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Desserts und Süßes    Десерт  Sweets 
 
Großer Eierkuchen mit Schmand. Блинчик  Large Pancake je Variante  7,70 € 
 (9, a Weizen, c, g) 

• mit / c / with Kirschgrütze  вишнёвым вареньем.  cherry-jelly 
• oder / или / or  aromatisierten Quark- Schwarzer Johannisbeere.   
или творог со вкусом чёрной смородины. quark cream blackcurrant  

• oder / или / or  Waldhonig. или мёд. forest honey 

 
Glutenfreier Eierkuchen   без глютена   Large Pancake Gluten-free 8,50 € 
Mehlmischung: Kartoffelstärke, Maisstärke, Maismehl, Reismehl, Guarkermehl.   
Glutengehalt < 20 mg/kg Mehl  = ca. 1,4 mg/Eierkuchen, Füllungen und Garnierungen wie oben. 
Flour mixture: potato starch, corn starch, corn flour, guar gum flour, gluten content  
< 20 mg /kg flour = ca. 1,4 mg/pancake. Fillings see above! 
 
Großer warmer Grießbrei mit hausgemachte Fruchtsoße (a Weizen, g)  5,80 €                                                                          
Манная каша с фруктовым соусом. Warm semolina pudding with raspberry sauce.  
 
Großer warmer Milchreis mit zerlassener Butter und Zimt-Zucker (Reis, g) 5,80 € 
Рисовая каша с корицой и сахаром Warm rice pudding with cinnamon-sugar.  
 
Wareniki mit Früchten gefüllt.  Вареники с фруктами (a Weizen, c, g) 7,10 € 
Warme Teigtaschen gekocht mit Fruchtfüllung, Schmand (g) und hausgemachte Fruchtsoße. 
Dumplings filled with sour cherries, served with whipped cream and self-made fruit sauce.  
 
Milchreis-Cremé (kalt) mit schwarzem Johannisberrsoße  (Reis, g) 4,90 € 
молочный рис с малиновым соусом по-домашнему.   
Cold rice pudding mousse with raspberry  
 
Eis nach „Moskauer Art“  Московское мороженое    je Variante  6,20 € 
Vanilleeis mit Milch, Sahne und Pflanzenfett. (c, e, g, h) und etwas Schlagsahne. 
Cream ice cream Muscovite style. 
 

• mit / c / with Schokolade: Waffeln, Knusperschokolade c шоколадом 

• oder / или / or  Früchten: Obst, Fruchtsoße c фруктами Fruits 

• oder / или / or  Kürbiskernen karamelisiert, mit BIO-Kürbiskernöl 
карамелизированными тыквенными семечками  Pumpkin seeds caramelized 
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Allergene (Buchstaben): Zusatzstoffe (Zahlen): 
a glutenhaltiges Getreide, namentlich genannt 1 mit Farbstoff 
b  Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 2 mit Konservierungsstoff 
c  Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse 3 mit Geschmacksverstärker 
d  Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse 4 mit Phosphat 
e  Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse 5 mit Nitritpökelsalz / Nitrat 
f  Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse 6 Antioxidationsmittel 
g  Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse 7 geschwefelt 
h  Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse) 8 mit Süßungsmitteln 
i  Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse 9 mit Backmittel (z. B. Hefe) 
j  Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse 
k  Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse     
l  Schwefeldioxid und Sulfite > 10 mg/kg oder 10 mg/l   
m  Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse 
n  Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 
 


