
CUCINA DELLA MAMMA

Kennt ihr das Phänomen der „mammismo“? Es ist typisch italienisch, dass die italieni-
schen Jungs bei Mama bleiben bis sie dreißig sind, weil Mama Alles für sie tut und sie 
vor allem gut bekocht. Mama kocht immer besser.
Für Menschen, die nicht mehr bei Mama wohnen und sich trotzdem danach sehnen, 
gibt es bei uns Cucina Della Mamma, täglich frisch und natürlich mit viel Ammmoore.

Do you know the “mammismo“ phenomenon? It is typically Italian for boys to stay at 
home with their mammas until they are well over 30 because mamma does everything 
for them, and especially the cooking! Our cucina della mamma are for those who no 
longer live at mamma‘s hotel but still long for it! Cooked fresh daily with lots of “Amm-
moore“.

CAFFÈ

Unseren Kaffee beziehen wir von von PASCUCCI, einem italienischen Familienbetrieb.
Bei der Auswahl unserer Kaffeesorten achten wir auf schonende Langzeitröstung,
eine haselnussbraune, dicksamtige Crema und einen unverwechselbaren, intensiven 
aromatischen Duft, sowie faire Handelswege.
Die Milch für unsere Kaffeespezialitäten kommt von einer Brandenburger Biomolkerei. 

Our coffee comes from PASCUCCI, an Italian family business.
For the choice of our coffee we pay attention to a long mild roast, a velvet, hazelnut 
Crema and an intense aromatic flavour, as well as fair trading. 
The organic milk we use for our coffee specialties comes from a dairy in Brandenburg.

„I drink a lot of coffee before i go to bed, so I can dream faster“



PICCOLA PASTICCERIA

CROSTATINE
Hausgemachter Mürbeteig mit Waldbeermarmelade / Nutella & Orangenmarmelade
homemade cake with jam or nutella and orange marmelade

PASTICCINI
Cannoli mit Zitronen-, weißer- oder dunkler Schokoladenfüllung, 
ab 3 Stück 1€ jeweils

BROWNIE CLASSICO
Hausgemachter Brownie mit dunkler Schokolade
homemade brownie with dark chocolate

BROWNIE BIANCO
Hausgemachter Brownie mit weißer Schokolade
homemade brownie with white chocolate

MONSTER BROWNIE
Hausgemachter Brownie mit dunkler Schokolade, Walnüssen und Frischkäse
homemade brownie with dark chocolate, walnuts & creamcheese

CARROT CAKE
Hausgemachter Karottenkuchen mit Frischkäse-Topping
homemade carrot cake with cream cheese topping

BANANA-RAMA (vegan)
Selbstgemachtes veganes Bananenbrot
selfmade vegan banana bread

Mehr selbstgemachte Kuchen und Torten auf Nachfrage
oder schaut in unsere Vitrine.
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ZUPPA DEL GIORNO
Täglich wechselnde selbstgemachte vegetarische Suppen
homemade vegetarian soup that changes daily

QUICHE VEGETARIANA MIT SALAT / OHNE SALAT
Selbstgemachte vegetarische Quiche
homemade vegetarian quiche with vegetables  and a small salad / without salad

CAPRESE
Tomaten, Mozzarella und Basilikum
tomatoes, mozzarella, basil

SACRO VERDE
Salat mit Mozzarella, Kirschtomaten, getrockneten Tomaten, Rucola, Artischocken, Oliven 
big mixed salad with mozzarella, cherry tomatoes, dried tomatoes, rocket, artichokes and olives

INSALATA CAPRINA
Großer Rucolasalat mit Ziegenkäse, Walnüssen, Honig-Senf-Dressing
rocket, goat‘s cheese, walnuts, honey-mustard-dressing

LASAGNE VEGETARIANE
Hausgemachte vegetarische Lasagne mit kleiner Salatbeilage
homemade vegetarian lasagna & small salad

LASAGNE AL RAGÚ
Hausgemachte Lasagne mit Rindfleischsoße mit kleiner Salatbeilage
homemade classic lasagna & small salad

SPAGHETTI AL RAGÚ
Frische Spaghetti mit hausgemachter Rindfleischsoße
fresh pasta with homemade classic Ragú      

PASTA AL PESTO VERDE
Frische Spaghetti mit hausgemachter Rucola-Pinienkerne-Parmesan Pesto
fresh pasta with homemade rocket pesto      

RAVIOLI CON BURRO E SALVIA
Frische Raviolini mit Butter-Salbei-Soße 
fresh pasta with butter sage sauce

SOLO BOLO
Eine Schale hausgemachte Ragú Soße mit getoastetem Brot 
homemade classic Ragú with toasted bread
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CUCINA DELLA MAMMA
from 12 AM ...
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PIATTINO BARETTINO (vegan)
Kleiner Teller mit Bruschette und Oliven
small plate with bruschette & olives

 

KÄSEPLATTE - Formaggi misti da Dio
Leckere Käseauswahl an saisonalen Hart- und Weichkäsen, direkt aus den Alpen, Brot   
delicious selection of seasonal hard and soft cheese, directly from the alpes, bread

WURSTPLATTE - Affettati del diavolo
Parmaschinken, Rosmarinschinken, scharfe Salami, Coppa, Brot & Butter
parma ham, rosemary ham, spicy salami, coppa, bread & butter

GEMISCHTE PLATTE - Anarchia celeste
Wurst- und Käseauswahl, Brot & Butter
delicious selection of ham and cheese, bread & butter

VEGANE PLATTE - Giardino dell` Eden
Gegrilltes eingelegtes Gemüse (Paprika, Aubergine), Artischocken, Avocado, Oliven, Rucola, 
Cherrytomaten, Brot
grilled pickled veggies (pepper, eggplant), artichokes, avocado, olives, rocket, cherry tomatoes, bread
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Zu unseren „APERITIVO PLATES“ bringen wir euch frisches Brot und Butter
Our „APERITIVO PLATES“  come with fresh bread and butter

APERITIVO PLATES
 

Wenn Euch unser Angebot an Speisen gefällt und 
ihr nicht genug davon bekommen könnt – 

nutzt unseren Catering Service!

Gerne nehmen wir für größere Gruppen Eure 
Reservierungen an, oder vermieten das Barettino 

für eine private Feier.

Sprecht uns einfach an: 
   

+49 (0)30 25563034 
barettinoberlin@gmail.com

www.barettino.com


