


KALT冷たい料理

冷たい料理 KALT

ゴマワカメ gomawakame   v  6
algensalat mit sesam

冷奴 hiyayakko   (v) | gf  7
seidentofu mit soja-sauce (vegan möglich ohne katsuobushi)

春雨サラダ harusame sarada   v | gf  9
glasnudeln und gemüse an leichtem soja-sesam-dressing

ポテトサラダ poteto sarada   v | gf  9
japanischer kartoffelsalat mit gurken und karotten

中華いか山菜  chuka ika sansai  12
tintenfisch-salat

鮭のたたき  shake no tataki   gf  13
leicht angebratene lachs-streifen an ponzu-dressing mit yuzu

鮪のたたき  maguro no tataki  15
leicht angebratene thunfisch-streifen an miso-sesam-dressing

牛肉のたたき  gyuniku no tataki   gf  17
leicht angebratene rindshuft-streifen an ponzu-dressing mit meerrettich

漬物  tsukemono  4
hausgemachtes eingelegtes gemüse



WARM暖かい料理

暖かい料理 WARM

枝豆 edamame   v | gf  6
junge sojabohnen mit fleur de sel

茄子三明 nasu «miake»   v | gf  10
hausspezialität: auberginen an soyasauce-sesam-chilli dressing

野菜の餃子 yasai gyoza   v  11
fünf teigtaschen mit gemüse

豚の餃子 buta no gyoza  12
fünf teigtaschen mit schweinefleisch

海老の餃子  ebi no gyoza  14
fünf teigtaschen mit crevetten

豚の角煮  buta no kakuni  14
geschmorter schweinebauch und meerettich

ご飯  gohan  4
schale reis

味噌汁  misoshiru  5
miso-suppe mit tofu, algen und lauch



GRILLIERT焼き物

焼き物 GRILLIERT

焼きとうもろこし yaki tomokoroshi   v  8
zwei spiesse mit grillierten maiskolben mit miso-glasur

焼き茄子 yaki nasu   v | gf  9
grillierte asiatische aubergine mit ponzu-sauce

焼き鳥ねぎま yakitori negima  10
zwei spiesse mit grilliertem pouletschenkelfleisch und lauch an teriyaki-sauce

焼き鳥胸 yakitori mune   gf  12
zwei spiesse mit grillierter pouletbrust mit soyasauce und wasabi

鶏の照り焼き tori no teriyaki  16
grilliertes pouletschenkel-steak an teriyaki-sauce

鮭の照り焼き shake no teriyaki  21
grilliertes lachs-filet an teriyaki-sauce

ビ フステ キと野菜炒め beefsteak & yasai itame  28
grilliertes rindsentrecote mit dipsaucen und kleiner gemüse-beilage



FRITTIERT揚げ物

揚げ物 FRITTIERT

揚げ出し豆腐 agedashi tofu   v | gf  10
frittierte seidentofu an tempura-sauce

カリフラワ のから揚げ karifurawa no karaage   v | gf  12
frittierter blumenkohl mit rassigem mayo-dip

鶏のから揚げ tori no karaage   gf  14
frittiertes pouletschenkelfleisch mit rassigem mayo-dip

とんかつ tonkatsu  16
paniertes schweinsschnitzel mit tonkatsu-dip und kleinem weisskohl-salat

野菜の天ぷら  yasai no tempura   vg  14
frittiertes gemüse mit tempura-sauce

海老の天ぷら  ebi no tempura  16
frittierte crevetten mit tempura-sauce

天ぷら盛り合わせ tempura moriawase  22
frittierte crevetten, lachs-filet und gemüse mit tempura-sauce



GROSSE

AM TISCH

丼

鍋物

鍋物 AM TISCH ZUBEREITET丼 GROSSE REISSCHALE

ベジの麻婆豆腐 beji no mabodofu   v  18
shiitake, tofu und gemüse and rassiger mabo-sauce (scharf o. extra scharf)

麻婆豆腐 mabodofu  22
hackfleisch, tofu und gemüse and rassiger mabo-sauce (scharf o. extra scharf)

野菜カレ  yasai kare   v  21
hausgemachtes japanisches gemüse-curry (leicht scharf)

ビ フカレ  beef kare  25
hausgemachtes japanisches curry mit rindfleisch und gemüse (leicht scharf)

カツカレ  katsu kare  26
paniertes schweinsschnitzel an japanischer curry-sauce (leicht scharf)

すき焼き sukiyaki p. P. 49
sautiertes dünn geschnittenes rindsentrecote, gemüse, pilze, shirataki-nudeln und 
tofu in sukiyaki-sauce (reis inbegriffen)

しゃぶしゃぶ shabu shabu p. P. 49
fondue mit dünn geschnittenem rindsentrecote, gemüse, pilzen, shirataki-nudeln 
und tofu serviert mit sesam- und ponzu-dips (reis inbegriffen)

REISSCHALE

ZUBEREITET*

*ab zwei personen



DESSERT

INFOS

デザート

お知らせ

お知らせ INFOSデザート DESSERT

餅アイスクリ ム mochi ice cream  4
kleine glace-kugel umhüllt von süssem reisteig. sorten: erdbeer, mango, 
schokolade-vanille, sakura (kirschblüte), sencha (grüntee)

アイスクリ ム  ice cream  4.50
sorten: sencha (grüntee), hojicha (gerösteter grüntee), kuro goma (schwarzer sesam),
azuki (süsse rote bohnen)

シャ ベット sorbet  4.50
sorten: ingwer-limette, yuzu (japanische zitrusfrucht), umeshu (japanischer pflaumenlikör)

ミニ抹茶チ ズケ キ mini cheesecake  5.50
kleiner cheesecake. sorten: matcha (grüntee), yuzu (japanische zitrusfrucht)

かかく preise
sämtliche angaben in chf inklusive 7.7% mwst

原産地 herkunftsangaben
rind (ch), schwein (ch), poulet (ch), eier (ch, freiland), lachs (norwegen, asc zertifiziert),
thunfisch (vietnam), crevetten (vietnam, asc zertifiziert)

アレルギ  allergien
unser personal gibt gerne auskunft über allergene zutaten.

vg vegetarisch   v vegan   (v) vegan möglich   gf glutenfrei

miake izayaka
sempacherstrasse 7

4053 basel
061 311 13 13

www.miake.ch


