
 

 

 
 

big japanese noodle-soups 

 

soba japanische buchweizennudeln  

 

1  sansai soba vegan möglich    € 11,50 

japanisches gemüse, seidentofu, sesam in vegetarischer brühe 

 

        2       tempura soba                                                   € 13,50 

                    gebackene garnele, algen, frühlingszwiebeln  

                     in vegetarischer brühe 

 

udon japanische weizennudeln  

 

3 kitune udon
1
  vegan möglich    € 11,50 

süßer tofu, wakame, frühlingszwiebeln 

in vegetarischer brühe 

 

4 yakitori udon
1
        € 12,50 

gegrilltes hühnerfleisch in teriyakisauce, 

frühlingszwiebeln, zuckerschoten, wakame 

in japanischer hühner-brühe 

 

ramen
1

 asiatische eiernudeln 

 

6 chili–tofu  vegan möglich     € 12,20 

scharfer tofu, shii–take, sesam, 

bambussprossen, frühlingszwiebeln 

in vegetarischer brühe 

 

7 yasai ramen  vegan möglich    € 11,50 

asiatisches gemüse, sojasprossen, 

wakame, zuckerschoten, in vegetarischer brühe 

 

8 ebi ramen        €12,50 

shrimps, asiatisches gemüse, wakame 

zuckerschoten in japanischer hühner-brühe 

 

rice noodles reisnudeln  

 

9 pho bo         € 14,20 

hauchdünnes rinderfilet, thai–basilikum, 

koriander, frühlingszwiebeln, in vietnamesischer  

rindfleisch–sternanis–brühe 

 

10 lemongras–chili–chicken
2
      €12,50 

huhn, zitronengras, chili, curry, koriander, 

geröstete zwiebeln, in vietnamesischer rindfleisch–sternanis–

brühe 

 

miso 

 

11 kleine miso, tofu, lauch, algen    vegan                                   € 5,20 

 

asian salad 

 

easy chicken          € 8,20 

huhn, salat, rote zwiebeln, ingwer, chili, koriander,  

minze , erdnüsse, röstzwiebeln sweet-chili-sauce 

 

horenso gomaae  vegan      € 5,70 

spinat, karotte, süßes sesam-dressing 

 

easy wakame
1
  vegan       € 5,70 

gomawakame, wakame, gurke, sesam,  

süßes karotten-dressing 

 

easy sasou
1
          € 5,70 

sushireis mit avocado und eingelegtem  

gemüse  im salatblatt mit wasabi-mayonnaise 

 

 

 

 

  

big  noodle-bowles 

 

yaki-soba
1,2

         €12,50 

sobanudeln, asiatische gemüse, frühlingslauch, chili, 

shiitake-pilze, koriander, yakisoba-oystersauce
23

 

 

easy-udon         €12,50 

udonnudeln, asiatische gemüse, frühlingslauch, chili, 

shiitake-pilze, koriander, thaibasilikum-erdnuss-pesto 

bitte wählen sie für die noodle-bowle ihre lieblingszutat 

❖   &  yakitori chicken1  

❖  oder lemongrass chili chicken
2
  

❖  oder chili tofu  

❖  oder  easy duck     

   

finger-food 

 

❖ glücksrolle  mit huhn, garnele oder vegan (tofu) € 5,00 

glasnudeln, karotte, minze, koriander, eissalat in reispapier 

   

❖ easy rolls
1,2

         € 5,50 

zwei kleine glücksrollen – garnele, garnelen-tempura, 

chili-mayonnaise, koriander 

 

❖ yasai don
1
  vegan      € 7,00 

wokgemüse auf reis                  groß  € 10,50 

 

❖ tori don
1
         € 7,00 

gegrilltes teriyaki-hühnchen auf reis, sesam  groß  € 10,80 

 

❖ yakitori-spieße        € 6,00 

 drei gegrillte hühnchenspiesse  in teriyaki-sauce 

 

❖ edamame vegan       € 5,20 

gedämpfte sojabohnen in der schale mit salz 

 

❖ sticky rice         € 6,50 

süßer klebreis mit mango und kokoscreme  

& sesam 

 

hot drinks 

 

❖kaffee
7

         € 3,40 

❖espresso
7

        € 2,40 

❖cappuccino
7

         € 3,90 

        ❖grüner tee         € 3,30 

❖zitronengras-ingwer-tee      € 3,30 

      

cold drinks 

 

❖mineralwasser still|medium     fl. 0.25 l € 2,90 

❖mineralwasser still|medium       fl. 0.5 l € 3,90 

❖apfel-|mango
3

-schorle        fl. 0.5 l € 3,90 

❖bionade        fl. 0.33 l € 3,80 

❖coca cola
1,3,7,9

 - classic|zero
1,3,7,8,9

   fl. 0.33 l € 3,80 

❖rhabarber- | zitronenlimo    fl. 0.33 l € 3,80 

❖mango-lassi              0.2 l € 4,20 

❖ginger lemonade             0.2 l € 3,30 

❖holunder-eis-tee             0.2 l € 3,30 

 

❖hb "pure", münchner bier                  fl. 0.33 l € 4,20 

❖asiatisches bier                     fl. 0.33 l € 4,20 

❖chardonnay                            fl. 0.25 l € 6,50 

❖merlot                                    fl. 0.25 l € 6,50 

 

        1-FARBSTOFF   2-KONSERVIERUNGSSTOFF   3-ANTIOXIDATIONSMITTEL   4-GESCHMACKSVERSTÄRKER   

5-GESCHWÄRZT  8 -GESCHWEFELT       7-KOFFEINHALTIG       8-SÜßUNGSMITTEL     9-PHOSPHAT 

 

BEI  FRAGEN ZU ALLERGENEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DAS KASSENPERSONAL 


