Kleine Gerichte/Vorspeisen

Cremige Tomatensuppe mit Baguettes
creamy soup of tomato with baguettes

4,90 €

deftige Kartoffelsuppe mit frischen Kräutern und Baguettes
hearty potato soup with fresh herbs and baguettes

5,60 €

2 Camembert mit Salat, Preiselbeeren und Baguettes
2 Camembert with Salad, cranberries and baguettes

7,90 €

Gemischter Blattsalat
Mixed Salad

6,90 €
wahlweise mit Hähnchenstreifen
chicken stripes

9,90€

Backkartoffel mit Kräuterquark und Salat
Baked Potatoe with herb quark and salad

7,90 €

Hauptgerichte
Fritzens Original Beef Burger mit Bacon und Pommes
Beef Burger with Bacon and french fries

10,90 €

Fritzen’s Chiki-Burger
gebratene Hühnerbrust – natur, Röstzwiebeln, Tomate
und Gurke, mit hausgemachter Sauce und Pommes
Chicken Burger with fried onion, tomato, pickles, homemade sauce and french fries

10,90 €

2 hausgemachte Berliner Bouletten mit Kartoffelsalat (A,D,L)
homemade meat balls, served with potato salad

9,90 €

Currywurst - Ost meets West - 2 verschiedene Currywürste mit Pommes
frites und Salatbeilage
Currywurst "Berlin Style" - 2 different sausages with French fries and a small side salad

10,90 €

Schweineschnitzel "Wiener Art" mit Pommes frites
und Salatbeilage
pork escalope "Vienna style" with French fries and salad

13,90 €

Schweineschnitzel „Jäger Art“ mit Kartoffelpüree und Champignonsoße
pork escalope „Jäger Art“ with mashed potatoes and mushroom sauce

13,90 €

1 Bratwurst, 3 Nürnberger und 1 Bockwurst mit Sauerkraut und
Kartoffelpüree
1 Fried Sausage „Berlin style“,3 Nürnberger Sausages, 1 Bockwurst with Sauerkraut and
mashed potatoes

12,90 €

2 Matjes-Heringsfilets auf Hausfrauensoße
dazu Bratkartoffeln, rote Zwiebeln und Salatbeilage
filets of herring on homemade sauce with fried potatoes and a side salad

12,90 €

Bauernfrühstück mit Speck und Zwiebeln dazu Salatbeilage
Bauernfrühstück with bacon and onions with salad
10,90 €

Käsespätzle mit Salat und Röstzwiebeln
Cheesenoodles with salad and fried onions

9,90 €

2 Schweinesteaks mit Bratkartoffeln und Champignonsauce
2 pork steaks with fried potatoes and mushroom sauce

14,90 €

Geschnetzeltes von der Hühnerbrust mit Gemüse, Kräuterreis und
Salatbeilage
chicken breast strips in cream sauce served with herbal rice and a small side salad

12,90 €

gebratene Kalbsleber "Berliner Art" mit Apfel-und Zwiebelringen
dazu Kartoffelpüree und Salatbeilage
roasted calf's liver "Berlin style" with apple-and onion rings
served with mashed potatoes and side salad

15,90 €

Für Kinder
Kleines Schweineschnitzel mit Pommes
pork escalope with french fries

5,90 €

Chicken Nuggets mit Pommes
Chicken Nuggets with french fries

5,90 €

Dessert
Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne
apple strudel with vanilla ice cream and whipped cream

5,90 €

karamellisierter Kaiserschmarrn mit Vanilleeis und Sahne
caramelized pancake with vanilla ice cream and whipped cream

6,90 €

