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Speisen & Getränke
Suppen
soups

Tomatensuppe mit Sahnehäubchen

3,90€

tomatosoup with whipped cream

Kartoffelsuppe mit Bockwurst
potato soup with sausage

3,90€

Salate, serviert mit Baguette
salad, served with baguette

Marktfrischer Pflücksalat
fresh lettuce
• Klein und Fein mit Tomaten und Radieschen
small with tomatoes and radish
• Hähnchenbruststreifen und Pfirsichchutney
chicken breast and peachchutney
• Griechisch mit Fetakäse und Oliven
greek with feta and olives
• Italienisch mit Mozzarella, Parmaschinken und Pinienkernen
italian with mozzarella, parma ham and chestnuts
Dressings: Sweet- Balsamico oder Joghurt- Kräuter

4,50€
8,90€
7,90€
8,90€
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Vorspeisen & für den kleenen Hunger
starters & small dishes

Feines Würzfleisch in der Pastete serviert mit Champignons und Käse überbacken
ragout fin topped with cheese, served with lemon worchester sauce

6,90€

Kleine Käseplatte mit Bärlauchkäse, Gouda, Brie und Gorgonzola an Feigensenf
little cheese plate with ramson cheese, brie, gouda, gorgonzola and figs mustard

5,90€

Grüne Oliven und Fetakäse in Knoblauch- Tymianmarinade und Baguette
green olives and feta in garlic and thyme marinade with baguette

3,90€

Bruschetta 3 Baguettescheiben mit Tomaten und Zwiebeln, sowie frischem Basilikum 2,90€
3 slices of baguette with tomatoes, onions and basil

Baguette, überbacken mit Käse, wahlweise:
baguette, gratinated with cheese and:





Knoblauch
garlic
Salami
salami
Parmaschinken
parma ham
Räucherlachs und Meerrettich- Dip
salmon and horseradish

Nachos wahlweise mit Salsadip oder Käse- Jalapenodip
nachos with salsadip or jalapenodip
oder auch mit Käse und Jalapenos gratiniert
gratinated with cheese and jalapenos
Berliner Boulette ca. 180g mit Baguette und Mostrich
frikadelle 180g with baguette and mustard

2,90€
4,90€
5,90€
6,90€

3,90€
+1,50€
4,90€
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Hauptspeisen
main dishes

Zilles Lieblingsfilet die Kult - Currywurst
Original Berliner Currywurst mit Pommes Frites
sausage with curry sauce and french fries

6,90€

Schweineschnitzel „Wiener Art“ mit Bratkartoffeln oder
Pommes Frites und gemischtem Salat
schnitzel with french fries or fried potatoes and salad

9,90€

Schweinesteak „Au Four“ mit Würzfleisch überbacken,
dazu Pommes Frites oder Bratkartoffeln
steak of pork, gratinated topped with ragout fin and cheese,
served with french fries or fried potatoes
Spreezanderfilet mit Kartoffelkruste, hausgemachter Kräuterbutter,
dazu reichen wir Pflücksalat mit Joghurt- Kräuter- Dressing
walleye with potato crust, served with homemade herb butter and salad
Käsespätzle mit Röstzwiebeln und einem kleinen gemischten Salat
cheese noodles with fried onions and salad
Pasta Napoli
In fruchtiger Tomatensauce und Grana Padano
pasta with tomatosauce and grana padano
Pasta Pesto
In frischem Basilikumpesto und Tomatenwürfeln mit Hähnchenbrust
und Grana Padano
pasta with fresh basil pesto, tomatoes and a chicken breast with grana padano
Pasta Gonzo
In cremiger Gorgonzolasauce mit Paprikastreifen und Hähnchenbrust
pasta with gorgonzolasauce and paprika slices with a chicken breast

12,90€

12,90€
6,90€

6,50€

8,90€

8,90€
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Flammkuchen, frisch aus dem Ofen
tarte flambée

„Klassisch“
mit Speck und Zwiebeln sowie Salatbeilage
with bacon and onions, served with salad

6,90€

„Der von hier“
mit Würzfleisch, Champignons und Käse sowie Salatbeilage
with ragout fin, champignons and cheese, served with salad

6,90€

„Der Scharfe“
mit Salami, Peperoni, Oliven, Knoblauch, Zwiebeln sowie Salatbeilage
with salami, peperoni, olives, garlic and onions, served with salad

6,90€

„Bella Italia“
mit Parmaschinken, Mozzarella und Pesto sowie Salatbeilage
with parma ham, mozzarella and basil pesto, served with salad

7,90€

„Kikeriki“
mit Hähnchenbruststreifen, Tomaten und Pesto sowie Salatbeilage
with chicken breast stripes, tomatoes and basil pesto, served with salad

7,90€

„Der Fischkopp“
mit norwegischem Lachs, Meerrettich, Zwiebeln sowie Salatbeilage
norwegian salmon, horseradish and onions, served with salad

7,90€

„Der Grieche“
mit Feta- Käse, Thymianhonig sowie Salatbeilage
with feta and thyme honey, served with salad

7,90€

„Der Süße“
mit Apfelscheiben, Zucker und Zimt
slices of apple, sugar and cinnemon

5,90€
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Für die Kleenen
for the kids

Milchreis mit Zucker und Zimt
creamy rice pudding with sugar and cinnamon

2,90€

Schnitzel „Wiener Art“ mit Pommes Frites rot- weiß
schnitzel with french fries, red-white

6,90€

…und nu wat Süßes
..at last something sweet

American Cheesecake mit Pfirsichsauce
american cheesecake with peach sauce

3,20€

Blaubeerpfannkuchen mit Vanilleeis und Sahne
blueberry pancake with vanilla ice and whipped cream

3,90€

Mövenpick Eisbecher nach „Fürst Pückler Art“
mit Sahnehaube und Schokoladensauce
Mövenpick sundae with whipped cream and chocolate sauce

4,20€

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und
einen angenehmen Aufenthalt im HoLi´s
Restaurant • Bar • Café

