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Frankfurter

Küche
SuPPEn / SouPS
ToMATENCREMEsUppE / Creme of Fresh Tomato soup  5,90 €
KlARE RiNDERbRühE / beef broth   5,90 €
mit Markklößchen A,b / with dumplings 

ZwiEbElsUppE / onion soup  5,90 €
mit Toast & Käse überbacken C,4 / with scalloped cheese toast 

KARToFFElsUppE / potato soup  4,90 €
mit Frankfurter würstchen 5 / with Frankfurters  +1,50 €

VoRSPEISEn / STARTERS
2 hEssisChE bAUERNhANDKäsE  5,90 €
mit Musik, brot & butter
literally: hand cheese with music. A german regional sour milk cheese 
with bread and butter 
GREF-VölsiNGs RiNDswURsT 5 / Gref-Volsings beef sausages  4,90 € 
mit brot / with bread  
GAMbAs AGlio-olio / spanish Garlic shrimp 14,90 €
nach Art das hauses / house special

VoRspEisENTEllER / starters’ plate 14,90 €
mit verschiedenen leckereien / with a variety of delicacies



Frankfurter

Küche
SAlATE / SAlAdS
KARToFFElsAlAT potatosalad  4,90 €
bEilAGENsAlAT G,6 / side salad  5,50 €

GRossER bUNT GEMisChTER sAlAT G,6 / large mixed salad  9,90 €
mit putenbruststreifen in honig & sesam gebraten  +5,90 €
with fried Turkey breast pieces in honey and sesame sauce  

mit gebackenem schafskäse C,1,2,6 / with baked sheep Cheese +5,90 €
mit gratiniertem Ziegenkäse C,1 / with gratinated  goat cheese +6,90 €
mit Rinderfiletstreifen / with slices of beef +8,90 €

VEgETARISch / VEgETARIAn SElEcTIonS

spiNAT-sChAFsKäsE C-GRATiN  14,90 €
mit salat G,6

Gratinated spinach and sheep milk cheese & salad  

süssKARToFFEl-GRATiN 14,90 €
gratiniert mit Ziegenkäse C,1, dazu salat G,6

Gratinated sweet potatoes and goat cheese & salad  

hAUsGEMAChTE sEMMElKNöDEl 14,90 €
mit pilzragout & salat G,6

homemade bread dumplings with mushroom stew and salad 



Frankfurter

Küche
KlASSIKER / clASSIcS
FK-bURGER 12,90 € 
Vegetarischer hamburger 
mit steakhouse Fries & salat G,6  
Vegetarian hamburger with steak fries and salad

ChiCKEN-bURGER 12,90 €
mit saftigem hähnchenbrustfilet, 
steakhouse Fries & salat G,6

Chicken burger with tender moist chicken breast fillet, steak fries and salad

ChEEsEbURGER 13,90 €
mit steakhouse Fries, 
Grüne-soße-Dip & salat G,6

Cheese burger with steakhouse fries, green sauce & salad  

sTEAK-bURGER 14,90 €
belegt mit einem argentinischen Rumpsteak, 
dazu steakhouse Fries & salat G,6

steak burger with Argentinian Rumpsteak, steakhouse fries and salat

MoZZAREllA sTiCKs 1,2,3,6 12,90 €
mit bunt gemischtem salat G,6 & salsasoße 1,6

Mozarella sticks with green mixed slaad and salsa sauce

JAlApEÑo poppERs 1,6 12,90 €
mit bunt gemischtem salat G,6 & sauercreme C

Jalapeno peppers with green mix salad and sour cream



Frankfurter

Küche
REgIonAlE SPEzIAlITäTEn / REgIonAl SPEcIAlITIES

hANDKäsE-KARToFFElN / Gratinated fried potatos with sour Milk cheese 12,90 €
mit schmand C & kleinem salat G,6 / with sour cream and small salad
mit speck / with bacon +2,00 €
hiMMEl & ERDE 1,2,3 14,90 €
gebratene blutwurst mit äpfeln, / Fried blood sausage with apples,
Zwiebeln auf Kartoffelpüree C,3 / onions & mashed potatoes

KäsEplATTE / Cheese platter 14,90 €
verschiedene Käsesorten C,3 mit Trauben, walnüssen, butter & brot
with different types of cheese, with grapes, walnuts, butter & bread

RippChEN 3 (gegrillt oder gekocht) / Cured cutlet grilled or cooked, 14,90 € 
mit sauerkraut 3 & Kartoffelpüree C,3 / with sauerkraut & mashed potatoes

GEbRATENE TAFElspiTZwüRFEl / Cubes of fried beef 14,90 €
mit gewürfelten bratkartoffeln, Zwiebeln & Rosmarin,
with sliced boiled potatoes, onions & rosmarin
dazu Grüne soße C,G and green sauce

hACKsTEAK / sensed hacksteak 14,90 €
gefüllt mit schafskäse, dazu Aivar & Krautsalat 3,4,5

with sheep ‘s cheese, steakhouse-freis and coleslaw

FRANKFURTER plATTE / Frankfurt platter 19,90 €
mit Rindswurst 5, Rippchen 3, Frankfurter würstchen 5,
with beef sausages, spare ribs, frankfurters, 
gebratener blutwurst, sauerkraut 3 & püree C,3

fried sausages, sauerkraut and home fried potatoes

GEGRillTE sChwEiNshAxE / Grilled schwinshaxn 16,90 €
mit sauerkraut 3 & püree C,3,, dazu senf
with sauerkraut, mashed potatoes and mustard



Frankfurter

Küche
gRünE SoSSE C,G / gREEn SAucE (7 hERbS SouR cREmE)
mit salz- oder bratkartoffeln / with boiled potato or fried potatoes   8,90 €
mit 4 halben Eiern / with 4 half eggs +3,00 €
mit schnitzel A,b,C / with escalope +6,00 €
mit Tafelspitz / with beef broth +7,00 €
mit putenschnitzel A,b,C / with turkey escalope +7,00 €
mit Kalbsschnitzel A,b,C / with veal escalope +9,00 €

FISch-SPEzIAlITäTEn / FISh SPEcIAlITIES

MATJEs „hAUsFRAUEN ART“ 1,2,3 / Matjes (young herring) 13,90 €
mit salzkartoffeln / with boiled potatoes

CAlAMARis / Fried Calamari 15,90 €
gegrillt mit salzkartoffeln & salat G,6 / with boiled potatoes and salad

GEGRillTEs DoRADEN FilET / Grilled Gilt head bream 16,90 €
mit oliven, Knoblauch, salzkartoffeln & salat G,6

with olives, garlic, boiled potatoes& salad  

ZANDER FilET / Zander Fillet 16,90 €
mit Zitronensoße C, blattspinat & salzkartoffeln
with lemon sauce, leafy spinach and boiled potato

FisChTEllER / Fish plATTER 18,90 €  
mit lachs-, Doraden- und Zanderfilet, dazu blattspinat
with salmon, Grilled Gilt head bream , Zander fillet / with leafy spinach 
& salzkartoffeln / and boiled potato



Frankfurter

Küche
SchnITzEl vom schwein (Aufpreis pute 2,00 €)
EsCAlopEs - pork Escalopes (Extra charges for Turkey: 2,00 €)
sChNiTZEl “wiENER ART“ A,b / schnitzel „Vienna style“ 13,90 €
mit bratkartoffeln & salat G,6 / with home fried potatoes and salad

ZwiEbElsChNiTZEl A,b / schnitzel with onions 14,90 €
mit bratkartoffeln & salat G,6 / with home fried potatoes and salad

JäGERsChNiTZEl A,b / schnitzel with a champgnions-creme-sauce 14,90 €
mit bratkartoffeln & salat G,6 / with home fried potatoes and salad

RAhMsChNiTZEl A,b / schnitzel with a creme-sauce 14,90 €
mit steakhouse Fries & salat G,6 / with steakhouse fries and salad

pFEFFERsChNiTZEl A,b / schnitzel with a pepper-creme-sauce 14,90 €
mit steakhouse Fries & salat G,6 / with home fried potatoes and salad

FRANKFURTER KRüsTChEN A,b,1,2,4  16,90 €
großes schnitzel belegt mit Champignons, sauce hollandaise, 
big escalope with mushrooms, hollandaise sauce,
mit Käse überbacken, dazu steakhouse Fries & salat G,6

baked cheese with steakhouse fries & salad
Aufpreis von der pute / Extra charges for turkey +3,00 €                
Aufpreis vom Kalb / Extra charges for veal +4,50 €                                  
CoRDoN blEU (gefüllt mit Käse 1 & schinken 1,3) 14,90 €
escalope filled with cheese and boiled ham
mit steakhouse Fries & salat G,6 / with steakhouse fries & salad

oRiGiNAl wiENER sChNiTZEl A,b (vom Kalb) 18,90 €
‘original Vienna style’ schnitzel (veal)
mit bratkartoffeln, preiselbeeren & salat G,6

with Fried potatoes,lingonberries & salad 

Ketchup, Mayonaisse oder senf 1,2,3,4  / Ketchup, Mayonnaise or Mustard +0,50 €



Frankfurter

Küche
Vom gRIll / gRIllEd SPEcIAlITIES
ARGENTiNisChEs RUMpsTEAK oDER FilETsTEAK
/ Argentinian Rumpsteak or Filet of beef
mit gebratenen Zwiebeln & brot  14,90 €
/ with grilled onions and bread 20,90 €
mit gebratenen Zwiebeln, bratkartoffeln & salat G,6 18,90 €
/ with grilled onions and home fried potatoes and salad 28,90 €
mit Kräuterbutter, bratkartoffeln & salat G,6 18,90 €
/ with herb butter, home fried potatoes and salad 28,90 €
mit sherry-pfeffer-Rahmsoße, steakhouse Fries & salat G,6 18,90 €
/ with sherry-pfeffer- Rahmsauce, steak fries and salad 28,90 €
spEZiAliTäT DEs hAUsEs / Chef’s specialities
ENTRECoTE (300 G) AUF DER hEissEN plATTE 21,90 €
mit Zwiebel-Chutney, Kräuterbutter C, ofenkartoffel
/ with onion chutney, butter, baked potatoes, 
mit sauerrahm C & salat G,6

 sour cream and salad

dESSERT / dESSERTS
FRANKFURTER TRAUM hessisch’ Tiramisu C   5,90 €
/ Tiramisu based on apple cream
KiRsChENMiChEl mit Vanillesoße C,4  5,90 €
/ Cherry bread pudding with Vanilla sauce
GEMisChTEs Eis mit sahne & heißer schokosoße b,C 2,4  6,90 €
/ Mixed ice cream with cream and hot chocolate
hEissE liEbE Vanilleeis mit heißer himbeersoße b,C,2,4  6,90 €
/ hot love Vanilla ice cream with hot rasberry sauce



Frankfurter

Küche
AlKoholFREIE gETRänKE / non Alcohol

säFTE & sChoRlEN (von Rapps)
Apfelsaft naturtrüb
klein 0,3  2,90 €
groß 0,4  3,90 €
orangen-, Maracuja-, Kirsch-, bananensaft
klein 0,3  3,10 €
groß 0,4  4,10 €
sElTERs wAssER
klein 0,25  2,60 €
groß 0,5  4,90 €
Flasche 0,75  6,90 €
CoCA ColA 4,8, ColA liGhT 4,8,11, 0,33  3,90 €
FANTA3,4 & spRiTE 3,4 
oRANGiNA 0,2  3,30 €
AlMDUDlER 0,35  3,90 €
bio-RhAbARbER sChoRlE 0,33  3,90 €
JohANNisbEER sChoRlE 0,3  3,90 €
bioNADE 0,33  3,90 €
biZZl lEiChT & FiT GRApEFRUiT 0,4  3,90 €
biTTER lEMoN 9, GiNGER AlE 4 0,2  2,90 €
ToNiC wATER 9

RED bUll10 0,25  4,90 €
ARiZoNA iCE TEA 3 (blueberry& pomegranate)  0,33  3,90 €
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bIERE / bEER
VoM FAss / Draught beer

RöMERpils / RöMERpils naturtrüb / 0,3 2,90 € 
KRUsoViCE  dunkel 0,4 3,90 €
 0,5 4,90 €
sChöFFERhoFER wEiZEN 0,5 4,90 €

AUs DER FlAsChE / bootled beer

sChöFFERhoFER  0,5 4,90 €
(hell, dunkel, kristall & alkoholfrei)  
ClAUsThAlER extraherb 0,33 3,50 €
KRAFTMAlZ 0,33 3,50 €

APFElwEIn & PRoSEcco
/ APPlEwInE & PRoSEcco
ApFElwEiN (Familie sattler, sonnenhof, odenwald)
klein 0,25  2,00 €
groß 0,5  4,00 €
pRosECCo vom Fass 0,1  4,50 €
pRosECCo spUMANTE scavi & Ray extra trocken 
Flasche 0,75 29,90 €



Frankfurter
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SPIRITuoSEn
MARTiNi biANCo 4 Cl  6,90 €
VoDKA, TEQUilA 2 Cl  3,80 €
JäGERMEisTER, AVERNA, RAMAZoTTi, 2 Cl  3,80 €
FERNET bRANCA   
bAllENTiNEs 4 auf Eis 4 Cl  6,90 €
bAilEYs C,4,8 4 Cl  6,90 €
ChiVAs REGAl 4, JiM bEAM 4, TUllAMoRE 4 4 Cl  8,90 €
loNGDRiNKs 4 Cl  8,90 €
VoDKA lEMoN 9, GiN ToNiC 9, 
JACKY-ColA 4,8,11, spRiTZ 4 (Aperol-prosecco)
spECiAls 
Grappa, Mispel, Kirschwasser, williams-birne 2 Cl  4,50 €

wARmE gETRänKE / hoT dRInKS
EspREsso   2,20 €
DoppElTER EspREsso   3,20 €
KAFFEE   2,60 €
CAppUCCiNo   2,90 €
MilChKAFFEE   3,50 €
lATTE MACChiATo   3,90 €
TEE (verschiedene sorten auf Anfrage)   2,50 €
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wEISSwEIn / whITE wInE 0,25 l  0,5 l  0,75 l
RiEsliNG EiNTRAChT • Rocking Riesling, Frankfurt 6,50 € 12,90 €
Trocken - der perfekte wein zum Feiern! Die Empfehlung des hauses!

GRAUER bURGUNDER • Vier Jahreszeiten, pfalz 6,50 € 12,90 €
Trocken - ansprechender grauer burgunder mit viel substanz
und fruchtiger würze.

sChEUREbE • Louis Guntrum, Rheinhessen 6,50 € 12,90 €
halbtrocken - frisch-fruchtig und süffig mit feiner süße. 
perfekt zu  vielen speisen, aber auch solo gerne getrunken.

ChARDoNNAY • Vignerons de 4 Chemins, Frankreich    23,90 €
Feiner Chardonnay mit ansprechender  Zitrusfrucht & saftiger Note.

RiEsliNG • Dr. Pauly, Mosel    24,90 €
Feine Noten von pfirsich und Apfel, die säure ist 
angenehm eingebunden und macht den wein dadurch 
zu einem universalen begleiter für speisen aller Art.

wEissbURGUNDER • Dr. Bürklin-Wolf, Pfalz    27,90 €
Verführerische Aromen von reifer honigmelone und Zitrusfrüchten, 
am Gaumen ein cremiger schmelz verbunden mit charmantem  
Fruchtkörper und lebendiger spritzigkeit

RoSE / RoSE wInE 0,25 l  0,5 l  0,75 l
späTbURGUNDER wEisshERbsT  6,50 €  12,90 €
• Weingut Ernst, Rheingau
Vollmundig im Geschmack, leicht im Abgang. Ein typischer Rosèwein 
des bekannten Familienweinguts vom Rheingauer spätburgunder. 

RosATo TERRE CAMpo sAsso  • Sizilien, Italien     24,90 €
saftiger Rose mit intensiven Aromen, dabei erfrischend 
und einladend, ein echter sonnenverwöhnter sizilianer.
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RoTwEIn / REd wInE 0,25 l  0,5 l  0,75 l
CAbERNET sAUViGNoN • IGP d’OC Frankreich 6,50 €  12,90 €
saftige Tannine, dunkle Frucht mit sortentypischer, 
fester und harmonischer struktur, ein runder Cabernet , 
der sehr schön zu gebratenen Fleisch– und Geflügelgerichten passt.

MERloT lEs ChEVAliER • IGP d’OC Frankreich 6,50 €  12,90 €
Ein klassischer Merlot! Am Gaumen mit schöner struktur 
und einem langanhaltenden, harmonischen Finale. 

späTbURGUNDER • Vier Jahreszeiten, Pfalz 6,50 € 12,90 €
Trocken - Typischer spätburgunder,  vollmundig, samtig mit 
feinen Aromen nach schwarzer Johannisbeere und brombeeren.

blAUER ZwEiGElT • Vierlinghof, Niederösterreich 6,50 € 12,90 €
Feine Kirschfrucht mit angenehm pfeffrigem Kick, weich, 
rund und saftig. Feines, angenehmes säurespiel, 
dabei unkompliziert und harmonisch.
ein präsenter wein mit elegantem, typischem Charakter.

„VillA büRKliN“     25,90 €
• Weingut Bürklin-Wolf Rotwein Cuvee, Pfalz
Feine Aromen nach schwarzen Kirschen und pflaumen mit dezenter 
Vanille-Note. Dabei gleichzeitig animierend und unkompliziert. 
Vereint gehobenen Anspruch mit purem Trinkvergnügen.

„URspRUNG“ • Cabernet-Merlot-portugieser     29,90 €
Rotweincuvee Markus schneider, pfalz
saftiges und fruchtiges Rotwein Cuvee vom legendären winzer
Markus schneider, ein einladender Rotwein mit sehr hohem 
Trinkvergnügen.

(1) MiT KoNsERViERUNGssToFF (2) GEsChMACKsVERsTäRKER (3) MiT ANTioxiDATioNsMiTTElN (4) MiT FARbsToFF 
(5) MiT phosphAT (6) MiT süssUNGsMiTTEl (7) GEsChwEFElT (8) CoFFEiNhAlTiG (9) ChiNiNhAlTiG (10) MiT TAURiN
(11) ENThälT phENYlAlANiNQUEllE (12) GEsChwäRZT 
 (A) wEiZEN (GlUTEN) (b) Ei (C) MilCh (D) soJAbohNEN (G) sENF / A) GlUTEN b) EGGs C)MilK D) soYA bEANs G) MUsTARD



FRAnKFuRTER KüchE
hANAUER lANDsTRAssE 86
60314 FRANKFURT/M.

ÖFFnungSzEITEn / oPEnIng houRS
MoNTAG bis FREiTAG / Monday to Friday 
VoN 11:00 bis 0:00 UhR / 11.00 to 0.00
sAMsTAG - soNNTAG / saturday and sunday
VoN 9:30 bis 0:00 UhR / 9.30 to 0.00
sAMsTAG FRühsTüCK VoM 9:30 - 14:00 UhR / breakfast from 9.30 to 14.00
soNNTAG bRUNCh VoN 10:00 - 15:00 UhR / brunch from 10:00 to 15.00

KonTAKT
069 / 430 568 78 o. 069 / 430 558 40
0176 / 81 222 931 o. 0171 / 517 55 77
iNFo@REsTAURANT-FRANKFURTER-KUEChE.DE
www.REsTAURANT-FRANKFURTER-KUEChE.DE


