getränke
mineralwasser mit kohlensäure / still 0,4			
2.5
						
frischer saft 0,25 							4
apfel - karotte - ingwer - birne - rote beete 		
		
										
schorle mit frischem saft 0,4					
4
									
ingwer shot 								2
extra saft shot							1
				
mimosa 								4
frischer tee 0,4								
minze - ingwer - zitrone						
3
english breakfast tee						2.5
jasmin tee								2.5
										
heisser kakao							3
chai									3
									
espresso								1.5
long black								2.2
espresso macchiato							1.7
cortado								1.8
cappuccino								2.8
flat white								3
caffelatte								3.2
extra shot espresso							0.5
pour over								3
batch brew								2
vietnamesischer kaffee 						3
optional: hafermilch. lactosefreie milch				
0.3
										
der kaffee ist von popolus coffee.

									

numnums

yame numnums ist ein brunch lokal.
wir machen frühstück und mittagessen
mit asiatischem einfluss.
alles ist von grund auf selbstgemacht.
und mit liebe.

										
frühstück
									
sauerteigbrot. avocado tempura. pochierte eier. 		
8
sambal matah. sesam							
eggs benedict. brioche brot. wasserspinat. pochierte eier. 10
speck. hausgemachte hollandaise			
									
shakshuka. tomate. ingwer. thai basilikum. tofu tempura. 9
sauerteigbrot 			 					
sauerteigbrot. enoki. shiitake. kräuterseitlinge _ vegan
		
sauerteigbrot. avocado stampf. thai basilikum. 		
chili. limette _ vegan					

8
7

hausgemachtes chai porridge. apfel. birne. pfirsich. 		
5
marmelade. kokosnussmilch _ glutenfrei. vegan				
		
kokosnussmilch pancake. ananas. mango. kokossorbet.
8
bananen chips. karamellisierter fruchtspiegel			
									
herzhafter french toast. brioche brot. kimchi. speck. 		
10
ingwer sirup. spiegelei. hausgemachte kräuterbutter		
optional hinzufügen: zwei garnelen tempura			3
										
kimchi eier omlett. cheddar. sandwich				5
		
thailändischer eier omelette. süßkartoffel. lauchzwiebel. 8
bambussprosse. hausgemachte kräuterbutter. sauerteigbrot
optional hinzufügen: hausgemachte laotische wurst
3
										
okonomiyaki. herzhafter japanischer pfannkuchen. kohl.
8
karotte. eingelegter ingwer. seetang. mayonnaise.			
										
das brot ist von the breadstation. 						
der speck ist von the sausage man never sleeps.			

banh xeo. vietnamesicher knuspriger kurkuma reismehl
8
crêpe. gefüllt mit hackfleisch und garnelen oder tofu.
morcheln. karotte. zwiebeln. serviert mit chili limetten sauce
_ vegane variante								
										
										
extras: ein speckstreifen (1,-). avocado stampf (2,-). pochiertes bio ei (2,-).
zwei garnelen tempura (3,-). hausgemachte laotische wurst (3,-)			
										
										
										

wir haben auch hausgemachtes gebäck und kuchen...		
					

										
lunch
									
vietnamesiche bowl. 						8
jasminreis. karamellisierte fleischbällchen oder tofu.
spinat. eingelegte karotten. spiegelei					
										
thailändische bowl. 						8
jasminreis. zitronengras huhn oder tofu.				
pad grapau gemüse. knoblauch. chili.				
gurkensalat. spiegelei							
									
japanische bowl.			 				8
jasminreis. tonkatsu „schnitzel“ oder tofu. 			
sesam grüne bohnen. eingelegter ingwer. 			
eingelegte lauchzwiebel. gekochtes ei					
										
ramen bowl des tages mit hausgemachten nudeln		
10

