Suppen / Soups
Hühnersuppe mit Einlage

5,20

chicken soup with inlay

Tomatencremesuppe mit Sahnehaube

5,50

creme of tomato soup with cream topping

Eintopf des Monats
stew of the months

7,90

Salate & Snacks/ Salad and Snacks
Kleiner gemischter Salatteller der Saison
small mixed salad of the season

5,50

Großer gemischter Salatteller der Saison
big mixed salad of the season

9,90

Salatteller „Chef“
Großer Salatteller mit Himbeer- Walnussvinaigrette,
Croutons und frischen Obst
big salad rasbeery nut dressing with Croutons and fruit
„Fitnesssalat“
Großer Salatteller mit gebratener Hühnerbrust
und Champignongs
big salad with fried chicken breast and mushrooms

13,90

13,90

„Club Sandwich“
belegt mit Kochschinken, Käse und Salat
topped with boiled ham, cheese and salad

6,90

Toast „Hawaii“
belegt mit Kochschinken, Ananas und Käse überbacken,
dazu eine bunte Salatbeilage
topped with boiled ham, ananas and cheese,
with salad

8,90

Reibeplätzchen mit Graved Lachs und Sauerrahm
grater cookies with salmon and sour creme
große Portion

8,90
10,90

big portion

„Strammer Max“
2 Scheiben Brot mit westfälischem oder
gekochten Schinken und 2 Spiegeleiern

8,90

bread with westfälischem or boiled ham and 2 eggs

Kleines „Mäxchen“

6,90

small Mäxchen

Ofenkartoffel mit Sauerrahm an einem Salatbouquette

8,50

baked potato with sour cream and salad

dazu gebratene Champignons
with fried mushrooms

9,90

Hauptgerichte/ main dishes
Currywurst mit hauseigener Currysauce und Pommes Frites

7,20

Currywurst with homemade currysauce and fries

Westfälisches Krüstchen
Schnitzel auf Toast, Zwiebeln und Champignons,
dazu 1 Spiegelei und ein bunter Salatteller

12,90

schnitzel with toast, onions and mushrooms,
with 1 egg and salad

Schnitzel „Wiener Art“ vom Schwein
dazu Pommes Frites und ein bunter Salatteller

12,90

schnitzel from pig with fries and salad

mit Jägersauce
with „huntersauce“(with mushrooms and cream)
Hühnerbrustfilet „a la Hawaii“
an einer fruchtigen Currysauce dazu Reis,
gebratene Ananas und ein Salatteller

14,90

16,50

chickenbreast „a la Hawaii“ with currysauce,
rice baked ananas und Salad

Schweinerückensteak mit gerösteten
Speck-Apfel-Zwiebelwürfeln
dazu Rösti und ein bunter Salatteller
pork steak with bacon-apple-onioncubes
with hash browns and salad

13,80

„Ritterbraten“
Schweinenackenbraten in deftiger Biersauce mi Röstzwiebeln
dazu eine Ofenkartoffel und ein bunter Salatteller
12,90
pork with peersauce baked potato onion and salad

Mediterrane Nudelpfanne
mit Zucchini, Champignons, Paprika und Oliven

9,90

pasta with zucchini, mushrooms, pepper and olives

Überbackene Zucchini mit marktfrischem Gemüse
Veganer Tomatensauce, dazu Reis

9,90

backed Zuccini with vegetables,tomatosauce and Rice

Hausgemachte Flammkuchen / homemade tarte flambée
mit Lauch und Speck

7,90

with leek and bacon

mit Tomate Rucola und Parmesan

8,90

with tomato, rocket and parmesan

mit Rosmarin, Ziegenkäse und Honig
with rosemary, goats cheese and hone

9,90

„Vegetarisch“ mit Paprika, Champignons und Zucchini

9,20

with pepper, mushrooms and zucchini

Für den kleinen Hunger / for a snack
Portion Pommes Frites french fries

3,50

Chicken Nuggets mit Pommes Frites

6,50

chicken nuggets with french fries

Gemüseschnitzel mit Remoulade und Reis

8,50

vegetable schnitzel, remoulade und rice

Milchreis mit Cocosmilch gekocht dazu Zimt- Zucker
milkrice with coconut cinnamon and sugar
dazu Obst/ with fruit

7,90
8,90

Burger
Wir servieren unsere Burger mit 100% Rindfleisch
dazu Pommes Frites oder Kartoffelspalten
with 100% beef; by choice with french fries or potato wedges

„WewelsBurger“ classic
mit frischem Salat, knackiger Tomate und Hausdressing

9,90

with salad, tomato and housedressing

„WewelsBurger“ spezial
mit gebratenen Zwiebeln, Champignons und Käse

10,90

with fried onions, mushrooms and cheese

„WewelsBurger“ amerikanisch
mit gebratenem Speck und Barbecuesoße

10.90

with bacon and barbecuesauce

„WewelsBurger“ italienisch
mit Hühnerbrust, Pesto, Schinken und Rucola
with chickenbreast, pesto, ham and rocket
„WewelsBurger“ vegetarisch
mit 100% Gemüsefrikadelle und Salat

10,90

9,90

with vegetable meatball and salad

„Almburger“
mit Rösti, Speck, Zwiebeln und Bergkäse

10,90

with hash browns, bacon, onions and cheese

„Cheese“
mit frischem Salat, knackiger Tomate und Käse

10,50

with salad, tomato and cheese

Mayonaise und Ketchup
mayo or ketchup

0,30

