Specials 特色
Noodle Bowls (ohne Brühe)
HOT BOWL

樂多小面（少湯) 9,90 €

a,e

... mit Pak Choi, eingelegter Gemüse, wahlweise mit Rindfleisch oder Tofu
// ... with pak choi, pickled vegetables, choose between beef and tofu

PEKING BOWL 樂多炸醬麵

9,90 €

a,e

... mit Gurken, Karotten Lauchzwiebeln und Bolognese a la Peking
// ... with cucumber, carrots, spring onions and sauce Bolognese á la Peking

SICHUAN BOWL

樂多擔擔面

9,90 €

a,e

... mit Bolognese a la Sichuan und Erdnüsse
// ... with sauce Bolognese á la Sichuan and peanuts

SESAME & PEANUT BOWL 樂多芝麻醬拌麵

9,90 €

a,d,e,f

... mit hausgemachter Seam– und Erdnusssoße, wahlweise mit Rindfleisch
oder Tofu
// ... with homemade sesam– and peanutsauce, choose between
			
beef and tofu

Noodle Soup 私家招牌濃骨湯

wählen Sie eine Noodle Bowl, serviert mit unserer
hausgemachter Brühe a,d,e,f

+ 1,00 €

Aus frischen Zutaten kreieren wir für Sie ein kulinarisches Erlebnis, unsere leichten
und leckeren Dumplings. Genießen Sie mit uns die gesunde und schnelle chinesische Küche.
Unser Fleisch beziehen wir frisch von der Bio-Metzgerei Bühler aus dem Allgäu.
Alle Dumplings werden mit Liebe von Hand in unserer eigenen Manufaktur bei
München geformt, schmackhaft und ohne Glutamat, da uns die Qualität und Ihre
Gesundheit am Herzen liegen. Unsere Dumplings sind durch DE-Öko-006 zertifiziert.
Das LeDu - Münchens erste und feinste Adresse für Happy Dumplings...

LeDu

BIG NOODLE SOUP 樂多海鮮㙗面 13,90 € a,b,e
... mit Riesengarnelen, Tintenfisch, Surimi und Pak Choi
// ... with prawns, squid, surimi and pak choi

WAN TAN BOWL A LA CHONGQING 紅油抄手 10,90 €

Wir freuen uns, Sie mit unseren authentisch köstlichen Speisen aus dem Reich der
Mitte verwöhnen zu dürfen.

a,b,e

Altheimer Eck 7
80331 München

www.ledu.restaurant
tel. 089 . 20 32 41 19

Mo - Sa
So und Feiertag

11:30 - 21:30 Uhr
12:00 - 21:00 Uhr

... Gekochte Wan Tan gefüllt mit Garnelen, Schweinehackfleisch und
Shiitakepilzen, serviert in scharfer Soße mit Koriander und Lauchzwiebeln
// ... cooked wan tan filled with shrimps, porkhash und shiitake mushrooms
			
served in spicy broth with coriander and spring onions

GEDÄMPFTE EDAMAME 日式毛豆 6,90 €
... mit Hausgemachter Gewürtzmischung
// Steamed Edamame with homemade seasoning

MENUE

LeDu
Dumplings

Salads

2 Schritte zu Ihrem Lieblings Dumpling

Mit Bio-Rinderhackﬂeisch und... organic beef hash and...
RED BULL 红牛

Alle Dumplings werden von unseren Köchen mit Liebe per Hand
geformt, schmackhaft und ohne Glutamat, da uns die Qualität und
Ihre Gesundheit am Herzen liegen.
Zu jeder Portion Dumplings servieren wir zwei spezielle LeDu Saucen.

1.

Wählen Sie die Zubereitung:
choose your preparation:
im Bambuskörbchen fein gedämpft // steamed
oder in der Pfanne knusprig gebraten // pan fried

2.

Wählen Sie die Füllung:
Mit Bio-Schweinerhackﬂeisch und... organic pork hash and...
a,e,f

... Shiitakepilzen, Spitzkohl, Ingwer, Lauchzwiebeln und Sezuan Pfeffer
// shiitake mushrooms, ginger, pointed cabbage, spring onions
and sezuan pepper

SOUR PORK 愤怒的小猪

MALA NEW 麻辣牛

a,e,f

... Zwiebeln, Porree, Chili, Ingwer und Sezuan Pfeffer
// onions, porro, chili, ginger and sezuan pepper

Mit Bio-Hühnerhackﬂeisch und... organic chicken hash and...

a,e,f

... Sauerkraut, Glasnudeln, Ingwer und Lauchzwiebeln
// coleslaw, rice noodles, ginger and spring onions

DOUBLE GREEN 郁郁葱葱

a,e,f

... Chinesischem Bärlauch, Spitzkohl und Austernsauce
// chinese ramson, pointed cabbage and oyster sauce

a,f

HOT CHICKEN 劲爆鸡肉

a,f

a,f,e

... Soja-Medallions, Spinat, Glasnudeln, Morcheln und unserer Gewürzmischung
// soy-medallions, spinach, rice noodles, morels and our special blend of spices
a,f

.. asiatische Broccoliblätter, dicke Glasnudeln, Shiitakepilze und Sezuan Pfeffer
// asian broccoli leaves, rice noodles, shiitake mushrooms and sezuan pepper

10 Dumplings von einer Füllung oder ein bunt gemischter Teller*

7,90 €

// 10 Dumplings of a filling or all flavors mixed
* von jeder Füllung ein Stück

Mit Garneln, Bio-Schweinehackﬂeisch und...
shrimps, organic pork hash and...

LEDU SPECIAL 樂多经典

a,b,e,f

.. Bambussprossen, Ingwer und Koriander
// bamboo shoots, ginger, coriander

Dumplings Ihrer Wahl
! 10
// 10 Dumplings of your choice

NEU

+ 0,50 €

LeDu Menue: 10 Dumplings und ein Salat Ihrer Wahl*
// LeDu Menu: 10 Dumplings and a Salad of your choice*
* aus Salads // from Salads

+ 3,00 €

HÜHNERBRUSTFILET SALAT // chicken salad

d

.. mit Gurken, dazu scharfes Erdnuss-Dressing
// with cucumber and hot peanut dressing

KLEBREISKNÖDEL GEFÜLLT MIT ROTEN BOHNEN UND BANANEN
// sticky rice ball stuffed with red beans and bananas
... gedämpft, dazu rote Grütze // steamed, with fruit sauce

Ohne Fleisch und... vegetarian and...

PURE VEGAN 純粹素食

... mit Kirschtomaten und Avocado, dazu Wasabi-Pflaumen-Dressing
// with cherry tomatoes, avocado and wasabi plum dressing

3,50 € a
HEFEKNÖDEL GEFÜLLT MIT TARO // steamed yeast dumpling with taro
... gedämpft, dazu Mango-Vanille-Sauce // with taro and mango vanilla sauce

... Tomate, Erbsen und gelbes Thai-Curry
// tomato, peas and yellow thai-curry

COLORFUL VEGI 多彩素素

SAISONBLATT SALAT // season salad

Desserts

... Paprika, Chili, Ingwer und Thaibasilikum
// bell pepper, chili, ginger and thai basil

MEET INDIA 遇见印度

choose your ﬁlling:

BLACK & WHITE 黑白配

... mit Karotten, Morcheln, Zwiebeln und Koriander, dazu Reisessigdressing
// with carrots, morels, onions, coriander and rice vinegar

a,e,f

... Karotten, Ingwer, Sellerie, Porree und Sezuan Pfeffer
// carrots, ginger, celery, porro and sezuan pepper
d

GLASNUDEL SALAT // rice noodle salad

MATCHA- ODER YUZHUEIS // matcha or yuzhu icecream
... eine Kugel // one scoop
MOCHI GEFÜLLT MIT MANGO UND MATCHA
// mochi filled with mango and matcha
... 4 Stück // 4 pieces

3,80 €

2,50 € g

3,80 € g

Zusatzstoffe:
Liebe Gäste, bei der Zubereitung unserer Speisen verwenden wir keine Geschmacksverstärker!
Bei den mit e gekennzeichneten Gerichten können allerdings Spuren von Geschmacksverstärker
enthalten sein, da diese Bestandteil von Sojasoße sind.
a = glutenhaltiges Getreide, Weizen
b= Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
c = Eier oder Eiererzeugnisse
d = Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse
e = Sojabohnen oder Sojaerzeugnisse
f = Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse
g = Milch oder Milcherzeugnisse

