點心
ÜBER DIM SUM:
Dim Sum (ausgesprochen „Dim Sam“) stammen aus der klassischen kantonesischen
Küche und wurden früher in traditionellen chinesischen Teehäusern als kleine Häppchen
zum Tee gereicht. Dim Sum sind zu einem großen Teil dampfgegarte Gerichte wie Maultaschen mit verschiedenen Füllungen, aber auch Eingelegtes, Geröstetes oder Gebratenes aus Fleisch, Fisch und Gemüse.
Dim Sum werden oft in den charakteristischen Bambuskörben serviert, in denen sie
auch gegart werden. Die Körbchen haben gegitterte Böden und werden zur Garung
übereinander gestapelt, sodass die Dämpfe des Kochers durch die Körbchen hindurch
aufsteigen und dabei alle enthaltenen Gerichte gleichzeitig garen können. Heute sind
Dim Sum besonders im Süden und im Osten Chinas weit verbreitet und erfreuen sich
zunehmender internationaler Beliebtheit.

ABOUT DIM SUM:
Dim Sum are part of the classic cantonese cuisine and in earlier days were served as
appetisers in traditional chinese tea houses. Dim Sum are mostly steamed dishes such
as dumplings with various fillings, but also pickled, grilled or fried dishes of fish, meat or
vegetable.
Dim Sum are usually prepared and served in the characteristic bamboo baskets. The baskets have meshed floor plates and are piled up in stacks, so that the boiler‘s steam can
rise up through the baskets and cook all the dishes simultaneously. Today, Dim Sum are
very popular in China, especially in the south and east of the country, and are becoming
increasingly popular throughout the world.

Kontakt 0228 656035 // dimsum-bonn.de
Öffnungszeiten: täglich 12:00-22:00

1 蝦饺 _ 4,80€

Har Gau Reismehlteigtaschen mit Garnlen
Har Gau rice flour dumplings with prawns

2 菠菜餃 _ 4,10€

Spinat-Reismehlteigtaschen (V)
Spinach rice flour dumplings

3 燒賣 _ 4,40€

11 豉汁鳳爪 _ 4,60€

Hühnerfüße mariniert mit Schwarzer-Bohnen-Sauce
Chicken feet marinated with black bean sauce

12 安蝦鹹水餃 _ 4,20€

Frittierte Klebreistaschen mit Schweinefleisch-Hähnchen-Garnelen-Füllung
Deep fried glutinous dumplings filled with pork, chicken& prawns

13 奶黃糯米糍 _ 4,20€

Siu Mai Schweinefleisch, Garnelen & Shiitake, in Wantan-Teig
Siu Mai pork, prawns & Shiitake wrapped in Wantan pastry

Klebreisteigtaschen mit Vanillefüllung ummantelt mit Kokosraspeln (süß) (V)
Glutinous dumplings with vanilla coated with grated coconut

4 牛肉燒賣 _ 4,40€

14 紅豆沙煎堆仔 _ 3,90€

Rinderhackfleisch ummantelt mit Wantan-Teig
Minced beef wrapped in Wantan pastry

5 香荽餃 _ 4,40€

Frittierte Sesam-Klebreisteigtaschen mit Rote-Bohnen-Paste (süß) (V)
Deep fried sesame glutinous dumplings with red bean paste

15 蘿蔔糕 _ 4,10€

Wantan-Teigtaschen mit Schweinefleisch-Garnelen-Koriander-Füllung
Wantan dumplings filled with pork, prawns & coriander

Rettich-Reibekuchen mit geräuchertem Schweinefleisch und Garnelen
Radish cake with smoked pork and prawns

6 紫菜卷_ 4,60€

16 馬蹄糕 _ 4,10€

7 蒸牛肉球 _ 4,40€

17 芋頭糕 _ 4,10€

8 糯米雞 _ 5,70€

18 叉燒包 _ 4,60€

9 牛油馬拉糕 _ 4,00€

19 菜肉包 _ 4,60€

Frittierte Seetangrolle mit Garnelenfüllung
Deep fried seaweed roll filled with prawns

Rinderhackfleischbällchen			
Minced beef meatballs

Klebreis mit Grillfleisch-Hähnchen-Garnelen-Füllung im Lotusblatt
Sticky rice filled with barbecued pork, chicken and prawns in lotus leaf

Gedämpfter süßer Schwammkuchen (V)
Vanilla sponge cake

10 豉汁排骨 _ 4,30€

Schweinerippchen mit schwarzen Bohnen
Pork rips with black beans

Wasserkastanien-Reibekuchen (süß) (V)
chestnut cake (sweet)

Taro-Reibekuchen mit geräuchertem Schweinefleisch und Garnelen
Taro cake with smoked pork and prawns

Cha Siu Bao Dampfnudeln mit Schweinegrillfleisch
Cha Siu Bao buns with barbecued pork

Dampfnudeln mit Schweinefleisch und Gemüse
Buns with pork and vegetables

20 素菜包 _ 4,10€

Dampfnudeln mit Gemüse (V)
Buns with vegetables

21 餃子 _ 6,60€

Teigtaschen mit Hackfleischfüllung
Dumplings filled with minced pork

22 三菇餃 _ 4,40€

Teigtaschen mit Pilzfüllung (V)
Dumplings filled with mushroomsy

23 小籠包 _ 4,40€

Teigtaschen mit Hackfleisch-Koriander-Füllung
Dumplings filled with minced pork and coriander

24 素菜餃 _ 4,40€

Teigtaschen mit Gemüsefüllung (V)
Dumplings filled with vegetables

25 鮮蝦腐皮卷 _ 4,80€

Tofublätter-Rollen mit Garnelenfüllung
Deep-fried bean curd rolls filled with prawns

26 羅漢腐皮卷 _ 4,40€

Tofublätter mit Pilzfüllung
Deep-fried bean curd rolls filled with mushrooms
(V)

27 鮮蝦腸粉 _ 4,90€

Wantan-Teigtaschen-Suppe
Wantan dumplings soup

32 水餃湯 _ 5,40€
33 酸辣湯 _ 4,50€

Reisblattrollen mit frittierter Teigstange
Rice sheet rolls with chinese fried dough

29 牛肉腸粉 _ 4,60€

31 雲吞湯 _ 5,40€

Garnelen-Teigtaschen-Suppe		
Shrimps dumplings soup

Reisblattrollen mit Garnelen
Rice sheet rolls with prawns

28 炸兩腸粉 _ 4,80€

SUPPEN & NUDELSUPPEN

(V)

Sauer-scharf-Suppe (sauer-scharf) (V)
Hot and sour soup (sour-spicy) (V)

34 獅子頭湯麵/河 _ 11,00€

Nudelsuppe mit Schweinefleischbällchen
Noodle soup with pork meatballs

Reisblattrollen mit Rinderhackfleisch
Rice sheet rolls with minced beef

35 雲吞湯麵/河 _ 12,00€

30 叉燒腸粉 _ 4,60€

36 水餃湯/河 _ 12,00€

Reisblattrollen mit Schweinegrillfleisch
Rice sheet rolls with barbecued pork

Nudelsuppe mit Wantan-Teigtaschen
Noodle soup with wantan dumplings
Nudelsuppe mit Garnelen-Teigtaschen
Noodle soup with shrimps dumplings

37 雪菜肉絲湯麵/河 _ 10,00€

Nudelsuppe mit Schweinefleisch und
sauer eingelegtem Kohl
Noodle soup with pork and sour pickled cabbage

38 牛腩湯麵/河 _ 12,00€

Nudelsuppe mit geschmortem Rinderbauch
Noodle soup with stewed beef belly

39 牛雜湯麵/河 _ 10,00€

Nudelsuppe mit geschmorten Rinderinnereien
Noodle soup with beef entrails

40 燒鴨湯麵/河 _ 12,00€
Nudelsuppe mit Grillente
Noodle soup with grilled duck

41 叉燒湯麵/河 _ 12,00€

Nudelsuppe mit BBQ Schweinfleisch
Noodle soup with BBQ pork

滷味

INNEREIEN (KLEINE PORTION)
59 滷水金錢肚 _ 6,90€
Geschmorter Rindermagen
Braised beef tripe

60 滷牛筋 _ 8,50€

Geschmorte Rindersehnen
Braised beef tendon

61 滷牛肉 _ 7,90 €

牛

Geschmortes Rindfleisch
Braised beef

RIND

62 柱侯牛腩 _ 13,90€

Geschmorter Rinderbauch mit Rettich
Stewed beef belly with radish

63 麻婆豆腐 _ 13,90€

Seidentofu mit Rinderhackfleisch, chin.
Chilipaste und Pfeffer (scharf)
Silk tofu with minced beef,
chin. chili paste and pepper (hot)

64 小炒牛肉 _ 13,50€

Rindfleisch mit Chili und Koriander (scharf)
Beef with chili and coriander (hot)

65 葱爆牛肉 _ 13,50€

Rindfleisch mit Lauchzwiebeln
Beef with spring onions

66 蠔油牛肉 _ 13,50€

Rindfleisch in Austernsauce auf Choysam (chin. Blattkohl)
Beef in oyster sauce on choysam (flowering cabbage)

67 豉汁牛肉 _ 13,50€

Rindfleisch mit Paprika in Schwarze-Bohnen-Chili-Sauce (scharf)
Beef with peppers in black bean chili sauce (hot)

猪

SCHWEIN
68 梅菜扣肉 _ 15,50€

Schweinebauch mit Senfgemüse
Pork belly with preserved vegetable

69 魚香茄子 _ 13,90€

Aubergine mit Schweinehackfleisch,
chin. Chilipaste und Essig (scharf)
Aubergine with minced pork, chin.
chili paste and vinegar (hot)

羊

LAMM
74 枝竹羊腩 _ 15,50€

Geschmorter Lammbauch mit Tofublättern
Stewed lamb belly with tofu sheets

75 咖哩羊腩 _ 15,50€

Geschmorter Lammbauch mit Kartoffeln
in Curry Sauce (scharf)
Stewed lamb belly with potatoes
in curry sauce (hot)

70 咕嚕肉 _ 12,90€

In Teig frittiertes Schweinefleisch mit süßsaurer Sauce
Batter-fried pork with sweet and sour sauce

71 豉汁排骨_ 13,50€

Schweinebauchrippchen mit Paprika in
Schwarze-Bohnen-Chili-Sauce (scharf)
Pork belly spareribs with peppers in
black bean chili sauce (hot)

72 川香回鍋肉 _ 12,50€

Schweinebauch mit Chili und Lauchzwiebeln
nach Sichuan-Art (scharf)
Pork belly with chili and spring onions Sichuan style (hot)

73 紅燒獅子頭_ 12,90€

In Sojasauce geschmorte Schweinehackbällchen
Minced pork meatballs stewed in soy sauce

雞

HÄHNCHEN
76 咕嚕雞球 _ 12,50€

In Teig frittiertes Hähnchenfleisch mit süßsaurer Sauce
Batter-fried pork with sweet and sour sauce

77 辣子雞 _ 12,50€

Hähnchen mit Chili (scharf)
Chicken with chili (hot)

78 鹽酥雞 _ 12,50€

In Teig gebackenes Hähnchen mit Salz und Pfeffer
Batter-fried chicken with salt and pepper

79 宮寶雞 _ 12,50€

Hähnchen mit Gemüse und Erdnüssen
nach Gong-Bao-Art (scharf)
Chicken with vegetables and peanuts Gong Bao style (hot)

80 檸檬雞 _ 12,50€

In Teig frittiertes Hähnchen mit Zitronensoße
Batter-fried chicken with lemon sauce

炒飯粉麵類
BRATREIS & BRATNUDELN

91 牛肉炒飯_12,00€ // 雞肉炒飯_11,50€ // 大蝦炒飯_13,90€
Bratreis wahlweise
mit Rindfleisch 12,00€ // Hähnchenfleisch 11,50€ // Garnelen 13,90 €
Fried rice optionally with beef 12,00€ // chicken 11,50€ // prawns 13,90€

92 牛肉炒麵_12,00€ // 雞肉炒麵_11,50€ // 大蝦炒麵_13,90€ // 香菇炒麵_11,50€ (V)

Bratnudeln wahlweise mit
Rindfleisch 12,00€ // Hähnchenfleisch 11,50€ // Garnelen 13,90€ // Shiitake-Pilzen (V) 11,50€
Fried noodles optionally with beef 12,00€ // chicken 11,50€ // prawns 13,90€ // Shiitake mushrooms (V) 11,50€

93 楊洲炒飯 _ 12,00€

蔬菜

Bratreis mit Grillfleisch, Garnelen und Shiitake-Pilzen nach YangZhou-Art
Fried rice with grilled meat, prawns and shiitake mushrooms Yangzhou style

VEGETARISCH (KLEINE PORTION)

94 星洲炒飯 _ 12,50€

81 清炒小白菜 _ 6,50€

Pak Choi (chin. Senfkohl) mit Ingwer (V)
Pok Choy (mustard cabbage) with ginger (V)

82 蠔油菜心 _ 6,50€

Choysam (chin. Blattkohl) mit Austernsauce (V)
Choysam (flowering cabbage) with oyster sauce (V)

83 蒜蓉菠菜 _ 6,90€

Aubergine mit Knoblauchöl und Ingwer
Aubergine with garlic oil and ginger (V)

Hausgemachte Reisbandnudeln mit Sojasprossen (V)
Homemade flat rice noodles with mung bean sprouts (V)

96 干炒牛河 _ 12,50€

97 馬來西亞貴刁 _ 12,50€
(V)

85 腐乳空心菜 _ 7,90€

Wasserspinat mit fermentierter Tofu-Sauce (V)
Water spinach with fermented tofu sauce (V)

86 番茄滑蛋_ 6,90€

95 豉油皇炒河 _ 11,00€

Hausgemachte Reisbandnudeln mit Rindfleisch
Homemade flat rice noodles with beef

Wurzelspinat mit Knoblauch (V)
Root spinach with garlic (V)

84 農家扒茄子 _ 6,90€

Bratreis mit Hähnchen, Garnelen und Curry nach Singapur-Art (scharf)
Fried rice with chicken, prawns and curry Singapore style (hot)

Omelett mit Tomaten nach kantonesischer Art (V)
Omelet with tomatoes cantonese style (V)

Hausgemachte Reisbandnudeln mit Hähnchen, Garnelen und Curry nach Malaysia-Art (scharf)
Homemade flat rice noodles with chicken, prawns and curry Malaysia style (hot)

