
Mensa Ösch 13.02. - 17.02.

Menü 1 Menü 2

Mo
13.02.

Pa nier te Fisch stäb chen aus Alas ka-See lachs
(aus nach hal ti ger Fisch wirt schaft) G, G1, Fi

Salz kar tof feln
Kohl ra bi-Ka rot ten-Ge mü se M, Me, La

ve ge ta ri sche Fri ka del le
Salz kar tof feln
Kohl ra bi-Ka rot ten-Ge mü se M, Me, La

Di
14.02.

Spa ghet ti G, G1

To ma ten so ße à la Ita lia S

Sa lat / Roh kost*
Streukä se*

Spa ghet ti G, G1

To ma ten so ße à la Ita lia S

Sa lat / Roh kost*
Streukä se*

Mi
15.02.

Rind fleisch bäll chen in To ma ten so ße G, G1, Ei

Bas ma ti reis
Grü ner Ge mü se mix "na tu rell"
Sa lat / Roh kost*

Veg gie-Bäll chen "Fresh kick"; Ve ge ta ri sches
Bäll chen auf Soja- und Wei zen ba sis in hel ler
Soße G, G1, Ei, (E), Sb, M, Me, La

Grü ner Ge mü se mix "na tu rell"
Bas ma ti reis

Do
16.02.

Mini Hähn chen schnit zel, pa niert G, G1, G3

Wel len schnitt pom mes
Bra ten so ße S, Sn

Erb sen und Möh ren "na tu rell"

ve ge ta ri sche Fri ka del le
Wel len schnitt pom mes
Bra ten so ße S, Sn

Erb sen und Möh ren "na tu rell"

Fr
17.02.

Kai ser schmarrn; ohne Ro si nen (ge schnit te ‐
ner Ei er pfann ku chen) G, G1, Ei, M, Me, La

Ap fel mark

Änderungen vorbehalten. Artikel mit Sternchen (*) enthalten keine Angaben auf dem Speiseplan. Alle Allergeninformationen liegen zur Einsicht in der Küche vor.


