schön, dass du da bist!
entdecke die küche afrikas

100% handmade, 100% frisch, 100% kilimanjaro! jedes einzelne unserer gerichte haben wir
mit viel leidenschaft und liebe zum detail für
dich kreiert. dabei folgen wir immer der philosophie, unseren gästen eine authentische,

hochwertige und nicht alltägliche afrikanische
küche präsentieren zu können. immer 100%
handmade, frisch und köstlich. aktuelle kili-news
findest du auf www.kilimanjaro-hannover.de

= für veganer geeignet

= soße wählbar / sauce eligible

dessert

4,50

4,50

4,50

5,10
4,70

7,20

7,20

7,20

aubergine, maniok, karotte, kohl, mit rotem reis / aubergine, cassava, carrot, cabbage, with red rice

22 thieboudienne vegetarisch/vegan

erbsen, paprika, karotten, zwiebeln / pies, pepper, carottes, onions
dazu couscous oder reis / with couscous or rice

21 afrikanisches curry vegetarisch

erdnußbuttersoße, maniok, kartoffel, karotte, dazu couscous oder reis
peanut butter sauce, cassava, potatoe, carrot, with couscous or rice

20 maffé vegetarisch

11,50

10,80

10,80

hauptgerichte für vegetarier / main dishes for vegetarians

joghurt mit schwarzem couscous und einer prise vanillezucker und schokoladensauce / yoghurt with black
couscous and a pinch of vanilla sugar and chocolate sauce

thiacry

krapfen mit kokosnuss / pastry with coconut

beignets

gebratene kochbanane mit schokoladensoße / fried plantain with chocolate sauce

plantain

kilimanjaro‘s pepe suppe mit lamm
kilimanjaro‘s pepe suppe vegetarisch

kochbanane, frühlingsrolle vegetarisch, salat, besondere gemüsesoße
pantain, vegetarian spring rolls, salad, special vegetable sauce

best of kili fingerfood - vegetarisch

boulette mit fisch, gebratene garnelen, fatayas senegalais mit fisch, Salat
fish cake, prawns, pasties with fish, salad

best of kili fingerfood - fisch

boulette mit hackfleisch, frühlingsrolle hähnchen, fatayas senegalais mit hackfleisch, Salat
meatballs, spring rolls with chicken, pasties with meat, salad

best of kili fingerfood - fleisch

vorspeisen / starters

if you like it hot, we serve to all dishes our very spicy sauce. be careful!

-----------------------

nicht scharf genug? zu allen gerichten servieren wir auf wunsch
unsere extra scharfe soße. mit vorsicht zu genießen!

= vegetarisch

= kilimanjaro empfehlung /
recommendation

bei gerichten mit diesem symbol ist
eine der folgenden soßen wählbar:
erdnuss-, curry- oder senfsoße

schwarze kartoffel, weiße kartoffel, karotten, choux, patate douce, soße wählbar
black potatoe, white potatoe, carrot, cabbage, yam,sauce eligible

30 willkommen veganer

für veganer / vegan meals - 12,80

hähnchenbrustfilet in erdnußbuttersoße, maniok, kartoffel, karotte dazu couscous oder reis
chicken breast in peanut butter sauce, cassava, potatoe, carrot with couscous or rice

13 maffé mit hähnchenbrustfilet / maffé with chicken breast - 13,50

gegrillte tilapia (afrikanischer buntbarsch), soße wählbar, dazu salat oder athieke oder reis
african tilapia with salad or athieke or rice, sauce eligible

12 poisson braisé tilapia / grilled fish tilapia - 15,90

lamm in erdnußbuttersoße, maniok, kartoffel, karotte dazu couscous oder reis
lamb in peanut butter sauce, cassava, potatoe, carrot with couscous or rice

11 maffé mit lamm / maffé with lamb - 14,80

gegrillte lammspieße, soße wählbar, dazu salat oder athieke oder reis
grilled lamb roast with salad or athieke or rice, sauce eligible

10 dibiterie brochette - 15,60

hähnchenbrustfilet, erbsen, paprika, karotten, zwiebeln dazu foufou oder couscous oder reis
chicken breast, pies, pepper, carottes, onions with foufou or couscous or rice

09 afrikanisches curry mit hähnchenbrustfilet / african curry with chicken breast - 13,50

gegrillte hähnchenkeule, soße wählbar, dazu salat oder couscous oder reis
grilled chicken with salad or couscous or rice, sauce eligible

08 poulet braisé - 12,50

hähnchenkeule in erdnußbuttersoße, maniok, kartoffel, karotte dazu couscous oder reis
chicken in peanut butter sauce, cassava, potatoe, carrot with couscous or rice

07 maffé mit hähnchenkeule / maffé with chicken leg - 12,50

lamm in zwiebelsenfsoße dazu foufou oder couscous oder reis
lamb with onion mustard sauce, pepper and corn with foufou or couscous or rice

06 yassa agneau - 14,80

lamm, erbsen, paprika, karotten, mais, zwiebeln dazu foufou oder couscous oder reis
lamb, pies, pepper, carottes, corn, onions with foufou or couscous or rice

05 afrikanisches curry mit lamm / african curry with lamb - 14,80

hähnchenbrustfilet vom grill, soße wählbar, dazu couscous oder athieke oder reis
grilled chicken breast, sauce eligible with couscous or athieke or rice

04 poitrine de poulet - 14,30

eintopf aus kohl, karotten, aubergine, kartoffel, maniok, paprika, zwiebel in tomatensoße mit fleisch- oder fischbällchen
stew with cabbage, carrots, aubergine, potatoe, cassava, pepper, onions in tomatoe sauce with meat- oder fish-balls

03 chouix mit boulette hackfleisch oder fisch / chouix with meat or fish - 12,30

mérou (barsch), aubergine, karotte, kohl, mit rotem reis / mérou (perch), aubergine, carrot, cabbage, with red rice

02 thieboudienne - senegalesisches nationalgericht / senegalese national dish - 14,60

dazu cousous oder reis oder athieke oder salat / with couscous or rice or athieke or salad

01 gegrilltes zebra-steak (ca. 200g) mit soße nach wahl - 22,90

hauptspeisen / main dishes

essen wie in afrika! alle hauptgerichte können auch
für mindestens 4 Personen auf einem teller
gereicht werden. sprecht uns an.

homemade drinks

soft drinks
mineralwasser / stilles wasser
mineralwasser / stilles wasser

0,25l
0,5l

2,20
4,20

coca cola / light / fanta / sprite / spezi
coca cola / light / fanta / sprite / spezi

0,2l
0,4l

2,40
3,40

apfel-, orangen-, mangosaft (alle säfte
auch als schorle)

0,3l
0,4l

3,10
3,40

kaffee & tee
2,80
3,10
3,10
2,50

darjeeling, earl grey, grüner, pfefferminz-, rooibos-, kamillentee

2,90

spirituosen

0,3l
0,3l
0,3l
0,3l

3,40
3,40
3,40
3,40

biere
verschiedene importierte,
afrikanische biersorten
! nur so lange der vorrat reicht !
selection of african beers

0,2cl
0,2cl
0,4cl
0,4cl

2,50
2,50
4,50
4,00

0,2cl 2,50
0,2cl 5,00

0,33l

gilde
gilde
herrenhäuser
herrenhäuser

3,80

0,3l
0,4l
0,3l
0,4l

2,80
3,10
2,80
3,10

becks / green lemon / alkoholfrei 0,33l
franziskaner weißbier hell / alkoholf. 0,5l

3,10
3,80

kili kreationen

0,2l
flasche
0,2l
flasche

5,20
17,40
5,20
17,40

cabernet sauvignon - hauswein

0,2l
flasche
0,2l
flasche

5,20
17,40
5,20
17,40

8,90

kilimanjaro

8,90

jambo jambo

8,90

hakuna matata

8,90

mombasa

8,90

bacardi, ingwer, maracujasaft, mandelsirup, blue curacao

cocktails
alkoholfreie cocktails
san francisco

7,00

orangensaft, ananassaft, maracujanektar, limettensaft, grenadine

virgin colada

7,00

ananassaft, kokossirup, sahne

gentleman

7,00

cocktail klassiker

goree

gin, ingwer-, orangen-, ananassaft, brauner zucker

3,80
14,90

maracujanektar, mandelsirup, sahne

cocktails

bissapsaft, grenadine, vodka, triple sec

sauvignon blanc - hauswein

shiraz

bouye, kokossirup, sahne, weißer und schwarzer rum, ananas

8,50

weißweine - aus südafrika

0,2l
flasche

rotweine - aus südafrika

kartoffelbier vom fass

havana club rum, limettensaft, maracujasaft

sekt

chardonnay

flaschenbiere

longdrinks
jeder longdrink nach wahl

bissap - hibiskusblütensaft
bouye - affenbrotbaumsaft
ginger - afrikanischer ingwersaft
tamarin - afrikanischer dattelsaft

genieße unsere biere aus afrika!

tasse kaffee
latte macchiato
cappuccino
espresso

tequila gold / silver
jägermeister / sambuca / vodka shots
amarula
aperol / martini / campari / baileys /
amaretto / malibu
„normaler“ shot
„exklusiver“ shot

weine

probiere kilimanjaros 100% homemade drinks

pina colada / sex on the beach /
tequila sunrise / caipirinha

8,10

mai tai / long island ice tea
mojito

9,80
8,50

