
  

Liebe Gäste! Wir heißen Sie herzlich willkommen! 
 

Wir nehmen die aktuelle Lage sehr Ernst, 
und gehen fürsorglich damit um. 

* Mindestens 1,5 Meter Abstand / Distanz zwischen  
den Tischen. 

* Ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung 
* Geschulte Mitarbeiter ohne Hände schütteln 

und einem freundlichen Lächeln hinter der Maske 
 

Unsere geänderten Servicezeiten: 
Restaurant „WIDU“/Terrasse 

    Mo. – Sa.     Sonn- und Feiertags 
17.00-22.00 Uhr 12.00-21.00 Uhr 

 

Vorspeisen / Starters 

„Risotto Milanese“ mit gebackenem Spargel in Panko  
und Parmesan Schaum € 11,50 

Risotto with baked asparagus in Panko and parmesan foam  
*** 

 

Salat von Avocado, Mango und Mozzarella  
mit gebratenen Riesengarnelen € 16,50 
Salad from avocado, mango, mozzarella  

with fried king prawns 
 

Aus dem Suppentopf / Soups 
 

Rinderkraftbrühe mit Gemüse, Tafelspitz  
und Markklößchen € 6,50 

Soup with beef and vegetables 
 

Spargelcremesüppchen mit Bärlauchmuffin  
€ 7,50 

Cream-soup of asparagus with wild garlic 

Ruhrpottküche 
 

Dortmunder Salzkuchen wahlweise belegt mit 
Gouda, Kochschinken oder Mett und Zwiebeln € 3,90 

Salzkuchen –special local roll- plated to your choice with ham, 
cheese, or minced meat 

*** 
 

“Dortmunder Currywurst” mit Pommes Frites und Mayonnaise 
€ 9,50 

“Dortmunder Currywurst” with French fries and mayonnaise 
*** 

 

Dortmunder „Krüstchen“ 
Wiener Schnitzel auf Toast mit Spiegelei und  

marinierten Blattsalaten € 18,50 
Wiener Schnitzel on toast with fried egg and salad 

 
Salat / Salad 

 

Gemischte Blattsalate | Rohkost | Hausdressing oder 
Kräutervinaigrette mit gegrilltem Gemüse und Feta Käse  

€ 11,50 
Mixed crispy leaf salad in house dressing or herbage 

vinaigrette with grilled vegetables and feta 
 

Wahlweise mit gebratenen Pilzen € 15,00 
optional with mushrooms 

Hähnchenbrustfilet in Panko oder Natur € 17,00 
with stripes of chicken breast panko or nature 

mit gebratenen Rinderfiletspitzen € 20,00 
with stripes of beef fillet  

mit gebratenen Riesengarnelen € 22,00 
with fried king prawns 



  

Vegan (oder auch nicht!) Vegan 
 

Veganes Thai Curry | Gemüse | Basmatireis € 18,50 
Vegan thai curry | vegetables | rice 

 
Wahlweise / optional  

mit gebackener Banane in Panko € 20,50 
with baked banana in panko 

mit gebratenen Hähnchenbruststreifen € 24,50 
mit gebratenen Garnelen € 26,50 

with fried king prawns 
 

Fleisch / meat 
„Das Beste in ganz Dortmund“ 

Wiener Schnitzel | hausgemachter Kartoffel-Gurkensalat 
steirisches Kürbiskernöl | Radieschen | Preiselbeere 

€ 24,50 
 

Auch als halbe Portion erhältlich 
Optional to choose half portion 

€ 18,50 
Wiener Schnitzel | homemade potato salad | pumpkin seed oil 

| radishes | cranberry 
*** 

 
Rosa gebratener Lammrücken unter der Kräuterkruste an 

Rosmarinjus auf Ratatouille Gemüse und Kräuterkartoffeln 
€ 26,50 

Saddle of lamb with herbage, rosemary sauce, ratatouille 
vegetables and potatoes 

 
 
 

Filet vom Black Angus Rind an Pfefferrahmsauce, 
Marktgemüse und Pommes Frites 

Tenderloin steak from black angus beef, vegetables,  
french fries and pepper sauce 

200 gr. (Rohgewicht) € 34,50 
250 gr. (Rohgewicht) € 41,00 
300 gr. (Rohgewicht) € 46,00 

 

Fisch / fish 
Gebratenes Dorschfilet | Zitronengrassauce |  

Kartoffel-Selleriepüree | Beilagensalat 
€ 21,50 

Fried cod fillet | mashed potato-celery | salad 
*** 

Gebratenes Lachsfilet in Tomaten-Kräuterbutter auf Bärlauch-
Knöpfle und Marktgemüse € 24,50 

Fried salmon filet with tomato-herbage butter, 
 wild garlic and vegetables 

 
Dessert / dessert 
Eisbecher „WIDU“ 

Vanille | Walnuss | Schokolade | kandierte Nüsse  
Schokoladensauce | Sahne € 9,00 

Sundae “Widu” 
Vanilla | walnut | chocolate | candiet nuts | chocolatesauce | 

whipped cream 
*** 

 

Geflämmte Crème Brulee € 7,50 
Crème Brulee 

 

Alle Preise verstehen sich inklusive Bedienung und 
Mehrwertsteuer. All prices are incl. Service and VAT. 

Allergene und Zusatzstoffe können auf Wunsch eingesehen werden! 


