
   

 

桌号: 人数: 

热菜 Warme Speisen 

炒菜 Pfannengerührtes  (inkl. Gemüsebeilage)  € 选择 炒菜 Pfannengerührtes vegan € 选择 

宫保鸡丁 
[gong bao  ji ding] pikantes Huhn mit Erdnüssen 17.80  地三鲜 

[di san xian] 
Drei Gemüse 
[Kartoffel Aubergine Paprika] 

10.80  

芒果鸡丁 
[mang guo  ji ding] Huhn mit Mango 17.80  鱼香茄子 

[yu xiang qie zi] Fischgeschmack Auberginen 10.80  

辣焖小炒虾 
[la men xiao chao xia] scharfe Garnelenschwänze 23.80   家常豆腐 

[jia chang dou fu] Tofu Hausmacherart 13.20  

麻婆豆腐 
[ma po dou fu] 

Tofu nach Art der pockennarbigen 
Alten 

14.20  酸辣土豆丝 
[suan la tu dou si] sauerscharfe Kartoffelstreifen 8.80  

盐煎肉 
[yan jian rou] Salzgebratenes Schweinefleisch 15.80  虎皮青椒 

[hu pi qing jiao] Tigerhaut Paprika 7.60  

孜然牛肉 
[zi ran niu rou] Rindfleisch mit Kreuzkümmel 17.80  姜汁小油 

[jiang zhi xiao you cai] 
Gedämpfter Pak Choi mit 
scharfer Sauce 

10.80  

葱爆羊肉 
[cong bao yang rou] Lamm mit Porree 17.80      

 
干煸四季豆 
[gan bian si ji dou] 

 

trocken gebratene grüne Bohnen 14.20  主食 Beilagen € 选择 

    米饭中 4 两 
[mi fan zhong 4 liang] 

Weißer Reis 
(mittlere Portion) 

3.20  

煮/烧 Gekocht/Geschmort  (inkl. Gemüsebeilage) € 选择 
米饭 大 8 两 

[mi fan da 8 liang] 
Weißer Reis 
(große Portion) 

5.40  

水煮牛肉 
[shui zhu niu rou] 

scharfes Rindfleisch  
nach Art der Papiermacher 

23.80  饺子 小 2 两 
[jiao zi xiao 2 liang] 

gefüllte Teigtaschen  
(kleine Portion) 

7.60  

红烧肉 
[hong shao rou] 

geschmorter Schweinebauch 
(Shanghai Style) 
 

17.80  饺子 中 4 两 
[jiao zi zhong 4 liang] 

gefüllte Teigtaschen  
(mittlere Portion) 

12.80  

糖醋丸子 
[tang cu wan zi] Hackbällchen in Zuckersirup 17.80  饺子 大 6 两 

[jiao zi da 6 liang] 
gefüllte Teigtaschen  
(große Portion) 

16.80  

辣焖鱼 
[la men yu] scharfe Fischstücke 23.80  小吃 Snacks zum Bier € 选择 

东坡肘子 
[dong po zhou zi] 

Eisbein nach Art des Dichters Su 
Dong Po 
 

21.80  油酥花生 
[you su hua sheng] Frittierte Erdnüsse 2.40  

凉菜 Kalte Speisen 

熏/酱/卤 Fleisch € 选择 炝/拌 Gemüse € 选择 

漳茶鸭子 
[zhang cha ya zi] teegeräucherte Sichuanente 12.80  凉拌黄瓜 

[liang ban huang gua] kalt gemischte Gurke 5.60  

香菜牛肉 
[xiang cai niu rou] Rindfleisch mit Koriander 11.80  凉拌菜花 

[liang ban cai hua] kalt gemischter Brokkoli 6.80  

怪味鸡丝 
[guai wei ji si] Huhn mit Sesamsauce 10.80  凉拌豆腐 

Liang ban dou fu Tofusalat   9.60  

怪味鸭丝 
 [hui wei ya si] Entensalat 11.80  凉拌藕 

[liang ban ou] kalt gemischter Lotus 8.80   

    豆花 
[dou hua] Blumentofu 5.60   

甜 Süßes € 选择     

 
薄荷菠萝 
[bo he bo luo] 

Ananas mit Minze 4.80  面 Teigwaren  € 选择 

 
北京酸奶 

[bei jing suan nai] 
Peking-Joghurt 3.20  芝麻酱面 

[zhi ma jiang mian]] 
kalte Nudeln mit 
Sesamsauce 

6.20  

汤圆 
[tang yuan] 

Klebreisbällchen mit Bohnenpaste 
gefüllt 
 

4.80  四川凉面 
[si chuan liang mian] 

kalte Süßkartoffelnudeln 
Sichuan 

6.20  

 

* Hinweis: Wir verwenden keine zusätzlichen Geschmacksverstärker! Leider enthalten einige unserer eingekauften Würzpasten MSG.] 

* Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen erhalten Sie bei unseren Servicemitarbeitern  

CB-2018_Beispiel 

 


