speiseplan (kw 11)
montag, 11.03.2019
mit fleisch
soljanka mit wursteinlage
vegetarisch/vegan sellerie-apfel-suppe vegan

dienstag, 12.03.2019
mit fleisch
blumenkohlcremesuppe mit kokosmilch, hähnchenfleisch
vegetarisch/vegan blumenkohlcremesuppe mit kokosmilch vegan
tagesgericht
thüringer rostbratwurst, kartoffeln, erbsen-wurzelgemüse

mittwoch, 13.03.2019
mit fleisch
pommerscher feuertopf mit schinken
vegetarisch/vegan pommerscher feuertopf mit vegetarischen würstchen
tagesgericht
matjes mit hausfrauensoße und kartoffeln

donnerstag, 14.03.2019
mit fleisch
bauerneintopf mit rindfleisch und nudeln
vegetarisch/vegan bauerneintopf mit tofu und nudeln
tagesgericht
rübenmus mit kochwurst und/oder kasseler

freitag, 15.03.2019
mit fisch
anglertopf
vegetarisch/vegan gemüse-graupen-suppe 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 12)
montag, 18.03.2019
mit fleisch
cabanossigulasch-Suppe
vegetarisch/vegan kürbis-kokos-suppe vegan

dienstag, 19.03.2019
mit fleisch
rindfleisch-zucchini-zitronensuppe mit thymian
vegetarisch/vegan zucchini-zitronensuppe mit thymian vegan
tagesgericht
hackbraten (gemischt) mit gestovten wirsingkartoffeln

mittwoch, 20.03.2019
mit fleisch
broccolisuppe mit geflügelfleisch
vegetarisch/vegan broccolisuppe mit curry und äpfeln vegan
tagesgericht
kasseler überbacken, sauerkraut und kartoffeln

donnerstag, 21.03.2019
mit fleisch
curry-linsensuppe mit würstchen
vegetarisch/vegan curry-linsensuppe mit soja-einlage, vegan
tagesgericht
bunte gemüsequiche mit salatbeilage

freitag, 22.03.2019
mit fisch
kartoffelschaumsuppe mit krabben
vegetarisch/vegan möhren-ingwer-orangensuppe 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

