
K MENU  MENU k 
 

Essen gibt`s ab ca. 16:00h – Letzte Bestellung Küche – 21:30h Küchenschluss – 22:00h, so ungefähr. 

Dinner availabel 4:00 p.m. - last order kitchen - 9:30 p.m. kitchen closing time - 10:00 p.m. 

Dîner à partir de 16 :00h - Dernière commande cuisine – 21 :30h Fermeture de la cuisine – 22 :00h 
Die Scherenschnitte stellen die bekleideten THAI TRANSGENDER ARTISTS des Bangkoker Calypso Cabarets dar, als Ehrung für deren herausragende Arbeit. 
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Grand salade d'été / Big Summer Salad 
Sommersalat Salat, Tomate, grüne Gurke usw. 

Salade, tomate, concombre vert etc. 
Summer Salad, Tomato, Green Cucumber etc. 

9,50€ 

Salade de pommes de terre  / Potato Salad 

2,50€ 

Salad Allemande / German Salad 

2,50 € 

Salade Américaine / American Salad 

2,50 € 

Saucisse à griller  / Roasted Sausage  

2,90€ 

Saucisse Vegi à griller   / Roasted Vegi Sausage  

2,90€ 

Boulette Berlin /Berlin Boulette  

3,50€ 

Berliner Burger XXL  /  Berliner Burger 
Brötchen, 180gramm Rindfleisch, Käse, Zwiebelconfit, Tomate, 

saure Gurke, Salad, Spezial Soße und Drillinge 
Petit pain, 180 grammes de boeuf, fromage, Zwiebelconfit, 
tomate, concombre, Salad, Spécialement  la sauce et les 

pommes de terre 
Bun , 180 grammes of beef, from the Allgäuer cattle, 

cheese, Zwiebelconfit, tomato, sour cucumber, baby Leave 
Salad, Specially sauce with and baked potatoes 

13,50 € 

Porc tiré / Pulled Pork   
gerupfter marinierter Schweinebraten, Krautsalat, Drillinge 

le cochon plumé, mariné, salade allemande, pommes de terre 
pulled pork, marinates, with german salad, potatoes  

9,80 € 

Vegi Burger/Vegi Burger  
Brötchen, Sellerie, Grillgemüse der Saison, Salat, Tomate, Spezial Soße mit Salat und Drillingen 
Pain, légumes de gril , salades, tomate, la sauce spécialement, la salade et les pommes de terre 

Rroll, grill vegetables, salad, tomato, Specially sauce, salad and small baked Potatoes 

1 2,50 €  

Crêpes au brocoli aux amandes, légumes grillés, salade au pain 
pita 

Broccoli almond pancakes, grilled vegetables, salad in pita bread 

4,50€  

Bavet te s teak 200g , légumes gr i l l é s ,  pommes de ter re   
Bavet te s teak 200g , gr i l l ed  vegetables , po ta toes 

15,50€ 
400g Spare Ribs, Krautsalat u. Drillinge 9,80€ 

400g de côtes levées, salade allemande, pommes de terre 9,80€ 
400g spare ribs, coleslaw, potatoes € 9.80 

9,80€ 

800g de côtes levées, salade allemande, pommes de terre 
800g spare ribs, coleslaw, potatoes 

19,50€ 
 

kleine Kartöffelchen im Ofen gebacken, Quark Dip 
petites pommes de terre dans le poêle fait cuire  

small potatoes baked in the stove  and dip 

3 ,50€  
  

Brezel / Brezel 
1,50€ 

 

Stück 1,80€ 

Cake/Gâteaux 

2,80 € 
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