willkommen kleine noodlers,
dieses menü ist nur für euch.
es ist voller frischer, spannender
aromen zum entdecken.
nimm platz (wir haben
passende stühle für dich),
halte deine essstäbchen bereit
und viel spaß beim anmalen
und spielen der spiele auf
deiner speisekarte

ramen

reisgerichte

920

mini ramen ( 1, 3, 6, 10 )

350 g

6.45 €

927

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

350 g

5.75 €

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

mini cha han

gebratener weißer reis mit hühnchen
oder gebratenem tofu, ei, mais, karotte,
zuckerschoten und amai-sauce
977

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

978

5.45 €

200 g

5.45 €

350 g

6.25 €

280 g

6.25 €

280 g

4.75 €

50 ml

2.25 €

hühnchenbrust gebacken in panko-hülle
oder gegrillt, serviert mit weißem reis,
karotten, gurken und mais. dazu
reichen wir etweder katsu curry
oder amai-sauce
973

katsu ( 1, 3, 6, 9, 10 )
gegrillt ( 1, 6, 9, 10 )

972

mini yasai katsu curry (v) ( 1, 3, 6, 9, 10 )

971

nudeln
mini yaki soba

teppan-gebratene soba nudeln mit
hühnchen oder gebratenem tofu, ei, mais,
zuckerschoten, paprika und amai-sauce
941

200 g

mini chicken katsu

920

940

hühnchen ( 1, 3, 6, 9, 10 )
yasai | tofu (v) ( 1, 3, 6, 9, 12 )

hühnchen ( 1, 3, 6, 9, 10 )
yasai | tofu (v) ( 1, 3, 6, 9, 12 )

200 g

5.25 €

200 g

5.25 €

280 g

6.45 €

280 g

6.45 €

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

mini grilled noodles

soba nudeln mit gegrilltem hühnchen
oder weißer fisch mit karotte, mais,
gurke und amai-sauce
981
982

hühnchen ( 1, 3, 6, 9, 10 )
fisch ( 1, 3, 4, 6, 9 )

971

etwas süßes
990

981

wir lieben

(v) geeignete gerichte für vegetarier
kann gräten oder kleine knochen enthalten

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 nicht vollständig entfernt werden und daher
im gericht zurückbleiben

mini ice cream ( 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12 )

eine kugel eis mit süßer fuchtsauce.
wähle zwischen kokosnuss, karamell
oder vanilleeis

allergene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
		
		
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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
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
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