rashcook table
table food
marokkanische linsensuppe + khobz*
6€
salat + khobz*
knackiger marktsalat, minitomaten, gurken, nüsse, koriander, mango-minze-dressing
9.5€
+ kurkuma zitronen chicken 4€
+ gebeizter hoi sin koriander lachs 4.5€
+ jben* mit mango-ingwer-chutney 4.5€
rashcook plate + khobz*
zitronen hummus, bissara*, berberitzen-couscous, rote-bete-apfel-salat mit cumin,
ras el hanout halloumi käse, tomaten-gurken-salat mit nana
13.9€
+ kefta* 4€
+ kurkuma zitronen chicken 4€

mittagstisch
di-fr 11.30-14.30
gericht des tages + angemachter salat
9.6€

table breakfast
di-fr 9-12 / sa + so 10-16
shakshuka* + khobz*
3 pochierte bio-eier, knoblauch, koriander, strauchtomaten, rote zwiebeln, cumin +
harissa
8.5€
+ kefta*4€

rayan’s frühstück
khobz*, msemmen*,harcha*, jben*, margarine, marmelade, oliven + honig
9.5€
beyd* frühstück + khobz*
2 bio-spiegeleier, olivenöl, kreuzkümmel
6€
2 bio-rühreier, olivenöl, rinderschinken
8€
porridge3.0
haferflocken, apfel, zimt, minze, beeren, bananen + ingwer
8€

table cake
selbst gemachter kuchen
versch. sorten
3.5€

table hot drinks
espresso 1€
kaffee 2€
latte macchiato 3€
cappuccino 2.5€
cortado 2.5€
rashX - milchmädchen, milch, espresso, zimt 3€
heiße schokolade 3.5€
>gerne auch mit laktosefreier milch
>mit mandelmilch/milchmädchen +0.5€
ingwer-minze-tee 3.5€
schwarzer tee 3€
ingwer-lemon-tee 3€
grüner tee 3€
marokkanischer nana tee im kännchen 3.9€

table cold drinks
gerolsteiner still oder medium 0,5l 3.8€
fritz kola 0,2l 2.9€
lemonaid 0,33l 3.6€
orangina 0,25l 2.9€
schweppes 0,2l 2.9€
kraftmalz 0,33l 2,9€
club mate 0,5l 3,5€
red bull cola 0,25l 3.5€
non-alk. wein 0,75l fl.12€ oder 0,2l 4€
non-alk. Sekt 0,75l fl.16€
cocos wasser 100% 0,5l 4€
maracuja 21gramm 0,33l 3.6€
capri sun 0,2l 1.5€
ginger brew, alkoholfrei 0,33l 3.6€
krombacher pils, alkoholfrei 0,33l 3.5€
krombacher weizen, alkoholfrei 0,5l 4€
saftschorlen mit minze 0,3l 3€ / 0,5l 4€
+cranberry
+johannisbeere
+rhabarber
+orange
+apfel naturtrüb

table info
*beyd
= ei auf marokkanisch
*bissara
= cumin-erbsencreme + olivenöl
*cumin
= kreuzkümmel
*harcha
= marokkanischer pfannkuchen aus grieß
*harissa
= nordafrikanische scharfe chilipaste
*jben
= marokkanischer joghurt frischkäse
*kefta
= marokkanische hackbällchen
*khobz
= marokkanisches pfannenbrot aus weizen

*msemmen
= marokkanisches blätterteig-pfannenbrot
*ras el hanout
= „kopf des ladens“ marokkanische gewürzmischung
*shakshuka
= pochiertes ei in tomaten-koriandersoße

allergy
sprechen sie bitte den service an, wenn sie von allergien betroffen sind
contact
info@rashcook.de
069 / 15341053
instagram + facebook
rashcook
rashcook is cashcook - no plastic.
nur barzahlung bitte danke

