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Herzlich Willkommen im Karl‘s – dem außergewöhnlichen Lokal!

Suppen / Soups
Hessische Kartoffelsuppe1,2,6 mit Ahle-Wurst-Chips
Hessian potato soup1,2,6 with “Ahle Wurst” (a regional sausage speciality)

6,50 €

Tomatencremesuppe mit frischem Basilikum
Tomato soup with fresh basil

6,90 €

Steaks / Steaks
Eine große Auswahl an Steaks finden Sie auf unserer gesonderten Steak-Karte.
A great selection of steaks can be found in our menu for steaks (separate menu).

Lieblingsgerichte aus der deutschen Küche /

German favourites

Schweinehaxe mit Sauerkraut mit Speck1,2,6 und Brezeln
Roasted pork knuckle with sauerkraut, bacon1,2,6 and pretzel

14,90 €

Spießbraten mit Schwarzbiersoße, Sauerkraut mit Speck1,2,6 und Kartoffel-Kloß
Roast on dark beer gravy, with sauerkraut, bacon1,2,6 and potato dumpling

14,90 €

Geschmortes Rindergulasch mit Apfel-Rotkohl und Spätzle
Beef goulash served on red cabbage with apples and spaetzle (a Swabian pasta dish)

15,50 €

Hessische Rinderroulade mit Schwarzbiersoße, Apfel-Rotkohl und Kartoffeln
Roll of beef on dark beer gravy, red cabbage with apples and potatoes

15,90 €

2 frische, grobe Bratwürste mit lauwarmen Speck-Kartoffel-Salat1,2,6 und Senf
Bratwurst (2 German sausages) with a bacon potato salad1,2,6 and mustard

12,90 €

Lachsfilet an frischen Bandnudeln mit Rucola-Sahne-Soße und Parmesanhobel
Salmon steak served with pasta in a rocket cream sauce and parmesan

17,50 €

Unsere Schnitzel-Variationen Saftig, lecker & deftig!

Our Schnitzel selection Delicious & hearty!

„Karl´s“ Wiener Art
Schweineschnitzel mit Zitronenscheiben
Breaded escalope of pork with a slice of lemon

13,00 €

„Karl´s“ Jäger Art
Schweineschnitzel mit Champignonrahmsoße
Breaded escalope of pork with a mushroom sauce

13,90 €

„Karl´s“ Hessisch
Schweineschnitzel mit einer Zwiebel-Speck-Schmand Soße1,2,6
Breaded escalope of pork with an onion-bacon-sour cream-sauce1,2,6

13,90 €

„Karl´s“ Kassel
Schweineschnitzel mit original „Grüner Soße“
Breaded escalope of pork served with home-made green sauce (typically Hessian)

13,90 €

„Karl´s“ feuriges
Schweineschnitzel mit Peperoni, Paprika in Tomatensoße, scharf
Breaded escalope of pork with pepperoni and pepper in a spicy tomato sauce

13,90 €

Alle Schnitzel auch mit Hähnchenfleisch erhältlich. Zu allen Schnitzeln servieren wir Pommes frites und
einen Beilagensalat. Für Bratkartoffeln mit Speck1,2,6 wird ein Aufpreis von 2,50 € berechnet.
All schnitzel dishes are served with French fries and a side salad. The dishes can also be ordered with
chicken instead of pork meat. For an extra charge of 2.50 € the dish is served with fried potatoes with
bacon and onions.

Vegetarisches

Vegetarian

Grüne Soße mit gekochtem Ei und einem Beilagensalat
Green sauce (Hessian specialty) with boiled egg and a side salad

12,90 €

Gefüllte Paprika / Stuffed pepper
... mit Quinoa, frischem Gemüse und Fetakäse an Tomatensoße und
einem Beilagensalat
... with quinoa, fresh vegetables and feta cheese on
tomato sauce and a side salad

14,80 €

Frische Salate / Fresh Salads
Karl’s ursprünglich – klein / small
Gemischte Blattsalate mit Kirschtomaten, Gurke und Paprika
Mixed leaf salad with cherry tomatoes, cucumber and pepper

3,90 €

Karl’s ursprünglich – groß / big
Gemischte Blattsalate mit Kirschtomaten, Gurke und Paprika
Mixed leaf salad with cherry tomatoes, cucumber and pepper

8,90 €

Karl‘s lieb ich
Gemischte Blattsalate der Saison mit karamellisierten Aprikosen und
gebratenen Hühnerbruststreifen
Mixed leaf salad with caramelized apricots and strips of roasted chicken breast

14,50 €

Karl‘s raffiniert
Gemischte Blattsalate, Paprika, Möhren, Gurke, Tomate mit gratiniertem Ziegenkäse
Mixed leaf salad, pepper, carrots, cucumber and tomatoes with gratiné goat cheese

14,90 €

Karl‘s aus dem Fluss
Gemischte Blattsalate der Saison mit Flusskrebsen und frischen Früchten
Mixed leaf salad with crayfish and fresh fruit

16,50 €

Unsere Salate gibt es wahlweise mit Honig-Senf-Dressing, Balsamico-Dressing oder Joghurt-Dressing,
dazu servieren wir Ihnen ofenfrisches Baguette!
Our salads are served with freshly baked baguette and a honey mustard, balsamic or yogurt dressing.

Dessert / Dessert
Panna Cotta mit frischen Früchten der Saison
Panna cotta with fresh fruit

5,90 €

Hessisches Schmand-Mousse mit Waldbeeren-Ragout
Hessian sour cream mousse with wild berries

5,90 €

Rote Grütze mit Vanillesoße
Red fruit dessert with custard sauce

5,90 €

Auskunft über allergene Stoffe erhalten Sie bei unserem Servicepersonal.
Information about allergenic substances can be obtained from our service personnel.

