
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 25) 
 

montag, 17.06.2019 
 

mit fleisch  süßkartoffelsuppe mit huhn 

vegetarisch/vegan würzige erdnuss-kokos-kartoffelsuppe  
 

dienstag, 18.06.2019 
 

mit fleisch  curry-linsensuppe mit würstchen 

vegetarisch/vegan curry-linsensuppe vegan 

tagesgericht spargel mit schinken, leichter soße, kartoffeln 
 

mittwoch, 19.06.2019 
 

mit fleisch  szegediner gulaschsuppe  

vegetarisch/vegan falsche gulaschsuppe 

tagesgericht thüringer bratwurst mit rahm-mischgemüse und kartoffeln 
 

donnerstag, 21.06.2019  
 

mit fleisch spitzkohl-eintopf mit kasseler 

vegetarisch/vegan spitzkohl-eintopf vegan 

tagesgericht griechischer kartoffel-hack-auflauf, kopfsalat 
 

freitag, 21.06.2019 
 

mit fisch  scharfe fischsuppe mit gemüse und meeresfrüchten 

vegetarisch/vegan marokkanische kichererbsensuppe mit thymian 
 

 
 

 

 

 

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  3,20 € 4,50 € 

vegetarisch 2,80 € 4,00 € 



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 26) 

montag, 24.06.2019 
 

mit fleisch  zuckerschoten-kartoffelsuppe mit zweierlei schinken 

vegetarisch/vegan gemüse-graupen-suppe 
 

dienstag, 25.06.2019 
 

mit fleisch  hackfleisch-senf-suppe mit blumenkohl 

vegetarisch/vegan bumenkohlsuppe mit sprossen vegan 

tagesgericht hühnerfrikassee mit grünem und weißen spargel 
 

mittwoch, 26.06.2019  
 

mit fleisch  minestrone mit geflügel und reis 

vegetarisch/vegan minestrone mit reis 

tagesgericht gemüsequiche mit tomatenpesto 
 

donnerstag, 27.06.2019  
 

mit fleisch topinambur-suppe mit rindfleisch 

vegetarisch/vegan topinambur-suppe vegan 

tagesgericht putengeschnetzeltes mit basmatireis und feldsalat 
 

freitag, 28.06.2019 

 
mit fisch/vegan warme kartoffel-gurken-dillsuppe; wahlweise mit krabben  

Tagesgericht frikadellen, bechamelkartoffeln, bunter tomatensalat 
 

 
 

 

 

 

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  3,20 € 4,50 € 

vegetarisch 2,80 € 4,00 € 


