rashcook table
to go
frühstück
-mo-fr 11:00-12:00hbeyd* frühstück +khobz*

7€

2 spiegeleier, olivenöl, cumin

beyd* frühstück +khobz*

7€

2 rühreier, olivenöl, cumin

porridge 3.0

8.5€

haferflocken, apfel, bananen, beeren, ingwer, minze, zimt

shakshuka* +khobz*

9.5€

3 pochierte eier, knoblauch, tomaten-koriander-sud, cumin

+ras-el-hanout*-käse
+kefta*
+merguez*

4€
4€
4€

www.rashcook.de

rashcook table
to go
lunch table
-mo-fr 11:30-14:30hgericht des tages +beilagen-salat

10.6€*

*preise können abweichen

montags veggie-tag
gegrillte aubergine
auf tomaten-koriander-sud, haselnusskrokant, couscous, minze +hummus-soße

dienstags vegan-tag
hausgemachte zimt-falafel
mit zitronen-hummus, couscous-salat, berberitzen +khobz

mittwochs chicken wings-tag
flambierte chicken wings
in granatapfel marinade mit sesam, koriander, limette +einmalhandschuhe

donnerstags beef-tag
marrakkesh burger
200g kefta, brioche-bun, koriander, tomaten-salsa, salat +kurkuma-parmesan-kartöffelchen

freitags fish-tag
ganze dorade
400g dorade nach marokkanischer art, gegrillte limette +grana padano-minz-salat

13€

www.rashcook.de

rashcook table
to go
vorspeisen

durchgehend-

marokkanische linsensuppe +khobz*
harira +khobz*
süss-saure karotten-ingwer suppe +khobz*
zitronen-hummus +khobz*

hauptspeisen

6.5€
6.5€
6.5€
7,5€

-durchgehend-

shakshuka* +khobz*

9.5€

3 pochierte eier, knoblauch, tomaten-koriander-sud, cumin

+ras-el-hanout*-käse
+kefta*
+merguez*

4€
4€
4€

rashcook carbonara

16€

rinderschinken, ei, parmesan, knoblauch, zitrone,
rucola, minze

salate

-durchgehend-

rashcook salat +khobz*
knackiger marktsalat, minitomaten, gurken-spiralen, nüsse,
koriander, beeren, mango-minz-dressing

+gegrillter ziegenkäse
+ras-el-hanout*-käse
+kefta*
+merguez*

10.5€
4.5€
4€
4€
4€

www.rashcook.de

rashcook plate +khobz*

14.9€

ras-el-hanout-käse, zitronen-hummus, berberitzen-couscous,
bissara-erbsencrème, rote-bete-salat mit cumin*, gurken-spiralen
mit tomaten-minz-salsa

+kefta*
+merguez*

desserts

4€
4€

-homemade&durchgehend-

rashcook cheesecake

4€

gebratenes ingwerbananenbrot

4€

rashcook matcha cake

4€

www.rashcook.de

rashcook duden
*assir
= frisch gepresster saft
*berkane
= stadt in marokko, bekannt für orangen
*beyd
= ei auf marokkanisch
*bissara
= erbsencrème/erbsensuppe
*cumin
= kreuzkümmel
*harira
= traditionelle ramadan-suppe
*kefta
= marokkanische hackbällchen
*khobz
= marokkanisches pfannenbrot aus weizen
*khringo
= marokkanische pfannkuchen
*merguez
= würzige lammwurst
*ras-el-hanout
= „kopf des ladens“ marokkanische gewürzmischung
*sellou
= geröstete nüsse, geröstetes getreide, sesam, fenchel, honig
*shakshuka
= pochierte eier in tomaten-koriander-soße

allergy
sprechen sie uns bitte an, wenn sie von allergien betroffen sind
contact
info@rashcook.de
069/15341053
instagram + facebook
rashcook

www.rashcook.de

