
Montag, den 02.01.2017

Eintopf Fleischgericht Vegetarisches Gericht

Wurzelgemüseeintopf

 mit Meerettichcreme

Hühnerfrikasseé mit Reis und 

Salat

Gemüsebolognese mit Spaghetti 

und gehobeltem Parmesan

Dienstag, den 03.01.2017

Eintopf Fleischgericht Vegetarisches Gericht

Linseneintopf mit Knacker
Schweinesteak "Strindberg" mit 

Bohnen und Kartoffelröstis

Kräuterpfannenkuchen gefüllt 

mit Waldpilzragout und Ruccola

Mittwoch, den 04.01.2017

Eintopf Fleischgericht Vegetarisches Gericht

Ungarischer Goulascheintopf
Spießbraten mit Paprikagemüse 

und Schwenkkartoffeln

Blumenkohl-Kartoffel-Gratin mit 

leichter Käsesoße und Salat

Donnerstag, den 05.01.2017

Eintopf Fleischgericht Vegetarisches Gericht

Graupeneintopf mit Wiener 

Würstchen

Pfannengyros vom Schwein mit 

Tzaziki und Krautsalat, dazu 

Kartoffelspalten

Käseschnitzel auf Rahmkohlrabi, 

dazu Salzkartoffeln

Freitag, den 06.01.2017

Eintopf Fisch - Gericht Vegetarisches Gericht

Hühnerbrühe mit Eierstich, 

Maultaschen und Gemüse

Rotbarschfilet "Mediterraner 

Art", Zucchinigemüse und 

Kartoffelstampf

Gefüllte Ofenkartoffel mit 

Gemüseragout und Frischkäse
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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 02.01.2017

Stew Meat food Vegetarian food

Root vegetables with

 horseradish cream

Chicken fricassee

 with rice and salad

Vegetable bolognese with

 spaghetti and sliced

 parmesan

Tuesday, the 03.01.2017

Stew Meat food Vegetarian food

Linsene pot with

 crack sausage

pork steak with beans

 and potato rosti

Herb pancakes stuffed

 with wild mushroom ragout

 and arugula

Wednesday, the 04.01.2017

Stew Meat food Vegetarian food

Hungarian goulash pot
Roast pike with peppercorns

 and simmered potatoes

cauliflower and potatoe gratin

 with light cheese sauce

 and salad

Thursday, the 05.01.2017

Stew Meat food Vegetarian food

Beetroot stew

 with Wiener sausages

grilled pork with tzatziki

 and coleslaw,

 plus potato wedges

Cheese schnitzel

 with cream kohlrabi

 and salt potatoes

Friday, the 06.01.2017

Stew Fish food Vegetarian food

Chicken broth with egg stick,

 mullets and vegetables

Redfish fillet

 "Mediterranean style",

 courgettes and potatoes

Stuffed oven potato

 with vegetable 

ragout and fresh-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!

Liebe Gäste,  
leider sehen wir uns gezwungen, ab dem 02.01.2017 nach Jahren der Preisstabilität unsere Preise für Eintopf, Salat, Fleisch-& Fischessen, 

vegetarisches Essen sowie Filterkaffee anzuheben.  
Wir können die seit Jahren steigenden Kosten für Lebensmittel, Verbrauchsmaterialien und Medien nicht mehr kompensieren und möchten ihnen 

auch weiterhin hochwertige, frisch gekochte Speisen anbieten. Neben unserem schon bestehenden Angebot an Bio-Espresso und Bio-Tee haben wir 
jetzt fair gehandelten Filterkaffee in unser Sortiment aufgenommen. 

Wir hoffen auf ihr Verständnis und daß wir sie weiterhin bewirten dürfen!  


