KALTE VORSPEISEN

VEGETARISCHE GERICHTE

1 oliven 6 und peperoni 4
2 tZatZiki (g) - nach hauseigenem rezept
3 dolmadakia (g)

4,90
4,60
5,10

Weinblätter gefüllt mit reis, dazu tzatziki

4
5
6
7

taramaS - feine fischrogencreme
kopaniSti (g) - pürierter feta mit gewürzen
feta (g) - mit olivenöl, Zwiebeln und tomaten
pikilia (g) - diverse kalte vorspeisenplatte für 1 person

4,50
4,80
6,00
8,00

knoblaucHbrot (a)
pita (fladenbrot) mit tZatZiki (a,g)
peperoni 4 gegrillt - mit knoblauchsauce
auberginen gebraten (a,g) - mit tzatziki
ZuccHini gebraten (a,g) - mit tzatziki und knoblauch
gebackener ScHafSkäSe (a,g)

3,80
3,80
4,90
5,60
5,60
6,90

mit tomaten, Zwiebeln und peperoni

16 Saganaki

6,90

(a,g)

panierter feta mit tomaten, oliven und Zwiebeln

17 dolmadakia

5,90

Weinblätter gefüllt mit reis in einer pikanten Sauce

18 Spanakopitakia (a,g)

6,00

blätterteigtaschen gefüllt mit Spinat und feta,
serviert mit tzatziki

19 muScHeln nacH griecHiScHer art (g) - mit tzatziki
20 meZeS gia ena (a,d,g)

7,90
9,90

diverse kalte und warme vorspeisenplatte für 1 person

21 meZeS gia dio (a,d,g)

19,80

diverse kalte und warme vorspeisenplatte für 2 personen

überbacken mit feta in einer Weißwein-knoblauchsauce

39 dicke boHnen mit feta (g)

8,00

NUDELGERICHTE
45 SpagHetti mit metaxaSauce

11,50

(g)

und Schnittkäse überbacken

46 SpagHetti mit cHampignon-raHmSauce

(g)

11,50

47 SpagHetti mit HäHncHenbruStfilet (g)

13,50

in Sahnesauce, mit Schnittkäse überbacken

4,20
4,00
4,00

SALATE

GYROS VOM DREHSPIEß
50 gyroS (g) - mit tzatziki und reis
51 gyroS - kalamariS (g) - mit tzatziki und reis
52 gyroS in metaxaSauce (g)

12,90
14,70
13,90

mit Schnittkäse überbacken, dazu reis

53 gyroS mit teufelSauce (ScHarf) - mit reis
54 gyroS - SouZukakia (a,c,g)

13,50
14,20

gyros und Hacksteak mit tzatziki, dazu pommes frites

30 griecHiScHer bauernSalat

9,90

mit tomaten, gurken, oliven 6, peperoni 4,
Zwiebeln, feta und eisbergsalat

mit Schnittkäse überbacken, dazu reis

58 ScHWeineSteakS mit teufelSauce (ScHarf)

13,90

dazu reis

59 ScHWeineSteakS mit metaxaSauce (g)

14,90

mit ananas und Schnittkäse überbacken, dazu reis

12,00

62 SouZukakia mit teufelSauce (ScHarf) (a,c)

12,80

dazu reis

63 bifteki (a,c,g)

14,40

Hacksteak gefüllt mit feta, dazu reis und tzatziki

31 kleiner griecHiScHer bauernSalat (g)
(c,g)

8,00
11,00

mit eisbergsalat, tomaten, gurken, Zwiebeln,
Hähnchenbrustfiletstreifen und dressing

13,50

mit Schnittkäse überbacken, dazu pommes frites

70 gegrillteS HäHncHenbruStfilet (g)

12,50
12,50

mit kräuterbutter und reis

14,50

mit Zwiebeln, paprika, kräuterbutter und reis

72 HäHncHenbruStfilet mit metaxaSauce )
(g

14,90

mit Schnittkäse überbacken, dazu reis

73 HäHncHenbruStfilet (g)
mit champignon-rahmsauce, dazu reis

18,50

mit kräuterbutter, grünen bohnen und knoblauchkartoffeln

79 lammfilet mit kräuterbutter (g)

19,90

grünen bohnen und knoblauchkartoffeln

80 lamm - mixteller

21,00

SCHWEINE- UND RINDERFILETS VOM GRILL
85 ScHWeinefiletmedaillonS (g)

15,20

mit kräuterbutter, dazu folienkartoffel mit tzatziki

87 ScHWeinefilet gefüllt (g)

16,60

mit feta, tomaten, peperoni 4 und Zwiebeln,
dazu folienkartoffel mit tzatziki

15,70

89 rinderfilet vom grill (200-220g) (g)

23,00

mit kräuterbutter, dazu folienkartoffel mit tzatziki

90 rinderfilet mit teufelSauce (200-220g) (ScHarf)

24,00

mit reis

91 rinderfilet mit metaxaSauce (200-220g) (g)

26,00

mit Schnittkäse überbacken, dazu bratkartoffeln

92 mixteller (g) Schweinefilet, rinderfilet und lammfilet

22,00

mit kräuterbutter, dazu folienkartoffel mit tzatziki

PFÄNNCHENGERICHTE
93 ScHWeinemedaillonS flambiert (a)

16,00

mit röstzwiebeln, paprika, champignons, reis und brot

94 mytHoS-pfänncHen (a,g)

12,90

Hähnchenbrustfilet mit champignonsauce
und früchten, dazu kroketten und brot

13,90

mit champignons, Zwiebeln, paprika, reis und brot

96 ScHWeinefilet in metaxaSauce (a,g)

15,80

mit champignons, Zwiebeln, paprika, reis und brot

97 ScHWeinefilet in WeißWein-raHmSauce (a,g)

15,80

mit frischen champignons, Zwiebeln, paprika, reis und brot

12,90

71 HäHncHenbruStfiletSpieß (g)

Zwiebeln, gyros und dressing

34 HäHncHenbruStSalat (g)

(a,c,g)

GEFLÜGEL VOM GRILL

mit eisbergsalat, tomaten, gurken, ei,
Zwiebeln, thunfisch und dressing

33 gyroSSalat (g) - mit eisbergsalat, tomaten, gurken,

12,50

(a,c)

mit pommes frites

mit tomaten, gurken, oliven 6, peperoni 4,
Zwiebeln, feta und eisbergsalat

78 lammSteak vom grill (g)

95 gyroS in metxaSauce (a,g)

67 ScHWeineScHnitZel mit metaxaSauce

18,90

(scharf) mit grünen bohnen und reis

und bratkartoffeln

55 Souvlakia (g) 2 Schweinefleischspieße mit reis und tzatziki 12,80
13,90
56 Souvlakia mit teufelSauce (ScHarf) - mit reis
14,50
57 Souvlakia mit metaxaSauce (g)

66 ScHWeineScHnitZel

mit Zwiebeln, paprika, kräuterbutter und knoblauchkartoffeln

88 ScHWeinefilet mit cHampignon-raHmSauce

SPEZIALITÄTEN VOM GRILL

SCHNITZEL
(g)

17,50
18,90

lammfilet, lammkoteletts und lammsteak,
mit grünen bohnen und knoblauchkartoffeln

3 pikante Schweinehackröllchen mit tzatziki und reis

25 griecHiScHe boHnenSuppe (f,i)
26 tomatenSuppe (g)
27 HüHnerSuppe (a,c,f,i)

75 lammkotelettS - mit knoblauchkartoffeln
76 lammfiletSpieß (g)
77 lammSteak vom grill mit teufelSauce

61 SouZukakia (a,c,g)

SUPPEN

32 tHunfiScHSalat

8,50

und Schnittkäse überbacken

WARME VORSPEISEN
10
11
12
13
14
15

LAMM VOM GRILL

38 broccoli mit feta (g)

13,90

98 HäHncHenbruStfilet in WeißWein-raHmSauce (a,g)

14,80

mit frischen champignons, Zwiebeln, paprika, reis und brot

99 lammSteak in WeißWein-raHmSauce (a,g)

19,00

mit frischen champignons, Zwiebeln, paprika, reis und brot

100 lammSteak flambiert (a)
mit röstzwiebeln, paprika, champignons, reis und brot
Zu jedem HauptgericHt bekommen Sie einen knackigen,
friScHen, gemiScHten Salat mit dreSSingSauce.

21,90

AUS DEM BACKOFEN

GRILLPLATTEN FÜR 2 UND 4 PERSONEN

diese gerichte werden mit brot serviert

101 arnaki gigandeS (g)

15,50

130 akropoliS-platte für 2 perSonen (g)

lammhaxe mit riesenbohnen und feta überbacken

102 arnaki faSolakia (g)

15,50

131 atHoS-platte für 4 perSonen (g)

lammhaxe mit grünen bohnen und feta überbacken

103 arnaki makaronia (g)

15,50

lammhaxe mit Spaghetti und Schnittkäse überbacken

104 arnaki fournou

lammhaxe mit nudelreis und Schnittkäse überbacken

105 Stifado

15,50

132 acHillion-platte für 2 perSonen (g)
133 atHen-platte für 2 perSonen (g)

mit Salzkartoffeln und olivenöl

112 kalamariS

14,90

(d)

knusprige tintenfischringe mit tzatziki und Salzkartoffeln

114 forelle vom grill

12,50

(d)

mit olivenöl und Salzkartoffeln, dazu tzatziki

115 fiScHfilet (a,d)
in der pfanne gebraten, mit tzatziki und Salzkartoffeln

16,00

mit Salzkartoffeln und tzatziki

117 fiScHplatte für 1 perSon (a,d)

19,90

Scampi, calamaris, fischfilet und lachssteak,
dazu Salzkartoffeln und tzatziki

118 fiScHplatte für 2 perSonen

(a,g,d)

4 Scampi, calamaris, 2 fischfilets und 2 lachssteaks,
dazu Salzkartoffeln, tzatziki und kleiner bauernsalat

136 gyroS mit metaxaSauce (g)
137 ScHWeinefilet mit metaxaSauce (g)
138 ScHWeineSteak mit metaxaSauce (g)

15,30
15,90

gyros, Schweinefilet, Souzukaki, Souvlaki, tzatziki und reis

123 poSeidon-teller (g)

139 HäHncHenbruStfilet (g)

15,50

125 ouZo-teller

gyros, Souvlaki, Souzukaki, tzatziki und reis

Zu jedem HauptgericHt bekommen Sie einen knackigen,
friScHen, gemiScHten Salat mit dreSSingSauce.

12,00

mit tzatziki und Salzkartoffeln

142 kleineS bifteki gefüllt (a,g)

160
161
162
163
164
165

11,50

15,30

pommeS friteS (a)
kroketten (a)
reiS
knoblaucHkartoffeln
kritHaraki (nudelreiS)
folienkartoffeln(g)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,20

bratkartoffeln
grüne boHnen
dicke Weiße boHnen
SalZkartoffeln

3,00
3,00
3,00
3,00

mit tzatziki

15,30

Schweinesteak, gyros, Souvlaki, tzatziki und reis
(g)

12,50

mit champignon-rahmsauce, dazu reis

Schweinesteak, gyros, lammkotelett, tzatziki und reis

124 paxi-teller (g)

12,50

mit ananas und Schnittkäse überbacken, dazu reis

BEILAGEN
15,90

gyros, Hähnchenbrustfilet, Schweinesteak, tzatziki und reis

122 kreta-teller (g)

12,50

mit ananas und Schnittkäse überbacken,
dazu reis

Hacksteak gefüllt mit feta, dazu reis

gyros, Souvlaki, Souzukaki, lammkotelett, tzatziki und reis

121 olympia-teller (g)

12,00

mit Schnittkäse überbacken, dazu reis

MIXTELLER
120 niSaki-teller (g)

11,00

mit tzatziki und reis

140 fiScHfilet (a,g)
39,80

49,00

SENIOREN - TELLER - FÜR DEN KLEINEN HUNGER
135 gyroS (g)

14,00

116 lacHSfiScH vom grill (d)

45,00

gyros, 2 rinderfilets, 2 Schweinefilets, 2 Hähnchenbrustfilets,
kleiner bauernsalat und 2 folienkartoffeln mit tzatziki

FISCHSPEZIALITÄTEN
18,90

Griechische Gastlichkeit

gyros, 2 lammfilets, 2 lammsteaks, 2 lammkoteletts,
kleiner bauernsalat, knoblauchkartoffeln und nudelreis

lammhaxe mit perlzwiebeln nach griechischer art

110 Scampi vom grill (d)

69,00

gyros, 4 Souvlaki, 4 Souzukakia, 4 Schweinesteaks,
großer bauernsalat, knoblauchkartoffeln und nudelreis

15,50

(g)

34,50

gyros, 2 Souvlaki, 2 Souzukakia, 2 Schweinesteaks,
kleiner bauernsalat, knoblauchkartoffeln und nudelreis

SAUCEN
170
171
172
173

knoblaucH mit olivenöl
metaxaSauce (g)
cHampignon-raHmSauce (g)
teufelSauce (ScHarf)

3,50
3,50
3,50

a) glutenhaltiges getreide, b) krebstiere, c) eier, d) fische, e) erdnüsse,
f) Sojabohnen, g) milch, H) Schalenfrüchte, l) Sellerie, m) Senf,
n) Sesamsamen, 0) Schwefeldioxid und Sulphite, p) lupinen,
r) Weichtiere. alle preise in euro incl gesetzl. mwSt. • 1) mit farbstoff

ernst thälmann Str. 84
14974 ludwigsfelde

tel. 03378 - 51 09 97
www.restaurant-pension-korfu.de

