Steak
Rumpsteak vom Grill mit Zwiebelkonfitüre und !
Sauce Bearnaise, Salat und Bratkartoffeln!!
18,90!
grilled sirloin steak, potatoes and salad!

!

!
Für Kinder: Chicken Dinos, Mini-Schnitzel oder Fisch-!
nuggets mit Pommes und einer kleinen Salatbeilage 6,90!

Aus dem Wok mit japanischer Note

!

Verschiedene Gemüse wie Spargel, Pakchoi, Sprossen,
Paprika, Lotus, Mais, etc.. kurz gebraten und mit
Dashi und Soja verfeinert. Dazu Basmatireis! 10,90!
stir fried vegetables japanese style served with steamed rice!

!

…zusätzlich 2 Yakitori-Hähnchenspieße! !

13,90!

additional 2 chicken skewer!

!

Wok & Wagyu!
…zusätzlich mit Wagyuhacksteak, würziger
Teriyakisauce und leckeren Bratkartoffeln!

17,90!

…additional with grilled wagyu burger!

!

Wagyuburger
Wagyurinder stammen ursprünglich aus Japan. !
Ihr Fleisch gilt als das beste der Welt!!
Unsere Burger servieren wir im leckeren Brötchen mit
Salat, Tomaten, Gurken, japan. Mayo und
geschmorten Zwiebeln, Fritten und Coleslaw!
beef burgermade from 100% wagyu beef, coleslaw and french fries!

!

Hamburger 150g Frischgewicht! !

!

!

14,90!

Cheeseburger mit irish Cheddar! !

!

!

15,90!

Bacon & Cheese zusätzlich krosser Speck!!

16,90!

Chili-BBQ-Cheese!
Spicy Barbecue Sauce, Jalapeños, Käse!

16,90!

Avocado & Cheese!
mit pikanter Guacamole und Cheddar-Käse!

16,90!

!
!
!
!

!
!
!

