Lé’ger

= vegan / vegan
möglich

Mittagskarte

Stellen Sie ihr eigenes 2-Gänge Menü zusammen, für 6,90€
Wählen Sie eine Vorspeise:

Wählen Sie eine Hauptspeise:
H1

V1

Geflügelsuppe
mit ente, huhn und Gemüse

H2
V2

Gemüse-kokossuppe
mit Zitronengras und Koriander

H3
V3

Frühlingsrollen

gefüllt mit Huhn, Garnelen, Krebs und Süßkartoffeln,
serviert mit salat, Kräutern und fischsoße

H4
V4

Mango-Gurken-Salat
mit hühnerbruststreifen oder tofu, frischen kräutern und
Erdnüssen

H5
V5

Wir
100 koc
% f hen
ris
ch

gemischter Salat
mit Hühnerbruststreifen oder tofu

H6

Khoay tay xao cary

Hühnerfleisch oder tofu mit kartoffelecken und
verschiedenem Gemüse in kokos-curry, dazu reis.

Xao thap cam

Hühnerfleisch oder tofu mit sojasprossend und Gemüse in
einer sojabohnensüße, dazu reis.

GA xao gung

Hühnerfleisch oder Tofu mit Ingwer, pak-choi, paprika und
Champignons in sojabohnensüße, dazu reis.

Bo xao cu hanh

Rindfleischscheiben mit zwiebeln in einer süßen Sojasoße,
dazu reis.

Bo xao xa ot

Rindfleischscheiben in Zitronengras mit paprika, pak-choi
und zwiebeln in Sojasoße, dazu reis.

BO xao can

Rindfleischscheiben mit staudensellerie, Tomaten, ananas,
gurken und frühlingszwiebeln, dazu reis.

oder wählen sie eine Reisnudelbowl, für 6,50€
M1

Bun cary - Kokos-curry mit Hühnerfleisch und Gmüse, dazu Reisnudeln, Salat und Kräutern

M2

Bun Cha Gio - Frühlingsrollen mit Reisnudeln, salat, Kräutern, sojasprossen, eingelegtem Gemüse und fischsoße

M3

Bun dau hu - Tofu in zitronengras mit Reisnudeln, salat, Kräutern, sojasprossen, eingelegtem Gemüse und sojasoße

-kaltGerolsteiner still/ sprudel
o,2l 2,10€
0,75l 5,50€
Coca cola, cola light, cola zero, sprite, fanta,
bitter lemon, ginger ale, tonic water
0,2l/2,40€
Mango, maracujá, rhabarber, lychee, kirsch,
apfel
-saft 2,60€
-schorle klein 2,80€
-schorle groß 3,60€

Bionade
Ingwer-orange/ lychee/ holunder
0,33l 2,90€

Frisch gepresster Limettensaft auf eiswürfeln
3,50€
Gesalzene Limetten auf Eiswürfeln
3,50€

-Teeingwer / Ingwer-Minze / Ingwer-orange /
Minze / rosen-minze / Jasminblüte/ Grün
2,90€

-KaffeeCafe fil
Vietnamesischer Filterkaffee mit
Kondensmilch
3,50€

Hausgemachter Eistee

Cafe sua da
Vietnamesischer Eiskaffee mit kondensmilch
3,50€

apfel-holunder / lychee-chia / orange-thaibasilikum
3,60€

Espresso
1,80€
Kaffee
2,20€

