
Montag, den 30.01.2017

Eintopf Fleischgericht Vegetarisches Gericht

Schwarzwurzeleintopf mit 

Knacker

Brandenburger Kohlroulade mit 

Specksauce und 

Petersilienkartoffeln

Mediterran gefüllte Pancakes mit 

Crème fraîche und Chicorée - 

Orangen-Salat

Dienstag, den 31.01.2017

Eintopf Fleischgericht Vegetarisches Gericht

Hühnerbrühe mit Gemüsestreifen 

und Bandnudeln

Leber "Berliner Art" mit 

Apfelringen, Röstzwiebeln und 

Kartoffelpüree, dazu Gurkensalat

Spinat frittata mit 

Gorgonzolasauce an Blattsalat

Mittwoch, den 01.02.2017

Eintopf Fleischgericht Vegetarisches Gericht

Blumenkohl - Eintopf mit 

Croutons

Putengeschnetzeltes Zürcher Art 

mit Rösti und Salat

Ofenkäse mit Feigensenf, dazu 

Knoblauchbaguette frisch aus 

dem Ofen

Donnerstag, den 02.02.2017

Eintopf Fleischgericht Vegetarisches Gericht

Möhren - Ingwer - Eintopf mit 

glasierten Garnelenspießen

Frischer Schweinekasseler mit 

Sauerkraut und Salzkartoffeln

Mit Cous - Cous gefüllte Tomate 

an Wintergemüse

Freitag, den 03.02.2017

Eintopf Fisch - Gericht Vegetarisches Gericht

Ukrainische Soljanka

Pochierter Victoriabarsch, dazu 

Gemüsestreifen und 

Butterkartoffeln

Kürbisspätzle mit Kräuter - Feta - 

Käse
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Unser täglich wechselndes Angebot an Vorsuppen, Salaten, Menüs, zusätzlichen 

Mittagessen und Süßspeisen sowie deren Preise entnehmen Sie bitte unseren Tafeln und 

Aushängen.

Die Kiezkantine Oderberger Straße wünscht guten Appetit und bittet um Verständnis 

für eventuelle Änderungen!

Bücherspenden und kostenlose Bücher: www.buechertisch-pankow.de

Unsere Wochenkarten finden Sie auch unter:

www.pinel.de/dienstleitungen/gastronomie

Facebook über den QR Code



Monday, the 30.01.2017

Stew Meat food Vegetarian food

Black root stew with crackers

Brandenburger cabbage roulade 

with bacon sauce and parsley 

potatoes

Mediterranean filled pancakes 

with cremé fraiche and chicory - 

orange salad

Tuesday, the 31.01.2017

Stew Meat food Vegetarian food

Chicken broth with vegetable 

strips and ribbon noodles

Liver "Berlin style" with apple 

rings, roasted onions and mashed 

potatoes, with cucumber salad

Spinach frittata with gorgonzola 

sauce on leaf salad

Wednesday, the 01.02.2017

Stew Meat food Vegetarian food

Cauliflower stew with croutons
Turkey sliced Zurich style with 

rösti and salad

Oven cheese with fig mustard, 

served with garlic baguette fresh 

from the oven

Thursday, the 02.02.2017

Stew Meat food Vegetarian food

Carrot and ginger stew with 

glazed prawn skewers

Fresh pork kasseler with pickled 

cabbage and salt potatoes

Couscous stuffed tomato with 

winter vegetables

Friday, the 03.02.2017

Stew Fish food Vegetarian food

Ukrainian soljanka

Poached Victoria perch, with 

vegetable strips and butter 

potatoes

Pumpkin spaetzle with herbs and 

feta cheese
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Our menu can also be found at

www.pinel.de/dienstleitungen/gastronomie

Facebook via the QR Code

Please refer to the panels in the canteen 

our daily changing selection of soups, salads and desserts.

Changes are possible due to favourable supplier quotes. 

Thank you for your understanding.

Enjoy Your Meal!


