
dorfaue 9, 14 979 Großbeeren

Kontakt@kalimera-grossbeeren.de
http://kalimera-grossbeeren.de

Tel: 033701 - 57314
etwas internationales

vor jedem dieser hauptgänge servieren wir einen

kleinen salat

79. kalbsleber                            15,50 €
gegrillte kalbsleber dazu bratkartoffeln, geröstete 

zwiebeln auf einer hausgemachten rotweinsauce

80. tigani               16,50 €
gegrillte schweinefi lets in champignonsauce, dazu 

bratkartoffeln und broccoli, in der pfanne serviert 

81. souvlaki kota               15,50 €
hähnchenbrustfi let - sp iess auf champignonsauce 

und reis, dazu broccoli

desserts

85. milfey kalimera                6,80 €
vanilleeis, schokoladeneis, hausgemachte Creme, 

geriebener Blätterteig und karamelisierten mandeln 

86. hausgemachte SOKOLATOPITA              5,90 €
Saftiger schokoladenkuchen, dazu eine kugel 

vanilleeis

 
87. jaourtaki                5,40 €
joghurt mit honig und nüssen

unsere eissorten:

schokolade, vanille, erdbeere, stracciatella 

und mango

Alle speisen auch zum mitnehmen!

allergenkennzeichnung nach 
lebensmittelkennzeichnungsverordnung: 

15 glutenhaltiges getreide, 16 krebstiere, 17 eier, 18 fisch, 21 
milch, 22 schalenrüchte, 23 sellerie, 25 sesamsamen, 
27 weichtiere, 28 schwefeldioxid und sulfit

zusatzstoffe: 1. farbstoff 2. koffeinhaltig 3. chininhaltig  4. mit 
konservierungsstoff  5. mit antioxidationsmittel 8. gescwärzt 
9. geschwefelt  11. mit geschmacksverstärker 12. hergestellt 
aus fein zerkleinertem fleisch 14. stickoxydul

            GRIECHISCHE KÜCHE

  
   

   
   

 TRADITIONELlE

MESEDES KALT

22. Tzatziki 21                5,00 €
(P ikant gewürzte Quarkspeise mit Knoblauch 

und Gewürzen

)

23. Taramas                5,50 €
Fischrogenpaste auf Kartoffelbasis verfeinert mit 

olivenöl und kräutern

24. Kopanisti                5,50 €
Schafskäsecreme 21 mit frischen gewürzen 

(((etwas Pikant))

25. Panzaria                5,50 €
Rote Beete eingelegt in Olivenöl verfeinert mit Paprika

26. Skordalia                5,50 €
Knoblauchpaste auf Kartoffelbasis verfeinert 

mit Knoblauch  und Frischen Kräutern

27. Feta                   6,50 €
Schafskäse 21 garniert mit Tomaten, Zwiebeln, 

Oliven und Peperoni

MESEDES WARM

28. Zucchini                5,50 €
in Mehl gebraten dazu Tzatziki) 21

29. AUBERGINEN                6,50 €
Auberginen gebraten dazu tzatziki 21

30. Peperoni Skaras               5,50 €
Gegrillte peperoni,  garniert mit knoblauchöl

31. tiropitakia                5,20 €
fritierte fi loteigsäckchen gefüllt mit schafskäse 21 

und frischen kräutern dazu tzatziki 21

32. keftedakia                7,50 €
gebratene hacksteaks in tomatensauce verfeinert 

mit fetakäse 21

33. halloumi                  6,50 €
paniert dazu ein tomaten - chutney verfeinert 

mit mandeln

34. feta tigani                   6,50 €
fetakäse 21 paniert mit röstzwiebeln und tomaten



54. kokinisto vom rind              15,50 €
geschmortes rindfleisch in tomaten - rotweinsud 

dazu kartoffelpüree 

55. mousaka               14,50 €
hausgemachter auflauf nach omas rezept aus 

auberginen, hackfleisch und kartoffeln, verfeinert mit 

einer creme bechamel 15a, 21

56. kokinisto vom lamm              16,50 €
geschmorte lammhaxe in weißsswein-tomatensud 28 

dazu kartoffeln und grüne bohnen

58. juwetsi arni               16,50 €
lammfleisch mit reisnudeln 15a in tomatensauce, mit 

käse 21 überbacken

aus dem meer / psarika
vor jedem dieser hauptgänge servierenwir einen 

kleinen salat

70. tsipoura               19,50 €
gegrillte dorade, dazu knoblauchkartoffeln 

und spinat auf einem hausgemachten Olivenöl-

zitronen-dip

71. garides souvlaki              18,50 €
garnelen 16 im speckmantel, dazu drei hausgemachte 

dips und butterreis

72. kalamari               15,50 €
kalamari in Mehl gebraten dazu tomatenreis 

und einem hausgemachten mayo - dill-dip

nudelgerichte / simarika
vor jedem dieser hauptgänge servieren wir einen

kleinen salat

73. makaronakia fileto              13,50 €
kurze nudeln mit schweinefi letstreifen, broccoli und 

champignons in sahnesauce 21

74. hilopites paradosiakes              14,50 €
bandnudeln mit hähnchenbruststreifen, getrockneten 

tomaten und oliven8,9  verfeinert mit olivenöl 

und knoblauch, mit geriebenem Schafskäse 21 garniert 

75. garidomakaronada              16,50 €
bandnudeln mit gebratenen garnelen 16 in sahniger 

dill knoblauchsauce

vegetarische gerichte

76. gemista               13,50 €
gefüllte paprika mit reis und frischen kräutern, 

dazu zitronenkartoffeln

77. spanaki               12,50 €
champignons gefüllt mit sp inat und fetakäse 21, 

überbacken mit edamer21 in einer hausgemachten 

champignonsauce

78. gigantes              10,50 €
weißsse riesenbohnen mit tomatensauce garniert 

mit fetakäse 21

grillgerichte / tis skaras

60. gyros               13,50 €
schweinefleisch vom drehspießss, eingelegt in 

hausgemachter marinade, dazu tzatziki 21 und eine 

bei lage nach wahl

61. souvlaki me dio              12,50 €
zwei fleischspiesse vom schwein mit tzatziki 21 und einer 

bei lage nach wahl

62. bifteki               14,50 €
gefülltes hacksteak17 mit schafskäse 21, dazu tzatziki 21  

und einer bei lage nach wahl

63. paidakia              20,50 €
frische lammkoteletts, dazu tzatziki 21 und einer bei-

lage nach wahl

64. arni souvlaki               16,50 €
gegrillter lammspiess mit tzatziki 21 und einer bei lage 

nach wahl

65. athena teller               15,50 €
ein fleischspiess, zwei hacksteaks17 und gyros, dazu 

tzatziki 21 und einer bei lage nach wahl

66. kalimera teller              16,50 €
ein fleischspiess, zwei hacksteaks17 und zwei 

lammkoteletts dazu tzatziki 21 

und einer bei lage nach wahl

67. kreta teller ab zwei personen       p.p. 17,50 €
ein fleischspiess, zwei hacksteaks 17 , ein lammkotelett 

und kalbsleber dazu tzatziki 21 und einer bei lage 

nach wahl

unsere beilagen:
knoblauchkartoffeln, reis, reisnudeln 15a, #

backkartoffeln in tomatensud oder pommes

35. dolmadakia                                       6,20 €
hausgemachte gefüllte weinblätter mit reis und 

hackfleisch in dill - zitronensauce

36. Feta Fournou                   7,50 €
fetakäse 21 aus dem backofen garniert mit tomaten, 

zwiebeln, paprika und olivenöl

37. mesedakia                            12,50 € P.P.
verschiedene warme und kalte vorspeisen serviert 

in kleinen schälchen

suppen

13. jourvalakia 23, 17               6,50 €
(z itronensüppchen mit frischen kräutern 

und hackbällchen) 12

salate

17. choriatiki               11,50 €
tomaten, gurke, zwiebel, peperoni, oliven, paprika, gar-

niert mit schafskäse) 21

18. gemischter salat wahlweise mit:
  

 - Gyros   12,50 € 
 - gegrillter hänchenbrust   13,50 €   
- gegrillten garnelen 16   14,50 €

brote

50. skordopsomo                3,80 €
(warmes brot mit hausgemachterknoblauchbutter

51. pita                 3,80 €
gegrilltes p itabrot verfeinert mit oregano

Traditionelle hausmannskost 

aus ofen und topf

53. arni psito               18,50 €
hausgemachter lammbraten, dazu kartoffeln und 

speckbohnen auf einer hausgemachten ro)tweinsauce 28

54. kokinisto vom rind              15,50 €
geschmortes rindfleisch in tomaten - rotweinsud 

dazu kartoffelpüree


