
allergene

1. glutenhaltiges getreide 
2.  krebstiere und krebstierprodukte 
3.  eier und eiprodukte 
4.  fische und fischprodukte 
5.  erdnüsse und erdnussprodukte 
6.  sojabohnen und sojaprodukte 
7.  milch und milchprodukte 
8.   nüsse wie mandeln, haselnüsse, walnüsse, 

cashew, pistazien, macadamianüsse, 
pekannüsse, queensland-nüsse, paranüsse 
und daraus hergestellte produkte 

9.  sellerie und sellerieprodukte 
10.  senf und senfprodukte 
11.  sesamsamen und sesamsamenprodukte 
12.  schwefeldioxid und sulfite in 
 konzentrationen über 10 mg/kg oder 10 mg/l 
13.  lupinen und lupinenerzeugnisse 
14.  schalentiere und schalentierenprodukte 

das gewicht der gerichte wird in rohem  
zustand angegeben

neu bei wagamama?

essen bedeutet für uns leben.
wir bereiten unsere lebensmittel frisch zu.
wir servieren unsere lebensmittel frisch

unser ramen wärmt das herz. unser donburi
erfüllt die seele. unser teppanyaki zollt
der nudel tribut. unsere currys beflügeln die sinne.
unsere salate werden mit stolz gewürzt

wir sind wagamama

willkommen



 

 curry
  mit viel geduld gekocht, um den geschmack 
 zu intensivieren, von mild + aromatisch 
 bis hin zu wirklich scharf

 nikko curry • neu •
 aromatische kokosnuss + kurkumasuppe. zitronengras  rote paprika. 
 frühlingszwiebeln. bok choi. rote zwiebeln. chili + koriander. chiliöl
59 • garnelen  15.65 € 58 • hühnchen  15.35 € 
 ( 2, 11 ) 320 g        ( 11 ) 280 g 
60 • tofu (vg)  13.95 €  
 ( 6, 11 ) 320 g

 katsu
  curry sauce. hühnchen oder gemüse in knuspriger pankohülle. 

japanische essiggurken. salat + weißer klebreis  
71 • hühnchen  13.95 € 
 ( 1, 3, 6, 9 ) 630 g 
72 • yasai |  süßkartoffeln. aubergine. 
 butternusskürbis  (vg)  12.45 € 
 ( 1, 6, 9 ) 630 g

 firecracker
  feurige mischung aus zuckerschoten. rote + grüne paprika. 

frühlingszwiebeln. scharfe rote chilis. sesamsamen. shichimi gewürz. 
frische limette. sesamöl. gedämpfter weißer reis 

93 • garnelen  16.95 €  92 • hühnchen  16.25 €
 ( 1, 2, 6, 11 ) 580 g ( 1, 6, 11 ) 600 g

 raisukaree
  mild + zitronig. kokosnusscurry. zuckerschoten. paprika. rote zwiebeln 

+ frühlingszwiebeln. sesamsamen. chili. koriander. frische limette. 
gedämpfter weißer reis  

79 • garnelen  14.95 €  75 • hühnchen  14.55 € 
 ( 1, 2, 6, 11 ) 700 g        ( 1, 6, 11 ) 700g

 meinen reis anpassen 
 weißer klebreis     brauner reis    gedämpfter weißer reis

 beilagen 
 bestelle eine beilage zum hauptgericht oder mehrere, 
 um sie zu teilen

104 •  edamame (vg)  ( 6 ) 190 g  4.85 €
 sojabohnen mit salz oder knoblauch + chili

110 •  bang bang cauliflower (vg)  ( 1, 6 ) 150 g  5.95 € 
 knuspriger blumenkohl. firecracker-sauce. 
 rote zwiebeln + frühlingszwiebeln. frischer ingwer. koriander

107 •  chilli squid  ( 11, 14 ) 180 g  7.85 € 
 knusprig gebratener tintenfisch. shichimi gewürz. 
 essigdressing mit chili + koriander

103 •  ebi katsu  ( 1, 2, 6 ) 80 g  9.95 € 
 garnelen in knuspriger pankohülle. koriander + chili. limette. chilisauce
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 gin + tonic
         513 •  jinzu fever (vg)  0.24 l  11.45 €
 jinzu gin. fever tree mediterranean tonic.
 zitronengras + rosa pfefferkörner

 mindful drinks
 limonaden

200  |  201 •  orange lemonade  0.50 l  5.15 €   1.50 l  12.85 €
 orange. zitrone. hausgemachter orangensirup. 
 zitronengras und sodawasser

206  |  207 • rhubarb - strawberry  0.50 l  5.55 €  1.50 l  13.95 €
 lemonade (vg)
 erdbeere. rhabarber. limette. hausgemachter 
 sakura-tee-sirup. zitronengras und sodawasser

202  |  203 •  kiwi - pineapple  0.50 l  5.95 €   1.50 l  14.85 €
 lemonade (vg)
 kiwi. ananas. limette. hausgemachter ananassirup und sodawasser

 frische säf te
  unser angebot an frischen, 
 farbenfrohen säften steckt voller 
 natürlicher kraft: gepresst und mit fruchtfleisch – 
 boosten dein immunsystem. kühl genießen

 0.30 l  4.85 €   0.50 l  7.25 €

   02 | 020 •  fruit  apfel. orange + passionsfrucht

   03 | 030 •  orange  orangensaft. pur + einfach

   06 | 060 •  super green (vg)  apfel. minze. sellerie + limette( 9 )

   08 | 080 •  tropical  mango. apfel + orange

   11 | 1011 •  positive (vg)  ananas. limette. spinat. gurke + apfel

   14 | 1014 •  power (vg)  spinat. apfel + ingwer
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 gyoza
 fünf teigtaschen mit köstlicher füllung  

 gedünstet 
 gegrillt und mit dip serviert 
101 • yasai | vegetarisch  (vg)  ( 1, 6, 9, 11 ) 100 g  6.45 € 
100 • hühnchen  ( 1, 6, 11 ) 100 g  6.65 € 

 gebraten 
 mit dip serviert 
 99 • ente  ( 1, 6, 11 ) 100 g  6.85 € 

 ramen 
  frische nudeln in einer dampfenden brühe, 
 mit fleisch oder gemüse

23 •  kare burosu (vg)  ( 1, 6, 9, 11 ) 760 g  15.95 € 
  mit shichimi überzogener seidentofu. gegrillte gemischte pilze. 
 babyspinat. karotten. chili. koriander. udon nudeln. curry-gemüsebrühe

32 •  tantanmen beef brisket  ( 1, 2, 3, 4, 6, 9 ) 630 g  15.55 € 
 geschnetzeltes koreanisches rinderfleisch vom grill. ein halbes, 
 in tee getränktes ei. menma. kimchee. frühlingszwiebeln. koriander. 
 chiliöl. besonders reichhaltige hühnerbrühe

 chilli
 rote zwiebel + frühlingszwiebel. bohnensprossen. koriander. 
 frische limette. chilischoten.  würzige hühnerbrühe
24 •  rind  18.95 € 25 • hühnchen  14.85 €
 ( 1, 3, 6 ) 900 g ( 1, 3, 6, 12 ) 840 g
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 donburi
 eine große schüssel mit reis, zartem fleisch 
 und knusprigem gemüse. traditionell + herzhaft

89 •  grilled duck  ( 1, 2, 3, 4, 6, 11 ) 630 g  18.85 € 
  geschnetzelte entenkeule mit würziger teriyaki + yakitori sauce. 
 weißer klebreis. karotten. zuckerschoten. süßkartoffeln. 
 rote zwiebeln + frühlingszwiebeln. gebratenes ei. gurke. kimchee

 teriyaki
  teriyaki + yakitori sauce. weißer klebreis. geschnetzelte karotten. 

babyspinat. frühlingszwiebel. sesamsamen. kimchee 
69 •  rind  16.85 €         70 • hühnchen  13.85 €
  ( 1, 2, 4, 6, 11, 12 ) 550 g      ( 1, 2, 4, 6, 11 ) 550 g

 meinen reis anpassen  
 weißer klebreis    brauner reis    gedämpfter weißer reis

53

59

kann schalen oder kleine knochen enthalten    (v) vegetarisch     (vg) vegan              gästefavorit

allergien + intoleranzen wenn du eine lebensmittelallergie oder intoleranz hast, informiere die mitarbeiter bitte vor dem bestellen darüber. sie 
helfen dir dabei, die passende option zu finden. unsere gerichte werden an einem ort zubereitet, an dem allergene zutaten verarbeitet werden. mitunter 
ändern sich unsere rezepte. wir können daher nicht zu 100 % garantieren, dass dein gericht frei von solchen lebensmitteln ist dass dein gericht frei von 
solchen lebensmitteln ist

beachte bitte dass wir nicht zu 100 % garantieren können, dass unsere gerichte keine knochen und schalen enthalten, auch wenn wir diese so sorgfältig wie möglich entfernen

unsere mitarbeiter erhalten 100 % des trinkgelds

bei wagamama gibt es menüs für alle. wir bieten gern eine große auswahl und vielfalt. wir haben ein veganes menu, glutenfreie gerichte 2021_10

32

 salads
 leicht, frisch und nahrhaft

64 • sirloin + shiitake  ( 1, 4, 6, 9, 10, 12 ) 310 g  16.45 € 
  marinierte lende. gegrillte shiitake pilze. karotten. 
 zuckerschoten. rote zwiebel. kirschtomaten. geschmischter salat. 
 erbsen wasabi kräuter dressing + koriander

 teppanyaki 
  teppanyaki ist eine große platte mit dampfenden 

nudeln, die in einer flachen pfanne gebraten und 
dabei schnell gewendet werden. das ergebnis: 
weiche nudeln und knuspriges gemüse

 kakushin udon • neu • 
  udon nudeln. shiitake pilze. rote zwiebeln + frühlingszwiebeln. 

zuckerschoten. bohnensprossen. karotten. butternusskürbis. 
eingelegter ingwer. geriebene gurke + miso dressing  

49 • rind  19.45 €  50 • garnelen  18.25 €
 ( 1, 6, 11, 12 ) 550 g   ( 1, 2, 6, 11, 12 ) 500 g

 pad thai
  reisnudeln. amai sauce. ei. bohnensprossen. lauch. chilischoten. 

rote zwiebeln + frühlingszwiebeln. gebackene schalotten. 
 minze + koriander. limette   

48 • hühnchen + garnelen  ( 1, 2, 3, 6, 12 ) 510 g  16.15 €
47 • yasai | tofu + gemüse  (v)  ( 1, 3, 6 ) 470 g  14.85 € 

 yaki soba
 soba nudeln. ei. paprika. bohnensprossen. 
 weiße zwiebeln + frühlingszwiebeln. gebackene schalotten. 
 eingelegter ingwer. sesamsamen 

40 • hühnchen + garnelen   14.55 €
  ( 1, 2, 3, 6, 11, 12 ) 480 g 
41 • yasai |  pilze + gemüse  (v)  13.55 € 
 ( 1, 3, 6, 11 ) 440 g

 kokoro bowls
 „kokoro“ bedeutet „seele, herz + verstand“. 
 eine bowl, die deine seele nährt

53 • teriyaki salmon kokoro  ( 1, 4, 6 ) 570 g  15.85 €  • new • 
  lachs. gedämpfter weißer reis. grünkohl. karotten. edamame 

bohnen. rote zwiebeln. süßkartoffeln. rote + grüne paprika. 
teriyaki sauce. chili. koriander. frische limette

 extras  köstliche beigaben zu deinem gericht 

300 • reis (vg)  200 g  2.45 €
304 • japanische essigkurken  (vg)  ( 1, 6, 12 )  30 g  1.25 €
303 • chilischoten (vg)  5 g  1.25 €

305 • ein in tee gebeiztes ei  (v)  ( 3, 6 )  1 ks  1.25 €
306 • kimchee  ( 2, 4 )  40 g  1.95 € 
 traditioneller koreanischer fermentierter kohl

 brühe auswählen

 leicht  huhn oder gemüse 
 scharf  huhn oder gemüse + chili

 nudeln auswählen

 soba dünn, weizen, ei 
 udon dick, weizen, ohne ei 
 reisnudeln dünn, flach, ohne ei oder weizen

kombinieren sie es mit einem 
teller unserer gyoza
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nikko curry – beilagen 
wählen sie eine beilage für nikko curry aus 
weißer klebreis     brauner reis     reisnudeln


