
änderungen vorbehalten 
 öffnungszeiten:   montag – freitag von 11 – 16.30 Uhr 

 telefon & adresse:  04331.143.350, bahnhofstr. 12-16, 24768 rendsburg, 

  www.cafe-tagespost.de 

 

speiseplan (kw 09) 
 

montag, 24.02.2020  
 

mit fleisch  soljanka mit fleischeinlage 

vegetarisch/vegan rote-bete-suppe mit meerrettich vegan 
 

dienstag, 25.02.2020 
 

mit fleisch  ungarische sauerkrautsuppe mit kasseler 

vegetarisch/vegan ungarische sauerkrautsuppe vegan 

tagesgericht hähnchenbrust mit kartoffeln, schwarzwurzel-möhren-rahmsoße 
 

mittwoch, 26.02.2020 
 

mit fleisch  grünkohleintopf mit kasseler und kochwurstcheiben 

vegetarisch/vegan grünkohleintopf vegan 

tagesgericht bio-eier mit kartoffeln und senfsoße, salatbeilage 
 

donnerstag, 27.02.2020  
 

mit fleisch erbsensuppe mit würstchen 

vegetarisch/vegan erbsensuppe vegan 

tagesgericht curry-hack-quiche (rind) mit salatbeilage 
 

freitag, 28.02.2020  
 

mit fleisch zuckerschoten-kartoffelsuppe mit krabben (extra) 

vegetarisch/vegan karotten-pastinaken-suppe vegan 
 

 
 

 

 

 

tagesgerichte: 

preise, siehe tafel im café. 

zusätzlich sind immer salate mit verschiedenen beilagen im angebot! 

mittagstisch gibt es in der zeit von 11 – 14 uhr, leckere kuchen und torten ab 11.00 uhr!  

dienstag und donnerstag jetzt auch vegane kuchen 

suppen klein groß 

mit fleisch/fisch  3,50 € 4,80 € 

vegetarisch 3,10 € 4,30 € 



änderungen vorbehalten 
 öffnungszeiten:   montag – freitag von 11 – 16.30 Uhr 

 telefon & adresse:  04331.143.350, bahnhofstr. 12-16, 24768 rendsburg, 

  www.cafe-tagespost.de 

 

speiseplan (kw 10) 
 

montag, 02.03.2020  
 

mit fleisch  möhren-kartoffel-eintopf mit würstchen 

vegetarisch/vegan tomatensuppe mit mozzarellawürfeln (extra) 
 

dienstag, 03.03.2020 
 

mit fleisch  bunte gulaschsuppe mit vollkorn-nudeln 

vegetarisch/vegan bunte vegetarische gulaschsuppe mit vollkorn-nudeln 

tagesgericht schupfnudeln mit geflügel-pilzrahmsoße und salatbeilage 
 

mittwoch, 04.03.2020 
 

mit fleisch  italienischer puten-gemüse-topf 

vegetarisch/vegan italienischer gemüse-topf mit parmesan 

tagesgericht seelachsfilet mit kräuterkruste und kartoffelsalat 
 

donnerstag, 05.03.2020  
 

mit fleisch linseneintopf mit aprikosen und schinken 

vegetarisch/vegan linseneintopf mit aprikosen und geräuchertem tofu 

tagesgericht lasagne à la mexico (vegetarisch) 
 

freitag, 06.03.2020  
 

mit fleisch broccoli-käsesuppe mit lachs 

vegetarisch/vegan gnocchi-topf mit gemüse 
 

 
 

 

 

 

tagesgerichte: 

preise, siehe tafel im café. 

zusätzlich sind immer salate mit verschiedenen beilagen im angebot! 

mittagstisch gibt es in der zeit von 11 – 14 uhr, leckere kuchen und torten ab 11.00 uhr!  

dienstag und donnerstag jetzt auch vegane kuchen 

suppen klein groß 

mit fleisch/fisch  3,50 € 4,80 € 

vegetarisch 3,10 € 4,30 € 


