Speiseplan vom

Suppe
Zusatzstoffe
Allergene

Mittagessen

Zusatzstoffe
Allergene

Vegetarisch

Zusatzstoffe
Allergene

Nachspeise
Zusatzstoffe
Allergene

Abendessen

Zusatzstoffe
Allergene

26.04.2021

bis zum

02.05.2021

Montag,
26.04.

Dienstag,
27.04.

Mittwoch,
28.04.

Donnerstag,
29.04.

Freitag,
30.04.

Kokos-Curry-Suppe

Blumenkohlsuppe

Grießknödelsuppe

Kartoffelsuppe

Markklößchensuppe

a, c, g, i, a1

a, g, i, j, a1

SchweineGeschnetzeltes
"Jäger Art" mit
Spätzle und
Blattsalat

Gekochte Eier in
Senfsoße mit
Frühlingslauch und
Reis
a, c, f, g, i, l, a1

a, j, l, a1

Spaghetti mit
mediterraner
Tomatensoße und
Salat
a, c, f, g, l, a1

Restaurationsteller

K
a, g, j, k, a1, a2, a3, a4

Kassler mit
Kartoffelpüree und
Sauerkraut

a, c, g, j, a1

Käsespätzle mit
Zwiebelschmelze
dazu Blattsalat

a, c, i, j, a1

Buttermilchdessert
a, c, g, a1

a, c, g, i, a1

g

a,c,,g,i,j,k,l,a1,a2,a3,a4

Reisauflauf mit
Kompott

Waldfruchtpudding

Obstsalat
g

Lyoner- Aufschnitt

a, g, h, j, k, a1, a2, a3, a4, h7

a, g, k, a1, a2, a3, a4

Gemüseeintopf mit
Rindfleisch

a, c, i, j, a1

Pellkartoffeln mit
Sauerrahm Dip

LeberkäseAufschnitt mit
Karottensalat

a, c, g, j, k, l, a1, a2, a3, a4

Putenbraten in
Paprikarahmsauce
dazu Butterreis und
Brokkoli
a, g, i, j, a1

Brokkoli mit Sauce
Hollandaise und
Salzkartoffeln

Gemüseeintopf

a, c, i, j, a1

Erdbeerjoghurt
a, c, g, a1

Heringsfilet in
Sahnesauce

a, c, g, i, a1

Paniertes Fischfilet
mit Kartoffelsalat
und Remoulade

a, g, i, j, a1

Sonntag,
02.05.
Knöpfle-Suppe

a, c, i, a1

1
a, d, g, i, j, a1

a, g, a1

a, c, f, g, i, l, a1

g

Käsesalat

Gebackene KäseMaccaroni mit Salat

Gnocchi mit
Käsesoße und Salat

Tiramisu
g

a, c, g, i, a1

Samstag
01. Maifeiertag

Schokomousse
g

c, g, i

Zwetschgenkompott m. Topping
g

Nudelsalat

a, g, k, a1, a2, a3, a4

Änderungen vorbehalten!
Falls Ihnen das Mittagessen nicht zusagt, können Sie von 08:00-09:00 Uhr in der Küche das vegetarische Gericht bestellen.
Telefon: 07554 9984- 318 oder 148
Guten Appetit
Das Küchenteam der Herzogin Luisen Residenz

Salamivariation fein
garniert

a, c, d, g, i, j, k, a1, a2, a3, a4

