
Speiseplan                 
24.04. – 28.04.2017 

KW 17 
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG 

      

Suppe hausgemachte 
Kräuterkremesuppe 
 

Rinderbrühe 
mit Suppenmaultäschle 
 

Eierflockensuppe 
 

frische 
Champignonrahmsuppe 

... nur für Hort an der Schule 
und Angemeldete ... 

 *,a,g, (i= Spuren können enthalten sein!) *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,c, *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,a,g, *,(i= Spuren können enthalten sein!)  

  *,a,c,8,3,i    

Menü 1 
 

Schinkennudeln mit Ei 
an Tomatensoße 

Ofenfrischer 
Kaiserschmarren 
Zimt-Zucker 
Apfelmus 

Reisfleisch (Reis, Rind, 
Paprika, Ajvar) 
in deftiger Soße 
 

Würstlesgulasch 
in Currysoße 
mit Nudeln 
 

Ravioli 
(Nudeltasche mit 
Tomatenfüllung) 
fruchtige Tomatensoße 

 *,a,c,8,4,  *,2,3,4, *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,8,3,4, *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,a,c,g,4 

 *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,a,c,g,    

    *,a,c,  

  *,2   *,(i= Spuren können enthalten sein!) 

Menü 2 
 

Gemüsenudeln  
an Tomatensoße 

hausgemachte 
Semmelknödel 
frische Champignon in Rahm 

Asiatische Reispfanne 
mit Wok Gemüse 
Sojasoße 
 

Aubergine im Ei-Käsemantel 
an Tomatensoße 
mit Salzkartoffeln 
 

Ravioli 
(Nudeltasche mit 
Tomatenfüllung) 
fruchtige Tomatensoße 

 *,a,c,i, *,a,c,g, *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,i,4, *,a,c,g,2, *,a,c,g,4 

 *,(i= Spuren können enthalten sein!)   *,(i= Spuren können enthalten sein!)  

  *,a,g, *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,f,2,4 *,(i= Spuren können enthalten sein!)  

     *,(i= Spuren können enthalten sein!) 

Beilagen Reibkäse 
Gemüse extra 
Sättigungsbeilagen extra 

 
Gemüse extra 
Sättigungsbeilagen extra 

 
Gemüse extra 
Sättigungsbeilagen extra 

 
Gemüse extra 
Sättigungsbeilagen extra 

gemischter Salat 
Hausdressing 
 

 *,g,2    *,(i= Spuren können enthalten sein!) 

 *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,(i= Spuren können enthalten sein!) *,1,4,i,j, 

 *,a,c,g,4 *,a,c,g,4 *,a,c,g,4 *,a,c,g,4  

Dessert Wassereis 
Äpfel 

Obstkorb Quarkspeise 
Äpfel 

Schokoladenpudding 
Äpfel 

Kinderkraftriegel 
Äpfel 

 *,1,2,11  *,g, *,g,,e ( a=Spuren können enthalten sein!) *,a,g,e, 

      

Salat Täglich frische, knackige Rohkost- und Salatauswahl an unserer Salatbar mit hausgemachten Dressings, Tagessuppe, sowie 

wechselnde Sättigungsbeilagen und Gemüse extra, nach Wahl !!! 
 hausgem. Essig-Öl-Soße *,1,4,i,j, Rohkostsalat *,(i= Spuren können enthalten 

sein!) 
Rote Beete *,1,2,3,4,i,j, hausgem. Wurstsalat *,1,4,i,j, Rinderbrühe und Grundsoßen werden 

hausgemacht und mitverwendet!! 

 hausgem. Joghurtsoße *,1,4,i,j,g, hausgem. Kartoffelsalat *,1,4,i,j, Krautsalat*,1,4,i,j,2   

Änderungen vorbehalten !!!!!                    *Technologisch unvermeidbare Spuren können nicht ausgeschlossen werden 

 


