
Mittags:

11:30 -14:00 Uhr

Abends:

18:00 - 24:00 Uhr


(warme Küche bis 22:00 Uhr)

Montag und Dienstag sind Ruhetag 

Tel 0821-571119 

ÖFFNUNGSZEITEN

MITTAGSKARTE



MANYO

“MANYO “ - der Name unseres Restaurants kommt von einem der zwei ältesten noch 
erhaltenen Werke der japanischen Literatur. Dieses Werk heißt “Manyo-shu" (Manyo 
bedeutet “zehntausend Blätter", shu" bedeutet “Sammlung") und ist um das Jahr 770 

entstanden. Es enthält etwa 4500 Gedichte von Männern und Frauen aus allen Schichten 
der Bevölkerung, ob jung oder alt, ob Kaiser oder schlichter Bauer. Zahlreiche Gedichte 
sind anonym, behandeln eine Vielzahl von Gegenständen und sind bekannt wegen ihrer 

bewegten Unmittelbarkeit und kühnen Einfachheit.

UNSERE PHILOSOPHIE

JEDES GERICHT SOLL GETREU DEM NAMEN

"MANYO"


EIN GEDICHT SEIN UND SIE ANSPRECHEN.

Wir bieten Ihnen nicht nur original japanisches Essen, sondern fördern auch den 
kulturellen Austausch. Unser Restaurant arbeitet aktiv mit dem “Institut für Deutsch-

Japanischen Kulturaustausch" zusammen.

Alle Preise inkl. Service und Mehrwertsteuer.



JAPANISCH FÜR SIE

Sollten Sie oder Ihre Gäste besondere Wünsche haben, kommen wir Ihnen gerne 
entgegen.



Unser Team freut sich, Ihnen die japanische Küche und Esskultur näherbringen zu 
können. Lassen Sie sich verwöhnen.

Ja./Nein.




Bitte!




Danke(schön).




Bitte schön.




Wie geht es Ihnen?




Danke, gut.




Was ist das?

(どうも)ありがとう(ございます)

(Dōmo) arigatō (gozaimasu).

はい。/いいえ。

Hai./Iie.



どうぞ。

Dōzo.






どういたしまして。

Dō itashimashite.



お元気ですか？

Ogenki desu ka?



元気です。

Genki desu.



これは何ですか？

Kore wa nani desu ka?

Guten Morgen.




Guten Tag.




Guten Abend.




Ich gratuliere.




Zum Wohl!




Guten Appetit.




Auf Wiedersehen!

おはようございます。

Ohayō gozaimasu.



こんにちは。

Konnichi wa.



こんばんは。

Konban wa.



おめでとうございます。

Omedetō gozaimasu.



乾杯！

Kanpai!



いただきます。

Itadakimasu.



さようなら！

Sayōnara!



Mittagskarte - Menü

ランチコース　Ranchi Kōsu

mittags-menü

和風前菜　Wafū zensai

Eine typisch japanische Vorspeise



a d f

魚介の取り合わせ　Gyokai no toriawase 

Verschiedene Meeresfrüchte mit gebratenem Gemüse




a b d f m n

サラダ　Sarada

Salat auf japanische Weise



a f n

牛ロースステーキ：Gyū-rōsu sutēki

Rinderlende mit gebratenen Sojabohnensprossen

a f k n

御飯　Gohan

Gedämpfter Reis


春巻アイス：Harumaki aisu

Flambiertes Vanilleeis im Teigmantel gebacken



a c g n

28.5

Wenn Sie statt Rinderlende lieber Rinderfilet haben möchten, sagen Sie es uns bitte. 



牛ロースステーキの代わりに牛ヒレをご希望のお客様は、どうぞお申し付けください。
その場合は、EUR 31,5とさせて頂きます。



Der Preis beträgt dann

 31.5



Mittagskarte
定食 Teishoku 

Fleischgerichte
豚肉の味噌焼き　Buta no misoyaki  

・Schweinefleisch in Miso-Sauce (Sojabohnenpaste) mit gebratenem Gemüse



f n

唐揚げ　Karaage

・Frittiertes Hähnchenfleisch mit gebratenem Gemüse


a f n

鶏の照り焼き　Tori no teriyaki

・Hühnerfleisch in Teriyaki-Sauce (Sojasaucenglasur) mit gebratenem Gemüse

a f n

焼肉　Yakiniku

・Fein geschnittenes Rindfleisch mit gebratenem Gemüse


a f n

ミックスグリル　Mikkusu guriru 

・Mixed-Grill (Rindfleisch, Schweinefleisch und Hühnerfleisch) mit gebratenem 

　Gemüse



a f n

ランチステーキ　Ranchi suteki 

・Rinderlende mit gebratenem Gemüse

a f k n

牛ヒレ　Gyu-hire  

・Rinderfiletsteak mit gebratenem Gemüse


a f k n

12.5

13.8

16.5

17.0

18.9

19.9

12.5

鰈　Karei

・Schollenfilet mit gebratenem Gemüse


a d f n

海老　Ebi 

・Riesengarnelen mit gebratenem Gemüse


a b f n

海の幸の取り合わせ　Uminosachi no toriawase

・Verschiedene Meeresfrüchte mit gebratenem Gemüse


a b d f m n

鮭　Sake

・Lachsfilet mit gebratenem Gemüse


a d f n

白身魚　Shiromizakana

・Weißfischfilet (Heilbutt und Butterfisch) mit gebratenem Gemüse


a d f n

白身魚と鮭　Shiromizakana to Sake

・Butterfisch und Lachsfilet mit gebratenem Gemüse


a d f n

14.5

19.9

17.5

15.5

15.9

17.0

Gerichte aus dem Meer

下記の一品料理には全て、前菜、スープ、サラダが付いております


Alle Gerichte werden mit Vorspeise, Suppe, Salat und Reis serviert



Mittagskarte

野菜の焼きそば　Yasai no yakisoba

・Gebratene Nudeln mit Gemüse


a c f n

豚肉の焼きそば　Butaniku no yakisoba

・Gebratene Nudeln mit Schweinefleisch und Gemüse


a c f n

海の幸の焼きそば　Uminosachi no yakisoba

・Gebratene Nudeln mit Meeresfrüchten und Gemüse


a b c f m n

10.5

11.9

13.9

Nudelgerichte

野菜のお好み焼き　Yasai no okonomiyaki

・Pizza auf japanische Weise mit Gemüse


a c f g n

豚肉のお好み焼き　Butaniku no okonomiyaki

・Pizza auf japanische Weise mit Schweinefleisch und Gemüse


a c d f g n

海の幸のお好み焼き　Uminosachi no okonomiyaki

・Pizza auf japanische Weise mit Meeresfrüchten und Gemüse


a b c d f g n

10.5

11.9

13.9

Okonomiyakigerichte

下記の一品料理には全て、前菜、スープ、サラダが付いております


Alle Gerichte werden mit Vorspeise, Suppe, Salat und Reis serviert

Fisch und Fleischgericht
焼肉と海老と魚　Yakiniku to ebi to sakana

・Fein geschnittenes Rindfleisch, Garnele, Lachs und Weissfisch mit 

　gebratenem Gemüse


a b d f n 18.9

9.9

10.5

10.5

温野菜　On yasai

・Gebratenes Gemüse

a f n

野菜の焼きそば　Yasai no yakisoba

・Gebratene Nudeln mit Gemüse


a c f n

野菜のお好み焼き　Yasai no okonomiyaki

・Pizza auf japanische Art mit Gemüse


a c f g n

Vegetarische Gerichte



Mittagskarte - Nachspeisen

アイスクリームの鉄板焼き　Aisukurīmu no teppan-yaki

・Flambiertes Vanilleeis 



a c g n

春巻きアイス　Harumaki aisu

・Flambiertes Vanilleeis im Teigmantel gebacken




a c g n

マンゴクリーム　Mango-kurīmu

・Mangocreme



c g 

ポーションアイス　Pōshon aisu

・Eine Kugel Eis (Schokolade, Vanille oder Erdbeere)


c g

抹茶アイス　Matchaaisu

・Eis aus grünem Pulvertee



c g

デザート
Dezāto Nachspeisen

5.5

6.0

4.0

1.5

2.01 kugel
2 kugeln     3.5



DIE 14 HAUPTALLERGENE

Sehr geehrte Gäste, durch die neue EU-Gesetzgebung zur Allergenverordnung sind wir 
dazu verpflichtet, die 14 wichtigsten allergieauslösenden Stoffe zu deklarieren und die 
Gerichte entsprechend zu kennzeichnen.

Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse

Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut und deren Hybridstämme 
mehlgebundene Saucen, Brot, Kuchen, Nudeln

a

Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

Langusten, Scampi, Garnelen, Hummer (Hummer-) Suppen, Saucen, Feinkostsalate

b

Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse

Nudeln, panierte Produkte, Kuchen, Desserts

c

Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse

Alle Fischarten und Kaviar Saucen, Suppen, Würzsaucen und -pasten

d

Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnissee

Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse

Saucen, Dressings, Tofu

f

Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse

Kuhmilch, Michzucker, Joghurt, Käse, Desserts, Kuchen, Saucen, Suppen

g

Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse

Mandeln, Pistazien, Hasel-, Cashew-, Pekan-, Para-, Macadamia-, Walnüsse

h

Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse

Saucen, Suppen, Würzpasten

i

Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse

Saucen, Dressings, eingelegtes Gemüse, Feinkostsalate

j

Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse

Saucen, Dressings

k

Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnissel

Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

Oktopus, Tintenfisch, Abalone, Calamares, Muscheln, Austern, Schnecken, 
Suppen, Saucen, Würzpasten

m

Schwefeldioxid und Sulfite

in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l Wein, 
Brot, Fruchtzubereitungen, Feinkostsalate

n


