neue mädchen
ab dem 27. juli
le coq est mort 6
klare geflügelsuppe mit gemüse, fadennudeln und eistich
tamouré – die trommel ruft zum tanz 16
poisson cru – polynesisches fischgericht
mit in limetten-cocossud mariniertem rohem thunfisch,
gurken, tomate, pilze, frühlingszwiebeln
und gebackenem maiskolben
mandolinen und mondschein 13
trüffelburrata (italienischer sahnemozzarella)
mit caponata di melanzane – mariniertes gemüse
mit mandeln, oliven, kapern und getrockneten früchten
moulin rouge 14
ragout fin aus huhn und kalb oder saitan (vegetarisch),
champignons und schwarzwurzeln in blätterteigpastete mit tomatensalat
the endless summer 25
surf’n’turf - filet vom rind
mit gebratener gamba, estragonbutter, kartoffelstroh
und kleinem ceasar salad
wenn einer dir 1000 küsse verspricht 19.5
forelle müllerin-art
mit petersilienkartoffeln, brauner mandelbutter
und dillgurkensalat
ice in the sunshine 7.5
nougat-eiskonfekt
mit hausgemachter vanilleeiscreme und erdbeersauce

neu bei den mädchen
grevensteiner lager vom fass
westfälisch, würzig, mild malzig, naturtrüb
0,3 / 0,5

3.1 / 4.2

ausgewählte speisen auch zum mitnehmen

diemädchen
mädchenvom
vomlande
lande
die
unsere kleine farm 5 / 8
kleiner / großer
gemischter
salat5mit
unsere
kleine farm
/ 8 apfelvinaigrette
kleiner oder großer gemischter salat mit apfelvinaigrette

unsere große farm 13
unsere große
farm
13
großer gemischter
salat mit
apfelvinaigrette
und

großer gemischter
salat mit
apfelvinaigrette und
- gratiniertem
ziegenkäse
& karamellisierten
walnüssen
- gratiniertem ziegenkäse & karamellisierten walnüssen
bühne
frei für
nana mouskouri! 16.5
- kalbfleisch
in kürbiskernmarinade
blattsalate mit gebratenen lammsteaks, schafskäse und oliven

bühne frei für caterina valente 6 / 8
mausi
kehrt
heim
erbsensuppe mit majoran
- mit
oder
ohne10.5
gebratener salsiccia

gebratene maultaschen - fleisch oder vegetarisch mausi kehrt heim 9.5
mit kleinem salat
sechs gebratene maultaschen - mit fleisch oder vegetarisch l´amore
giacomo 9.5
und grande
kleinemdi
salat
spaghetti bolognese mit geriebenem parmesan mädchen ohne moral 13
mit fleisch - vegetarisch - vegan (ohne käse)
gebratene blutwurst (neuland)
zornigen
jungen
männer und
16 apfelkompott
mit kartoffelpürree,die
schmelzund
röstzwiebeln
roastbeef mit sauce tartare, röstkartoffeln
l´amore grande di giacomo 9
und kleinem salat
spaghetti bolognese mit geriebenem parmesan das große
fleisch
oder liebesspiel
vegetarisch16
königsberger klopse - vegan oder mit fleisch die zornigen jungen männer 15
mit salzkartoffeln, gemüse & kapernsauce
roastbeef mit röstkartoffeln und sauce tartare

party bei juhnkes 19
das große liebesspiel 14.5

gebratene kalbsleber berliner art - neuland königsberger klopse (fleisch oder vegetarisch)
mit kartoffelpüree, geschmorten äpfel & zwiebeln
mit salzkartoffeln, gemüse & kapernsauce

und abends in die scala 19.5
party bei juhnkes 18.5

paniertes schnitzel vom kalb im parmesancape,
gebratene kalbsleber (neulandfleisch) berliner art pasta und rucolapesto
kartoffelpüree, geschmorte äpfel & zwiebeln

die christl von der post 17.5
und abends in die scala 19.8

papillote - in papier gegartes seelachsfilet
piccata milanese – kalbsschnitzel im parmesancape
in dillsauce, selleriepürree und grünem salat
mit pasta, pistou (kräuter-mandel-sauce) und rucola

white trash 5.5
ich denke oft an piroschka 17

konfekt aus gebackener weißer schokolade und pekannüssen
szegediner gulasch mit saitan (vegetarisch) oder vom kalb
dark
and
handsome
stranger 6
mit
kraut
und
serviettenknödel
mousse au chocolat

die christl von der post 16.5

seelachsfilet in backpapier mit dillrahm, selleriepürree und grünem salat
ausgewählte speisen auch zum mitnehmen

rotweine
merlot cabernet sauvignion, pays d'oc IGP

karaffe

0.5 l

12

domaine de montredon, languedoc, frankreich, 2018

glas

0.2 l

4.9

nach roten früchten & pflaumen schmeckender,

glas

0.1 l

2.7

flasche 0.75 l

23.5

sanfter südfranzose, trocken

chateau de valcombe
languedoc, frankreich, 2018

glas

0.2 l

6.4

syrah-grenache

glas

0.1 l

3.7

flasche 0.75 l

23.5

früchte & feine kräuternoten, trocken

bordeaux supérieur AC
ch. la commanderie de queyret, frankreich, 2016

glas

0.2 l

6.5

würziger cassis-betonter wein aus dem rebsorten trio

glas

0.1 l

3.6

flasche 0.75 l

24.5

merlot, cabernet sauvignon & cabernet franc, trocken

viña del oja crianza, rioja DOC
bodegas señorió de arana, spanien, 2016

glas

0.2 l

6.8

rebsorte tempranillo, barrique, eleganter geschmack

glas

0.1 l

3.8

karaffe

0.5 l

12

villa rocca, abruzzen, italien, 2018

glas

0.2 l

4.9

beerenfruchtige montepulciano traube, harmonisch & reinrassig

glas

0.1 l

2.7

flasche 0.75 l

21.5

traditionell im holzfass bereitetet, aus der region rioja, trocken

montepulciano d'abruzzo DOC

dunkelrote, leuchtende farbe, trocken

salice salentino DOC
torrevento, apulien, italien, 2017

glas

0.2 l

5.9

offener, weicher cuvée aus den rebsorten, negroamaro und

glas

0.1 l

3.3

flasche 0.75 l

35.5

flasche 0.75 l

38.5

malvasia nera, trocken

vigna pedale riserva, castel del monte DOC
torrevento, apulien, italien, 2014
paradewein aus dem süden italiens, reinsortig nero di troia,
geschmeidig & weich, zwölf monate im holzfass gelagert, trocken

spätburgunder QW
gutswein friedrich becker, pfalz, deutschland, 2015
spontanvergärung. barrique- & holzfässer, kräuter & rote beere,
animierende, von holzaromen unterlegte frucht, trocken

auslaufende jahrgänge werden durch folgende ersetzt

weißweine
riesling QW bio

karaffe

0.5 l

12.5

weingut porzelt, pfalz, 2019

glas

0.2 l

5.2

fein & ausdrucksstark, frische leichte säure, trocken

glas

0.1 l

3

flasche 0.75 l

23.5

riesling zauber & lay
pünderrich, marienburg, mosel, 2018

glas

0.2 l

6.4

steilhang, schiefergestein, würzig & fruchtig, trocken

glas

0.1 l

3.8

flasche 0.75 l

25

st. kathariner fels scheurebe QbA
albert gälweiler, nahe, rheinland-pfalz 2019

glas

0.2 l

6.9

sankt kathariner fels, trocken

glas

0.1 l

3.8

flasche 0.75 l

25

grauer burgunder QW bio
weingut gälweiler, rheinland-pfalz, 2018

glas

0.2 l

6.9

sankt kathariner fels, trocken

glas

0.1 l

3.8

flasche 0.75 l

36

karaffe

0.5 l

12

soir de mistral, languedoc, frankreich, 2019

glas

0.2 l

4.9

aaromatisch & sanft, trocken

glas

0.1 l

2.7

flasche 0.75 l

21

sauvignon blanc II QW
von winning, pfalz, 2016
exotische früchte, milde säure, trocken

chardonnay pays d'oc IGP

entre deux mers AC
chateau de l'aubrade, bordeaux, frankreich, 2019

glas

0.2 l

5.8

klassische bordelaiser rebsorten - sauvignon blanc, semillon, muscadelle

glas

0.1 l

3.3

flasche 0.75 l

35

karaffe

0.5 l

13

cataldo, sizilien, italien, 2018

glas

0.2 l

5.4

würzig aromatischer sizilaner, trocken

glas

0.1 l

3

flasche 0.75 l

22.5

chablis AC
alain & cyril gautheron, burgund, frankreich, 2016
chardonnay, kimmeridge-gestein (muschelkalk), mineralisch, trocken

grillo & inzolia, terre siciliane IGT

rosé
mas donis rosat, monsant DO
celler de capcanes, spanien, 2019

glas

0.2 l

6.2

geschmack nach erd- & himbeere, junge nordspanische kooperative

glas

0.1 l

3.4

auslaufende jahrgänge werden durch folgende ersetzt

sekt
24.5

louis bouillot monopol sekt

flasche 0.75 l

blanc de blancs, brut, vin mousseux, frankreich

glas

0.1 l

3.5

riesling sekt b.A. brut

flasche 0.75 l

32

0.2l

5.3

flasche 0.75 l

32.0

flasche 0.75 l

62

0.2l

6.5

0.2l

6.5

0.2l

6.9

0.2l

6.9

0.1 l

6.5

0.1 l

6.5

0.1 l

6

ostmost cider mild, 3,5 % alk.

flasche 0.33 l

4.9

ostmost cider wild, 5,5 % alk.

flasche 0.33 l

4,9

weinschorle

0.2l

3.9

weinschorle mit speziellen weinen

0.2l

4.5

weingut frank brohl, mosel, deutschland
lebendig, frischer moselsekt, trocken

sekt auf eis
louis bouillot monopol sekt

crémant
crémant de loire AC brut,
bouvet-ladubay 2012

champagner
champagner grand cru brut, gaspard-crépaux
reinsortig aus chardonnay von der côtes des blancs

royales
sekt 43
sekt & likör 43 auf eis

aperol sprizz
sekt, aperol, soda

gabis sprizz
sekt, aperol, tonic, orangenstücke

hugos mädchen
sekt, holunder sirop, minze

red velvet
sekt, kirschlikör, kirschwasser, limettensaft, puderzucker

frühstück bei vasilis
sekt, wodka, mangosirup, orangensaft

kir royal
sekt & creme de cassis

cider

weinschorlen

biere vom fass
2.9
3.9

streck's burgherren pils

0.3 l

traditionsreiche privatbrauerei, biosphärenreservat rhön/bayern

0.5 l

grevensteiner hell

0.3 l

würzig, mild malzig, naturtrüb

0.5 l

alster / radler

0.3 l

pils mit limo

0.5 l

franziskaner hefeweizen

0.3 l

hefe-weissbier naturtrüb

0.5 l

2.9
3.9

flasche 0.33 l

3.3

flasche

0.5 l

3.9

flasche 0.33 l

3.7

flasche 0.33 l

3.7

flasche 0.33 l

3.6

flasche

0.5 l

3.9

flasche

0.5 l

3.9

flasche

0.5 l

3.9

flasche 0.33 l

2.9

flasche

0.5 l

3.9

flasche 0.33 l

4.8

flasche 0.33 l

4.8

flasche 0.33 l

4.8

3.1
4.2
2.9
3.9

flaschenbiere & craft biere
pülleken
süffiges helles bier aus dem sauerland

krusovice cerne dunkel
orginal böhmische schwarzbierspezialität

leﬀe blonde 6,6 %
belgisches klosterbier, weicher & fruchtigen geschmack

leﬀe brune 6,5 %
dunkles, belgisches klosterbier vollmundiger, malziger geschmack

rotbier von quartiermeister berlin
gebraut mit perle, huell melon & karamellmalze, 5,2%

allgäuer büble edelbräu
märzen, hallertauer hopfen & auserlesene spezialmalze

franziskaner kristallweizen
obergäriges weissbier

streck's zwickel
naturbelassenes, unfiltriertes bier, bio

rothaus - alkoholfreies bier
erfrischender zäpflegenuss aus dem hochschwarzwald

streck's hefeweizen - alkoholfrei
traditionsreiche privatbrauerei, biosphärenreservat rhön/bayern

BRLO naked - alkoholfrei
geschmackvolles alkoholfreies craft beer aus berlin

BRLO pale ale
berliner pale ale, fruchtiges hopfenaroma, unfiltriert, 6%

BRLO mama weisse

echte berliner weisse, 4 %, wahlweise mit mango-, cranberry- oder holundersirop

heißgetränke
espresso
doppio, doppelter espresso
espresso macchiato
kaffee
doppio macchiato - doppelter espresso, milchschaumhaube
cappucino
latte macchiato

2
3
2.3
2.2
3.3
2.7
2.9

glas PG tips - original english black tea
glas bio-tee, pukka, beutel

2.6

earl grey / matcha green / original chai / after dinner (fenchel, zichorie, kardamon)
night time (hafer, lavendel, linde) / love (rose, kamille, lavendel) / klar (brennessel, fenchel, minze)

glas frischer ingwertee / pfefferminztee
glas heiße schokolade (mit sahne plus 0.3)

2.8
2.7

glas heiße zitrone / heiße milch mit honig

2.3

glas grog mit 2cl rum

4

mineralwasseer
viva con agua - mineralwasser still / sprudel

flasche 0.33 l

60 % des gewinns der viva con agua fließen in weltweite trinkwasserprojekte

flasche 0.75 l

2.6
5.1

coca cola / coca cola light

flasche

0.2 l

2.5

proviant
proviant
proviant
proviant

flasche 0.33 l

3.5
3.5
3.5
3.5

limos
-

orangenlimonade - bio
zitronenlimonade - bio
rhabarberschorle - bio
ingwer-zitrone - bio

flasche 0.33 l
flasche 0.33 l
flasche 0.33 l

ostmost - apfel-minz schorle - bio
ostmost - rotebete schorle - bio
ostmost - johannisbeer schorle - bio

flasche 0.33 l
flasche 0.33 l

3.6
3.6
3.6

wostok - original kräuter-brause von genossen genossen

flasche 0.33 l

3.3

thomas henry - spicy ginger
thomas henry - tonic water, ginger ale, bitter lemon

flasche

0.2 l

flasche

0.2 l

2.8
2.6

braumeister - kraft malztrunk

flasche 0.33 l

2.7

orange, apfel naturtrüb, rhabarber, kirsch
ananas, banane, grapefruit

0.2 l / 0.4 l

2.5/4.3

saftschorlen

0.2 l / 0.4 l

2.3/3.8

0.2 l

3.5

flasche 0.33 l

säfte

frisch gepresster orangensaft

aperitif
martini

5 cl

4.9

extra dry, bianco, rosso

7.5

martini cocktail
bombay gin, nolly prat

7.8

negroni
bombay gin, martini rosso, martini dry, orange

6.5

aperol sprizz
sekt, aperol soda

6.9

hugo
sekt, holunder sirop, minze

digestif
7

espresso martini
wodka, zuckersirop, kahlua, espresso

sherry

5 cl

4.9

2 cl

3.5

seco, medium dry, port tawny

brände
grappa del veneto, obstler, williamsbirne, mirabelle

cocktails & drinks
gin & tonic

6.5 / 7.5 / 7.5 / 9.5

wahlweise mit mampe-/ bombay-/ tanqueray-/ hendriks-gin & thomas henry tonic

moscow mule
wodka, ginger beer, limettensaft

sours

7.5
8

bourbon / aperol / amaretto & zitrone, zuckersirop

adelide swizzle
pampero rum hell & dunkel, taylor's falernum, peychards bitter, zitronen

nachtexpress nach st. tropez

8.5
8

bombay gin, grenadine, zitronensaft, ginger beer, sekt

mojito

7.5

pampero rum, frische minze, limette, rohrzucker

caipirinha
cachaca 51, limette, rohrzucker

cosmopolitan

7
7.5

wodka, cointreau, preiselbeersaft, limettensaft

white russian

7.5

wodka, kahlua, sahne oder milch

alkoholfreie cocktails
spring fever

6

ananssaft, orangensaft, mangosirop, limettensaft, limejuice

cranberry sour

6

cranberry & apfelsaft, zitronensaft, cranberry & zuckersirop

bao bao
orangensaft, sahne, zitronensaft, mangosirop

6

brände
grappa del veneto

3.5

2 cl

line aquavit
obstler, williamsbirne, mirabelle

3.5
3.5

2 cl
2 cl

cognac & brandy
103'er osborne

2 cl / 4 cl

rémy martin - fine champagne cognac
hennessy - fine de cognac

2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl

3 / 5.5
4.9 / 8
4.9 / 8

gin
mampe - trockener london gin aus der berliner traditions brennerei
bombay - london dry
tanqueray - imported london dry
hendrik's - schottischer handgefertigter gin

3
3.5
2 cl / 4 cl 3.5
2 cl / 4 cl
4
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl

/
/
/
/

5.5
6.5
6.5
7.5

vodka
mampe - milder, fünffach gefilterter vodka, aus der berliner traditions brennerei
held - berliner premium vodka, hergestellt aus zuckermaische
green mark mapka - der wohl beliebteste vodka russlands, aus 100% weizen

3/5
4/7
4/7

2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl

rum
pampero blanco, pampero especial - weißer & brauner

rum aus venezuela

2 cl / 4 cl

3 / 5.5

2 cl / 4 cl

3 / 5.5

likör
averna
ramazotti
cynar
campari
aperol
43'er
amaretto
mampe halb & halb
baileys
sambuca molinari
helbing - hamburger kümmel
ricard
pernod

2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl
2 cl / 4 cl

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

whiskey
four roses - bourbon whiskey aus kentucky
jack daniel's - tennessee whiskey
glenfiddich 12 jahre - schottischer single malt
laphroaig 10 jahre - rauchiger single malt aus schottland
teeling whiskey - traditioneller irish whiskey

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

6
6
7.9
7.9
7.9

weitere getränke, cocktails & spirituosen bei den mädchen

the new girls
from 27 july
le coq est mort 6
poultry broth with vegetables, vermicelli and eggdrop
moulin rouge 14
ragout fin - puff pastry filled with veal and chicken meat
or seitan (vegetarisch)
mushrooms and salsify in creamy sauce
mandolins and moonlight 13
burrata (italian creamy mozzarella)
with caponata di melanzane - marinated vegetables
with almonds, olives, capers and sun-dried fruits
tamouré - the sound of the drums invates to dance 16
poisson cru - polynesian fish dish
with raw tuna in a spicy lime-coconut cream,
cucumber, tomato, cilantro and grilled sweet corn
the endless summer 25
surf’n’turf - beef entrecote with fried gamba,
tarragon butter, potato straw and salad with ceasar dressing
if someone promises you a thousand kisses 19.5
fried trout meunière with parsil potatoes,
brown almond butter and cucumber salad
ice in the sunshine 7.5
nougat ice praline with homemade vanilla ice cream
and strawberry sauce

a new mädchen
grevensteiner lager beer on tap
westphalian, spicy, mildly malty, naturally cloudy
0,3 / 0,5

3.1 / 4.2

selected dishes also to take away

die mädchen
lande
countryvom
girls
little house on the prairie 5/8
unsere kleine farm 5 / 8

small / large mixed salad
kleiner oder großer gemischter
salat mit apfelvinaigrette
with apple dressing

unsere
große
farm
13 13
big
house
on the
prairie

großer large
gemischter
apfelvinaigrette
mixed salat
saladmit
with
apple dressingund
- gratiniertem
ziegenkäse
& karamellisierten
walnüssen
and goat cheese
au gratinèe
and caramelised
walnuts
- kalbfleisch in kürbiskernmarinade

clear the stage for nana mouskouri! 16.5
bühne
frei
für
caterina
6 / 8 and olives
mixed leaf
salad
with
lamb
steaks,valente
sheep cheese

erbsensuppe mit majoran - mit oder ohne gebratener salsiccia

the homecoming of mausi 10.5
mausi kehrt heim 9.5
fried swabian noodle pockets - meat or vegetarian - and small salad

sechs gebratene maultaschen - mit fleisch oder vegetarisch l´amore
giacomo 9.5
und grande
kleinemdi
salat
spaghetti bolognese with grated parmesan
mädchen ohne moral 13
with meat or vegetarian/vegan (without cheese)
gebratene blutwurst (neuland)
the angry
men 16 und apfelkompott
mit kartoffelpürree, schmelzundyoung
röstzwiebeln
roastbeef with sauce tartare, roasted potatoes
l´amoreand
grande
di giacomo 9
small salad
spaghetti bolognese mit geriebenem parmesan so vegetarisch
to bed 16
fleischand
oder
koenigsberger meatballs (meat or vegan)
die zornigen jungen männer 15
with caper sauce, boiled potatoes and vegetables
roastbeef mit röstkartoffeln und sauce tartare

party at juhnkes 19
das
große
liebesspiel 14.5
fried veal liver (organic) - berlin style

königsberger
klopse (fleisch
oder vegetarisch)
with
mashed potatoes
and roasted
apples & onions
mit salzkartoffeln, gemüse & kapernsauce

... and at night to the scala 19.5
party bei juhnkes 18.5

schnitzel milanese of veal with pasta and arugula lime pesto
gebratene kalbsleber (neulandfleisch) berliner art pleasegeschmorte
mister postman
17.5
kartoffelpüree,
äpfel &
zwiebeln
pollack fillet baked in paper
und abends in die scala 19.8
with dill sauce, celery mash and green salad
piccata milanese – kalbsschnitzel im parmesancape
white trash 5.5
mit pasta, pistou (kräuter-mandel-sauce)
und rucola
baked white chocolate confectionary with pekan nuts

ich denke oft an piroschka 17
darkmit
and
handsome
strangeroder
6 vom kalb
szegediner gulasch
saitan
(vegetarisch)
mousse
au chocolat
mit kraut
und serviettenknödel

die christl von der post 16.5
dishes also selleriepürree
to take away
seelachsfilet in backpapierselected
mit dillrahm,
und grünem salat

