Starters, Snacks & Street food
Pfeffersuppe

€ 5,40

Pepper soup
Ein Klassiker in Westafrika, speziell in Nigeria!
Scharfe, aromatische Suppe aus afrikanischen Pfefferoni,
Gewürzen und frischem Fisch
Auf Wunsch serviert mit Ziege oder Rind
Typical West-African, especially in Nigeria!
A spicy, aromatic soup made from African peppers, spices and fresh fish
Also served with goat or beef

Schwarzaugenbohnen

€ 3,00

Black-eyed beans
Afrikanische Schwarzaugenbohnen
in einer pikant gewürzten Tomatensauce
African black-eyed beans with spicy tomato sauce

Moi Moi
Pastete aus geschälten und frisch gemahlenen Schwarzaugenbohnen,
rotem Palmöl und Gewürzen
Auf Wunsch mit je einem Stück Ei und Fisch
Delicious paste of peeled and ground black-eyed beans,
red palm oil and African spices
Also served with a slice of egg and fish each

€ 3,90

Suya

€ 6,90

Ein echter Klassiker des nigerianischen Street-Foods!
Gegrillte Rindfleischstreifen mit afrikanischen Gewürzen
garniert mit frischen Tomaten und Zwiebeln
A real classic of Nigerian street food!
Delicious grilled beef with African spices
garnished with fresh tomatoes and onions

Gebratener Fisch

€ 6,40

Fried fish
Gebratener Melusa (Seehecht)
garniert mit frischen Tomaten, Zwiebeln und afrikanischen Gewürzen
Fried Melusa fish (hake)
garnished with fresh tomatoes, onions and African spices

Gebratene Plantain

€ 4,90

Fried plantain
Gebratene Plantain (Kochbananen) mit aromatischer Tomatensauce
Fried plantain with aromatic tomato sauce

Yam & Plantain Chips
Frisch frittierte Chips aus Yamswurzel und Plantain
Fresh fried chips made from yam root and plantain

€ 3,00

Hauptspeisen
Main courses

Poulet DG (« Directeur général »)

€ 12,40

Ein Festessen aus Kamerun!
Herzhafter Eintopf aus Plantain (Kochbananen), Hühnerfleisch,
frischem Gemüse und exotischen Gewürzen
Serviert mit weißem Reis, Curry Reis, Gemüsereis oder Jollof Reis
Cameroonian stew made from plantain, chicken meat,
fresh vegetables and exotic spices
Served with your choice of white rice, curry rice, vegetable rice or Jollof rice

Huhn in Erdnusssauce

€ 8,90

Chicken in groundnut soup
Hühnerbrust in cremiger Sauce aus frisch gemahlenen Erdnüssen,
rotem Palmöl und afrikanischen Gewürzen
Serviert mit weißem Reis, Curry Reis oder Plantain
Chicken breast with tasty sauce made of fresh ground peanuts,
red palm oil and African spices
Served with white rice, curry rice or plantain
Wahlweise auch:
Also served:

 Vegan - mit gekochten Plantain und weißem Reis

€ 7,40

vegan version with plantain and white rice
 Mit frischem Fisch, Rind oder Ziege
with your choice of fresh fish, beef or goat

€ 9,90

Stew & Rice

€ 5,40

Kräftiger Eintopf mit Tomaten, Zwiebeln, milden Chilis und
aromatischen Gewürzen
Tasty stew with tomatoes, onions, mild chilies and aromatic spices
Wahlweise auch mit:
Also served with:

 Rind oder Huhn

€ 8,90

beef or chicken
 Frischem Fisch oder Ziege
fresh fish or goat

€ 9,90

Als Ergänzung empfehlen wir gekochte oder gebratene Plantain!
Additionally we recommend cooked or fried plantain!

Yam - Spinat - Eintopf

+ € 3,90

€ 7,90

Yam - spinach stew
Frischer Blattspinat mit gekochter Yamswurzel,
rotem Palmöl und afrikanischen Gewürzen
A tasty speciality made from fresh spinach leaves, cooked yam roots,
red palm oil and African spices
Wahlweise auch mit:
Also served with:

 Rind oder Huhn

€ 11,40

beef or chicken
 Frischem Fisch oder Ziege
fresh fish or goat

€ 12,40

Schwarzaugenbohnen mit Plantain / Yam

€ 8,40

Black-eyed beans with plantain / yam
Afrikanische Schwarzaugenbohnen in pikanter Tomatensauce, serviert mit
gekochten oder gebratenen Plantain bzw. Yamswurzel
African black-eyed beans with spicy tomato sauce,
served with your choice of cooked or fried plantain or yam roots

Jollof Reis

€ 5,40

Jollof rice
Dieses beliebte Reisgericht ist eine westafrikanische Spezialität und
fester Bestandteil jeder Familienfeier!
Zubereitet mit Zwiebeln, Tomaten und aromatischen Gewürzen
This tasty rice dish is a West-African specialty and a party favorite!
Made with onions, tomatoes and aromatic spices
Wahlweise auch mit:
Also served with:

 Rind oder Huhn

€ 8,90

beef or chicken
 Frischem Fisch oder Ziege
fresh fish or goat

€ 9,90

Als klassische Beilage empfehlen wir Moi Moi!
As a side dish we suggest Moi Moi!

+ € 3,90

Als Ergänzung auch mit gekochten oder gebratenen Plantain
Also with cooked or fried plantain!

+ € 3,90

Gemüsereis

€ 5,40

Vegetable rice
Gebratener Reis, zubereitet mit frischem Gemüse
und aromatischen Gewürzen
Fried rice with fresh vegetables and aromatic spices
Wahlweise auch mit:
Also served with:

 Rind oder Huhn

€ 8,90

beef or chicken
 Frischem Fisch oder Ziege
fresh fish or goat

€ 9,90

Als klassische Beilage empfehlen wir Moi Moi!
As a side dish we suggest Moi Moi!

+ € 3,90

Als Ergänzung auch mit gekochten oder gebratenen Plantain
Also with cooked or fried plantain!

+ € 3,90

Suya

€ 10,90

Gegrillte Rindfleischstreifen mit afrikanischen Gewürzen
garniert mit frischen Tomaten und Zwiebeln
Delicious grilled beef with African spices, garnished with
fresh tomatoes and onions

„Fufu & Soup“

Wählen Sie eine der „Soups“, die Sie auf der nächsten Seite finden!
Als klassische Beilage empfehlen wir Fufu (pounded yam),
alternativ servieren wir auch gerne weißen Reis oder Curry Reis, gekochte
oder gebratene Yamswurzel bzw. gekochte oder gebratene Plantain
Choose one of the soups listed on the following page!
As a side dish we recommend Fufu (pounded yam), alternatively we serve
white rice or curry rice, cooked or fried yam roots or plantain

Wahlweise auch mit:
Also served with your choice of:

 Rind oder Huhn
beef or chicken
 Frischem Fisch oder Ziege
fresh fish or goat
 Gekochten oder gebratenen Plantain
cooked of fried plantain

+ € 3,50
+ € 4,50
+ € 3,90

Fufu (bzw. Pounded Yam, Foufou, Couscous, ...) ist Grundnahrungsmittel für Millionen von
Menschen in ganz Afrika. Wir verwenden für unser Fufu gestampfte Yamswurzel. Je nach
Region oder persönlichem Geschmack werden aber auch Maniok, Mais, Taro, Hirse, Cocoyam,
oder Kochbananen (Plantain) verarbeitet. In einem aufwendigen Prozess wird, je nach
Grundzutat, aus gekochten Wurzeln oder Mehl und Wasser ein dicker Brei „gestampft“, zu
festen Bällen geformt und gegart. Traditionell wird Fufu als Beilage bzw. Grundlage zu
verschiedenen „Soups“ gereicht. Der Begriff „Soup“ steht hierbei für eine unendliche Vielfalt
an unterschiedlichsten Gerichten mit gehaltvollen, aromatischen Saucen. Gegessen wird mit
der Hand, indem man mit den Fingern kleine Bällchen aus Fufu formt und damit die Sauce
„auslöffelt“- bis der Teller sauber ist!

Egusi

€ 9,90

Das Nationalgericht Nigerias ist eine würzige Sauce aus
gemahlenen Melonenkernen, frischem Gemüse
und afrikanischen Gewürzen
The national dish of Nigeria is a spicy sauce containing fresh ground Egusi seeds,
fresh vegetables and African spices

Efor

€ 8,90

Ein Klassiker der Westafrikanischen Küche. Aromatische Sauce aus
afrikanischem Gemüse, Spinat, Pilzen, Tomaten und rotem Palmöl
Aromatic sauce containing a variety of African vegetables, spinach,
mushrooms and tomatoes with red palm oil

Tomato Stew

€ 6,40

Gehaltvolle Sauce aus Tomaten und Zwiebeln mit besonders
aromatischen afrikanischen Gewürzen
Tasty sauce of tomatoes and onions with aromatic African spices

Vegetable Soup

€ 8,90

Fruchtige Sauce aus Paprika, grünen Bohnen, Pilzen, Tomaten,
Karotten, Petersilie und afrikanischen Gewürzen
Aromatic sauce made from green peppers, green beans, mushrooms,
tomatoes, carrots, parsley and African spices

Groundnut Soup
Cremige Sauce aus frisch gemahlenen Erdnüssen
mit rotem Palmöl und afrikanischen Gewürzen
Aromatic sauce made of fresh ground peanuts, red palm oil and African spices

€ 6,40

Desserts
Gebratene Kokosnuss

€ 2,90

Fried coconut

Gari [G]

€ 2,90

Süßer Brei aus Maniokgries, Milch und Zucker
Sweet mash made from ground and fried maniok roots, milk and sugar

Ananas - Bananen Dessert [G]

€ 3,90

mit Schokosauce und Schlagobers
Pineapple - banana dessert served with chocolate sauce and whipped cream

Gebratene Bananen [G]

€ 3,90

mit Schokosauce oder Honig
Fried bananas with honey or chocolate sauce

Vanilleeis mit gebratener Kokosnuss und Schokosauce [G]

€ 4,40

Vanilla ice cream with fried coconut and chocolate sauce

Eispalatschinken [A, C, G]
mit Schokosauce und Schlagobers
Pancakes filled with vanilla ice cream served with chocolate sauce and
whipped cream

Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung:
Allergy information according to Codex recommendation (in German):
A= Glutenhaltiges Getreide, B= Krebstiere, C= Ei, D= Fisch, E= Erdnuss, F= Soja, G= Milch oder Laktose,
H= Schalenfrüchte, L= Sellerie, M= Senf, N= Sesam, O= Sulfite, P= Lupinen, R= Weichtiere

€ 4,40

