SUPPEN

ر

Soups

10 ADASS س
milde Linsensuppe mit gerösteten Zwiebeln ( Ta`leya )
lentil soup with roasted onions

5,00

SALATE

ت

Salads

20 TABULEH
syrischer Petersiliensalat mit Bulgur,
Tomaten und Frühlingszwiebeln 8,00
Syrian salad with parsley, bulgur, tomatoes and spring onions

21 FATUSCh ش
gemischter syrischer Salat: Blattsalat,Tomaten, Gurken,
Frühlingszwiebeln und geröstetes
Fladenbrot 7,50
leaf salad, tomatoes, cucumbers, spring onions, and roasted flatbread

22 SYRISCHER SALAT

ر

Blattsalat mit Tomaten, Gurken, Möhren, Frühlingszwiebeln und Pfefferminze 6,50
Leaf salad with tomatoes, cucumbers, carrots, spring onions and
peppermint

PASTEN & VORSPEISEN

ت

Pastes and appetizer

30 HUMMUS
syrisches Kichererbsenpüree, sehr mild 4,50
Syrian chickpeas puree

31 MOHNTABAHL ﻣﺘﺒﻞ
Püree aus Auberginen, Joghurt und Knoblauch, leicht
rauchig 4,50
Puree ( aubergine, yoghurt, and garlic)

32 KISCHKE
syrisches Geheimnis aus Frischkäse 4,50
Syrian secret cream cheese paste

33 IMHAMRA ﻣﺤﻤﺮة
scharfe Gemüsepaste mit Knoblauch 4,00
Hot vegetable garlic paste

34 HUMMUS HAB
gekochte Kichererbsen mit Tomaten
Frühlingszwiebeln und Petersilie 4,50
boiled chickpeas with tomatoes, spring onions and parsley

35 HUMMUS LACHME
würziges Rinderhack auf mildem Kichererbsenpüree 5,00
Chickpeas puree with aromatic minced beef

36 M a k d o u s وس
In Sojaöl eingelegte Mini-Auberginen, gefüllt mit
Walnüssen serviert mit Tomaten Frühlingszwiebeln
und Petersilie 5,00
mini- aubergines in soy oil, stuffed with walnuts, served with tomatoes,
spring onions and parsley

KLEINE SPEZIALITÄTEN

ة

ت

و

Small Meals

40 FALAFEL
syrisch gewürzte und ausgebackene
Kichererbsenplätzchen an Sauce mit Salat 8,00
Syrian flavored chickpeas balls with yoghurt sauce and salad

41 FOUL ل
arabisches Bohnengericht mit Tomaten,
Frühlingszwiebeln und Petersilie gekocht, an Salat
serviert 8,00
arabic bean dish with tomatoes, spring onions and parsley

42 BRIK "#
ausgebackenes Gemüse in hauchdünner Teigtasche,
an Salat serviert 8,00
fried vegetables in dough, served with salad

KLEINE SPEZIALITÄTEN

ة

ت

و

43 REISKIBBE ﻛﻔﺘﺔ أرز
vegetarische Reisbällchen mit Käse gefüllt an JoghurtSauce mit Salat serviert 8,00
vegetarian rice balls filled with cheese, served with yoghurt-sauce
and salad

44 MAALI ﻣﻘـﺎﻟﻲ
gebratene Zucchini, Auberginen und Blumenkohl
an Zitronen-Knoblauch-Sauce, mit Salat 8,50
fried zucchini, aubergine and cauliflower with lemon-garlic-sauce
and salad

SPEZIALITÄTEN

ت

و

specialities

50 ZABANACH $%
Blattspinat mit Zwiebeln und Knoblauch,
geschmort, mit Salat serviert 11,50
leaf spinach with onions and garlic- braised

51 MeTABAHA &ة
geschmortes Gemüse und Kartoffeln auf Safranreis, an
Salat serviert 12,50
braised vegetable in tomatos-sauce, served with safranrice and
salad.

53 SCHIESCH TAWOK

ط وق

zartes Hähnchenbrustfilet, am Spieß gebraten mit
geschmortem Gemüse auf Safranreis,
serviert mit Tomaten-Knoblauch-Dip und Salat 13,00
chicken breast on shish kebab with tomato-garlic dip, served with
salad

54 MAHLOUBE ' (
fein gehacktes, mageres Rindfleisch mit
Pinienkernen, gebraten an Gemüse, Safranreis
und Salat 13,00
Roasted beef with pignolias and vegetable on saffron rice

56 Fitre

!
Champignons, Kartoffel- und Paprikastreifen
mit Zwiebeln und Knoblauch gebraten,
serviert an Salat 12,50
With onions and garlic Roasted Mushroom, paprika and potatoes strips

57 BAMYA ﺑﻤﻴﺎ
grüne Okraschoten, geschmort, mit typisch
arabischer Tomatensauce an Safranreis,
mit Salat serviert 11,50
Green okra's with Arabic flavored
tomatoes sauce, served with saffron rice and salad

58 ARTISCHOCKEN  * ف+
saftige Artischockenböden mit RinderhackPinienkernfüllung, an Tomatensauce mit
Safranreis serviert 13,00
Juicy artichoke bottoms stuffed with ground beef and pine nuts,
Served with tomato-sauce and saffron rice

59 NAANE ,% (%
arabische Lamm-Rindwürstchen mit Salat, Reis
und Knoblauch-Dip serviert 13,00
Arabic lamb beef sausages with salad, rice and garlic dip

60 KEBAB SYRIJE ري

 ب0
fein gewürzte Rinderhackröllchen in fruchtiger
Tomatensauce geschmort, an Safranreis
und Salat serviert 12,00
Flavored and braised ground beef in the shape of little rolls in a fruity tomatosauce, served with saffron rice

61 KIBBE LABANIJE

"

Bulgurbällchen mit Pinienkernen und magerem
Rinderhack gefüllt, an mild-säuerlicher Joghurtsauce
auf Safranreis und Salat serviert 12,00
Little cakes of bulgur with pine nuts and stuffed with ground beef lightly sourly
yoghurt sauce, served with saffron rice

62 Shaorma * ر
zartes geschnetzeltes Hähnchenbrustfilet auf
Safranreis mit Salat und Knoblauch-Dip serviert 12,00
Chicken breast fillet with saffron rice, salad and a garlic dip

80 Bamja Lahma
#
grüne Okraschoten mit geschmortem Lammgulasch in
würziger arabischer Tomatensauce an Safranreis, mit
Salat serviert 13,00
Green okra's with lamb goulash( braised) and with Arabic flavored tomatoes
sauce, served with saffron rice and salad

81 Fasulya,

$!
grüne Bohnen geschmort in Tomatensauce an Safranreis
und Salat 11,50
Green and braised beans in tomato-sauce with saffron rise and salad

82 Fasulya Lahma

#

$!

Grüne Bohnen geschmort in Tomatensauce
mit Lammgulasch an Safranreis und Salat 13,00
Green and braised beans in tomato-sauce with lamb goulash, salad and saffron
rice

Menüs
Menü Morgana
*
*
*

Drei-Gänge-Menü beinhaltet:
Vorspeise Hummus oder Kischke
gebratene Lammkoteletts mit geschmortem Gemüse
auf Safranreis,mit Joghurt und Salat serviert
Nachtisch Ihrer Wahl 16,50
Three-course menu includes:
• one appetizer ( Hummus or Kischke)
• roasted lamb chops , served with saffron rice, salad and yoghurt
• a dessert, that you can choose

Menü 1001 NACHT
و

و1أ

Menü für eine Person beinhaltet:
Eine Portion Safranreis, eine 1001- Nacht- Platte mit
vielen verschiedenen Köstlichkeiten und einem Nachtisch
Ihrer Wahl 18,50
Menu for one person includes:
• Saffron rice , 1001- Night- dish with many, different delicacy's
• a dessert, that you can choose

