
eggs benedict
vetters krustenbrot, rucola, 2 pochierte eier,  
hausgemachte sauce hollandaise 8 € 
+ lachs, bacon oder schinken 2,50 €

avo great day
vetters krustenbrot, avocadocrème, rucola mit
• honig-senf, granatapfel, lachs & pochierten 
eiern 
oder
• mariniertem räuchertofu & gerösteten 
sonnenblumenkernen & einer halben avocado 
(vegan)
11 €

3 rühreier, salat, vetters krustenbrot, hummus
natur 8 €
tomate-basilikum 8,50 €
bacon 9,00 €
+ avocadocrème 1,00 €

vincent vegan
tofu scramble, salat, vetters krustenbrot, hum-
mus, erdnussbutter, marmelade
8,50 €

ziegenkäse salat
salat-mix, gratinierter ziegenkäse,  eingelegten 
birnen, walnüsse, waldfrucht-dressing  &  
vetters krustenbrot
10,50 €

zucchini salat (vegan)
salat-mix, gebratene zucchini, kirschtomaten, ge-
röstete sonnenblumenkerne, balsamico-dressing, 
vetters krustenbrot
10,50 € 

vetters krustenbrot mit aufstrich & salat
hummus 6,50€
avocadocrème 7,50€

wechselnde quiches mit salat  5,50 €

gulasch eintopf oder veganer eintopf  6,50 €  
mit brot  

für hausgemachte kuchen, schau in die vitrine!
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Öffnungszeiten Mi. – Sa. 11:00 - 15:00

Vorbestellung per Whatsapp ♥
01573 7222297

against cold 4,20 €
heisse zitrone mit frischem  
ingwer & honig

espresso/doppelt  2€/2,90€

kaffee/groß  2,60€/3,60€

cappuccino/groß  2,80€/3,90€

latte macchiato  3,30€

marshmallow chocolate 4,00€

alles mit haferdrink  + 0,30€

carrot cake (26cm/18cm)  32€/18€

himbeer cheesecake (26cm/18cm)  32€/18€

brownies (16 stk./ 8 stk)  28€/15€

zitronenkuchen vegan (16 stk./ 8 stk)  28€/15€

quiche lauch/speck ganz/halb  30€/15€

quiche spinat/feta ganz/halb  30€/15€

Für Abholung am Mittwoch (11:00-15:00)
Bestellung bis Montag 19:00
Für Abholung am Samstag (11:00 - 15:00)
Bestellung bis Mittwoch 19:00

Bestellung per Email an:
hello@dickelilliguteskind.de
Bezahlung bei Abholung (Bar oder EC)

hausgemachte limo  4,20 € 
lilli spezial (maracuja-minze)   
peppermint patty (zitrone-minze)

säfte  (verschiedene Sorten)  
0,2 / 0,4l 3,00 € / 4,20 €
als schorle (0,4l) 3,90 €

fritz / lemonaid / charitea
verschiedene sorten  3,30 €

viva con agua quellwasser leise/laut 
0,33l/0,75l 2,60€ / 5,90 €

rieslingschorle  4 €


