eat, pray, love - global tapas & bowls
"suppe des tages" | 5,90 veggie

tapa
in thymian und zitrone eingelegte oliven | 4,50 veggie
wilder broccoli auf skordalia (kartoffel-knoblauchstampf) | 5,90 veggie
geschmortes vom falschen filet auf cremiger polenta | 8,90
pfifferlings-bruschetta | 7,90 veggie
"albondigas" kleine frikadellen in tomatensauce | 6,90
gegrillter pulpo, kartoffeln kalamataoliven und cherrytomaten | 8,90 veggie
frische gebratene chorizo mit zitronenaioli und röstbrot | 6,90
gyoza mit wakame | 6,90 veggie
patatas bravas mit mojo rojo | 4,50 vegan
"boquerones" eingelegte, kleine sardinen | 6,90

bowls
"habibi bowl" taboulehsalat, cherrytomaten, gurke, rote zwiebeln,
hausgemachte falafel mit joghurtdressing | 9,90 veggie
"vietnam bowl" avocado, cherrytomaten, rote zwiebeln, blattspinat,
cashews in ingwer-knoblauchdressing
small | 8,90 regular | 15,90 veggie mit gebratenem teriyakilachs + 5,90
"korean bowl" basmatireis, kimchi, edamane, norialgen, tofu
small | 9,90 regular | 15,90 veggie

salat
griechischer bauernsalat | 10,90 veggie mit 2 lammkotelettes vom grill + 5,90
sommerlicher salat mit wassermelone, nüssen und minze | 9,90 veggie
mit gebratenen rinderstreifen | +6,90
mit garnelen vom grill | +6,90
mit ziegenkäse im brickteig | +4,90 veggie

pasta
tagliarini in zitronenbuttersauce mit gebratenen pfifferlingen | 13,90 veggie
penne "all'amatricana" pikant, mit speck, zwiebeln, chili und knoblauch
in tomatensauce mit frischem parmesan | 9,90
hausgemachte lasagne mit hackfleisch vom eifler weiderind,
blattspinat, mit parmesan überbacken | 12,90
dazu ein kleiner tomaten-rucolasalat mit schafskäse | +4,90

WIPPN'BK klassiker
"WIPPN'BKs ribs" zarte rippchen vom thüringer duroc schwein in "korean" bbq sauce,
dazu ein gegrillter maiskolben mit salzbutter, coleslaw und apfelkompott | 16,90
"bombay dinner box" chicken biryani, daal, chutney, raita, basmatireis
und selbstgebackenes fladenbrot | 14,90
ohne chicken | 9,90 veggie
"wiener schnitzel" in einer pankomehlpanade mit preisselbeeren
und lauwarmen kartoffel-gurkensalat | 19,90
"steak frites" 250 gr. argentinisches angus rumpsteak
mit pommes frites und salat| 23,90
fisch & meeresfrüchte finden sie tagesfrisch auf unseren tafeln

dessert
hausgemachtes fruchtsorbet | 2,50/kugel vegan
"WIPPN'BK zum naschen" kleine espresso creme brulée | 2,90
rhabarber-cheesecake im glas | 4,90
weißes mousse au chocolat mit erdbeeren | 6,90

