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Angebot „Teller-Gericht“ 
Für Gruppen von 8 bis 24 Personen. 

Preis pro Gericht 12,90 €, inclusive original Mischka-Praline 

Pelmeni gefüllt mit Rind.-und Schweinefleisch, garniert mit frischen Kräutern, 
gerösteten Zwiebeln und Schmand. dumplings with beef and pork meat, served 
with fresh herbs, roasted onion and sour cream.  

Pelmeni ☞	Vegetarisch mit Kartoffel-Pilz-Füllung, dazu Pilzcremé, Schmand, 
gerösteten Zwiebeln und frischen Kräutern. 	dumplings with potatoes and porcini 
mushroom filling served with mushroom, sour cream, roasted onion, and fresh 
herbs.  

Kosakentopf, scharfer Eintopf aus Schweineschulter, Kartoffeln, Paprika, 
Tomaten, Auberginen, Möhren u.a. dazu Schmand und Brot. Angerichtet im 
Steinguttopf. a spicy stew with pork meat, potatoes, fresh paprika, tomatoes, 
zucchini, carrots, served with sour cream, in a crockery pot and bread.  

Blinschiki Losos, großer Eierkuchen gefüllt mit geräuchertem Lachs, dazu Dill-
Cremé und Salatgarnitur. Blinchiki Losos, pancakes filled with smoked salmon 
and served with dill cream and horseradish.  

Original Soljanka, in großer Suppentasse serviert mit Zitrone, frischen Kräutern 
und Schmand. Dazu: Piroschok, warmes Hefegebäck gefüllt mit Gehacktem aus 
der Schweineschulter.  Soup with pork meat, salami, tomatoes, paprika, vegetables 
and pickled cucumbers. with small meat pies.  

Salatteller mit gebratenen Hähnchenbruststreifen auf Eisbergsalat, Tomate, 
Paprika, Gurke, Kapustasalat, Essig-Öl-Kräuter-Dressing, Croutons und 
Sonnenblumenkernen, dazu Brot. Salad with fried of chicken on salad, tomatoes, 
pepppers, cucumber, cauliflower, herbs vinegar and oil dressing, sunflower beens 
and bread. 

Bunter	Gemüse-Teller	☞	Vegan	☞		Glutenfrei	Ragout aus geschmorten 
Zucchini; Staudensellerie; Paprika; Möhren; Erbsen; Mais; Rote Bohnen; 
Zwiebeln; Tomaten und Kartoffeln. Dazu gebratenen Gemüse-Hack-Bällchen und 
Rote Linsen.	Peppers,	Carrots	Peas;	Corn;	red	beans;	tomato;	potatoes;	onion	
and	garlic	
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Wir bitten Sie uns die gesamte Gruppenbestellung mindestens einen Tag vorher zu 
übermitteln, so dass wir das Essen zur gewünschten Zeit vorbereiten und servieren können. 
Nach ca. einer Stunde werden sie Ihre Stadtbesichtigung o.a. fortsetzen können. 

E-mail an: Gast@sakuska.de (empfohlen)                 Telefon:  0331 2006478  

Bestellliste Imbiss „Schnelles Teller-Gericht“ für den __.__.______ 

Uhrzeit  __:__  Bestellt/Name ……………………………………….. 

Name Auswahl Zusatz 
 Ulla Beispiel Pelmeni vegetarisch
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