
WURSTKESSEL

SPEISEN / FOOD

THE ORIGINAL CURRYWURST*
Berliner Currywurst mit oder ohne Darm / hausgemachte KaDeWe-Currysauce 

Madras Curry / Pommes

Berlin currywurst with or without sausage casing / KaDeWe curry sauce
Madras curry / fries

                    6,90 € *14,15,c,d,e,g,h,m1

THE DELUXE CURRYWURST*
Berliner Currywurst mit oder ohne Darm / hausgemachte KaDeWe-Currysauce 

Röstzwiebel / frischer schwarzer Trüffel / Pommes / Trüffelmayonnaise

Berlin currywurst / KaDeWe curry sauce / fried onions
fresh black truff le / fries / truff le mayonnaise 

              12,90 € *15,c,d,e,g,h,m1

THE BAVARIAN*
2 Münchner Weißwürste / süßer Senf / Laugenbrezel / knackiger Krautsalat

2 Munich white sausages / sweet mustard / pretzel / fresh german cabbage salad
             6,90 € *14,15,c,e,h,m1

THE SWISS*
Kalbs-Bratwurst / Feigen-Senf / Tête de Moine-Käse / Rösti-Fritten 
Veal sausages / fig mustard / Tête de Moine cheese / hash brown fries

                     9,90 € *14,15,c,e,d,g,h,m1,n

THE INDIAN*
Geflügel-Bratwurst / hausgemachte Tikka Masala-Sauce / würziges Mango-Chutney

Naan-Brot 
Poultry sausage / homemade Tikka Masala sauce / zesty mango chutney / Naan bread

             6,90 € *14,15,c,e,m1,n

* Enthält Allergene und Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

* Unsere Skin-on Pommes und Kartoffel-Röstifritten werden alle in Rinderfett fritiert, um einen besonderen Geschmack zu kreieren.
*Our skin on fries and hash brown fries are all deep fried in special beef fat to give the fries a special flavor.



WURSTKESSEL

SPEISEN/ FOOD

THE MOROCCAN*

Merguez / Minz-Koriander-Limetten-Yoghurt / Harissa 
frisches Pita-Brot 

Merguez / homemade mint coriander lime yoghurt / harissa / fresh pita bread

                             8,90 € *3,14,15,c,e,h,m1

THE MIX (Sharing Platter)*
Berliner Currywurst mit oder ohne Darm & KaDeWe-Currysauce 

Kalbs-Bratwurst & Feigensenf / Merguez & Minz-Koriander-Limetten-Yoghurt 
Brotkorb 

Berlin currywurst & KaDeWe curry sauce / veal sausage & fig mustard
merguez & mint coriander lime yoghurt 

bread basket

                           22,90 € *14,15,c,e,g,h,m1

THE SOUP*
Berliner Kartoffelsuppe / Schinkenknacker / hausgemachte Berliner Schrippe 

Berlin potato soup / knackwurst / homemade bread roll

          7,90 € *15,c,e,h,m1

* Enthält Allergene und Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.



WURSTKESSEL

KaDeWe Rosésekt    0,1 l 6,50 €
       0,75 l 39.- €
KaDeWe Champagne Brut   0,1 l 11,90 €
        0,75 l 69.- €
KaDeWe Cremant de Loire   0,1 l  5,90 €
Blanc de Blancs      0,75 l  35.- €

SCHAUMWEIN / SPARKLING WINE

WEISSWEIN / WHITE WINE

KaDeWe Riesling Trocken   0,1 l  4,- €
Weingut Josef Spreitzer, Rheingau, Deutschland   0,2 l  7,50 €
       0,75 l  24,- €
Picpoul de Pinet     0,1 l  4,- €
Les Costières de Pomerols, Languedoc, Frankreich   0,2 l  7,50 €
       0,75 l  24,- €

Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

ROTWEIN / RED WINE

KaDeWe Spätburgunder   0,1 l  4,50 €
Weingut Wageck, Pfalz, Deutschland    0,2 l  8,50 €
       0,75 l  27,- €
Chianti Classico Forcole   0,1 l  6,50€
Tenuta Degli, Toskana, Italien     0,2 l  12,- €
       0,75 l  35,- €
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WURSTKESSEL

MINERALWASSER / MINERAL WATER

Apollinaris Selection    0,25 l 2,80 €
mit Kohlensäure / sparkling water    0,75 l 6,50 €

KaDeWe Mineralwasser    0,275 l           2,90 €
classic oder still / still or sparkeling    0,75 l 6,50 €

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE / ALCOHOL FREE BEVERAGES

KaDeWe Orangensaft / Orange juice  0,2 l         2,80 €

KaDeWe Apfelsaft / Apple juice   0,2 l  2,80 €

Saftschorle  / Juice spritzer   0,2 l  2,80 €
mit Mineralwasser / with sparkling water

Fanta *1, 5       0,2 l 2,70 €

Sprite *1       0,2 l  2,70 €

Coca-Cola *1, 2, 5      0,2 l  2,70 €

Coca-Cola Zero *1, 2, 5, 7, 11    0,2 l 2,70 €

Thomas Henry Tonic *6     0,2 l  2,70 €

KaDeWe Pilsener vom Faß   0,4 l 4,40 €
KaDeWe Pilsener on draught *m3 

Franziskaner Hefe-Weißbier, hell vom Faß 0,3 l 3,60 €
Wheat beer on draught *m3

BRLO Naked Pale Ale     0,33 l 3,50 €
alkoholfrei, alcohol free pale ale *m3

BIER / BEER

SPIRITUOSEN / SPIRITS

KaDeWe Kräuterlikör     4 cl 7,80 €
38 % Vol.

KaDeWe Kornbrand    4 cl 6,40 €
Champagner-Roggen, 32,6% Vol.

KaDeWe Gin & Tonic *6    4 cl + 0,2 l 8,50 €
KaDeWe Small Batch Gin & Thomas Henry Tonic



*Zusatzstoffe /Allergene:

 
 
 

 

 

 

ZUSATZSTOFFE ADDITIVES 
1) mit Konservierungsstoff(en) 1) with preservative(s) 
2) koffeinhaltig 2) contains caffeine 
3) mit Antioxidationsmittel(n) 3) with antioxidant(s) 
4) geschwefelt 4) sulphurated 
5) mit Farbstoff(en) 5) with coloring 
6) chininhaltig 6) contains quinine 
7) enthält eine Phenylalaninquelle 7) contains aspartame (phenylalanine) 
8) mit Taurin 8) with taurine 
9) geschwärzt 9) blackened 
10) gewachst 10) waxed 
11) mit Süßungsmittel(n) 11) with sweetener(s) 
12) mit Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n) 12) with sugar(s) and sweetener(s) 
13) mit Geschmacksverstärker 13) with flavor enhancer(s) 
14) mit Phosphat 14) with phosphate 
15) enthält gentechnisch veränderter Zutat(en) 15) contains genetically modified ingredient(s) 
ALLERGENE ALLERGENS 
a) enthält Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte a) contains soybeans and products thereof 
b) enthält Sesamsamen und daraus hergestellte Produkte b) contains sesame seeds and products thereof 
c) enthält Senf und daraus hergestellte Produkte c) contains mustard and products thereof 
d) enthält Erdnüsse und daraus hergestellte Produkte d) contains peanuts and products thereof 
e) enthält Sellerie und daraus hergestellte Produkte e) contains celery and products thereof 
f) enthält Lupinen und daraus hergestellte Produkte f) contains lupins and products thereof 
g) enthält Eier und daraus hergestellte Produkte g) contains eggs and products thereof 
h) enthält Milch und daraus hergestellte Produkte (einschl. Laktose) h) contains milk and products thereof (including lactose) 
i) enthält Fisch und daraus hergestellte Produkte i) contains fish and products thereof 
j) enthält Krebstiere und daraus hergestellte Produkte j) contains crustaceans and products thereof 
k) enthält Weichtiere und daraus hergestellte Produkte k) contains molluscs and products thereof 
l) enthält Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 
10 mg/kg oder 10 mg/l, ausgedrückt in SO2 

l) contains sulfur dioxide and sulphites at concentrations of more 
than 10 mg/kg or 10 mg/liter 

m) enthält glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Produkte: m) contains cereals containing gluten and products thereof: 
m1) Weizen m1) Wheat 
m2) Roggen m2) Rye 
m3) Gerste m3) Barley 
m4) Hafer m4) Oats 
m5) Dinkel m5) Spelt 
m6) Kamut m6) Kamut 

n) enthält Schalenfrüchte (Nüsse) und daraus hergestellte Produkte:  n) contains nuts and products thereof:  
n1) Mandeln n1) Almonds 
n2) Haselnüsse n2) Hazelnuts 
n3) Walnüsse n3) Walnuts 
n4) Cashewnüsse n4) Cashew nuts 
n5) Pekannüsse n5) Pecan nuts 
n6) Paranüsse n6) Brazil nuts 
n7) Pistazien n7) Pistachio nuts 
n8) Macadamianüsse n8) Macadamia nuts 

  
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte und Getränke sowie Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen, können neben den 

gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess im Küchen- und Barbereich verwendet werden. 
 

Despite the careful preparation of our food and beverages and compliance with the necessary hygiene measures, our dishes may contain traces 
of substances (in addition to the labeled ingredients) that are used in the kitchen and bar areas. 


