Dumplings 餃子
Portion Dumplings aus eigener Herstellung
// portion selfmade Dumplings
im Bambuskörbchen gedämpft
// steamed in the bamboo basket
Mit Rinderhackfleisch und... beef hash and... 牛肉餡

1

RED BULL 红牛

2

MALA NEW 麻辣牛

3

a,e,f

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

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

TASTY BEEF 孜然牛肉

a,e,f

... Zwiebeln, Kreuzkümmel und dunkle Sojasauce
// onion, cumin, dark soysauce

Mit Schweinehackfleisch und... pork hash and... 豬肉

4
5

BLACK & WHITE 黑白配

Aus frischen, feinen Zutaten kreieren wir für Sie ein kulinarisches Erlebnis,
unsere leichten und leckeren Dumplings und unsere herzhaft pikanten Jianbing,
Wraps mit individuellen Füllungen, frisch für Sie zubereitet.
Unser Fleisch beziehen wir frisch von der Metzgerei Märtz aus München. 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.
Das LeDu - Münchens erste und feinste Adresse für Happy Dumplings...
LeDu

a,e,f

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

DOUBLE GREEN 郁郁葱葱

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

a,e,f

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

Stachus Einkaufspassage
Untergeschoß

www.ledu.restaurant
gegenüber EDEKA

Karlsplatz 1
80335 München
Mo - Sa
So und Feiertag

10:30 - 20:00 Uhr
geschlossen

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

MENUE

Dumplings 餃子

Guabao 刈包
Chinesischer Hefekloß mit Saisonsalat, Kimchi,
Erdnüsse und Koriander.
// chinese yeast dumpling with seasonsalad,kimchi,
peanuts and coriander.

Mit Garneln, Schweinehackfleisch und...
shrimps, pork hash and... 豬肉, 蝦仁

6

a,b,e,f

LEDU SPECIAL 樂多经典

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

Mit Hühnerhackfleisch und... chicken hash and... 雞肉

7

HOT CHICKEN 劲爆鸡肉

8

MEET INDIA 遇见印度

a,f

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

Ohne Fleisch und... vegetarian and... 素餡

9
10

21
22

COLORFUL VEGI 多彩素素

a,f,e

... Karotten, Edamame, Glasnudeln, Morcheln und unserer
Gewürzmischung
// carrots, edamame, rice noodles, morels and our special
blend of spices

PURE VEGAN 純粹素食

a,f

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

6 Dumplings: 6,00 €
10 Dumplings: 8,90 €
von einer Füllung oder ein bunt gemischter Teller
individuell Zusammengestellt +1,00€

31
a,e,f

a,e,f

Tofu 卤豆腐
Gekochter Tofu in dunkle Sojasoße
// boiled tofu in dark soysauce

Beef 卤牛肉
Geschmortes Rindfleisch mit traditionellen chinesischen Gewürzen
// braised beef with traditional chinese seasoning

Chicken 香茅鸡肉
Gegrilltes Hähnchenbrustfilet mit Zitronengras
// grilled chicken breast with lemongrass

24

// fresh prepared chinese Wraps served with spicy
flavours, seasonsalad, cracker, coriander, leek,
sesame and egg.

a,e,f

Pork 担担猪肉
Schweinehackfleisch nach Sichuan Art
// pork hash Sichuan Style

23

Frisch zubereiteter chinesischer Wrap serviert mit
würzigen Soßen zusammen Saisonsalat, Crackern,
Koriander, Lauch, Sesam und Ei.

Beef 卤牛肉
Geschmortes Rindfleisch mit traditionellen chinesischen Gewürzen
// braised beef with traditional chinese seasoning

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

Jianbing 煎餅

a,e,f

je Stück: 5,90 €

Noodle Soup Bowl
酸辣粉

...mit Süßkartoffel-Nudeln, Saisonsalat, Kimchi, Erdnüssen, Koriander, hausgemachter Sesam-Erdnusssoße mit verschiedenen leckeren Toppings

kleine Bowl: 6,90 €
große Bowl: 9,90 €

32

Pork 担担猪肉
Schweinehackfleisch nach Sichuan Art
// pork hash Sichuan Style

33

a,e,f

Chicken 香茅鸡肉
Gegrilltes Hähnchenbrustfilet mit Zitronengras
// grilled chicken breast with lemongrass

34

a,e,f

Tofu 卤豆腐
Gekochter Tofu in dunkle Sojasoße
// boiled tofu in dark soysauce

a,e,f

wählen Sie eine Soße // choose a sauce
1. Schwarzbohnensoße // black bean sauce
2. Erdnußsoße // peanut sauce
3. Wuwei (scharfe Knoblauchsoße) // wuwei (hot garlic sauce)

je Wrap: 6,90 €

a,e,f

