SOUPES - SUPPEN
Tagessuppe - hausgemachT

PIZZA
nach anfrage

pikilia - Vorspeisenplatte für 1 person
8,50
3,60
Tarama - fischrogensalat
melizanosalaTa - pürierter auberginensalat
3,90
3,90
feTa-käse - schafskäse, natur
4,90
DolmaDakia - Weinblätter mit reis gefüllt und Tzatziki
3,40
TzaTziki - mit gurkenstreifen, knoblauch und Dill
kopanisTi - pürierter feta mit paprika, knoblauch und olivenöl 3,90
elies - oliven in Balsamicoessig und olivenöl
3,40
3,40
skorDalia - kartoffelpüree mit knoblauch und olivenöl
pikilia aThena
12,00
gemischte warme und kalte Vorspeisenvariationen

69 pikilia aThena gia Dio

23,00

33 pizza salami
34 pizza aThena-gyros

6,90

mit zucchini, paprika, feta käse, champignons, oregano

38 pizza Tonno

7,50

mit Thunfisch, zwiebeln, champignons

39 pizza mozzarella

7,50

mit Tomaten, mozzarella und rucola

113 rigaToni al forno
7,50
7,50

7,50
7,90
7,50

mit buntem gemüse und Tomatensauce

115 rigaToni pollo spinaci
7,50

mit hähnchenbrustfilet, spinat und sahnesauce

6,50

...SPAGHETTI

7,90

gebackener feta käse mit Tomaten, oliven und zwiebeln

14 haloumi

127 spagheTTi marinara
6,50

zypriotischer käse gebacken mit Tomaten und oliven

15 knoBlauchBroT - mit Tomatenwürfeln und oregano
16 giganTes

1,50
7,50

7,90

mit shrimps in Tomatensauce und knoblauch

129 spagheTTi napoli - mit Tomatensauce
500 spagheTTi gyros - mit gyros und Tomatensauce

2,40

mit Tomatenwürfeln, oregano und olivenöl

mit Tomaten, gurken, zwiebeln, oliven und rucola

21 choriaTiki, griech. BauernsalaT

7,50

frischer gemischter salat mit rucola, oliven und feta käse

22 salaTa haloumi

7,50

haloumi, Tomaten, gurken, rucola, zwiebeln und oliven

24 salaTa Thunfisch - gemischter salat mit rucola und Thunfisch 7,90
25 salaTa nicosia
9,90
großer gemischter salat mit rucola, gebratenen
hähnchenbrustfilets, gebratenen frischen champignons
und feta käse in olivenöl-Balsamicoessig

250 salaTa zypern
großer gemischter salat mit rucola, gebratenen lammfiletspitzen,
gebratenen frischen champignons, paprika und feta käse
in olivenöl-Balsamicoessig

7,50

43 kleiner gyros Teller

7,50

mit Tzatziki und salat

44 kleiner koTopoulo Teller

7,50

1 hähnchenbrustfilet mit Tzatziki und salat

12,50

lammhaxe mit kartoffeln, peperoni,
oliven und zwiebeln mit feta käse überbacken, dazu salat

48 JuWeTsi

12,50

SCHNITZEL-GERICHTE
91 schniTzel Wiener arT

7,90

paniert, dazu pommes frites und salat

92 schniTzel korfu

8,90

paniert, in champignon-sahnesauce,
dazu pommes frites und salat

93 schniTzel koTopoulo

8,90

94 schniTzel sanTorini

8,90

paniert, in pfeffer-sahnesauce,
dazu pommes frites und salat

GYROS - GERICHTE
45 große gyrosplaTTe

9,50

gyros mit Backkartoffeln, Tzatziki und salat

46 gyros korfu
47 gyros sanTorini
gyros in metaxa-pfeffer-sahnesauce,
dazu pommes frites und salat

10,90

2 schweinefilets in champignon-sahnesauce,
dazu kroketten und salat

96 fileTTeller choriaTico

10,90

2 schweinefilets, sauce Bernaise,
Bratkartoffeln, Broccoli und salat

97 koTopoulo choriaTico

10,90

2 hähnchenbrustfilets, sauce Bernaise,
Bratkartoffeln, Broccoli und salat

9,90

gyros in champignon-sahnesauce,
dazu pommes frites und salat

10,90

75 exochico

SOßEN-GERICHTE

1 schweinefiletspieß mit Tzatziki und salat

7,50

8,50

frisches gemüse aus dem ofen
mit feta käse überbacken

95 fileTTeller korfu

FÜR DEN KLEINEN HUNGER
42 kleiner souVlaki Teller

SALATES - SALATE
20 salaTa mozzarella

74 Turlu Tiri

6,50
7,50

riesenbohnen in Tomatensauce mit feta käse überbacken

40 pizzaBroT

8,50

mit feta käse überbacken

paniertes hähnchenschnitzel,
dazu pommes frites und salat

3x Tiropitakia, 3x spanakopitakia, dazu Tzatziki

13 feTa fournou

73 grüne Bohnen

7,90

mit hähnchenbrustfilet und sahnesauce, mit käse überbacken

114 rigaToni Tourlou

6 stück Blätterteig gefüllt mit feta käse, dazu Tzatziki

9,90

auberginen-kartoffel-hackfleisch-auflauf
mit Bechamelcreme überbacken, dazu salat

in sahnesauce, mit schweinefiletspitzen und champignons
mit Broccoli in schinken-sahnesauce

6 stück Blätterteig gefüllt mit spinat, dazu Tzatziki

71 mousaka

geschmortes lammfleisch mit reisnudeln,
mit käse überbacken, dazu salat

ZIMARIKA PASTA ...RIGATONI
111 rigaToni aThena

SESTA OREKTIKA - WARME VORSPEISEN

12 piTakia pikilia

7,50

mit gyros, feta käse, champignons, knoblauch

36 pizza VegeTarisch

112 rigaToni Broccoli

11 TiropiTakia

6,50

mit käse, salami, champignons

gemischte warme und kalte Vorspeisenvariationen
für zwei personen

10 spanakopiTakia

FOURNOU & KATSAROLAS - VOM OFEN & TOPF
6,50

mit käse, schinken, salami, peperoni, champignons

KRIA OREKTIKA - KALTE VORSPEISEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
68

32 pizza mikTi misTa

9,90

98 mosharaki á la sanTorini

14,50

kalbshüftsteak in pfeffer-sahnesauce mit Broccoli,
kroketten und salat

99 arni á la sanTorini
lammfilets in pfeffer-sahnesauce mit Broccoli,
kroketten und salat

14,50

SKARAS - VOM GRILL
50 grillTeller saloniki

PSARIA - FISCH
9,90

80 pangasiusfileT - mit reis und salat
81 kalamarakia

9,50

83 scampis skaras

1 schweinefleischspieß, 1 hackfleischsteak
und gyros mit pommes frites, Tzatziki und salat

51 souVlaki
schweinefleischspieße mit Backkartoffeln, Tzatziki und salat

52 grillTeller aThena

9,50

2 grillsteaks, 1 hacksteak, gyros,
mit Backkartoffeln, Tzatziki und salat

53 souVlakia koTopoulo

10,50

2 hähnchenspieße, mit Backkartoffeln, Tzatziki und salat

54 souVlakia moscharisia

13,90

Tintenfisch paniert, mit reis, Tzatziki und salat

13,90

2 lammfiletspieße, mit Backkartoffeln, Tzatziki und salat

56 grillplaTTe aphroDiTe

85 psari piaTo
86 forelle Vom grill - mit reis und salat
87 gariDes skorDaTes
88 gariDes skaras

9,50
10,50
9,90

13,50

1 schweinefleischspieß, 1 hacksteak, 1 hähnchenspieß,
gyros, Backkartoffeln, Tzatziki und salat

SKARAS - VOM GRILL
63 kalBshüfTsTeak aThena

12,90

mit pommes frites, kräuterbutter, Broccoli und salat

64 großer kalBsspieß

28,00

2 mit feta käse und Tomaten gefüllte hacksteaks,
2 schweinefilets, 2 hähnchenbrustfilets, 2 lammfilets,
Backkartoffeln, grüne Bohnen, Tzatziki und salat

67 kalBsleBer geBraTen
mit gebratenen zwiebeln, paprika,
frischen champignons, Backkartoffeln und salat

4,90

mit pommes frites

124 kinDerTeller rigaToni-napoli

4,90

rigatoni mit Tomatensauce

4,90

mit käse und salami

126 kinDer-pizza - mit Tomatensauce und käse

4,50

BEILAGEN
26
27
28
29
30
120
19
812

krokeTTen
kriTharaki - griech. reisnuDeln
paTaTes fournou - BackkarToffeln
reis
pommes friTes
BraTkarToffeln
Broccoli
porTion kräuTerBuTTer

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,50
2,20
0,95

SAUCEN
14,40

1 mit feta käse und Tomaten gefülltes hacksteak,
1 schweinefilet, 1 hähnchenbrustfilet, 1 lammfilet,
Backkartoffeln, grüne Bohnen, Tzatziki und salat

66 grillplaTTe BunDesplaTz für zWei

4,90

13,90

mit paprika, zwiebeln, grünen Bohnen, Backkartoffeln und salat

65 grillplaTTe BunDesplaTz

122 kinDerTeller schniTzel

12,50

1 kl. schnitzel, 1 mit feta käse und Tomaten
gefülltes hacksteak, 1 rückensteak, gyros,
pommes frites, Tzatziki und salat

62 große grillplaTTe aThena

121 kinDerTeller gyros

125 kinDer-pizza salami

2 hähnchenbrustfilets mit reis, Tzatziki und salat

61 grillplaTTe Dionysos

13,90

5 großgarnelen vom grill, mit reis,
grünen Bohnen, Tzatziki und salat

gyros mit pommes frites

2 mit feta käse und Tomaten gefüllte hacksteaks,
Tzatziki, pommes frites und salat

60 grillTeller koTopoulo

9,90
13,90

PEDIKA - FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE
14,50

3 hackfleischsteaks mit Backkartoffeln, Tzatziki und salat

59 hacksTeak kos

13,50

5 großgarnelen in knoblauch-Tomatensauce,
mit reis, grünen Bohnen und salat

11,50

1 kalbfleischspieß, 1 hähnchenspieß, 1 lammfiletspieß
mit pommes frites, kräuterbutter und salat

58 souzoukakia

Griechische Gastlichkeit

fischplatte - 1 garnelenspieß, 1 pangasiusfilet,
1 kalamari, reis, Tzatziki und salat

1 rückensteak, 1 hähnchenbrustfilet, 1 hacksteak,
gyros, pommes frites, Tzatziki und salat

57 mix-grill orienTal

10,50

2 garnelenspieße gegrillt, mit Tzatziki, reis und salat

2 kalbfleischspieße, mit Backkartoffeln, Tzatziki und salat

55 souVlakia arnisia

9,50
9,90

813 champignon-sahnesauce
814 sauce Bernaise
815 pfeffer-sahnesauce

1,80
1,80
1,80

Bundesplatz 2
10715 Berlin

Tel.: 030- 814 87 87 0
kein lieferservice

EPIDORPION / NACHTISCH
17 griechischer sahneJoghurT

3,90

mit honig und Walnüssen

10,50

Öffnungszeiten:
Täglich 12.00 - 24.00 Uhr

18 sika

3,90

feigen in Vanillecreme, mit zimt
Alle Preise in Euro incl gesetzl. MwSt. • Alle Abbildungen ähnlich.

www.athena-grill-berlin.de

