öffnungszeiten
montag bis samstag 9.00 - solang dat löpt
an feiertagen siehe homepage/aushänge
www.fräulein-möhls.de
tel.: 04331-203-1234

fm fräulein möhls
schiffbrückenplatz 6
24768 rendsburg

♥lich willkommen und moin moin
manchmal ist es an der zeit dinge aus der ferne zu betrachten
um den blick fürs detail zu schärfen.
hier nun die breaking news: das fräulein flirtet schon seit
einiger zeit mit einem neuen konzept für die abendstunden
und freut sich mit euch die neue wirtshausart gemeinsam zu
entdecken und auszuprobieren. wir behalten natürlich unsere
klassiker und sind flexibel wenn es um eure wünsche geht,
wobei wir unser augenmerk noch mehr auf regionale
produkte mit einem blick richtung süden gerichtet haben.
wir bleiben weiterhin stabil, handmade, ehrlich und setzen
auf altbewährtes mit neuen und erfrischenden akzenten.
für unsere speisen verwenden wir hauptsächlich
regionale und ausgewählte internationale produkte,
die wir mit herzblut in lieblingsgerichte verwandeln.
bei fragen und anregungen wendet euch gerne an
unser team in küche und service.
wir helfen euch gerne beim zusammenstellen eurer
speisen und getränke.
fragen kostet nichts
gerne bereiten wir euch vegane speisen auf anfrage zu,
servieren euch salate mit hähnchenbrust
und cremigem kuhmilchkäse
oder tauschen beilagen aus,
um euren 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
7,30 €
französisches frühstück¹²³
hausgebackenes brioche, butter,
konfitüre und ein gekochtes ei
+ zwei becher kaffee oder eine kaffeespezialität
7,90 €
die arbeiterklasse¹²³
zwei scheiben hausgebackenes sauerteigbrot,
rührei und speck
+ zwei becher kaffee oder eine kaffeespezialität
8,90 €
fräuleins frühstück für zwei¹²³⁴⁶⁷⁸
brötchen, brioche, sauerteigbrot,
rahmbutter, konfitüre, räucherlachs, garnelensalat,
käseauswahl, zwiebelmett, schinken,
rührei und kaffee satt, dazu einmal saft und sekt
29,00 € für zwei
14,50€ pro person

frühstück extras
brötchen¹ 1,00 €
scheibe brot¹ oder brioche¹²³ 0,80 €
ein gekochtes ei³ 1,00 €
portion rührei²³ 2,50 €
portion knuspriger frühstücksspeck 2,50 €
dicker pancake mit puderzucker¹²³ 3,90 €

passende heißgetränke
tasse kaffee 2,10€
becher kaffee 2,50€
americano 2,50€
cappucino² 2,90€
milchkaffee² 2,90€
latte macchiato² 3,50€
espresso 2,30€
doppio 3,50€

tee(schwarz/grün/frucht/rooibus vanille)
2,60€
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 +0,90€
garnelensalat²⁷⁸ +0,90€

imbissklassiker
täglich von 11.30 bis 21.30
möhls currywurst mit sesamfritten²³⁵⁸
8,00€
sesamfritten solo²³⁵
inkl. ketchup/majo
3,50€
süßkartoffelfritten solo²³⁵
mit dreierlei dip
5,50€

fräuleins burger
täglich ab 15.00 Uhr
saftige rindfleischbulette im steinofenbun¹²³⁴⁵
fräuleins gartensalatmischung mit rucola
avocadomajo, cheddar, tomate, gurke,
rote weißweinzwiebeln,
coleslaw
mit sesam fritten
12,90€
Solo
9,90€
übrigens den burger gibt’s ohne aufpreis
mit hähnchenbrustfilet oder vegan, je nach
angebot
extras
rohe zwiebeln +0,00€
speck +1,50€ / doppelt käse² +1,50€
doppelt fleisch +4,50€
süßkartoffel fritten⁵ +2,00€

abendkarte
täglich von 17.30 bis 21.30
leichtes fräulein
tagessuppe (saisonal gekocht)
vorweg 3,90€
haupt 6,90€
rote bete carpaccio²⁵
mit grana padano, rauke, trüffelöl
und gerösteten sonnenblumenkernen
9,90€
büffelmozzarella¹²⁵
mit zweierlei tomaten,
gewürzsalz, olivenöl und kroschem brot
9,90€
anti pasti¹²⁴⁵⁷
auswahl von toms anti pasti
9,90€
schale mit leckeren oliven und kroschem brot¹²
4,50€

gartensalate
gartenfrische salate¹⁴⁵⁸
mit rauke, oliven und peperoni
-solo 8,90€
- mit gebratenen geflügelstreifen 11,90 €
- mit cremigem kuhmilchkäse² 11,90 €
- mit gebratenen garnelen⁷ 13,90 €
zu allen salaten gibt es hausbrot
und 2weierlei dressing

original aus der pastamaschine
hausgemachte tagliatelle¹²³⁴
in sahneweißrahm mit kirschtomaten
solo mit rucola
9,90€
mit gebratenem hähnchenbrustfilet
11,90€
mit gebratenen garnelen⁷
13,90€

nordisch kök
hausgemachtes sauerfleisch oder matjesfilet²³⁴⁶⁸
oder ½ & ½, remouladensauce, bratkartoffeln,
lüdder salat
12,90 €
nordischer fisch und schipps²³⁴⁵⁶⁸
fischfilet im backteig, süßkartoffelfritten,
remouladensauce, oma möhls gurkensalat
14,70€
schnitzelplatte¹²³⁵⁸
gebratene zwiebeln und champignons,
paprika und champignonsrahmsauce,
bratkartoffeln oder sesamfritten,
lüdder salat
14,90 €
rumpsteak ca.220g²⁴⁵⁸
von der norddeutschen färse,
kräuterbutter, bbq spezialsauce,
bratkartoffeln oder sesamfritten,
lüdder salat
21,90 €

das fräulein verführt
wat süßes hinterher je nach saison
4,90€/6,90€

kidis
auch für euch haben wir das das passende
 einfach unsere servicemitarbeiter fragen

getränke
softdrinks 0,2l / 0,4l
mineralwasser 1,90€ / 3,40€
hausgemachte limetten-minzlimo₁ 2,30€ / 4,00€
hausgemachte zitronenlimo 2,30€ / 4,00€
hausgemachte orangenlimo 2,30€ / 4,00€
cola₁.₂ 2,30€ / 4,00€
ginger ale 2,50€ / 4,50€
tonic water₃ 2,50€ / 4,50€
bitter lemon₃ 2,50€ / 4,50€
vitamalz 0,33l 3,10€

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 helles¹ vom fass 0,3l 3,10€
fräuleins helles¹ vom fass 0,5l 4,40€
krombacher dunkel¹ vom fass 0,3l 3,30€
krombacher dunkel¹ vom fass 0,5l 4,70€
allgäuer büble dunkel¹ vom fass 0,3l 3,30€
allgäuer büble dunkel¹ vom fass 0,5l 4,70€
weihenstephan¹ vom fass 0,3l 3,30€
weihenstephan¹ vom fass 0,5l 4,70€
weihenstephan alkoholfrei¹ vom fass 0,3l 3,30€
weihenstephan alkoholfrei¹ vom fass 0,5l 4,70€
schultheiss aus der pulle¹ 0,33l 2,50€
estrella damm aus der pulle¹ 0,33l 3,10€
jever fun¹ 0,33l 3,10€
schnaps/kurze 2cl
hausgemachter appelköm 1,50€
hausgemachter eierlikör²³ 1,50€
helbing 2,20€
sambuca 2,50€
jägermeister 2,50€
vodka 2,50€
ouzo 2,50€
tequila 2,50€
aquavit 2,80€
grappa 3,60€
ramazzotti 4cl 4,20€

weißwein/rotwein/spritziges
weiß
fräuleins weißer
weißer burgunder - rheinhessen - trocken
0,2l 3,90€ / 0,75l 14,60€
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
rosso di lison
tenuta s. anna - lison pramaggiore - 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

