
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 23) 
 

montag, 03.06.2019 
 

mit fleisch  cabanossisuppe mit erbsen und wurzeln 

vegetarisch/vegan tomatencremesuppe mit mozzarella 
 

dienstag, 04.06.2019 
 

mit fleisch  caponate (italienische gemüsesuppe) mit schinkenwürfel 

vegetarisch/vegan caponate (italienische gemüsesuppe) vegan 

tagesgericht hähnchen mit tomate überbacken und bulgursalat 
 

mittwoch, 05.06.2019 
 

mit fleisch  griechischer zucchini-hack-eintopf (rindfleisch) 

vegetarisch/vegan griechischer zucchini-eintopf mit fetakäse 

tagesgericht quiche mit zweierlei lachs und spinat 
 

donnerstag, 06.06.2019  
 

mit fleisch thaicurry-suppe mit reis und geflügel 

vegetarisch/vegan thaicurry-suppe mit reis vegan 

tagesgericht fenchel-estragon-lasagne mit geräucherter forelle, salat 
 

freitag, 07.06.2019 
 

mit fisch  fisch-soljanka 

vegetarisch/vegan erbsen-kokos-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  3,20 € 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 24) 

montag, 10.06.2019 Pfingstmontag - geschlossen 
 

mit fleisch   

vegetarisch/vegan  
 

dienstag, 11.06.2019 
 

mit fleisch  grüne bohnensuppe mit getrockneten tomaten und kasseler 

vegetarisch/vegan grüne bohnensuppe mit getrockneten tomaten 

tagesgericht eier in senfsoße, kartoffeln, apfel-möhren-salat 
 

mittwoch, 12.06.2019  
 

mit fleisch  möhren-ingwer-orangensuppe mit geflügelfleischwurst 

vegetarisch/vegan möhren-ingwer-orangensuppe vegan 

tagesgericht schupfnudeln mit hähnchen-pilzrahmsoße 
 

donnerstag, 13.06.2019  
 

mit fleisch spargelcremesuppe mit hackbällchen 

vegetarisch/vegan spargelcremesuppe mit rucola 

tagesgericht kasseler hawaii mit nudelsalat 
 

freitag, 14.06.2019 

 
mit fisch  anglertopf (fischsuppe) 

vegetarisch/vegan gemüsecremesuppe (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  3,20 € 4,50 € 

vegetarisch 2,80 € 4,00 € 


