bestelle eine beilage zum hauptgericht
oder mehrere, um sie miteinander zu teilen

beilagen

104 | edamame (vg) ( 6 )

107 | chilli squid

( 11, 12, 14 )

knusprig gebackener tintenfisch mit einem
hauch shichimi. serviert mit einem
essigdressing mit chili und koriander

110 | bang bang cauliflower (v)

4.15 €

200 g

gedünstete edamame bohnen
serviert mit salz oder chili knoblauchsalz

( 1, 6, 11 )

180 g

6.95 €

150 g

5.55 €

( 1, 2, 6, 12 )

100 g

9.25 €

knusprig gebackene garnelen in einer panko-hülle.
serviert mit einer scharfen chili-knoblauchsauce
und garniert mit limette, koriander und frischem chili

katsu curry

knusprig gebackenes hühnchen oder gemüse
in einer aromatischen currysauce. serviert mit
reis und einem beilagensalat

71 | hühnchen ( 1, 3, 6, 10, 11 )
72 | yasai | süßkartoffeln, aubergine und kürbis (vg) ( 1, 6, 10, 11 )

11.45 €
10.15 €

ein mildes curry aus kokosnuss und zitrus mit zuckererbsen,
paprika, roten zwiebeln und frühlingszwiebeln. serviert
mit weißem reis, einer prise gemischtem sesam,
rotem chili, koriander und frischer limette

75 | hühnchen ( 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14 )
79 | garnelen ( 1, 2, 3, 6, 11, 12 )

750 g
700 g

12.35 €
13.45 €

firecracker

ein feuriger mix aus zuckererbsen, roter und grüner paprika,
zwiebeln und scharfen roten chilischoten. serviert mit
asmin reis, sesam, shichimi und frischer limette
650 g
600 g

92 | hühnchen ( 1, 6, 11, 12, )
93 | garnelen ( 1, 2, 6, 11, 12 )

gyoza

600 g
600 g

raisukaree

knuspriger, im wok gebackener blumenkohl überzogen
mit einer firecracker sauce gemischt mit roten zwiebeln und
frühlingszwiebeln und garniert mit frischem ingwer und koriander

103 | ebi katsu

currys, aber nicht so, wie du sie kennst. wir haben
eine große auswahl an frischen currys. von mild und
aromatisch bis zu scharfen chiligerichten

curry

14.95 €
15.75 €

fünf köstliche teigtaschen, mit herrlichkeiten gefüllt

gedünstet

gegrillt und serviert mit dip
101 | yasai (vg) ( 1, 6, 9, 11, 12 )
100 | hühnchen ( 1, 2, 6, 11, 12 )

100 g

5.75 €
6.25 €

100 g

5.75 €
6.85 €

100 g

fried

salate

serviert mit dip
99 | ente ( 1, 6, 11, 12 )
102 | garnelen ( 1, 2, 4, 6, 11, 12 )

100 g

teppanyaki ist eine große platte mit dampfenden
nudeln, die in einer flachen pfanne gebraten und
dabei schnell gewendet werden. das ergebnis:
weiche nudeln und knuspriges gemüse

teppanyaki

frisch, leicht und nahrhaft

harusame glass noodle salad

glasnudeln mit grünkohl, edamame bohnen, adzuki bohnen,
zuckerschoten, geschwärzten karotten und spinat, abgerundet mit
frischer minze, knusprig gebratenen schalotten und mit
einem dressing aus würzigem essig

62 | yasai | tofu (vg) ( 1, 6, 11, 12 )
61 | ingwer + zitronengras hühnchen ( 1, 6, 11, 12 )

350 g
360 g

11.85 €
13.65 €

yaki soba

soba nudeln mit ei, paprika, bohnensprossen,
zwiebeln und frühlingszwiebeln. garniert
mit gebackenen schalotten, eingelegtem
ingwer und sesamsamen

41 | yasai | pilze und gemüse (vg) ( 1, 3, 6, 11, 12 )
40 | hühnchen und garnelen ( 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 )

500 g
500 g

12.35 €
13.25 €

omakase

spezialitäten des küchenchefs frisch aus der küche

pad thai

reisnudeln in einer amai sauce mit ei, mungbohnensprossen
lauch, chilischoten und roten zwiebeln. garniert mit gebackenen
schalotten, frischen kräutern und limette

67 | spicy tuna

kokoro bowl

47 | yasai | tofu und gemüse (vg) ( 1, 3, 6, 9, 11, 12 )
48 | hühnchen und garnelen (1,2,3,4,6,9,10,11,12)

550 g
550 g

13.45 €
14.65 €

42 | yaki udon

550 g

14.35 €

( 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 )

udon nudeln mit hühnchen, garnelen, chikuwa, ei,
bohnensprossen, sojasauce, roten zwiebeln und grünem
paprika, lauch, pilzen in curry-öl. garniert mit gebratenen
schalotten, eingelegtem ingwer und sesam

donburi

donburi ist ein traditionelles gericht aus einer großen
schüssel mit gedämpftem reis, der mit hühnchen,
rind oder garnelen und gemüse angebraten wird.
serviert mit eingelegter beilage

89 | grilled duck donburi

( 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12 )

700 g

zarte geschnetzelte entenkeule in einer würzigen teriyaki und
yakitori sauce, serviert mit karotten,zuckerschoten, süßkartoffeln
und rotenzwiebeln auf einem bett aus klebrigem japanischem
reis. verfeinert mit einem knusprig gebratenen ei, gurkenspalten
und frühlingszwiebeln mit einem hauch kimchee

18.15 €

ramen

11.35 €
14.95 €

nudeln in einer hühnersuppe mit gegrillter
hühnchenbrust, spinat, karotte und mais

950 g

13.45 €
18.15 €

700 g

13.95 €

900 g

450 g

6.85 €

allergene
400 g

teppan-gebratene soba nudeln mit hühnchen oder gebratenem
tofu, ei, mais, zuckerschoten, paprika und amai-sauce
940 | hühnchen ( 1, 3, 6, 9, 10, 11,12 )
200 g
941 | yasai (v) ( 1, 3, 6, 9, 12 )
200 g

5.95 €

5.75 €
5.75 €

mini chicken katsu

hühnchenbrust gebacken in panko-hülle oder gegrillt,
serviert mit weißem reis, karotten, gurken und mais.
dazu reichen wir etweder katsu curry oder amai-sauce
971 | katsu ( 1, 3, 6, 9, 10, 12 )
973 | gegrillt ( 1, 6, 9, 10, 11, 12 )

350 g
300 g

6.65 €
6.65 €

972 | mini yasai katsu curry (v) ( 1, 6, 9, 10 )

250 g

4.95 €

süßkartoffeln und kürbis gebacken in panko-hülle,
serviert mit weißem reis, karotten, gurken und mais.
dazu reichen wir entweder katsu curry oder amai-sauce

chilli ramen

32 | tantanmen beef ramen

920 | mini ramen ( 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12 )

mini yaki soba

unser ramen ist eine schüssel mit herzhafter, heißer brühe,
gefüllt mit frischen ramen nudeln, toppings und garnitur.
serviert in einer traditionellen schwarzen schüssel

nudeln in einer scharfen hühnerbrühe mit roten
zwiebeln, frühlingszwiebeln, mungbohnensprossen,
chili, koriander und frischer limette
25 | hühnchen ( 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12 )
24 | rindfleisch ( 1, 3, 6, 12 )

kids

nudeln in einer gemüsesuppe verfeinert mit
gebratenem tofu, spinat, karotte und mais

hühnchen oder rindfleisch in teriyaki- und yakitorisauce mit
weißem klebereis, karottenspalten, frühlingszwiebeln und
zwiebeln. garniert mit sesamsamen und serviert mit kimchee
500 g
550 g

15.75 €

leicht angebratener, gewürfelter und mit shichimi überzogener
thunfisch, serviert mit klebrigem weißem reis, edamame
bohnen, eingelegten karotten, mooli und gurken. serviert
mit einem halben, in tee gefärbten ei und abgeschmeckt
mit teriyaki sauce, koriander und sriracha mayonnaise

927 | mini yasai ramen (v) ( 1, 3, 6, 9, 12 )

teriyaki donburi

70 | hühnchen ( 1, 2, 4, 6, 11, 12 )
69 | rindfleisch ( 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 )

450 g
( 1, 3, 4, 6, 11 )

23 | kare burosu ramen (vg)

( 1, 6, 9, 10, 11, 12 )

800 g

14.65 €

mit shichimi überzogener seidentofu und gegrillte gemischte
pilze auf einem bett von udonnudeln in einer curry-gemüsebrühe.
serviert mit babyspinat, karotte, chili und koriander

glutenhaltiges getreide
krebstiere und krebstierprodukte
eier und eiprodukte
fische und fischprodukte
erdnüsse und erdnussprodukte
sojabohnen und sojaprodukte
milch und milchprodukte
nüsse wie mandeln, haselnüsse, walnüsse, cashewnüsse,
pekannüsse, paranüsse, pistazien, macadamianüsse, und
queensland-nüsse und daraus hergestellte produkte
9. sellerie und sellerieprodukte
senf und senfprodukte
sesamsamen und sesamsamenprodukte
schwefeldioxid und sulfite in konzentrationen
über 10 mg / kg oder 10 mg /l
lupinen- und lupinenerzeugnisse
schalentiere und schalentierprodukte

bitte beachten
unsere gerichte werden an einem ort zubereitet, an dem
allergene zutaten verarbeitet werden. wir können daher nicht
garantieren, dass unsere gerichte zu
100% frei von diesen zutaten sind. obwohl wir sorgfältig kleine
knochen und schalen aus unseren gerichten entfernen, besteht
die möglichkeit, dass diese

( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 )

koreanische rinderbrust vom grill, serviert auf einem bett
aus nudeln in einer besonders reichhaltigen hühnerbrühe.
gekrönt mit einem halben in tee getränkten ei, menma, kimchee
und frühlingszwiebeln. abgeschmeckt mit koriander und chili-öl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
		
		
		
10.
11.
12.
		
13.
14.

extra

nicht vollständig entfernt werden und daher im gericht
zurückbleiben

mache dein gericht noch besser

300 | reis (vg)
304 | japanische essiggurken (vg) ( 1, 6, 12 )
303 | chilischoten (vg)
305 | ein in tee gebeiztes ei (v) ( 1, 3, 4, 6 )
306 | kimchee ( 2, 4 )

200 g
30 g
5g
1p
40 g

2.45 €
1.25 €
1.25 €
1.25 €
1.95 €

| kann gräten oder kleine knochen enthalten
(v) | vegetarisch

(vg) | vegan

