Willkommen in unserer Mischpuche (Familie)!
In unserer Kindheit, gab es nichts Schöneres, als ein Essen von unserer Bobbe (Oma)!
Wenn wir traurig waren, hat sie das Essen mit extra viel Libe (Liebe) zubereitet.
Trocknete sie jede Träne und ließ uns wieder lächeln. Das waren einfache jiddische Gerichte aus frischen Zutaten, viele aus
ihrem eigenen Garten.
Die gleiche Libe legen wir in die Zubereitung jedes Gerichts, dass wir für Sie im Restaurant Matzen kochen! Dafür haben wir
aus Bubbes dickem Rezeptbuch einige Gerichte rausgesucht, die wir mit besten Zutaten täglich frisch für Sie zubereiten.
Sie müssen nur anrufen, bestellen, abholen und können dann bei sich zuhause genießen!
Die Nummer zu Ihrem Essens-Glück: 0234 417560142

A gitn appetit!
Borschtsch (Rote-Beete-Suppe)
– So wie Bobbe ihn gemacht hat. Einfach, gut! ....................................................................................................................... 4,00 €

Rassolnik (Salzgurkensuppe)
– Salzig-sauer, mit vielen frischen Gartenkräutern.. ................................................................................................................ 4,00 €

Plov (Reispfanne mit Möhren, Zwiebel und mit Hühnerfleisch)
– Locker, körnig, himmlisch. . ................................................................................................................................................... 9,50 €

Jarkoe (geschmortes Rindfleisch)
– Kräftiges Fleisch mit Kartoffeln und Pflaumen. ................................................................................................................ 11,00 €
Bobbes Ryba (Fisch in Tomatensauce)
– Ihr Lieblingsgericht, mit Salzkartoffeln oder Reis. .............................................................................................................. 9,50 €

Latkes (Reibekuchen, 3 St.)
– Mit Käse überbacken oder Apfelmus..................................................................................................................................... 5,50 €

Ovoshchnaya (Gemüseauflauf)
– Blumenkohl, Brokkoli, Champignon und Kartoffel mit Käse überbacken. . ................................................................... 6,00 €

Gribnoye ragu (Pilzragout mit Champignon, Waldpilzen und Kartoffel )
– Unser Sajda (Opa) konnte nie genug davon bekommen. ................................................................................................. 6,00 €

Gemischter Salat,
zum selbst zusammenstellen aus verschiedene Salat Sorten und Gemüse der Saison.
– Mit Dressing oder wahlweise mit Tahinasoße. .................................................................................................................... 6,00 €
Fragen zu Allergenen und Zutaten beantworten wir Ihnen gerne bei der Bestellung!
Sie können die bestellten Gerichte montags bis freitags, von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei uns am Restaurant abholen.
Bitte beachten Sie: ausschließlich Barzahlung möglich!
Restaurant Matzen * Erich-Mendel-Platz 1 *44791 Bochum * Telefon: 0234 417560142

