
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 03) 
 

montag, 13.01.2020  
 

mit fleisch  sauerkrauttopf mit birne und gekochtem schinken 

vegetarisch/vegan indische pastinakensuppe vegan 
 

dienstag, 14.01.2020 
 

mit fleisch  erbsensuppe mit wiener würstchen 

vegetarisch/vegan erbsensuppe vegan 

tagesgericht pute in curry mit gemüsereis und salatbeilage 
 

mittwoch, 15.01.2020 
 

mit fleisch  indische hühnersuppe mit spinat 

vegetarisch/vegan indische gemüsesuppe mit spinat 

tagesgericht griechischer kartoffel-hack-auflauf, kopfsalat 
 

donnerstag, 16.01.2020  
 

mit fleisch kürbis-möhren-suppe mit rindfleisch 

vegetarisch/vegan kürbis-möhren-suppe vegan 

tagesgericht zucchinilasagne mit räucherlachs und salatbeilage 
 

freitag, 17.01.2020  
 

mit fleisch helgoländer fischsuppe 

vegetarisch/vegan kartoffel-curry 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 € 
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  www.cafe-tagespost.de 

 

speiseplan (kw 04) 

montag, 20.01.2020 
 

mit fleisch  cabanossi-käsesuppe 

vegetarisch/vegan sellerie-apfel-suppe vegan 
 

dienstag, 21.01.2020 
 

mit fleisch  linseneintopf mit aprikosen und huhn 

vegetarisch/vegan linseneintopf mit aprikosen 

tagesgericht hähnchenbrustfilet mit broccoli überbacken, kartoffeln 
 

mittwoch, 22.01.2020 
 

mit fleisch  curry-fenchel-kartoffelsuppe mit kasseler 

vegetarisch/vegan curry-fenchel-kartoffelsuppe 

tagesgericht thüringer rostbratwurst, kartoffeln, erbsen-wurzelgemüse 
 

donnerstag, 23.01.2020  
 

mit fleisch exotischer kichererbseneintopf mit putenfleisch 

vegetarisch/vegan exotischer kichererbseneintopf vegan 

tagesgericht klassische hackfleischlasagne (gemischtes Hack), salat 
 

freitag, 24.01.2020 

 
mit fisch  fischsuppe mit reis und gemüse 

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 € 


