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♥lich willkommen
in der guten stube von fräulein möhls
genießen sie gemütliche atmosphäre,
tolle speisen und erfrischende getränke.
machen sie unser wohnzimmer zu ihrem wohnzimmer
und fühlen sie sich wohl.
für unsere speisen verwenden wir hauptsächlich
regionale und ausgewählte internationale produkte,
die wir mit herzblut in lieblingsgerichte verwandeln.
bei fragen und anregungen wenden sie sich gerne an
unser team in küche und service.
wir helfen ihnen gerne beim zusammenstellen ihrer
speisen und getränke.

fragen kostet nichts
gerne bereiten wir ihnen vegane speisen auf anfrage zu,
servieren ihnen salate mit hähnchenbrust
und cremigem kuhmilchkäse
oder tauschen beilagen aus,
um ihren geschmack zu treffen.

wir machen dem gast den hof

frühstück im fräulein
montag bis freitag 9.00 – 11.30
samstag 9.00 - 13.30
schiffbrückenfrühstück¹
zwei halbe belegte brötchen nach wahl
+ zwei becher kaffee oder eine kaffeespezialität,
orangensaft
6,90 €
französisches frühstück¹²³
hausgebackenes brioche, butter,
konfitüre und ein gekochtes ei
+ zwei becher kaffee oder eine kaffeespezialität
7,50 €
die arbeiterklasse¹²³
zwei scheiben hausgebackenes sauerteigbrot,
rührei und speck
+ zwei becher kaffee oder eine kaffeespezialität
8,50 €
fräuleins frühstück für zwei¹²³⁴⁶⁷⁸
brötchen, brioche, sauerteigbrot,
rahmbutter, konfitüre, räucherlachs, scampisalat,
käseauswahl, zwiebelmett, schinken,
rührei, saft, sekt und kaffee satt
27,00 € für zwei
13,50€ pro person

frühstück extras
brötchen¹ 0,90 €
scheibe brot¹ oder brioche¹²³ 0,70 €
zwei gekochte eier³ 1,90 €
portion rührei²³ 2,50 €
portion knuspriger frühstücksspeck 2,50 €
dicker pancake mit puderzucker¹²³ 2,90 €

passende heißgetränke
tasse kaffee 1,90€
becher kaffee 2,30€
americano 2,30€
cappucino² 2,90€
milchkaffee² 2,90€
latte macchiato² 3,30€
espresso 2,30€
doppio 3,90€

tee(schwarz/grün/frucht/rooibus vanille) 2,50€
tee mit frischer minze 2,90€
heiße schoki² 2,90€
heiße schoki mit sahne² 3,10€

belegte brötchen fürs schiffbrückenfrühstück
gouda²
brie²
kochschinken
rohschinken
mettwurst
zwiebelmett
eiersalat²³⁸
fleischsalat²⁸
rührei²³
gekochtes ei³
konfitüre
honig
räucherlachs⁶ +0,80€
scampisalat²⁷⁸ +0,80€

imbissfood
täglich von 17.30 bis 21.30
freitags schon ab 15.00
samstags schon ab 13.30
möhls currywurst mit sesamfritten⁵⁸
6,90€
sesamfritten solo²⁵
inkl. ketchup/majo
3,00€
süßkartoffelfritten solo²⁵
mit dreierlei dip
5,00€
hausgemachter burger mit rindfleischbulette¹²⁵⁸
avocadomajo, cheddar, ruccola,
roten zwiebeln, tomaten, gurken und bäckersemmel
mit coleslaw und sesamfritten
9,90€
burger solo¹²⁸
6,90€
extra speck +1,50€
süßkartoffelfritten anstatt fritten +2,00€
doppelt fleisch +4,50€/ doppelt käse +1,50€

abendkarte
täglich von 17.30 bis 21.30

was lüttes vorweg
tagessuppe (saisonal gekocht)
vorweg 3,90€
haupt 6,90€
hausfräuleinskost aus omas rezeptbuch
sauerfleisch²³⁴⁸
mit remoulade, bratkartoffeln und lüttem salat
9,90€
holsteiner matjes²³⁴⁸
mit hausfrauensauce, bratkartoffeln und lüttem salat
9,90€
schnitzel wiener art¹²³⁵
mit champis&zwiebeln, bratkartoffeln oder fritten,
kräuterbutter und lüttem salat
13,90€

grünzeug aus nachbars garten
gemischter salat¹⁸
mit früchten und rohkost, hausbrot und hausdressing
8,50€
mit gebratenem hühnchenbrustfilet
9,90€
mit cremigem kuhmilchkäse²
9,90€
mit gebratenen Scampi⁷
12,90€
hausgemachtes
original aus der pastamaschine
tagliatelle in sahneweißrahm¹²³
mit kirschtomaten und frühlingszwiebeln
9,90€
mit gebratenem hühnchenbrustfilet
11,90€
mit gebratenen Scampi⁷
13,90€

chef‘s choice/
die crew und nickel empfehlen
fish and chips¹²³⁵⁶⁸
fischfilet im backteig mit süßkartoffelfritten,
remouladensauce und omas gurkensalat
13,90€
rumpsteak(ca. 220g) von der deutschen färse²⁵⁸
mit champis&zwiebeln, bratkartoffeln oder fritten,
kräuterbutter und lüttem salat
21,90€
...wahlweise gibt‘s das ganze auch mit
gebratenem schweinerückensteak(ca. 220g)
15,90€
oder
gegrillter hähnchenbrust (ca. 220g)
16,90€

getränke
softdrinks 0,2l / 0,4l
mineralwasser 1,90€ / 3,40€
hausgemachte limetten-minzlimo₁ 2,10€ / 3,90€
hausgemachte zitronenlimo 2,10€ / 3,90€
hausgemachte orangenlimo 2,10€ / 3,90€
cola₁.₂ 2,10€ / 3,90€
ginger ale 2,40€ / 4,40€
tonic water₃ 2,40€ / 4,40€
bitter lemon₃ 2,40€ / 4,40€
vitamalz 0,33l 2,90€
neu:
gewara cola₁.₂ 0,33l 2,90€
säfte und schorlen 0,2l / 0,4l
orangensaft 2,40€ / 4,40€
apfelsaft 2,40€ / 4,40€
kirsch-bananensaft 2,40€ / 4,40€
rhabarbersaft 2,40€ / 4,40€
maracujasaft 2,40€ / 4,40€

₁ farbstoff, ₂ koffeinhaltig, ₃chininhaltig

bier
fräuleins helles vom fass 0,3l 2,90€
fräuleins helles vom fass 0,5l 4,20€
hövels rotblond vom fass 0,3l 3,10€
hövels rotblond vom fass 0,5l 4,40€
allgäuer büble dunkel vom fass 0,3l 3,10€
allgäuer büble dunkel vom fass 0,5l 4,40€
weihenstephan vom fass 0,3l 3,10€
weihenstephan vom fass 0,5l 4,40€
weihenstephan alkoholfrei vom fass 0,3l 3,10€
weihenstephan alkoholfrei vom fass 0,5l 4,40€
schultheiss aus der pulle 0,33l 2,50€
estrella damm aus der pulle 0,33l 2,90€
jever fun 0,33l 2,90€
schöfferhofer grapefruit (auch alkoholfrei) 0,33l 2,90€
schnaps/kurze 2cl
oldesloer klar, grün, rot 1,50€
guido/dos mas 1,50€
helbing 2,20€
sambuca 2,50€
jägermeister 2,50€
vodka 2,50€
kümmerling 2,20€
ouzo 2,50€
tequila 2,50€
aquavit 2,80€
grappa 3,60€
ramazotti 4cl 4,20€

weißwein/rotwein/spritziges
weiß
chardonnay - bianco - sizilien - trocken
0,2l 3,90€ / 0,75l 14,60€
grauer burgunder - st. annaberg - pfalz - trocken
0,2l 3,90€ / 1l 19,50€
rot
cuvée - cornalè - venedig - trocken
0,2l 3,90€ / 0,75l 14,60€
chianti - sensi - toskana - trocken
0,2l 4,50€ / 1l 22,50€
rioja - primicia - spanien - trocken
0,2l 5,70€ / 0,75l 21,30€
rosé
montepulciano - bisanzio - abruzzen - trocken
0,2l 3,50€ / 0,75l 13,10€
cuvée - hirsch - würtemberg - trocken
0,2l 7,70€ / 0,75l 28,80€
spritzig
meitzler secco 0,2l 4,60€ / 0,75l 16,90€
aperol sprizz 0,2l 4,60€ / 0,75l 16,90€
hugo 0,2l 4,60€ / 0,75l 16,90€

allergene

1 gluten
2 lactose
3 ei
4 sulfite
5 sesam
6 fisch
7 krebstiere
8 senf
9 soja

