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Bistro Ginkgo – Speisekarte 

Sommer 2022 

 

*Vorspeise (Vegan bzw. Vegetarisch mit Ei) 

Starter (vegan or vegetarian with egg) 

Teriyaki Kombu, Mu’er Pilze und Shiitake-Pilze              秘制红烧海带木耳    5 € 

Teriyaki seaweed, mu’er- and shiitake-mushrooms 

 

Hausgemachter Kimchi mit frischen Mungosprossen       韩式泡菜拌豆芽    4 € 

Home made kimchi with fresh bean sprouts 

 

Gurken Wakame Salat, mit jap. Essig und Sesamöl           日式海带拌黄瓜    4 € 

Cumcuber seaweed salat, with Japanese vinegar and sesame oil 

 

Kohlrabi Salat, mit jap. Essig und Sesamöl                          日式凉拌甘蓝丝    4 € 

Cabbage turnip salat, with Japanese vinegar and sesame oil 

 

Zwiebelsalat Tokyo-Style, in jap. Essig u. Sesamöl        东京式凉拌洋葱片    4 € 

Onion salat Tokyo-style, with Japanese vinegar and sesame oil 

 

Teriyaki Tofu mit Shiitake, in jap. Sake u. Sojasoße      日风香菇红烧豆腐    5 € 

Teriyaki Tofu with shiitake-mushrooms, in jap. Sake and soja sauce 

 

Hausgemachtes Tee-Ei                                                  银杏食坊秘制茶叶蛋    3 € 

Home made tea egg 
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Kartoffel- u. Möhrenstreifchen gebraten, mit hausge- 

machter Knoblauchsoße süß-sauer       银杏食坊秘制糖醋胡萝卜土豆丝    5 € 

Stir-fried potato and carrot in thin strips, with home made garlic sauce sweet-sour 

 

Teriyaki Dicke Bohnen mit Porree, Shiitake-Pilzen und Mu’er Pilzen                                                                            

Teriyaki broad beans with leek, Shiitake- and Mu’er mushrooms   

                                                                                                               香菇木耳红烧蚕豆      5 € 

 

Hauptgerichte Vegan 

Main Dishes 

Gebratene Baozi mit Gemüse  (4 Stück)                                     蔬菜生煎包 10 € 

Fried Baozi with vegetables 

 

*Gebratene Mungosprossen, leicht sauer-scharf, mit jap. Essig und Shichimi 

Stir fried bean sprouts, slightly sour-hot, with Jap. Vinegar and Shichimi 

                  银杏食坊特制酸辣炒银芽、以日本米醋及七味唐辛子调味  9 € 

 

*Gebratene Mungosprossen, leicht sauer-scharf, mit Szechuan-Pfeffer u. Chili 

Stir fried bean sprouts, slightly sour-hot, with Szechuan pepper and Chili 

                                                川味酸辣炒银芽、以花椒粉及辣椒粉调味 9 € 

 

*Chinakohl gebraten mit Shiitake-Pilzen                               香菇炒大白菜  9 € 

Stir fried Chinese cabbage with shiitake-mushrooms 

 

Chinakohl mit Shiitake-Pilzen und Glasnudeln            香菇粉丝烧大白菜      12 € 

Chinese cabbage with shiitake-mushrooms and glass noodles 
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*Pak Choi gebraten mit Shiitake-Pilzen                                      香菇炒青菜      10 € 

Stir fried pak choi with shiitake-mushrooms 

 

Pak Choi mit Shiitake-Pilzen und Glasnudeln                   香菇粉丝烧青菜      13 € 

Pak Choi with shiitake-mushrooms and glass noodles 

 

*Chinakohl gebraten mit hausgemachter Ingwer Soße süß-sauer                                      

Chinese cabbage sweet-sour with home made ginger sauce       姜末糖醋大白菜      10 € 

 

Teriyaki Drei Köstlichkeiten (Kartoffeln, Aubergine, Paprika) mit hausgemachter, 

gereifter Knoblauch Soße, leicht süß-sauer 

Teriyaki three delicious vegetables (potato, aubergine, sweet pepper) with home made garlic 

sauce slightly sweet-sour                                                          银杏食坊秘制地三鲜      12 € 

 

Teriyaki Stangenbohnen mit Aubergine, mit hausgemachter gereifter 

Knoblauch Soße, leicht süß-sauer                                 秘制豆角红烧茄子      12 € 

Teriyaki green beans with aubergine, with home made garlic sauce slightly sweet-sour                                                                                                                                                                                                                                                             

 

*Tomaten mit Zucchini                                                            番茄烧青瓠子      11 € 

Tomato with courgette  

 

*Spitzkohl gebraten Szechuan Art, sauer-scharf            川味酸辣炒包菜 9 € 

Stir fried sweet heart cabbage Szechuan Style, sour-hot 

 

*Duftende Erbsen mit jap. Sake                                              日风酒香豌豆 10 € 

Stir fried peas with jap. Sake 
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Hausgemachter Kimchi mit frischem Gemüse und Glasnudeln                                 

Home made Kimchi stir fried with fresh vegetables and glass noodles 

                                                                                        韩式泡菜炒时蔬粉丝 12 € 

 

Menmian (Nudeln) auf Gemüse                                                     时蔬焖面 12 € 

Home made noodles steamed on vegetables 

 

Menfan (Reis) auf Gemüse                                                              时蔬焖饭 12 € 

Japanese sushi rice steamed on vegetables 

 

Teriyaki Möhre, Sellerie und Wirsing, mit Shiitake-Pilzen  

Teriyaki carrots, celery and savoy with Shiitake mushrooms 

                                                                           香菇照烧胡萝卜西芹洋包菜 12 € 

 

 

Vegan mit Tofu (vegan with tofu) 

 

Hausgemachter Kimchi mit frischem Gemüse und Tofu                                 

Home made Kimchi stir fried with fresh vegetables and tofu 

                                                                                        韩式泡菜炒时蔬豆腐 12 € 

 

Mapo Tofu mit Gemüse (scharf)                                            时蔬麻婆豆腐 12 € 

Mapo Tofu with vegetables, spicy 

 

Rot gekochter Tofu mit frischem Gemüse und Pilzen        时蔬红烧豆腐 12 € 

Tofu with fresh vegetables and mushrooms in jap. soja sauce 
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Tofu mit Champignons, Shiitake, Muer und Lilienblüten, gewürzt mit Miso 

Paste                                                        味增香菇口蘑木耳金针菜烧豆腐 12 € 

Tofu with fresh vegetables and mushrooms, lily flowers in jap. miso paste 

 

 

Vegetarisch mit Ei (Vegetarian with egg)  

 

Oyako Don, Vegetarisch mit hausgemachtem Teriyaki Tofu    豆腐親子丼   13 €                                    

Oyako Don, vegetarian with egg and tofu 

 

Tomaten mit Ei                                                                                 番茄炒鸡蛋 12 € 

Tomato with egg 

 

Gurke, Teriyaki Muer-Pilze und Ei mit jap. Sake                                  木须蛋 12 € 

Cumcuber, Teriyaki Mu’er mushrooms and stir fried egg with jap. Sake 

 

Menmian (Nudeln) auf Gemüse, mit Rührei jap. Art                       

Home made noodles steamed on vegetables with scrambled eggs jap. style           

                                                                                                         时蔬焖面配日式炒蛋    15 € 

 

Menfan (Reis) auf Gemüse, mit Rührei jap. Art                  

Japanese sushi rice steamed on vegetables with scrambled eggs jap. style            

                                                                                                         时蔬焖饭配日式炒蛋    15 € 
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Beilage Vegan 

Side Dishes 

 

Gekochter Reis, japanischer Sushi Reis, in Italien angebaut                   米饭   2 € 

Cooked Japanese sushi rice, harvested in Italy 

 

 

Süßspeise (Vegetarisch oder Vergan) 

Dessert 

 

Hausgemachter Joghurt mit Hausgemacher Marmelade      

Home made Yoghurt with home made jam                             本店特制酸奶配本店  4 € 

 

Mungobohnensuppe mit Osmanthus-Blüten und Honig bzw. hausgemachter 

Marmelade                              桂花蜂蜜绿豆汤或绿豆汤配本店秘制果酱      4 € 

Japanese sushi rice steamed on vegetables with scrambled eggs jap.  

 

 

Für Flexitarier 

 

Mit Lachs UND bei Vorbestellung 

Teriyaki Lachs                                                                                  照烧三文鱼 25  € 

Teriyaki salmon 

Mit Rinderhack 

Gebratene Jiaozi Rind          (4 Stück)                                              牛肉煎饺 11  € 

Dumplings 


