
speisen&getränke

weiss

diehl, weissburgunder, pfalz
als schorle
paulessen, riesling, Mosel
sonett, grauburgunder, baden

rosé

cateron saint tropez, 
cuvée, provence

rot

ouno, teMpranillo, toro (spanien)
bender, Merlot, pfalz
serafino, barbera d´alba, 
pieMot (italien)

klaMM&heinrich
breul 9
48143 Münster

tel.: 0251/45830
www.klaMMundheinrich.de

wein
wein

4.30/20.50
3.70

5.10/19.30
5.80/21.80

4.60/18.40
5.80/21.70
6.30/23.60

4.50/18.00

0.2l/1.0l
0.2l
0.2l/0.75l
0.2l/0.75l

0.2l/0.75l

0.2l/0.75l



saMbuca
JägerMeister
sasse lagerkorn
sasse wacholder
Jose cuervo tequila
berliner luft
raMazotti
JaMeson irish whiskey
absolut vodka
franJelico
studentenfutter likör
Minze, Maracuja oder haselnuss

Mit Mehr wuMs
6.50

5.50

7.50

6.20

6.90

5.50
5.50

2.50
2.50
3.50
3.20
2.50
2.00
2.50
2.50
2.50
2.50

    1.50

korn kola
sasse lagerkorn mit liba kola
gin tonic boMbay
mit bombay sapphire, thomas henry tonic water
gin tonic ferdinand
mit ferdinand saar dry gin, thomas henry tonic water
ruM kola
liba kola cuba libra
Moscow Mule
absolut vodka, thomas henry spicy ginger und gurke
apérol spritz
hugo

klein aber oho
0.2cl
0.2cl
0.2cl
0.2cl
0.2cl
0.2cl
0.2cl
0.2cl
0.2cl
0.2cl
0.2cl

schnitzel
unser fleisch kommt von der landfleischerei beermann aus bad 
laer im Münsterland. die schnitzel sind wiener art, das heißt mit 
schweinefleisch zubereitet. dazu gibt es frischen salat & fritten 
oder bratkartoffeln.

wiener art
der klassiker – puristisch mit zitrone

chaMpignons rahM
hausgemachte rahmsauce mit frischen 
champignons

aloha
überbacken, mit frischer ananas

pfeffer
hausgemachte pfeffersauce

gipsy galore
im zigeuner style (aber das ist politisch inkorrekt), 
mit paprika & chili

indian
hausgemachte currysauce

sellerie (vegan)
hausgemachtes sellerie-schnitzel, wahlweise pur 
oder mit paprika-chili oder curry

8.50

9.80

10.50

9.80

10.50

10.50

8.50



Spaten Helles
pinkuS alt
Beck’S pils
FranziSkaner kellerBier
FranziSkaner Weizen 
miScHBier
Beck’S Blue
FranziSkaner Weizen alkoholfrei
pinkuS HonigmalzBier

Bier

SoFtieS
SaFt (auch als Schorle)
apfel, rhabarber, maracuja, kiba,
kirschaft, Bananensaft
limoS
liba kola, liba orange, liba limette
ViVa con agua laut & leiSe
cHaritea mate
tomaS Henry
ginger ale, tonic Water, Spicy ginger

unser kaffee und tee kommt von der rösterei Vollmer 
in altenberge 

tee 
grün, schwarz, Früchte
kaFFee
cappuccino
latte maccHiato
milcHkaFFee
eSpreSSo
caotina kakao

HeiSS

2.20/3.50
2.00/3.70
2.30/3.70

3.90
3.90

2.10/3.40
2.70
3.90
 2.70

0.25l/0.4l 
0.2l/0.4l 
0.25l/0.4l  
0.5l   
0.5l    
0.25l/0.4l   
0.33l    
0.5l    
0.33l    

2.60/3.90

 2.70

 2.50/4.80
2.90
2.70

2.70

2.20
2.60
2.80
2.80
1.90
2.50

0.2l/0.4l    

0.33l   

0.33l/0.75l  
0.33l
0.2l

typiScH münSterland

WeStFäliScHeS krüStcHen
kleines Schweineschnitzel auf Bauernbrot in 
champignon-rahm mit grünem Spargel & Spiegelei

münSterländer töttcHen
ragout aus kalbschulter mit frisch geröstetem 
Bauernbrot

Bud Spencer gedäcHtniS-pFanne
dicke Bohnen mit Speck, mettenden und 
Bratkartoffeln

münSterländer Herrencreme
Wir sind nicht deine oma, aber dieses 
göttliche dessert machen wir wie sie

11.50

7.50

8.50

4.90



ScHWeineFilet im Speckmantel
mit potthucke (goldbraun gebackener 
kartoffelkuchen mit Speck, zwiebeln & petersilie) 
und Bohnengemüse & Bratensauce

SerViettenknödel (vegetarisch)
mit champignon-rahm-Sauce

linguine (vegan)
mit provenzalischer Sauce - die schönste pasta mit 
tomaten-oliven-Sauce

reiBekucHen (vegetarisch)
mit äpfeln im Bierteig auf apfel-chutney

nicHt auS münSter, 
aBer aucH lecker

14.80

9.80

8.30

8.90

Schau auch mal auf unsere Wochenkarte mit 
wechselnden gerichten!

gemiScHter Salat
mit Himbeer-Balsamico-dressing oder 
kräuter-dressing 

curry-WurSt (auch vegan mit Seitan)
+ Fritten

3 Frikadellen
mit Brot & Senf

Fritten
mit ketchup oder mayo

BratkartoFFeln
+ Spiegelei

kartoFFelSuppe (vegan) 
mit möhren & lauch, du lauch.

geBackener camemBert
mit preiselbeeren

WaS zu knaBBern
verschiedene leckere Sachen. 
Schau mal an der theke.

kleinigkeiten
5.20

3.50
5.50

4.90

2.50

3.50
4.90

5.30

6.20

ab 2.00


