01. ZAZIKI
4,20
gepresster joghurt mit gurke, knoblauch und frischen kräutern
02. TARAMA
4,20
creme aus fischrogen mit gepressten kartoffeln, olivenöl
03. PANSARIA
3,90
salat aus frischer roter beete mit olivenöl und balsamico
04. CHTIPITI
4,20
schafskäsemouse scharf-pikant angemacht
06. MELINZANES
5,30
gebackene auberginen | zaziki | rucola
07. KOLOKITHIA
5,30
gebackene zucchini | zaziki | rucola
08. GAVROS
8,90
gebackene sardellen mit zitronenolivenöl
09. DOLMADES
5,60
selbstgemachte gefüllte weinblätter mit oliven-zitronensalsa
10. FETA PANE
6,20
gebackener fetakäse mit preiselbeeren
11. TIRI FOURNOU
6,40
fetakäse aus dem ofen mit tomaten, peperoni und olivenöl
13. ELIES KE PIPERIES
4,20
oliven und frittierte peperoni mit olivenöl und knoblauch
14. MEZEDES-VARIATION
p.P. 9,80
gemischter teller mit warmen und kalten vorspeisen
19. GEGRILLTER OKTOPUSARM
12,80
rucolabouquet | olivenöl-balsamico salsa

mezes

20.

BOHNENSUPPE

3,80

21.

HÜHNERSUPPE

3,80

22.

TOMATENSUPPE
mit sahne

3,80

GRIECHISCHER BAUERNSALAT
8,90
frische gurken und tomaten, zarter fetakäse, oliven, peperoni, olivenöl,
zwiebeln
26. KRAUTSALAT
4,30
selbstgemachter krautsalat nach original griechischem rezept
27. GEMISCHTER SALAT
4,30
gemischter beilagensalat mit frischem blatt- und krautsalat, karotten,
peperoni und rotkraut
28. GEMISCHTER SALAT
9,90
mit gegrilltem putenstreifen
25.

HAUSGEMACHTE GRÜNE BOHNEN
4,60
mit fetakäse
32. GIGANTES
4,60
weiße dicke bohnen mit olivenöl und fetakäse
33. PORTION REIS
2,20
in selbstgemachter tomatensoße
34. POMMES FRITES
3,60
in rapsöl frittierte kartoffelstäbchen
35. SCHEIBENKARTOFFELN
3,60
in rapsöl frittierte kartoffelscheiben
36. METAXASAUCE
2,50
selbstgemachte sahnesauce mit frischen champignons und paprika
37. PITA
2,50
griechisches fladenbrot mit zaziki
38. BROTKORB
1,00
31.

suppe | salat | beilage

GYROS
12,20
fleisch vom drehspieß | reis | zaziki | salat
40.

SOUVLAKI
12,20
gegrillte schweinespieße | reis | zaziki | salat
41.

BIFTEKI
12,90
hacksteak aus rind und schwein, mit fetakäse gefüllt
reis | zaziki | salat
42.

MOUSAKA
12,90
auberginen-kartoffelauflauf mit hackfleisch
43.

„SKARAS“ GRILLVARIATION
15,90
von gyros, souvlaki, hacksteak, lammkotelett
reis | zaziki | salat
44.

45.

SCHWEINEFILET AUF METAXASAUCE
kartoffelscheiben | salat

15,90

GYROS ÜBERBACKEN
13,20
mit goudakäse in selbstgemachter metaxasauce
reis | salat
47.

LAMMHAXE AUS DEM BACKOFEN
14,90
wahlweise mit kritharaki / gigantes / grüne bohnen
dazu ein beilagensalat
48.

54.

PUTENSCHNITZEL VOM GRILL
12,90
kräuterbutter | reis | zaziki | salat

Klassiker I

49.

PANIERTES SCHWEINESCHNITZEL 12,90
pommes | zaziki | salat
51.

52.

GYROS & SOUVLAKI
reis | zaziki | salat

12,90

GYROS & KALAMARIS
reis | zaziki | salat

13,90

RINDERLEBER
12,90
in rotwein angebratene zwiebeln | reis | zaziki | salat
53.

70.

KALAMARIS gebacken
15,90
rosmarinkartoffeln | salat

KALAMARIS gegrillt 16,40
mit fetakäse gefüllt | rosmarinkartoffeln | salat
71.

GARNELEN aus der Pfanne
18,30
in olivenöl gebraten | rosmarinkartoffeln | salat
74.

76.

KALAMARIS & GARNELEN
17,90
rosmarinkartoffeln | salat

klassiker II

JOGHOURT MIT HONIG UND NÜSSEN
4,90
gepresster griechischer joghurt mit leckerem waldhonig und walnüssen
100.

GALAKTOBOUREKO
5,60
selbstgemachter grießpudding in blätterteig |
vanilleeis | schokosauce | sahne
101.

108.

PANNA COTTA
4,90
auf himbeersauce

dessert

