
Bem vindo! 
Willkommen ! 

Mit guten Freunden essen gehen, fröhlich beisammen sitzen und 

vor lauter Wohlergehen gar nicht merken, wie die Zeit verfliegt. 

Willkommen bei Carlos! 

Carlos ist wie Portugal: sonnig, warmherzig und mit einer gehörigen 

Prise Temperament. Mama Maria führt in der Küche das Regiment, 

kräftig unterstützt von ihrem Mann Amadeú. Carlos’ Frau Carminha 

entscheidet nach Gefühl, welche ihrer Lieblings-Desserts sie heute auf 

den Tisch bringen will – weshalb Sie ihre wunderbaren doces auch 

nicht auf der Karte finden. 

Carlos ist wie ‘Nach Hause kommen’: Olà, was gibt es heute? In einem 

Land, in dem zwei warme Mahlzeiten täglich Tradition und das gemein-

same Essen der Treffpunkt der Familie ist, gehört man am Tisch zur 

‘grande familia’. 

Schön, dass Sie dabei sind!
 



Doch schauen Sie selbst...

Guten Appetit ! 

Viele Jahrhunderte hindurch unterlag die portugiesische Kultur flämi-

schen, französischen und italienischen Einflüssen. Die fernen Seerei-

sen der portugiesischen Entdecker brachten orientalischen Einfluss, 

brasilianisches Gold und neue Gewürze. Davon profitiert bis heute 

‚Frango’, das Hähnchen vom Holzkohlegrill, das im Lande in den klei-

nen Churrasqueiras angeboten wird. 

Carlos mariniert es mit einer geheimnisvollen Komposition aus Gewür-

zen, von denen eines Piri-Piri heißt.

Wein ist in Portugal allgegenwärtig zu jedem Essen. Man isst viel 

Fisch, Fleisch, knackiges Gemüse und frische Früchte. Obwohl es in 

den Gewässern Portugals reichlich Fische gibt, ist der gesalzene und 

getrocknete Kabeljau, bekannt als 'Bacalhau' (Stockfisch), fast ein Na-

tionalgericht. Zu Weihnachten gibt es nicht etwa Pute, sondern ge-

kochten 'Bacalhau' mit Olivenöl, Kartoffeln und Kohl.

Die Suppe wird in Portugal das 'erste' Essen genannt. In einigen Re-

gionen ist sie traditionell das Hauptessen, im Alentejo gefolgt von Brot 

mit Oliven. 

Es gibt viele klassische Suppen, aber eine der beliebtesten ist 'Caldo 

Verde', eine Kartoffelcremesuppe mit kleingeraspeltem grünen Kohl 

und ein wenig Olivenöl. Sie wird mit Räucherwurst und Maismehl oder 

Roggenbrot serviert. 

Bom apetite!



Sopa
[Suppen]

01  Caldo Verde 
 TradiTionelle porTugiesische grüne suppe

03  Sopa de peixe  
Fischsuppe d, F, n, 12

Saladas
[Salate]
11  Salada miSta  
 gemischTer salaT

12  Salada de pepino  
 gurkensalaT

13 Salada de tomate 
 TomaTensalaT

14  Salada de atum 
 ThunFischsalaT miT Zwiebeln & oliven b, d, n, 3

15  Salada Verde  
 grüner salaT

16  Salada de polVo  
 ocTopus-salaT b, d, n

17  Vinagrete 
TomaTe, gurke, kräuTer und essig/Öl



Entradas
[Vorspeisen]

18  manteiga de alho grande 
 hausgemachTe knoblauchmayonnaise c, g, 8

19  miStura de endradaS 
 gemischTer vorspeisenTeller a, c

20  pão grande 

 broT grosse porTion a

21  pão 
 broT a

22  manteiga de alho  
 hausgemachTe knoblauchmayonnaise c, g, 8

23  azeitonaS pretaS 
 schwarZe oliven miT sTein 3

24  azeitonaS VerdeS 
 grüne oliven miT sTein 3

25  azeitonaS miStaS  
 gemischTe oliven 3

26  gambaS  
 riesengarnelen b, d, J, 12

27  gambaS em alho  
 gambas in knoblauchsauce b, d, g

28  eSpetadaS de gambaS 
 garnelen-spiess b, c, d

29  gambaS panadaS 
 panierTe gambas a, b, d

30  paSteiS de baCalhau 
 hausgemachTe sTockFisch-krokeTTen b, c, d



Entradas
[Vorspeisen] 
31 riSSoiS de Frango 
 hausgemachTe hähnchen-Taschen a, c

32  riSSoiS de Camarao 
 hausgemachTe krabbenTaschen a, b, c, d, g

33  riSSoiS de Carne 
 hausgemachTe FleischTaschen a, c, g, 6

34  riSSoiS de atum 
 hausgemachTe ThunFischTaschen a, c, d, g

35  riSSoiS de Queijo e Fiambre 
 schinken-käse-Tasche (1 sTück) a, c, g, 12

37  CalamareS 
 TinTenFischringe a, b, c, d, n, 

40  tamaraS Com perSunto 
 daTTel im speckmanTel (1 sTück) F, 6, 7, 13

41  pimentoS reCheadoS 
 geFüllTe paprika g

42  pimentoS grelhadoS 
 gegrillTe paprika

43  pimentoS peQuenoS 
 kleine grüne paprika a

44  eSpetada de legumeS 
 gemüse-spiess c, 12

45  eSpetada de Champignon 
 champignonspiess miT speck & chouriço c, g, 6, 12, 13

47  petinga Frita 
  FriTTierTe sardellen 

48 eSpiga de milho  
  maiskolben

101 Queijo de Cabra  
Ziegenkäse miT honig und walnüssen a, g, h2, k, l



Carne
[Fleischgerichte]
53 eSpetada de porCo iberiCo Com ananaS 
 ibericospiess miT ananas, speck & chouriço c

54 barriginhaS 
 gegrillTes bauchFleisch (2 sTk.)
55 entreCoSto 
 gegrillTes rippchen

56 Chouriço aSSado 
 gegrillTe paprikawursT 6, 7, 13

58 Coderniz grelhada 
 gegrillTe wachTel e

59 biFe de peru 
 gegrillTes puTenschniTZel c, 12

62 ½ Frango piri piri 
½ hähnchen piri piri

63 Frango piri piri 
 ganZes hähnchen piri piri

64 eSpetada miSta 
 gemischTer Fleischspiess 

miT schwein, puTe, speck & chouriço c, 12

65 eSpetada de peru 
 puTenspiess miT speck & chouriço c, 12

66 eSpetada de borrego 
 lammspiess miT chouriço und speck



Acompanhamentos [Beilagen]
71  batataS FritaS aoS QuadradoS 
 Frische, hausgemachTe karToFFelecken a

72  CaSQuinhaS de batata FritaS 
Frische, würZige karToFFelschalen-chips a

73 batataS FritaS 
 poTaToes a

74  batadaS CozidaS 
 salZkarToFFeln miT schale und rosmarin a

75  legumeS 
 saisonales gemüse

76  arroz 
 reis

molhos:
77  tomatenketChup c, F, J, 8 
78  mayonnaiSe c, F, J, 8 
79 CurryketChup c, F, J, 8



Peixe
[Fischspezialitäten]

81  baCalhau grelhado 
 gegrillTer sTockFisch d

82  dourada grelhada 
 gegrillTe brasse d, g

85  Salmao grelhado 
 gegrillTer lachs d, g, 12

89  eSpetada de lulaS e Camarào 
 gegrillTer gambas-TinTenFischspiess miT speck b, c, d, g, n, 12

91  arroz de mariSCo  
 reis miT meeresFrüchTen b, d, n

92  Cataplana  
FischeinTopF miT verschiedenen FischsorTen 

 und karToFFeln b, n

93  eSpetada de Salmao e legumeS 
 gegrillTer lachs-gemüse-spiess

(brokkoli, paprika, Zwiebeln) c, d, 12

Para Crianças
[Kinderteller]

96  piratenteller & kleine ÜberraSChung 
 chicken nuggeTs a, i

oder panierTes schniTZel (schwein) a, c



Dessert
heiSSer SChoko-Vulkan mit Vanille-eiS g, l 

erdbeer-tiramiSu a, l, g  

hauS-deSSert l, g  

tageS-deSSert biTTe erFragen 

bitte Fragen Sie naCh Carminha´S tageS-deSSertS.

Bebidas Quentes
[heiße Getränke]

espresso 12 
doppelTer espresso 12 
espresso macchiaTo 12 
espresso miT schuss 12, 13 
caFé cremé 12 
cappuccino 12 
laTTe macchiaTo 12 
kakao  
verschiedene TeesorTen 



Bebidas Sem Alcoòl
[Alkoholfreie Getränke]

apFelschorle,    speZi 2,12 
apFelschorle,   speZi 2, 12 

0,20 l 
0,50 l 

coca cola 2, 12, FanTa 2, 3, spriTe, cola lighT 2, 9, 10, 12 0,20 l 
coca cola 2, 12, FanTa 2, 3, spriTe, cola lighT 2, 9, 10, 12 0,50 l 
apollinaris sTill i apollinaris classic 
apollinaris sTill i apollinaris classic 
malZbier (Flasche) 2 

0,25 l 
0,75 l 
0,33 l 

ginger ale 2  biTTer lemon 3, 14 Tonic waTer (Flasche) 0,20 l 

Sumos
[Säfte]

eis Tee (pFirsich oder ZiTrone) 
eis Tee (pFirsich oder ZiTrone) 

sumol (porTugisischer saFT miT kohlensäure)
orangensaFT l ananassaFT

SÄFTE
orange l banane l kirsche l apFel 
maracuJa l kiba 
orange l banane l kirsche l apFel 

0,33 l 

0,20 l 

0,50 l 

maracuJa l kiba 

0,20 l 
0,50 l 



Cerveija
[Biere]

velTins pils, velTins radler, velTins alsTer 13 
velTins pils, velTins radler, velTins alsTer 13 
velTins pils, velTins radler, velTins alsTer 13 
diebels alT 13 
diebels alT 13 
diebels alT 13 
kreFelder 2, 12, 13

kreFelder 2, 12, 13

kreFelder 2, 12, 13

maisel’s weiZen 13 
maisel’s weiZen alkoholFrei 
alkoholFreies bier 
super bock (porT. Flaschenbier) 
sagres (porT. Flaschenbier) 

0,20 l 
0,30 l 
0,50 l 
0,20 l 
0,30 l 
0,50 l 
0,20 l 
0,30 l 
0,50 l 
0,50 l 
0,50 l 
0,33 l 
0,33 l 
0,33 l 

Zusatzstoffe Getränke
1 miT konservierungssToFFen, 2 miT FarbsToFF,3 miT anTioxidaTionsmiTTel, 4 miT niTriTpÖkelsalZ, 5 miT geschmacksversTärker, 

6 geschweFelT, 7 geschwärZT, 8 gewachsT, 9 miT süssungsmiTTeln, 10 enThälT eine phenylalaninquelle, 11 miT phosphaT,

12 koFFeinhalTing, 13 alkoholhalTig 14 chininhalTig, 15 oberFläche miT naTamycin behandelT



Allergene Speisen
a gluTenhalTiges geTreide 1weiZen, 2roggen, 3gersTe, 

4haFer. 5dinkel, 6kamuT oder hybridsTämme davon 
und daraus gewonnene erZeugnisse

b krebsTiere und daraus gewonnene erZeugnisse

c eier und daraus gewonnene erZeugnisse

d Fische und daraus gewonnene erZeugnisse

e erdnüsse und daraus gewonnene erZeugnisse

F soJabohnen und daraus gewonnene erZeugnisse

g milch und daraus gewonnene erZeugnisse, einschliesslich lakTose

h schalenFrüchTe 1mandeln.2haselnüsse. 3walnüsse. 
4kaschunüsse, 5pecanüsse, 6paranüsse.7pisTaZien, 
8macadamia- oder queenslandnüsse und daraus gewonnene erZeugnisse

i sellerie und daraus gewonnene erZeugnisse

J senF und daraus gewonnene erZeugnisse

k sesamsamen und daraus gewonnene erZeugnisse

l schweFeldioxid und sulFiTe > 10 mg/kg [s02)
m lupinen und daraus gewonnene erZeugnisse

n  weichTiere und daraus gewonnene erZeugnisse

Zusatzstoffe Speisen
1 koFFeinhalTig

2 miT FarbsToFF

3 geschwärZT

4 enThälT eine phenylalaninquelle

5 miT chinin

6 miT anTioxidaTionsmiTTel

7 miT konservierungssToFF

8 miT (einer) ZuckerarT(en) und süssungsmiTTel(n)
10 FruchTsaFTgeTränk

11 miT geschmacksversTärker

12 miT milcheiweiss

13 miT phosphaT

14 geschweFelT

20 erhÖhTer koFFeeingehalT [32mg/100ml)




