Vorspeisen

Suppen

1. Sommerrollen
Im Reispapier gerollt mit Reisnudeln, Salat, Gurken,
Koriander – dazu Fischsoße

summerrolls filled with rice noodles, shrimp, crab meat
and salad - served with Nước mắm sauce

mit Schweinefleisch, with pork
mit Rindfleisch, with beef
mit Garnelen, with shrimps
mit Tofu, with tofu

4,20 €
4,50 €
4,50 €
3,90 €

2. Frühlingsrollen 1
3,90 €
Hausgemachte, gebackene Teigrollen, gefüllt mit
Schweinefleisch, Glasnudeln, Gemüse
– dazu Erdnusssoße

selfmade springrolls filled with minced pork, rice noodles,
salad - served with peanut sauce

3. Vegetarische Frühlingsrollen 3,50 €
Gebackene Teigrollen, gefüllt mit Gemüse,
Glasnudeln – dazu Erdnusssoße
veggie springrolls filled with salad, rice noodles
- served with peanut sauce

4. Saté Spieße 8
Hühnerfleischspieße
mit hausgemachter Erdnusssoße

4.50 €

chicken skewers with homemade peanut sauce

8. Wantan Suppe
4,50 €
Suppe mit Wantanteig umhüllt mit Schweinefleisch,
Frühlingszwiebeln und Gemüse

soup with wantan filled with minced pork, spring onions
and vegetables

mango with salad, vegetables, roasted onions, peanuts

mit Hühnerfleisch, with chicken
mit Garnelen, with shrimps
mit Tofu, with tofu

4,20 €
4,50 €
3,90 €

6. Glasnudelsalat
Glasnudeln mit Salat, Gemüse, gerösteten Zwiebeln
und Erdnüssen
glass noodle with salad, vegetables, roasted onions, peanuts

mit Hühnerfleisch, with chicken
mit Garnelen, with shrimps
mit Tofu, with tofu

4,20 €
4,50 €
3,90 €

7. Vegetarische Suppe
3,50 €
Vegetarische Suppe mit verschiedenen Gemüse
3

veggie soup with severals vegetables

14. Phở xào
Gebratene Reisbandnudeln mit Kokosmilch,
Gemüse, gerösteten Zwiebeln und Erdnüssen

fried rice noodles with coconut, vegetables, roasted onions
and peanuts

9. Canh chua
Suppe mit Zitronengras, Tomaten, Champignons
und Zitronenblätter

mit Hühnerfleisch, with chicken
mit Rindfleisch, with beef
mit Garnelen, with shrimps
3,4
mit knuspriger Ente , with crispy duck
mit Tofu, with tofu

mit Hühnerfleisch, with chicken
mit Rindfleisch, with beef
mit Garnelen, with shrimps
mit Tofu, with tofu

15. Bún chả
8,50 €
Hausgemachte Frühlingsrollen und gegrilltes
Schweinefleisch auf Reisnudeln, Salat, Erdnüssen,
gerösteten Zwiebeln, Asia Kräuter – dazu Fischsoße

soup with lemongras, tomatoes, mushrooms,
tamarind, spring onions, coriander

4,20 €
4,40 €
4,60 €
4,00 €

10. Súp sữa dừa
Suppe mit Kokosmilch, Zitronengras, Zitronenblätter,
Tomaten, Zwiebeln und Champignons

soup with coconut milk, lemongras, mushrooms,
springonions, coriander

mit Hühnerfleisch, with chicken
mit Rindfleisch, with beef
mit Garnelen, with shrimps
mit Tofu, with tofu

8,20 €
8,50 €
9,50 €
9,50 €
7,50 €

homemade springrolls and grilled pork on rice noodles,
vegetables, peanuts, roasted onions, asia vegetables

16. Bún bò
8,90 €
Zartes Rindfleisch angebraten mit Sojakeimlingen,
dazu Frühlingszwiebeln, Salat, Erdnüsse
und gerösteten Zwiebeln – auf Reisnudeln

4,20 €
4,40 €
4,60 €
4,00 €

fried beef with soybean, spring onions, vegetables, peanuts,
roasted onions on rice noodles

11. Glasnudelsuppe
4,20 €
Herzhafte Suppe mit Glasnudeln Hühnerfleisch,
Morcheln und Frühlingszwiebeln

17. Bún gà saté 2,8
8,90 €
Hühnerfleischspieße auf Reisnudeln, Salat
– dazu Erdnusssoße

glass noodle soup with chicken, morels, spring onions

5. Mangosalat
Mango mit Salat, Gemüse, gerösteten Zwiebeln
und Erdnüssen

Hauptgerichte

20. Cơm cari 2
Würzige Currysoße mit Gemüse, Zitronenblätter,
Zitronengras, Kokosmilch, Basilikum – dazu Reis

Hauptgerichte
12. Phở bò
8,90 €
Reisbandnudeln mit traditionelle vietnamesische
Rinderbrühe, Rindfleisch, Sojakeimlingen,
Frühlingszwiebeln und Asia Kräuter

vietnamese noodle soup with beef, soybean, spring onions,
coriander, asia-vegetables

13. Phở gà
7,90 €
Reisbandnudeln mit traditionelle vietnamesische
Hühnerbrühe, Hühnerfleisch, Sojakeimlingen,
Frühlingszwiebeln und Asia Kräuter

vietnamese noodle soup with chicken, soybean, spring onions,
coriander, asia-vegetables

chicken skewers with vegetables, salad, peanuts served with rice noodles and peanut sauce

18. Miến xào
Gebratene Glasnudeln mit Gemüse, Frühlingszwiebeln, gerösteten Zwiebeln und Erdnüssen

mit Hühnerfleisch, with chicken
mit Garnelen, with shrimps
3,4
mit knuspriger Ente , with crispy duck
mit Rindfleisch, with beef
mit Tofu, with tofu

8,50 €
9,50 €
9,50 €
9,00 €
8,00 €

19. Cơm rang 1
Gebratener Reis mit Ei, Gemüse, Zwiebeln,
Erdnüssen und gerösteten Zwiebeln

fried rice with eggs, vegetables, onions, peanuts
and roasted onions
4

mit knusprigen Hähnchenschenkeln ,
with crispy chicken
3,4
mit knuspriger Ente , with crispy duck
mit Tofu, with tofu

aromatic curry with vegetables, lemongras,
lime leaves, coconut milk, basil - served with rice

mit Rindfleisch, with beef
4
mit knusprigen Hähnchenschenkeln ,
with crispy chicken
3,4
mit knuspriger Ente , with crispy duck
mit Garnelen, with shrimps
mit Tofu, with tofu

8,50 €
8,50 €
9,50 €
9,50 €
7,50 €

21. Nước sốt xoài 2
gebratenes Gemüse mit Ingwer, Knoblauch
in Mango-Kokossoßse – dazu Reis

fried vegetables with ginger, garlic in mango-coconut sauce
- served with rice

mit Rindfleisch, with beef
4
mit knusprigen Hähnchenschenkeln ,
with crispy chicken
3,4
mit knuspriger Ente , with crispy duck
mit Garnelen, with shrimps
mit Tofu, with tofu

8,50 €
8,50 €

9,50 €
9,50 €
7,50 €

Heiße Platten

22. Xào sả ớt
9,90 €
Zartes Rindfleisch angebraten mit Ingwer,
Zwiebeln, Zitronengras, Pepperoni,
nach vietnamesischer Art – dazu Reis

fried tender beef with ingwer, onions, lemongras,
pepperoni by vietnamese traditional way - served with rice

23. Vịt chao 3,4
10,90 €
Knusprige Ente auf gebratenem Gemüse, mit
Knoblauch, Ingwer, Frühlingszwiebeln – dazu Reis

crispy duck on fried vegetables, with garlic, ingwer,
spring onions - served with rice

24. Tôm xào ớt
12,90 €
Gegrillte Riesengarnelen mit Ingwer, Zitronengras,
Pepperoni – dazu Reis

grilled king prawns with ingwer, lemongras, peperoni
served with rice

Dessert

8,50 €
9,50 €
7,50 €

25. Obstsalat nach vietnamesischer Art 2
mit Joghurt, Kondensmilch
4,90 €
vietnamese fruitsalad with yoghurt, condensated milk

26. Gebackene Banane oder Ananas 2,3
mit Vanille-Eis
4,20 €
baked banana or pineapple with vanilla ice cream

