
Desserts
Desserts

Kugel Vanilleeis mit heißen Kirschen, 3,90 €
Vanilla icecream with hot cherrys

Kugel Vanilleis mit Eierlikör, 3,90 €
Vanilla icecream with egg liqour

Gemischtes Eis mit frischen Früchten, 4,90 €
Mixed icecream with fresh fruit salad

Gebackenes Erdbeereis, 5,50 €
Mit Schokoladensoße
Fried strawberry icecream with chocolate sauce

Zusatzstoffe:
4. mit Geschmacksverstärker        

1. mit Farbstoff 5. geschwefelt 
2. mit Konservierungsstoff 6. geschwärzt
3. mit Antioxidationsmittel 7. Formvorderschinken

Enthält:
 d. Fisch h. Erdnüsse
a. Weizen e. Milch i.  Sellerie
b .Krebstiere f.  Senf 
c. Eier g. Weichtiere

Liebe Gäste,

alle Gerichte werden frisch für Sie zubereitet.
Geben Sie sich und uns etwas Zeit zur
Vorbereitung unseres Leckerbissens.

So wird Ihr Aufenthalt für Sie 
ein unvergessliches Erlebnis.

Wir freuen uns schon jetzt
auf Ihren nächsten Besuch.

Ihr "Der Tanzhase"- Team



Suppen / Vorspeisen
Soups and starters

 

Gulaschsuppe, 5,50 €
würzig zubereitet aus Rindfleisch
mit Zwiebeln und Paprika, serviert mit Brot  4,a,c
Spicy made of beef with onions and peppers, served with bread

Tomatencremesüppchen, 4,50 €
serviert mit Brot 4,a,c
Tomatocreamsoup, served with bread

Kürbiscremesüppchen 4,50 €
serviert mit Brot 4,a,c
Pumkin cream soup

Bruschetta, 5,50 €
4 Scheiben Weißbrot ,a,c, geröstet
mit Tomatenwürfeln und Zwiebeln belegt, 
serviert mit Knoblauch-Dip
Four slices of wheatbread covered with dices of tomatos and onions, served with garlic- dip

Antipasti, 5,90 €
gegrilltes Gemüse mit frischem Knoblauch , 
Rosmarin  und Olivenöl, serviert mit Brota,c
Grilled vegetables with garlic, rosemary and olive oil, served with bread

Mozzarella mit frischen Tomaten, 5,50 €
Basilikum und Olivenöl, serviert mit Brot ,a,c

With basil and olive oil, served with bread

Carpaccio, 8,90 €
Hauchdünnes Rinderfilet mit Ruccola, Pilzen, 
Hartkäse,2,e und Zitrone, serviert mit Brot a,c
Thin slices of beef fillet, with rocket, champignons, hard cheese and lemon, served with bread

Brot a,cmit Knoblauchdip, 4,,e 3,00 €
Bread with garlic- dip

Pasta

Spaghetti mit Gambas, a,b,c          13,90 €
mit Knoblauch, Olivenöl Tomaten
Spaghetti with fried gambas, with garlic, tomatos and olive oil

Tagliatelle mit frischem Lachs, a,b,c,e          12,90 €
Knoblauch und Tomaten in Sahnesoße
Tagliatelle with salmon, in creamsauce with garlic and tomatos

Makkaroni mit Gorgonzola, 2,4,a,c,e        10,90 €
mit Knoblauch in Sahnesoße
Makkaroni with gorgonzola, in creamsauce, with garlic

Tagliatelle mit frischen Champignons, a,c,e 7,90 €
in Pilzrahmsoße
Tagliatelle with fresh champignons, in creamsauce

Spaghetti aglio-oilio, a,6,a,c,e 6,50 €
mit Knoblauch, Oliven,Olivenöl , Chili und Hartkäse
Spaghetti aglio oilio, with garlic, olives olive oil, red peppers and hard cheese



Steaks & Fleischgerichte
Steaks and meat dishes

Grillteller Tanzhase, 18,90 € 
für den großen Hunger...
Medaillons vom Rind, Schwein und Pute, serviert mit 
Kräuterbutter, Pfeffersoße, Bratkartoffeln, Pommes-Frites, 
Salat und Brota,c

Steaks of beef, pork and turkey, with herbs butter,  peppercreamsauce, fried potatoes, 
french fries, salad and bread

"Herr Hasenmoor", 16,90 € 
Rumpsteak unter einer Senf-Kräuterkruste,f,
Pfeffersoße a,e und Bratkartoffeln
Rumpsteak covered with mustard and herbs, with peppercreamsauce and fried potatoes

"Frau Hasenmoor", 14,50 € 
Kleines Rumpsteak, ca.150g, 
mit Kräuterbutter e im Salatnest, serviert mit Brota,c

Small rumpsteak, with herbs butter, surroundedwith salad, served with bread

Rumpsteak  vom Grill, 15,90 €
mit  Kräuterbutter e und Bratkartoffeln
Grilled rumpsteak, with herbs butter and fried potatoes

Putenbrustfilet gegrillt, 12,90 € 
 serviert mit Kräuterbutter e , Gemüse der Saison, 
Beilagensalat und frischem Brot  a,c
Grilled turkeysteak, with herbs butter, seasonal vegetables, side salad and bread

Schweinefilet mit Mozzarella 13,90 €
und Tomaten,
in Weißweinsoße, serviert mit Gemüse der Saison, 
Beilagensalat und frischem Brot  a,c
Pork fillet with tomatos and mozzarella, in white wine sauce, with seasonal vegetables, 
side salad and bread

Schweinefilet mit Gorgonzola, 13,90 €
in Sahnesoße e , serviert mit Gemüse der Saison, 
Beilagensalat und frischem Brot a,c
Pork fillet with gorgonzola, in creamsauce, with seasonal vegetables, 
side salad and bread

Unsere Schnitzel
Our escalopes

Schnitzel "Angie", a,c 12,90 €
mit gebratenen Zwiebeln, Champignons 
und Käse e überbacken dazu Bratkartoffeln
Gratinated with fried onions, champignonsans cheese, with fried potatoes

Schnitzel "Wiener Art", a,c 11,90 €
serviert mit Zitrone und Bratkartoffeln
Served with lemon and fried potatoes

Schnitzel "Jäger Art", a,c 12,50 €
mit einer Pilzrahmsoße, serviert mit Bratkartoffeln
Served with champignons in creamsauce, with fried potatoes

Schnitzel "Holsteiner Art", a,c 12,50 €
mit 2 Spiegeleiern c, serviert mit Bratkartoffeln
Served with fried eggs, with fried potatoes

Soßen & Beilagen
Sauces and side dishes

Pfeffer- Soße,4,a,e Peppercreamsauce           je 2,00 €

Pilzrahm- Soße,4,a,e Champignoncreamsauce

Gorgonzolasoße,2,4,a,e Gorgonzolacreamsauce

Beilagensalat, Side salad 3,50 €

Bratkartoffeln, Fried potatoes 3,50 €

Salzkartoffeln, Cooked, salted potatoes 2,50 € 

Pommes-Frites, French fries 2,50 € 



Fisch
Fish dishes

Wir servieren Ihnen nur frischen Fisch.
Bitte beachten Sie unsere Tafelangebote oder 

fragen Sie unsere Servicemitarbeiter 

 Lachsfilet, gegrillt, 14,90 €
serviert mit Gemüse der Saison, 
Beilagensalat und frischem Brot a,c
Grilled salmon fillet, with seasonal vegetables, side salad and bread 

Calamari, g gebraten (Tuben), 13,90 €
mit frischem Knoblauch, Tomaten und Zwiebeln
serviert mit Gemüse der Saison, 
Beilagensalat und frischem Brota,c
Fried calamari tubes,  with seasonal vegetables, side salad and bread

Calamari in Tomatensoße, g(Ringe),  13,50 €
mit frischem Knoblauch, Tomaten und Zwiebeln
serviert mit Beilagensalat und frischem Brota,c
Calamari rings in tomato sauce, with garlic, tomatos and onions, served with side salad and bread

Gambasb alio-olio,
mit frischem Knoblauch, Tomaten und Zwiebeln 
in Olivenöl,serviert mit Beilagensalat und frischem Brota,c
Fried gambas, with garlic, tomatos and onions in olive oil,  with side salad and bread

6 Stück 14,50 €

9 Stück 18,90 €
         

Salate
Salads

Alle Salate mit Eisberg, Ruccola, Lollo Rosso und Lollo Bionda,
serviert mit Brota,c  und unserem hausgemachten Dressing

Kleiner gemischter Salat,  3,50 €
mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Paprika
Small mixed salad, with tomatos, cucumbers, onions and peppers

Großer gemischter Salat,  6,50 €
mit Tomaten,Gurken, Zwiebeln und Paprika
Large mixed salad, with tomatos, cucumbers, onions and peppers

"Tanz Hase" Salat,  b,c,e 13,50 €
mit Putenstreifen,Weißkäse,e  gekochtem Ei, 
drei Gambas,Tomaten, Paprika, Gurken und Zwiebeln
With sliced turkey breast, white cheese, cooked egg, three gambas, 
tomatos, peppers, cucumbers and onions 

"Toni´s" Salat, e 12,50 €
mit Rinderstreifen, Weißkäsewürfelne, 
Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Paprika und Champignons
With sliced beef, white cheese, tomatos, cucumbers, onions, peppers and champignons

Gambas Salat,  b,e 14,50 €
mit 6 Gambasb in Knoblauch gebraten,
Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Paprika und Hartkäsee
With six gambas, fried with garlic and olive oil, tomatos, cucumbers, onions,
peppers and hard cheese 


