Pasta
Tortellini mit Ricotta-Spinatfüllung, … tortellini with ricotta spinach filling, …
Ve
… Pesto, Pinienkerne und Cherrytomaten Kab,
13,90 €
... pesto, pine nuts and cherry tomatoes
… Blattspinat und Hähnchenfilet Ja, Kab
... leaf spinach and chicken breast fillet
… Blattspinat und Lachsfilet Kab,Ja,F
... leaf spinach and salmon fillet

17,50 €
19,50 €

Penne mit Pinienkernen, … pasta with pine nuts, …
V 13,90 €

… Cherrytomaten und Pesto Eabcde
… pesto and tomatoes
… Hähnchenfilet, Pesto und Cherrytomaten Eabcde
… pesto, pine nuts and tomatoes

Schnitzelvariationen

17,90 €

breaded escalopes

paniertes Schnitzel und Pommes frites*breaded escalope and fries
... „Wiener Art“ … breaded escalope “Wiener Art”
Ac, F, G, Ja, Kab

... mit Rahmchampignons
… with creamed mushrooms
... mit Zigeunersoße

Aabc, C, H, G, Ja

… with piquant sauce
Eabcde, Kab

… mit Camembert und Preiselbeeren
… with camembert and cranberries
... mit Ragout und Käse überbacken Ac,C, F,G, H, Ja, Kab
... highly spiced ragout (pork and poultry) and topped with cheese

Hamburger Schnitzel mit Gemüse und Bratkartoffeln G, Ja
breaded escalope and a fried egg, vegetables and fried potatoes

K 12,90 €
K 15,90 €
K 15,90 €
17,90 €
17,90 €
13,90 €

* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available
V = vegetarisch vegetarian
VE = vegan vegan

Fischgerichte

fish

Matjesfilet mit Bratkartoffeln herring filet with fried potatoes
... „Hausfrauenart“* Ac, C, F, G, H, Ja, Kab
… home-made-style
Zander pike-perch fillet
… mit Bratkartoffeln* … with fried potatoes
… auf Kräutersoße mit Salzkartoffeln* Aabc, C, F, H, Ja, Kab, M
… with herbal sauce and boiled potatoes

K 12,50 €
19,40 €
19,90 €

Lachsfilet salmon fillet
18,50 €

… auf Kräutersoße mit Salzkartoffeln* Aabc, C, F, H, Ja, M
… with herbal sauce and boiled potatoes
… mit Blattspinat und Salzkartoffeln Kab
... with spinach leaves and boiled potatoes

Omelette

19,50 €

omelette

Bauernfrühstück mit Schinkenwürfeln* G, M

K

Omelette „Großmutter“ mit Ragout und
Rahmchampignons Ac, C, F, G, H, Ja, Kab

K 11,90 €

bacon and potato omelette and pickled gherkins

9,90 €

omelette filled with highly spiced ragout (pork and poultry) and
creamed mushrooms on top

Kurzgebratenes

pan-fried meat

Schweinesteak pork steak
… mit Zigeunersoße und Pommes frites* Aabc, H, Ja
… with piquant sauce and fries
… mit Rahmchampignons und Kroketten* Ac, F, G, Ja, Kab
… with creamed mushrooms and croquettes
Hähnchenbrustfilet chicken breast fillet

K 14,90 €
K 14,90 €

… mit Rahmchampignons und Pommes frites* Ac, F, G, Ja, Kab
K 16,90 €
… with creamed mushrooms and fries
* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available
V = vegetarisch vegetarian

Rumpsteak vom deutschen Rind (ca. 250g) german rumpsteak
23,90 €

… mit Röstzwiebeln, Kräuterbutter und Bratkartoffeln*
Ac, C, F, G, H, Kab, M

… with roast onions, herb butter and fried potatoes

23,90 €

… mit Kräuterbutter und großem Salat Ac, C, F, G, H, Kab, M
... with herb butter and large salad
… mit Pfeffersoße und Pommes frites* H, Ja
… with pepper sauce and fries
… mit mediterranem Gemüse und Kräuterbutter
… mediterranean vegetables and herb butter

23,90 €
23,90 €

Wie möchten Sie Ihr Rumpsteak? (englisch ~ medium ~ durch)
Ohne besonderen Wunsch servieren wir Ihr Steak medium.

Spezialitäten aus Mecklenburg (hausgemacht)
special homemade from ‚mecklenburg‘

Sauerfleisch* jellied pork F, G, Ja, M
Gänsesülze* jellied goose oder Wildsülze* jellied game

F, G, Ja, M

9,90 €
9,90 €

… mit Bratkartoffeln und Remoulade Aabc, F, G, H, Kab
… with fried potatoes and remoulade

gefüllter Rippenbraten mit Rotkohl und Salzkartoffeln Ja

15,90 €

Rinderroulade mit Rotkohl und Salzkartoffeln H, Ja

17,90 €

roast pork rips (stuffed with apples, raisons and prunes) with red
cabbage and boiled potatoes
spiced beef rolls with red cabbage and boiled potatoes

* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available
V = vegetarisch vegetarian

Überbackenes

gratinated

Bei Gruppen ab 8 Personen nur auf Anfrage möglich! For groups from 8 persons only possible on request!

Schweinesteak pork steak
… „Hawaii“ mit Ananas und Käse überbacken und
G, Ja, Kab

K 15,90 €

Herzogin Kartoffeln*
… with pineapple, topped with cheese and duchess potatoes
… mit Ragout und Käse überbacken und Kroketten* Aabc, C, F, H, Kab
… with highly spiced ragout (pork and poultry), topped with
cheese and croquettes

Hähnchenbrustfilet „Florida“ G, Ja, Kab

16,90 €
17,90 €

mit Pfirsich und Käse überbacken und Herzogin Kartoffeln*
chicken breast fillet with peaches, topped with cheese and duchess potatoes

Mediterrane Küche

Mediterranean Kitchen

Bei Gruppen ab 8 Personen nur auf Anfrage möglich! For groups from 8 persons only possible on request!

Katalanisches Omelette mit mediterranem Gemüse, Feta
und Kartoffeln G, Kab

K;V 14,90 €

catalan omelette with mediterranean vegetables, feta and potatoes

mediterranes Gemüse mediterranean vegetables
… mit Lachsfilet Aabc, C, F, H … with salmon fillet
… mit Hähnchenbrustfilet, Tomate und Feta überbacken …
with chicken breast fillet topped with tomato and feta cheese

19,50 €
19,90 €

* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available
V = vegetarisch vegetarian

Darf´s mal etwas mehr sein?
Would you like some more?

Spezialitäten vom Haus

special homemade dishes

Bei Gruppen ab 8 Personen nur auf Anfrage möglich! For groups from 8 persons only possible on request!

Spezialtopf „Scharfe Kurve“ Aabc, C, F, G, H, Ja, Kab, M

21,90 €

Steakvariation (Rind, Schwein, Hähnchen) mit Rahmchampignons +
Zigeuner Sauce + Röstzwiebeln mit Mischgemüse und
Bratkartoffeln (geschichtet übereinander)
various steaks with creamed mushrooms + piquant sauce + onions with
fried potatoes and vegetables (one upon the other)

Schnitzelplatte „Scharfe Kurve“* Aabc, C, F, G, H, Ja, Kab

23,90 €

Schnitzelvariation mit Rahmchampions + Spiegelei + Zigeunersoße
und Käse überbacken + Ragout und Käse überbacken und Pommes
frites
various breaded escalopes with creamed mushrooms + fried egg +
piquant sauce topped with cheese + highly spiced ragout (pork and
poultry) topped with cheese and fries
* mit Salatgarnierung with salad

Für was stehen wir?
Regionalität, Qualität und artgerechte Tierhaltung liegen uns sehr am
Herzen!
➢ Bei uns liefert Bauer Thomas die Kartoffeln noch bis an die
Haustür…
➢ … genau wie Fischer Frank den Matjes.
➢ Die glücklichen freilaufenden Hennen Dora und Henriette legen die
Eier für’s Bauernfrühstück fast nebenan.
➢ Auch unser Spargel kommt jedes Jahr direkt vom Wöbbeliner Hof
Denissen.
➢ Zu unseren weiteren Direktpartnern gehören auch Weingüter und
Destillen.
Und wir sind immer offen für Neues! Sprechen Sie uns gerne an.

