
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

05.03.2018 06.03.2018 07.03.2018 08.03.2018 09.03.2018

Hühnerfrikassee "Frühlings Art" 

<G> [a, a1, g, g1, g2, i]

Wurstpfanne "Jäger Art" in 

herzhafter Soße <S> (3) [a, a1, 

g, g1, g2, i]

Fischhappen im Backteig <F> 

[a, a1, d, g, g1, g2, j]

Hähnchenbrustfilet Natur <G> Hackfleischröllchen "Balkan 

Art" <S> [a, a1, c]

Pfannkuchen "Natur" <V> [a, 

a1, c, g, g1, g2], Soße mit 

Vanillegeschmack [g, g1, g2]

Reisnudel-Gemüse-Pfanne <V 

> [a, a1, c]

Bunte Gemüse-Nudel-Pfanne 

<V> [a, a1]

Spinat-Kartoffel-Gratin <V> [a, 

a1, g, g1, g2, i]

Penne in Käsesoße <V> [a, a1, 

g, g1, g2, i]

Markerbsen, Salzkartoffeln, 

Langkornreis

Möhren "naturell", 

Kartoffelpüree[g, g1, g2], Penne 

[a, a1]

Tomatensoße "Italia" <V> [i],

Gemüseauswahl, 

Frühlingspüree [g, g1, g2]

Braune Rahmsoße  [a, a1, c, g, 

g1, g2, i], Blumenkohl in Soße 

[a, a1, g, g1, g2, i], Pommes 

Dauphine [c, g, g1, g2], 

Salzkartoffeln

Tomatensoße "Italia" <V> [i], 

Grüne Bohnen "naturell", 

Stampfkartoffeln [g, g1, g2]

Obst Grießpudding [a, a1, g, g1, g2] Frischer Salat Quarkdessert Kirsche [g, g1, 

g2]

Obst

Info Das Küchenpersonal informiert Sie gern über Allergene/ Zusatzstoffe in unseren Beilagensalaten.
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ente
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Hauptkompon

ente

Beilagen

Salat/ 

Dessert



Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018

Bami Goreng mit Huhnfleisch 

<G> [a, a1, c, f, j], 

Hähnchenfilets "Gärtnerin Art"  

in Rahmsoße <G> [a, a1, g, g1, 

g2, i]

Bunter Nudel-Gemüse-Eintopf 

mit Rindfleisch < R > [a, a1, i]

Knusper Fischlis aus Alaska-

Seelachs <F> [a, a1, d], 

Kartoffelgulaschtopf mit 

Rindfleisch <R> [i]

Hähnchenschnitzel "Cordon 

bleu" <G> [a, a1, g, g1, g2]

Putengeschnetzeltes in 

Rahmsoße <G> [a, a1, g, g1, 

g2, i]

Mini-Ravioli mit Gemüsefüllung 

<V>

[a, a1, c]

Blaubeerpfannkuchen <V> [a, 

a1, c, g, g1, g2], Quark-Grieß-

Auflauf <V>[a, a1, c, g, g1, g2]

Riesen-Rösti "vegetarisch" <V> 

[g, g1, g2, i]

Tortelloni Gratin in cremiger 

Käsesoße <V> [a, a1, c, g, g1, 

g2, i]

Bunte Gemüse-Nudel-Pfanne 

<V> [a, a1]

Markerbsen, Langkornreis Soße mit Vanillegeschmack [g, 

g1, g2]

Tomatensoße "Italia" <V> [i], 

Fingermöhren "naturell", 

Stampfkartoffeln[g, g1, g2]

Bratensoße [i, j], Rosenkohl 

"naturell", Bratkartoffeln mit 

Speck <S> (3)

Tomaten-Mozzarella-Soße <V> 

[g, g1, g2], Erbsen und Möhren 

"naturell", Langkornreis

Schokoladenpudding [g, g1, g2] Obst Frischer Salat Quarkdessert Heidelbeere [g, 

g1, g2]

Obst

Info Das Küchenpersonal informiert Sie gern über Allergene/ Zusatzstoffe in unseren Beilagensalaten.

Europaschule

Hauptkompon

ente

Vegetarische 

Hauptkompon

ente

Beilagen

Salat/ 

Dessert



Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

19.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 23.03.2018

Schweinegulasch Hausfrauen 

Art <S> [i]

Zwiebel-Sahne-Hähnchen 

überbacken mit Emmentaler-

Käse <G> [a, a1, g, g1, g2]

Fischstäbchen <F> [a, a1, d] Jagdwurst <S> (2, 3, 8) [j] in 

Tomatensoße  [i], 

Zarter Rinderbraten in 

Bratensoße <R> [i, j]

Nudelpfanne "Tomate Total" 

<V> [a, a1, g, g1, g2]

Grüne Tortelloni mit 

Gemüsefüllung <V> [a, a1, c, g, 

g1, g2, i]

Milchreis <V> [g, g1, g2], 

Apfelmus (3), Zucker & Zimt

Panierte Gemüsenuggets <V> 

[a, a1, c, g, g1, g2, i, k]

Mini Gemüseravioli in 

Tomatensoße <V> [a, a1, c]

Rotkohl, Blumenkohl "naturell", 

Salzkartoffeln

Käsesoße [a, a1, g, g1, g2, i], 

Langkornreis, Röstkartoffeln

Dip "Gartenkräuter" [g, g1, g2], 

Senfsoße [a, a1, g, g1, g2, i, j], 

Stampfkartoffeln [g, g1, g2]

Buttergemüse "naturell"

[g, g1, g2], Frühlingspüree

[g, g1, g2], Fusilli [a, a1]

Grüne Bohnen "naturell", 

Kartoffelrösti, Salzkartoffeln

Obst Frischer Salat Apfelmus (3) Joghurt Pfirsich-Maracuja [g, 

g1, g2]

Obst

Info Das Küchenpersonal informiert Sie gern über Allergene/ Zusatzstoffe in unseren Beilagensalaten.
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