“Sawadee Ka”
“Herzlich Willkommen”
im
Qur Thai drei Jai.
Lieber Gast,
die thailändische Küche ist berühmt für ihre Vielfalt, Gesundheit und
ihren Geschmack.
Diese Vorzüge möchten wir Ihnen in einer freundlichen, familiären
Atmosphäre in unserem Restaurant vorstellen.
Alle Speisen werden nach original thailändischen Rezepten mit frischen
Kräutern für Sie zubereitet. Lassen Sie uns wissen, ob die Speisen
thailändisch pikant oder milder gewürzt wünschen. Jedes Gericht soll auf
Ihre Wünsche abgestimmt werden.
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und dass Sie sich bei uns
wohlfühlen.
“Kop Kun ka”
freundlichen

www.qurthaidreijai.de
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Vorspeisen / Appetizers
01) Krupuk ข้าวเกรียบกุง้

3,00 €

Frittierte Krabbenchips und eine pikante Soße zum dippen
Fried Thai prawn chips with a spicy dipping sauce
้ วทอด
02 ) Giau Tord เกีย

5,50 €

Frittierte mit Schweinehackfleisch gefüllte Teigtaschen und eine pikante Soße zum dippen
Fried Dumpings filled with Minze meat with a spicy dipping sauce
03 ) Por Pia Je ปอเปี๊ ยะเจ

4,00 €

Selbst gemachte frittierte vegetarische Frühlingsrollen und eine pikante Soße zum dippen
Homemade fried Thai spring rolls vegetarian with a spicy dipping sauce
04) Por Pia ปอเปี๊ ยะ

4,50 €

Selbst gemachte frittierte thailändische Frühlingsrollen mit Fleischfüllung und einer
pikanten Soße zum dippen / Homemade fried Thai spring rolls filled with meat, with a spicy
dipping sauce
05) Toad Man Pla ทอดม ันปลา
7,50 €
5 Fischküchlein aus Red-Snapper Filet mit roter Currypaste gewüzt, serviert mit Kleinem
pikante Gurkensalat in süßsaurer Soße / Fried fisch cakes with cucumber chill sauce
06) Satay Gai สะเต๊ะไก่

6,50 €

3 Hähnchenspieße in leichter Kokosmilch-Curry gewürzt, serviert mit Erdnusssoße
3 Chicken served with peanut sauce and toast
07) Satay Gung สะเต๊ะกุง้
7,50 €
Garnelen am Bambussspieß mit Erdnuss-Curry-Sauce
Prawns on the bamboo spit with peanut curry sauce
08) Gung Chup Peang Toad กุง้ ชุปแป้งทอด

8,00 €

4 frittierte Garnelen in einem leichten Teig, gebackens Gemüse, serviert mit pikanter Soße.
4 Fried shrimp in a light batter, served with a spicy dipping sauce
09) Vorspeisen Qur Thai ออเดิรฟ
์ รวม
13,00 €
Verschiedene Vorspeisen{Nr.01 bis 05 je 4 Stk.+2 Stk. Kloß}und eine pikante Soße zum Dippen
Selected starters { Nr.01 - 05 each 4 pieces+2 piesces meatball} with a spicy dipping sauce
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Su p p e n / So u p s
10 ) Tom Kha Pak ต้มข่าผกั

3,90 €

Kokosmilchsuppe mit Gemüse, Koriander, Champignons, Galgant
und thailändischen Gewürzen / Coup made of coconut milk with
mushrooms , coriander, galangal ( Thai ginger) and thai spices (Less
spicy)

11 ) Tom Kha Gai ต้มข่าไก่

4,50 €

Kokosmilchsuppe mit Hühnerbrustfilet, Koriander,
Champignons, Galgant und thailändischen Gewürzen /
Coup Made of coconut
milk with chicken mushrooms , coriander, galangal ( Thai
ginger) and thai spices (Less spicy)

12 ) Tom Kha Gung ต้มข่ากุง้

Qur Thai

6,00 €

Kokosmilchsuppe mit Garnelen, Koriander, Galgant,
Champignons und thailändischen Gewürzen / Coup
made of Coconut milk with prawns mushrooms, coriander,
galangal ( Thai ginger) and thai spices (Less spicy)

13 ) Tom Yum Pak ต้มยาผ ัก

3,90 €

Suppe aus Chilepaste mit Gemüse, Zitronengras,
Peperoni, Koriander, Champignons, Tomaten
und Zitronenblättern / Chilepaste based soup with mixed
vegetables mushrooms, lemon grass, red peppers, coriander,
tomatoes and lemon leaves(sour.spicy)

14 ) Tom Yum Gai ต้มยาไก่

4,50 €

Thai

Restaurant

Suppe aus Chilepaste mit Hühnerfleisch Champignons,
Zitronengras,Peperoni, Koriander, Tomaten und

Zitronenblättern / Chilepaste based soup with chicken
mushrooms, lemon grass, red peppers, coriander,
tomatoes and lemon leaves(sour.spicy)
15 ) Tom Yum Gung ต้มยากุง้

6,00 €

Suppe aus Chilepaste mit prawns Champignons,
Zitronengras, Peperoni, Koriander , Tomaten und
Zitronenblättern / Chili-üaste bassed soup with mushrooms,
lemon grass, red peppers, coriander, tomatoes and lemon

leaves(sour.spicy)
๊ วนา้
16 ) Sup Wantan เกีย

4,70 €

Teigtaschen gefüllt mit Schweinehackfleisch, Sojasprossen und
Pak-Choi Shanghai / Dumplings with minced meat, bean
sproutsand Shanghai Pok choy vegetables
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