
Speisenplan für das Haus St. Josef 29.05. - 04.06.

Menü I Menü II

Montag 29.05.

Rind fleisch sup pe mit Nu deln 

Klop se "Kö nigs ber ger Art";

Salz kar tof feln
rote Bee te

Ka ra mell- Pud ding

Montag 29.05.

Rind fleisch sup pe mit Nu deln 

Klei ne Maul ta schen; mit Ge mü se fül lung

To ma ten-Moz za rel la-Soße
Ka ra mell- Pud ding

Dienstag 30.05.

Blu men kohl creme sup pe

Rie sen-Rost brat wurst vom Schwein 

Pom mes Fri tes

Boh nen sa lat
Pis ta zi en -Pud ding

Dienstag 30.05.

Blu men kohl creme sup pe

Speck pfann ku chen; (ge klappt) 

Pis ta zi en -Pud ding

Mittwoch 31.05.

Hüh ner sup pe mit Ei er nu deln
Hähn chen fi lets "Tan doo ri"

Kräu ter kar tof feln

Bun tes Ge mü se "na tu rell"

Apri ko se-Man go Jo ghurt

Mittwoch 31.05.

Hüh ner sup pe mit Ei er nu deln
Brok ko li rös ti

Kar tof fel pü ree

Herz haf te Kä se so ße

Apri ko se-Man go Jo ghurt

Donnerstag 01.06.

Kla re Ge mü se sup pe

Hack flei schröll chen Bal kan Art
Dju vec-Reis;

To ma ten so ße "Na po li Art"

Obst sa lat

Donnerstag 01.06.

Kla re Ge mü se sup pe

Mak ka ro ni aufl auf "ve ge ta risch"
Obst sa lat

Freitag 02.06.

To ma ten creme sup pe

Pa nier te Fisch stäb chen

Früh lings pü ree
Rahms pi nat

Ap fel mus

Freitag 02.06.

To ma ten creme sup pe

Blau beer pfann ku chen

Va nil le so ße
Ap fel mus

Samstag 03.06.

Lin sen sup pe mit ge schnit te ner Wie ner Wurst

Eis be cher Va nil le/ Scho ko

Samstag 03.06.

Grieß aufl auf mit Erd beer-Rha bar ber-Kom pott

Eis be cher Va nil le/ Scho ko

Kar tof fel sa lat

Mini-Fri ka del len

Sonntag 04.06.

Ge flü gel creme sup pe
Knusp ri ges Röst z wie bel-Schnit zel

Kar tof felk ro ket ten, Rahmso ße

Grill ge mü se "Me di ter ra ner Art"

Ko kos- Man del- Pud ding

Sonntag 04.06.

Ge flü gel Creme sup pe
Pen ne-Nu deln in cre mi ger To ma ten so ße

Grill ge mü se "Me di ter ra ner Art"

Ko kos- Man del- Pud ding
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Änderungen vorbehalten. Allergeninformationen liegen zur Einsicht in der Küche vor. Artikel mit Sternchen (*) enthalten keine Angaben.


