
EssenEssen
Liebe Gäste!
Alle Speisen werden frisch zubereitet. Manchmal kann es daher zu etwas längeren Wartezeiten kommen. 
Alle Soßen, Dips, Cremes, Pestos, Chutneys und Quesadillas Füllungen u.a. sind hausgemacht. 
Wir legen Wert auf saisonale Produkte. Machts euch gemütlich! Guten Appetit! Euer Kakadu Team*
Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen sprecht uns bitte an! Eine Liste liegt am Tresen aus. 

Quesadillas       
ohne Fleisch
--> 8,00€ 
--> warme Weizentortillas 
 mit Käse, hausgemachten   
 Füllungen, Dips und Salat 

Mexikanischer Frühling
Mild wie der Frühling
mit Frühlingszwiebeln, 
Paprikamix, Mais

Süße Ziege
Französisch, süßlich 
mit Süßkartoffel, Thymian, 
Ziegenkäse und Birnenchutney
 
Peanut Okavango 
Afrikanisch erdnussig 
mit Zucchini, Erdnusssoße, 
karamellisierten roten Zwiebeln

Rumdatteln
Marrokkanisch-bayrisch
mit Dattel-Minz-Pesto, 
saftiger grüner Paprika und 
Blauschimmelkäse

Romina Power
Toskanisch pikant
mit Tomaten-Auberginen-
Füllung 

Quesadillas  
mit Fleisch
--> 8,00€ 
--> warme Weizentortillas 
 mit Käse, hausgemachten    
 Füllungen, Dips und Salat

Korea Bonita
Koreanisch, süßlich, 
ganz leicht scharf 
gewürztes Rindfleisch

Scharfes Hühnchen, Du
Hühnchen mit scharfer Gewürz-
mischung, roten Zwiebeln und 
nussigem Basilikum-Pesto
 
Blaumachen
Marrokkanisch-bayrisch
mit frisch-süßem Dattel-MinzPesto, 
gebratenem Bacon, 
saftiger Paprika und 
Blauschimmelkäse

Peanut Chicken Okavango
Afrikanisch herzhaft 
mit Hühnerfleisch, Erdnusssoße und 
karamellisierten roten Zwiebel

Kuchen, Kekse, 
Quiche
--> saisonal, hausgemacht,   
      siehe Theke!

Toasties  
--> Alle 5.80€

Tel Aviv Toast 
Eigene Kreation aus 
süßem Brioche-Brot mit 
Sourcreme, Birnen-Zwiebel-
Chutney, Kräutern...und 
entweder
Sardellen (klassisch) 
oder 
vegetarisch

Cheesy Toasty
Gegrilltes Toast aus 
kräftigem Brot mit Cheddar 
und Birnen-Zwiebel-Chutney

French Toast 
vs. Armer Ritter?
süßes Vanille-Brioche-Brot 
gebraten, dazu Beerenbutter  
- hmmmm!

Frühstück
Sa & So und an Feiertagen 10-15Uhr!

Porridge mit Obst,       5.80€
verfeinert mit frisch gepresstem Frucht- und Agavendicksaft                
Extra Nüsse und/oder Zimt-Kardamom-Gewürz  1.50€  

Müsli        
Buntes Müsli mit Joghurt und Früchten    groß  5.80€
      
Breakfast Quesadilla „Hubert“       7.50€
Käse-Tortilla mit Bacon, dazu Rührei* und 
Salat Sehr gutes Katerfrühstück!

Breakfast Quesadilla „Margarete“      7.50€
Käse-Tortilla mit Tomaten, Mozzarellakäse 
und Basilikum, dazu Rührei* und Salat

Exit Brexit         7.50€
English Baked Beans, Spiegelei*, 
Cheddar-Cheese-Chilie-Würstchen, Orangenmarmelade, 
Salbeibutter-Toast, Salat

Orient Express 2.0        7.50€
Tahini-Eiersalat*, frischer Hummus, Gurken-Tomatensalat
mit orientalischem Sesamdressing, dazu Brot

Ich bin ein Berliner        7.50€
große Sauerteig-Bemme mit 2 Spiegeleiern und Käse
dazu Bacon, Saure Gurke und hausgemach*tes Ketchup

The day after Toasty
gebackenes Sandwich-Toast mit Bacon, Tomate, Käse,5,80€ 
hausgemachter Mayo und Spiegelei*

Omelette oder Rührei*        4.50€
Mit kleinem Salat und Brot
dazu wahlweise: 
rote Zwiebeln  +0,20€  Cheddar/Bergkäse  +0,50€ 
Tomaten   +0,50€  ein extra Ei   +1,00€
Schinkenspeck  +1,50€

Pancakes             
mit bio Ahornsirup oder Beerenbutter         4 Stück 5.00€
extra Sirup/extra Beerenbutter +1.50€
 

Hummus 
--> 6.80€ 
Frisches hausgemachtes 
Hummus mit saisonalem
Salat und Brot 

wahlweise dazu:
--> 1.50€ /Fleisch 2.00€
+ 1 Spiegelei*
+ Hühnerfleisch
+ Nüsse (gemischt)
+ Süßkartoffelwürfel mit 
  Thymian
+ Ziegenkäse
+ Tomaten-Auberginen-Mus
+ Brot

III.

Zum Frühstück gibt es auch 
alle Toasties, Quesadillas 
und Hummus
*wir verwenden Bio Eier

Eine glutenfreie, vegane 
und/oder laktosefreie 
Zubereitung einiger 
Speisen ist möglich. 
Bitte fragt uns! 
Die in Frage kommenden 
Gerichte sind markiert. 
+1.50€ Aufpreis.

klein  3.80€

8 Stück 8.50€



FoodFood
Dear customer!
Alle dishes are freshly prepared. That‘s why sometimes you might wait a little longer. 
All of our sauces, dips, cremes, pestos, chutneys and quesadillas fillings are homemade. 
We place value on saisonal products. Make yourself feel at home. Bonne appetit! Kakadu Team*
For questions concerning allergenes and additives please ask us directly! 

Quesadillas       
vegetarian
--> 8€ 
-->	 warm	wheat	flower	tortillas	
 with cheese, homemade 
	 fillings,	dips	and	salad

Mexican Spring
mildly spicy,
with spring onions, 
juicy peppers, corn, koreander

Sweet Goat
French, sweet 
goat cheese, sweet potato with 
thyme and our 
pear-onion-chutney
 
Peanut Okavango 
homemade spicy peanut sauce, 
zucchini and red onions

Rumdatteln
Moroccan goes Bavarian taste, 
with mint pesto, dates, juicy 
peppers, bluecheese

Romina Power
tastes like Italy
with tomato-eggplant filling

Quesadillas  
traditional
--> 8€ 
-->	 warm	wheat	flower	tortillas	
 with cheese, homemade 
	 fillings,	dips	and	salad

Korea Bonita
a sweet and a little spicy 
whisp of Korea, with minced 
beef

Spicy chicken
on the hot side, gril-
led spicy chicken with red 
onions and 
homemade basil pesto
 
Blaumachen
Bavaria goes Morocco, 
with mint pesto, dates, 
fried bacon, juicy peppers, 
bluecheese

Peanut Chicken Okavango
juicy chicken with homemade 
peanut sauce, red onions

cake, cookies, 
quiche
--> saisonal, homemade,   
      have a look at the bar!

Toasties  
--> all 5.80€

Tel Aviv Toast 
Our own creation of sweet brio-
che bread with homemade cream, 
pear-onion chutney with either 
anchovies (classic) or vegetari-
an version.

Cheesy Toasty
Cheese toast with pear onion 
chutney, cheddar and a small 
salad.

French Toast 
vs. Armer Ritter?
sweet pan fried vanilla bread 
with berrybutter  - hmmmm!

breakfast
Sat & Sun & holiday 10-3pm!
Porridge with fruit                  5.80€
cooked with a dash of fresh orange juice and agave sirup
add nuts and/or cinnamon-cardamom-spice +1.50€  

Müsli                             small  3.80€  
Müsli with yoghurt, nuts and fruit            large  5.80€
       
Breakfast Quesadilla „Hubert“       7.50€
Cheese-Tortilla with bacon, scrambled eggs* 
and salad. Very good hang-over breakfast.
 
Breakfast Quesadilla „Margarete“      7.50€
Cheese-Tortilla with tomatos and basil 
scrambled eggs* and salad

Exit Brexit         7.50€
English baked beans, fried egg*, 
cheddar-cheese-chilie-saussage, orange jam, 
sage buttered toast, salad

Orient Express 2.0        7.50€
tahin egg*-salad, hummus, cucumber-tomato salad 
and a roasted sesame dressing, bread to dip

Ich bin ein Berliner        7.50€
2 fried eggs* and bacon and cheese on a big 
sour dough bread, along with a gurkin and a homemade ketchup

The day after Toasty
roasted Sandwich-Toast with bacon, fried egg*, 
tomato, cheese, homemade mayonaise   5.80€

Omelette oder Rührei      4.50€
with side salad and bread
add: 
red onions  +0,20€  
tomatos   +0,50€  
bacon    +1,50€

Pancakes with             
organic maple sirup or berry butter  (stack of 4) 5.00€
extra sirup or berry butter +1.50€
 

Hummus 
--> 6.80€ 
--> fresh homemade Hummus with  
 saisonal salad and bread 

add:
--> 1.50€ /meat 2.00€
+ salad and fresh vegetables
+ 1 fried egg*
+ spicy chicken
+ nuts
+ sweet potato dices with thyme
+ goat cheese
+ Tuscan tomato-eggplant
+ bread

Liebe Gäste!
Alle Speisen werden frisch zubereitet. Manchmal kann es daher zu etwas längeren Wartezeiten kommen. 
Alle Soßen, Dips, Cremes, Pestos, Chutneys und Quesadillas Füllungen u.a. sind hausgemacht. 
Wir legen Wert auf saisonale Produkte. Machts euch gemütlich! Guten Appetit! Euer Kakadu Team*
Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen sprecht uns bitte an! Eine Liste liegt am Tresen aus. 

klein  3.80€

Some dishes can be pre-
pared gluten-free, vegan 
and or without lactose. 
Please talk to us! 
Possible dishes are 
marked with the above 
icons. 
+1.50€ extra.

All toasties, quesadillas
and hummus are available 
for breakfast, too.
* we use organic eggs

(stack of 8) 8.50€

one extra egg*  +1,00€
cheddar cheese  +0,50€


