__________kalte Vorspeisen / cold starter___
21

Tomaten- Mozzarella mit feinen Kräutern, Balsamico, Olivenöl und Buttertoast
Tomato- mozzarella with spices, balsamico, olive oil and butter toast € 7,20

23

Carpaccio vom Rinderfilet mit Kräuterbeize, Parmesan, Salatbukett und Buttertoast
Beef carpaccio with spicesauce, Parmesan, salad and butter toast
€ 9,90

29

Krabbencocktail „Hawaii“ mit Ananas und Champignons dazu Buttertoast
Shrimps cocktail “Hawaii” with pineapple and mushrooms, butter toast € 9,90

___________________________Suppen / soup___
2

3

4

8

Rindfleischsuppe mit feinem Wurzelgemüse
Beef soup with root vegetables

€ 5,10

Tomatensuppe mit Sahnehaube
Tomato soup with cream

€ 5,10

Französische Zwiebelsuppe mit Käse überbacken
French onion soup with melted cheese

€ 5,70

Spargelcremsuppe „Plato“ und Sahnehaube
Asparagus cream soup „Plato“ and cream

€ 5,10

_________warme Vorspeisen / hot starter___
28

26

25

Champignons in einer leichten Sahnesauce mit Toast
Mushrooms with cream and toast

€ 7,40

Geräucherter Lachs mit Kartoffelrösti und Sahnemeerrettich
Smoked Salmon with potato- rösti und cream-horseradish

€ 9,90

Gebackener Camembert mit Preiselbeeren, Sahne und Buttertoast
Baked Camembert’s with red whotlerries, cream and toast

60g / 60g
120g / 120g

24

Weinbergschnecken überbacken mit Kräuterbutter und Toast
Edible snails with herb butter and toast

€ 5,90

€ 10,90

6 Stück / 6 pieces €
12 Stück / 12 pieces €

8,40

14,90

Viele Gerichte bieten wir Ihnen auch als Seniorenportionen

___________________________Salate / salad___
22

Italienische Salatschüssel
mit Oliven, Tomate, Thunfisch, Schinken, Käse, Ei, Hausdressing und Buttertoast
Italien salad with olive, tomato, tuna, ham, cheese,
boiled egg, house dressing and butter toast
€ 10,90

111

Salatteller „Störtebecker" mit frischen Salaten, geräucherter Lachs, Krabben,
Zwiebelringe, Essig- Öl Dressing und Buttertoast
Salad "Störtebecker" with fresh salad, Salmon in hom - made marinade,
Shrimps, onion rings, vinegar oil and butter toast
€ 15,90

484

Salatteller „Toskana“ mit Hähnchenbrust- Streifen,
frische Blattsalate, Mozzarella, Tomate, Gurke, Paprika,
Joghurt-Dressing und Brot mit Butter
Salad “Tuscany” with touch of chicken, fresh salad, mozzarella, tomato,
cucumber, Paprika, yogurt-dressing and bread with butter
€ 14,90

______Ovo-Lakto-Vegetarisch / Vegetable___
Diese Gerichte sind Vegetarisch können aber Milch und Eier enthalten.

120
121

122

Gemüseteller mit Bratkartoffeln
Vegetable plate with fried potatoes

€ 12,90

Feines Gemüse aus der Pfanne in Pesto geschwenkt
mit Reis, Tomatensauce und gemischtem Salat
Vegetable from the pan with rice, tomato- sauce and mixed salad

€ 12,90

Kartoffel-Brokkoli-Blumenkohl Auflauf
mit einer Bechamel sauce, Käse überbacken und gemischtem Salat
Potato-broccoli-cauliflower soufflé
with cream sauce, an gratin and Mixed salad

€ 12,90

_____________________________Fisch / fish___
33

36

37

Filetierte Forelle in Mandelbutter gebraten
mit Petersilienkartoffeln und gemischtem Salat
Trout fillet fried in almond butter, parsley potatoes and mixed salad

€ 15,90

Gebratenes Zanderfilet mit Limonen Butter Sauce,
Petersilienkartoffeln und gemischtem Salat
Fried pike-perch fillet with lemon sauce,
parsley potatoes and mixed salad

€ 18,40

Gebratene Lachsschnitte mit Kräuterbutter,
Bratkartoffeln und gemischtem Salat
Fried Salmon with herb butter, fried potatoes and mixed salad

€ 16,90

Sie vermissen ein gewohntes Gericht auf unserer Speisekarte?
Sprechen Sie unser Service Team an und wenn die notwendigen
Zutaten vorhanden sind, bereiten wir es Ihnen gerne zu.

_______________Hähnchenbrust / chicken___
74

72

78

Hähnchenbrustfilet "Indisch"
mit Ananas, Currysahnesauce, Butterreis und gemischtem Salat
Breast of chicken "India"
with pineapple, curry sauce, butter rice and mixed salad

€ 15,90

Hähnchenbrustfilet "Florida" mit Pfirsichen, Käse überbacken
Kartoffel Rösti und gemischtem Salat
Breast of chicken "Florida" with peache and chees au gratin,
Potato Rösti and mixed salad

€ 15,90

Kartoffel- Hähnchenauflauf „Italien“ mit Hähnchenbrust, Kartoffeln, Paprika,
Zucchini, mediterrane Kräuter, Tomatensauce, Käse überbacken und gemischtem Salat
Potato soufflé “Italia” with breast of chicken, paprika, zucchini,
mediterranean herbs, tomato sauce, an gratin and Mixed salad
€ 15,90

__________________________Schwein / pork___
130

134

Schnitzel mit Champignons,
Zwiebeln und Rahmsauce, Pommes frites und gemischtem Salat
Pork escalope, mushrooms, onions, cream sauce,
French fries and mixed salad

€ 13,40

Schnitzel "Hawaii" mit Ananas, feiner Sauce, Käse überbacken,
Kartoffel Rösti und gemischtem Salat
Pork escalope "Hawaii" with pineapple, sauce, chees an gratin,
Potato Rösti and mixed salad

€ 13,90

83

Schweinesteak "Düsseldorf" mit Senf, Zwiebeln und Essiggurken gebraten
Pommes frites und gemischtem Salat
Steak of pork "Düsseldorf" fried with mustard,
onions, cucumber, french fries and mixed salad
€ 14,60

85

Schweinemedaillons "Art des Hauses"
mit frischen Champignons, feinem Gemüse und Kartoffel Kroketten
Fillet of pork with mushroom, vegetables and croquettes

€ 17,90

Die Geschenkidee
Verwöhnen Sie ihre Familie,
Freunde, Arbeitskollegen oder
Bekannten und schenken
Sie ihnen einen
Geschenkgutschein der
Nikolaus-Becker-Stube

______________________________Kalb / veal___
106

Original Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat
Wiener veal escalope with fried potatoes and mixed salad

€ 17,90

______________________________Rind / beef___
108

105

101

102

Rheinischer Sauerbraten mit Kartoffelklöße und Apfelmus
Sauerbraten (braised beef, previously marinated in vinegar)
with dumplings and apple mash

€ 14,60

Wiener Tafelspitz mit Meerrettich, Remouladensauce
Petersilienkartoffeln und gemischtem Salat
Prime boiled beef with horeradish, Tartar sauce,
parsley- potatoes and mixed salad

€ 13,90

Rumpsteak "Tiroler Art" mit gerösteten Zwiebeln,
Grilltomate, Pommes frites und gemischtem Salat
Rump steak "Tyrolean", onions,
tomato, French fries and mixed salad

€ 20,40

Rumpsteak "Champignon"
mit frischen Champignons, Pommes frites und gemischtem Salat
Rump steak "mushroom", French fries and mixed salad

€ 20,40

103

Steak vom Rinderfilet mit Sauce Bernaise,
Pommes frites und gemischtem Salat
Fillet steak of beef with sauce Bernaise, French fries and mixed salad € 25,90

104

Steak vom Rinderfilet „Pariser Pfeffer“
mit Pfeffersauce, saisonalem Gemüse und Kartoffel Kroketten
Fillet steak of beef "Paris pepper"
with pepper sauce, vegetables and croquettes

Verehrte Kunden wir beziehen unsere
Fleischwaren von der Firma:
GS-Schmitz
Robert-Bosch-Straße 11
50769 Köln
www.gs-schmitz.de

€ 26,90

_______Toastgerichte / dishes with toast___
54

"Gutsherren Toast"
zwei kleine Schweinemedaillons, Trauben und Pfirsiche mit Camembert überbacken
"Landowner-toast" fillet of pork, grapes,
peach and Camembert au gratin
€ 13,90

_____________Spezialitäten / specialities___
60

„Lehrmädchenpfanne“
Schweinefilet, Rumpsteak, Hähnchenbrustfilet mit Zwiebeln, Paprika, Champignons,
Erbsen, pikant- scharf, Bratkartoffeln und gemischtem Salat
Fillet of pork, rump steak and breast of chicken, onions, paprika,
mushrooms, peas, fried potatoes and mixed salad
€ 17,90

_____________Schlemmerplatten / platter___
ab zwei Personen
from 2 persons

90

93

Preis pro Person
price per person

„Nikolaus-Becker-Platte“
Hähnchenbrustfilet, Schweinemedaillon, Rumpsteak, Gemüse,
Champignons, Ananas, Sauce Choron und Pommes frites
Breast of chicken, fillet of pork, rump steak, sauce Choron,
Vegetables with mushrooms, pineapple and French fries

Preis pro Person

€ 20,90

„Chateaubriand“
Rosa gebratenes Rinderfilet mit feinem Gemüse umlegt,
Kartoffel Kroketten, Sauce Bernaise und gemischte Salatplatte
„Chateaubriand“best beef fillet, with vegetables, croquettes,
sauce Bernaise and mixed salad

Preis pro Person

€ 29,40

Küchenöffnungszeiten:
Montag:
von 11:30 bis 14:30 Uhr
Mittwoch bis Samstag:
von 11:30 bis 14:30 Uhr
von 17:30 bis 22:00 Uhr
Sonntag & Feiertag:
von 11:30 bis 21:00 Uhr
Dienstag: Ruhetag

Zusätzliche Öffnungszeiten nach
Vereinbarung!
Alle Gerichte auch gerne außer Haus!

Kitchen- business hours:
Monday:
11:30 am to 02:30 pm and
Wednesday to Saturday:
11:30 am to 02:30 pm and
05:30 pm to 10:00 pm
Sunday & public holiday:
11:30 am to 09:00 pm
Sorry, we closed on Tuesday all day
Additional opening times by appointment
All listed food to take away!

______________________Dessert / desserts____
Unsere Eissorten sind:
Vanille vanilla

Schokolade chocolate

Nuß nut

Zitrone lemon

Erdbeere strawberry

Stracciatella stracciatella

Amarenakirsch cherry
ohne Sahne / mit Sahne
without cream / with cream

202
203
204

208

209

200

182

185

186

187

189

190

Gemischter Eisbecher mit 2 Eiskugeln ihrer Wahl
Mixed ice cream. 2 scoops of ice cream of your choice

€ 2,00

/

€ 2,90

Gemischter Eisbecher mit 3 Eiskugeln ihrer Wahl
Mixed ice cream.3 scoops of ice cream of your choice

€ 3,00

/

€ 3,90

Gemischter Eisbecher mit 4 Eiskugeln ihrer Wahl
Mixed ice cream. 4 scoops of ice cream of your choice

€ 4,00

/

€ 4,90

Frische Erdbeeren mit Sahne und Erdbeersauce
Fresh strawberry with whipped cream and strawberry sauce

€ 5,90

Frische Erdbeeren mit Vanilleeis und Sahne und Erdbeersauce
Fresh strawberry with Vanilla-ice cream,
whipped cream and strawberry sauce

€ 5,90

Crème Brûlée mit Rohrzucker Kandiert
Crème Brûlée with cane sugar crystallize

€ 5,70

Weincreme mit Sahne
Wine- créme with whipped cream

€ 5,10

Nussknacker
mit Nuß - Vanille- und Schokoladeneis dazu verschiedene Nüsse und Sahne
Nut Vanilla and chocolate, ice- cream, several nuts and whipped cream

€ 5,40

Dame Blanche
Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce und Sahne
Vanilla ice- cream with hot chocolate sauce and whipped cream

€ 5,90

Krokantbecher
Vanilleeis mit Nußkrokant, Eierlikör und Sahne
Vanilla ice- cream with nut brittle, egg liqueur and whipped cream

€ 5,40

Amarenabecher
Vanille- und Amarenakirscheis, Amarenakirschen und Sahne
Vanilla and cherry ice- cream with Amarena cherry and whipped cream

€ 5,40

Eis und Heiss
Vanilleeis mit Sahne und heissen Kirschen flambiert mit Rum
Vanilla ice- cream with whipped cream and hot cherry (with rum flame)

€ 5,90

191

Warmer Apfelstrudel mit Vanillesauce, Vanilleeis und Sahne
Hot apple- Strudel with vanilla sauce, vanilla ice- cream and whipped cream € 6,90

195

Palatschinken mit Vanilleeis, Schokoladensauce und Sahne
Stuffed pancake with vanilla ice- cream,
hot chocolate sauce and whipped cream

€ 6,90

