HELLO
willkommen bei dicke lilli, gutes kind.
bei uns wird alles selbst gemacht:
ein täglich wechselndes angebot an kuchen,
suppen, quiches und anderen köstlichkeiten
lillis frühstück (auch vegan!)
vetters krustenbrote mit hausgemachte aufstrichen
12h-15h lillis warmes wochengericht und salate
jeden sonntag vegane pancakes und kuchen
damit ihr nichts verpasst, schaut einfach
auf unsere tafeln und in die vitrine!
unsere öffnungszeiten:
mo–fr: 09:00–19:00
sa & so: 10:00–19:00
reservierungen sind erst ab vier personen möglich. bitte per
facebook, email oder persönlich reservieren.
www.facebook.de/dickelilliguteskind oder hello@dickelilliguteskind.de

HEISSGETRÄNKE
unsere espresso- & kaffeebohnen
werden biologisch angebaut, fair gehandelt
& von »van dyck« in köln geröstet

espresso/doppelt
2,00 € / 2,90 €

kaffee/groß
2,60 € / 3,60 €

cappuccino / groß
2,80 € / 3,90 €

milchkaffee
3,50 €

latte macchiato
3,30 €

chai latte
3,30 €

kakao
3,30 €

heiße milch mit honig
3,30 €

heiße zitrone/mit honig
3,30 €/3,60€

frischer minztee/mit honig
3,30 €/3,60€

frischer ingwertee/mit honig
3,30 €/3,60€

against cold

heiße zitrone mit ingwer & honig
4,00 €

tee

darjeeling, earl grey, rotbusch vanille, kamille,
früchtetees »happy mango« &
»bio-blütenzauber«,grüner tee »hasenfuß«,
kräutertee »muntermacher«
2,80 €

100% HAUSGEMACHTE LIMOS
je 4,00€

lilalilli
waldfrucht-limette

pretty in peach
pfirsich-basilikum-zitrone

peppermint patty
klassische zitrone-minz limo

rhabsibabsi
rhabarber-vanille-erdbeere

KALTERKAFFEEKRAMS
je 4,00€

iced latte
kalter große milchkaffee
mit eiswürfeln

iced chai
chai latte mit eiswürfeln

KALTGETRÄNKE

viva con agua quellwasser
leise / laut
(0,33 l) 2,60 €

gerolsteiner
naturell / sprudel
(0,75 l) 5,90 €

aiLaike

bio eistee aus mainz!
zitrone-minze oder pfirsich-mango
(0,33 l) 3,30 €

charitea red,
green oder mate

biologisch angebaut & fair gehandelt
(0,33 l) 3,30 €

lemonAid

spezi 1– das original!
(0,5 l) 3,50 €

thomas henry3

bitter lemon, tonic water,
ginger ale, spicy ginger
(0,2 l) 2,90 €

säfte von granini

maracuja, orange, traube, johannisbeere,
rhabarber, cranberry,
pfirsich, mango, ananas oder apfel
(0,2 l / 0,4 l)
2,80 € / 4,20 €

als schorle
(0,4 l) 3,90 €

lilli spezial

limonade mit ganz viel bio-limettensaft
3,30 €

maracuja-schorle mit
frischer minze & eiswürfeln
(0,4 l) 4,00 €

fritz kola: kola1,4, zuckerfrei1,2,4,
stevia1,4,6, mischmasch
kola-orange1,4, fritz limo:
apfelkirsch-holunder, melone,
orange4,5, zitrone5

hausgemachte klassische
zitrone-minz-limo. she's freshhh!
(0,4 l) 4,00 €

peppermint patty

(0,33 l) 3,30 €
1 koffeinhaltig 2 mit süßungsmittel 3 chininhaltig
4 mit farbstoff 5 mit antioxidationsmittel 6 mit zucker & süßungsmittel

FRÜHSTÜCK
mo-fr: 09:00-14:00 / sa & so: 10:00-15:00

DICKE PLATTEN

EGGTASTIC

simples

drei bio-rühreier, vetters krustenbrot & butter
5,90 €

brötchen oder brot, butter,
marmelade & bio-ei
3,90 €

cheese beautiful

drei bio-rühreier, schinken oder bacon oder
chorizo, vetters krustenbrot & butter
6,50 €

gouda, edamer, brie,
brotkorb, butter & marmelade
6,10 €

drei bio-rühreier, frische tomaten &
basilikum, vetters krustenbrot & butter
6,90 €

cheese so beautiful

drei bio-rühreier, zucchini, feta & minze,
vetters krustenbrot & butter
6,90 €

gouda, edamer, saint albray,
brie, kräuterquark, feigensenf, bio-ei,
brotkorb, butter & marmelade
9,50 €

mr. hamtastic

GESUNDES

joghurt mit obst

italienische salami, gekochter schinken,
schwarzwälder schinken,
oliven, brotkorb, butter & marmelade
7,20 €

bio-müsli mit joghurt & obst

mr. super hamtastic

obstkelch

italienische salami, gekochter schinken,
schwarzwälder schinken,
chorizo, putenbrust, kräuterquark, bio-ei,
oliven, brotkorb, butter & marmelade
9,50 €

mr. hamtastic ♥ cheese beautiful

gouda, edamer, brie, chorizo,
schwarzwälder schinken, gekochter schinken,
italienische salami, kräuterquark, bio-ei,
brotkorb, butter & marmelade
13,50 €
unser team informiert euch gerne über inhaltstoffe und allergene
zutaten in unseren gerichten.

4,80 €
(enthält nüsse) 5,00 €
5,50 €

vincent vegan

veganes tofu scramble mit hausgemachtem
hummus & erdnussbutter
klein 6,10 € / groß 8,90 €

extras
bio-ei: 1,50 €
marmelade, honig, nutella: 1,00 €
kräuterquark, hummus: 2,00 €
brotkorb: 3,30 €

♥

LILLIS MITTAG ♥
von 12:00 bis 15:00

lillis salat-mix mit gratiniertem ziegenkäse,
erdbeeren, walnüsse & balsamico dressing
9,80 €

lillis salat-mix mit gegrillter zucchini,
kirschtomaten & hausgemachtem pesto*
8,50 €

extras
feta, bacon oder hummus: 2,00 €
lachs: 2,50 €

zu allen salaten servieren wir einen brotkorb &
hausgemachte kräuterbutter oder vegane margarine

± ± ± NEU NEU NEU ± ± ±
vetters krustenbrot mit avocado,
rucola, honig-senf, lachs
& pochierten eiern & granatapfel
9,90 €
* enthält nüsse

WEINE & BIERE
unsere hausweine & secco kommen von unserem
lieblingsweingut wasem in ingelheim

weinschorle
(0,2 l / 0,4 l) 3,00 € / 4,00 €

WEISS

marlene riesling

spritzig - unkompliziert - marlene
(0,1 l / 0,2 l / 1,0 l) 2,70 € / 3,90 € / 16,80 €

marlene grauburgunder

saftig - rund - sexy
(0,1 l / 0,2 l / 0,75 l) 2,60 € / 4,90 € / 17,00 €

FLASCHENGETRÄNKE
& BIERE

GUDE bier

pils mit export-anteilen
(0,33 l) 2,90 €

wulle
(0,33 l) 2,90 €

ROT

tegernseer hell

einzylinder

(0,33 l) 2,90 €

kräutrig - zugkräftig - bulldog
(0,1 l / 0,2 l / 0,75 l) 3,70 € / 6,90 € / 23,00 €

könig ludwig weissbier hell
oder alkoholfrei
(0,5  l) 3,80 €

PERLIG

marlene secco

frisch - lebendig - prickelnd
(0,1 l / 0,75 l) 3,70 € / 16,50 €

