
tapasLA TASCA
aceitunas en adobo [101]

ensalada de zanahorias

ensalada espanola

ensalada de tomates

aioli

pipirrana

ensalada mixta

[102]

[103]

[104]

[100]

[105]

[106]

eingelegte oliven mit rosmarin, thymian & perlzwiebeln

karottensalat mit frischer minze

spanischer salat mit tomaten, paprika, kleinen gambas,
essig & olivenöl

tomatensalat mit groben zwiebeln, oliven &
sherrydressing

brot mit tomatenpaste gratiniert

spanische knoblauchmayonnaise

lauwarmer linsensalat mit gemüse, sherryessig,
karotten & zwiebeln

geröstete weißbrotwürfel mit speck

kartoffelomelett mit gemüse

spanischer sommersalat mit paprika, zwiebel & tomate

blattsalate, tomate, gurke, karotte, zwiebel,
sherryessig & olivenöl

fritierte kartoffelwürfel

gelber reis mit rosinen

pan con aceite y tomates

ensalada de lentejas

migas

tortilla de patatas con verduras

patatas fritas

arroz con pasas

[145]

[146]

[147]

[148]

[149]

[121]

rote tapas sind warm

tapas mit knoblauch
blaue tapas sind kalt

3,90
pimientos en adobo [107]

queso curado

ensalada de mariscos

queso de cabra

salchichón

chorizo ibérico

[108]

[109]

[110]

[111]

[112]

marinierter roter paprika mit olivenöl

mittelgereifter käse aus schaf-, kuh-, & ziegenmilch

meeresfrüchtesalat mit muscheln, tintenfisch &
kleinen gambas

100 % ziegenkäse

spanische grobe salami in scheiben

auberginengemüse mit zwiebeln

spanische paprikasalami vom iberico schwein,
in scheiben

gemüseragout mit tomaten, zwiebeln, paprika
& rosinen

knusprig fritierte spinatkroketten

knusprig fritierte hühnchenkroketten

riesenchampignon gefüllt mit chorizo

gebratene zucchinischeiben mit rosmarin & thymian

gebratene austernpilze

hühnchenbrustscheiben am spießchen

berenjenas

pisto manchego

croquetas de espinaca

croquetas de pollo

champinones rellenos de chorizo

calabacines

seta de ostra

pinchitos de pollo

[139]

[140]

[141]

[142]

[143]

[113]

[144]

[134]

4,50
chorizo frito [123]

cazuela de cordero

pimientos de padrón

albóndigas en salsa de tomate

pechuga de pollo en salsa de jerez

champinones

dátiles con bacón

sepia frita

rabo de toro

calamares fritos

tortilla de patatas con jamón

croquetas de gambas

[130]

[122]

[131]

[132]

[133]

[135]

[136]

[137]

[138]

[124]

[150]

gebratene spanische paprikasalami

lammeintopf mit weißen / grünen bohnen, kartoffeln
& gemüse

gefüllte tintenfischtuben mit kleinen gambas & kräutern

kleine grüne paprikaschoten in olivenöl gebraten mit
groben meersalz

fleischbällchen in tomatensoße

serrano schinken 50 gr.

hühnerbruststücke in leichter sahne-sherry-soße, kräutern
& oliven

champignons in olivenöl mit petersilie gebraten

eingelegte kleine sardinenfilets in sherryessig & olivenöl

datteln im speckmantel & kräftig gebraten

kleine tintenfische kräftig angebraten

ausgelöster ochsenschwanz in kräftiger rotweinsoße

tintenfischringe leicht paniert und fritiert mit chilisoße

kartoffelomlett mit gemüse & serrano schinken

gekochter pulpo mit kartoffeln, olivenöl, essig & zwiebeln

knusprig fritierte garnelenkroketten

chocos relleno con gambas

jamón serrano

boquerónes en vinagre

ensalada de pulpo

[115]

[116]

[119]

[120]

4,90
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alle gerichte werden täglich frisch und von uns selbst, für euch, zubereitet...
natürlich können unsere speisen auch allergene enthalten. gerne reichen wir euch,

auf wunsch, eine speisekarte mit allergener kennzeichnung!

~
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pinchos de pescado [860]
fischspießchen mit roten / grünen parika
& aioli 10,90

calmares y gambas fritos [861]
fritierte kleine tintenfische, -ringe & kleine gambas
mit chilisoße und kartoffelwürfel 12,90

jamón serrano

mindestens 14 monate in den bergen bei granada
in klarer bergluft gereift...

spanischer sarrano schinken

unsere schinken stammen von einem kleinen betrieb
in der nähe von granada, hier wird mit viel liebe und

handarbeit jeder einzelne schinken verabeitet!

100 gr. 8,90 [117]
150 gr. 12,90 [118]

gambas �pil pil� [862]
kleine gambas im tonpfännchen mit olivenöl,
rosmarin, chili & knoblauch 12,90

pechuga de pollo en salsa de jerez [863]
hühnchenbruststücke in leichter sahne-sherry-soße,
kräutern, oliven & gelben rosinenreis 12,90

cazuela de pescado

fischeintopf mit verschiedenen fischen, kleinen
gambas, tintenfisch, muscheln, kartoffeln, kräutern &

gemüse in kräftiger tomatensoße

spanischer fischeintopf

kleine portion 12,90 [864]
große portion 17,90 [865]

pulpo a la gallega [869]
frisch gekochter pulpo auf galisische art...
mit roten paprikapulver, olivenöl & groben
meersalz... auf dem holzbrett serviert 14,90

cazuela de cordero [870]
pikanter lammeintopf mit weißen / grünen bohnen,
kartoffeln, gemüse & kräutern 12,90

rabo de toro [871]
ausgelöster ochsenschwanz in kräftiger
rotweinsoße 14,90

pinchos morunos
knusprig gebratene spießchen vom schweinefilet nach
maurischer art mit fritierten kartoffelwürfel, spanischen

sommersalat & chilisoße

2 spieße 10,90 [874]
4 spieße 15,90 [873]

paella de la tasca
nach spanischen originalrezept frisch für euch zubereitet!

mit hähnchenschenkel, chorizo, schweinefilet, calmar, gambas & muscheln...

ab 2 personen - zubereitungszeit ca. 30 bis 45 minuten

für ______ personen pro person 16,90 [868]

pierna de conejo [881]
2 stück kaninchenkeulen auf mallorcinische
art geschmort, mit zwiebeln & rosinen 17,90

calamar grande [125]
große tintenfischtube in der eisenpfanne
gebraten mit spanischem gemüseragout
& gelben rosinenreis 16,90

chuletas de cordero
kusprige lammkotelette mit fritierten kartoffel-
würfel & tomatensoße

3 kotelette 12,90 [878]

6 kotelette 17,90 [877]

boquerónes fritos [1095]
kleine sardinen fritiert & mit aioli 13,90

chuleta de cerdo iberico
pata negra [872]
kotelett vom iberico schwarzfuß schwein
(ca. 200g mit knochen)
mit chorizo-bratkartoffeln & aioli 21,90



bobadilla 103

o

sborne reserva

sborne veterano

o

conde de osborne
gran reserva

grand duque de alba

cardenal mendoza

carta real 25 jahre

2,90

2,90

3,90

4,90

4,90

4,90

7,90

liköre 4cl
hierbas dulce

hierbas seco

cuarenta y tres 43

angel d´or
orangenlikör aus mallorca

4,90

4,90

4,90

4,90

brandy´s 2cl

5,90

handwerkliches eis ohne jegliche zusätze
von aroma- oder konservierungsstoffen!

frag uns einfach nach den akutellen sorten...

crema katalan

churros

tarta de chocolate

eis der
FRÄNKISCHEN
EISMANUFAKTUR

flambiert mit escorial grün

mit schokoladensoße

mit orangen-rosmarin-soße

große kugel

5,90

5,90

2,60


