speiseplan (kw 07)
montag, 11.02.2019
mit fleisch
weiße bohnensuppe mit würstchenscheiben
vegetarisch/vegan zucchinisuppe mit grünem curry und kokos (vegan)

dienstag, 12.02.2019
mit fleisch
orangen-kokos-suppe mit rinderhack
vegetarisch/vegan orangen-kokos-suppe (vegan)
tagesgericht
tafelspitz mit meerrettich, bouillonkartoffeln, gemüse

mittwoch, 13.02.2019
mit fleisch
husumer erbsensuppe mit krabben
vegetarisch/vegan husumer erbsensuppe (vegan)
tagesgericht
senfsoße mit ei (bio), kartoffeln, salatbeilage

donnerstag, 14.02.2019
mit fleisch
hühnersuppe
vegetarisch/vegan gemüsesuppe mit vegetarischen würstchen
tagesgericht
zucchiniquiche mit zweierlei lachs und salatbeilage

freitag, 15.02.2019
mit fisch
fischsuppe mit reis und gemüse
vegetarisch/vegan marokkanische kichererbsensuppe mit thymian (vegan)
suppen
mit fleisch/fisch
vegetarisch

klein
3,20 €
2,80 €

groß
4,50 €
4,00 €

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
änderungen vorbehalten
öffnungszeiten:
telefon & adresse:

montag – freitag von 11 – 16.30 Uhr
04331.143.350, bahnhofstr. 12-16, 24768 rendsburg,
www.cafe-tagespost.de

speiseplan (kw 08)
montag, 18.02.2019
mit fleisch
cabanossi-käsesuppe
vegetarisch/vegan würzige erdnuß-kokos-suppe (vegan)

dienstag, 19.02.2019
mit fleisch
grünkohlsuppe mit kasseler
vegetarisch/vegan grünkohlsuppe (vegan)
tagesgericht
königsberger klopse, kapernsoße, kartoffeln

mittwoch, 20.02.2019
mit fleisch
pichelsteiner eintopf mit rindfleisch
vegetarisch/vegan pichelsteiner eintopf mit sojageschnetzeltem
tagesgericht
spinat-lachs-lasagne

donnerstag, 21.02.2019
mit fleisch
chili con kürbis
vegetarisch/vegan chili sin kürbis (vegan)
tagesgericht
schwarzwurzel-möhren-quiche

freitag, 22.02.2019
mit fisch
spanische fischsuppe mit meeresfrüchten
vegetarisch/vegan süßkartoffelsuppe (vegan)
suppen
mit fleisch/fisch
vegetarisch

klein
3,20 €
2,80 €

groß
4,50 €
4,00 €

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
änderungen vorbehalten
öffnungszeiten:
telefon & adresse:

montag – freitag von 11 – 16.30 Uhr
04331.143.350, bahnhofstr. 12-16, 24768 rendsburg,
www.cafe-tagespost.de

