
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 ge-

meinsame 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!
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Sopa
[Suppen]

01  Caldo Verde  
 Trad. porT. grüne Suppe

02  Sopa do dia 
 TageSSuppe

03  Sopa de peixe  
 FiSchSuppe

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

15  Salada Verde  
 grüner SalaT

16  Salada de polVo  
 ocTopuS-SalaT

17  Vinagrete 
 TomaTe, gurke, kräuTer und eSSig/ Öl



Entradas
[Vorspeisen]

21  pao  
 broT

22  manteiga de alho  
 hauSgemachTe knoblauchmayonnaiSe

23  azeitonaS pretaS  
 SchwarZe oliven miT STein

24  azeitonaS VerdeS  
 grüne oliven miT STein

25  gambaS panadaS  
 panierTe gambaS

26  gambaS  
 rieSengarnelen

27  gambaS em alho  
 gambaS in knoblauchSauce

28  eSpetadaS de gambaS  
 garnelen-SpieSS

29  eSpetadaS de ChoquinhoS 
 TinTenFiSch-SpieSS

30  paSteiS de baCalhau  
 hauSgemachTe STockFiSch-krokeTTen

31 riSSoiS de Frango  
 hauSgemachTe hähnchen-TaSchen

32  riSSoiS de Camarao  
 hauSgemachTe krabbenTaSchen

33  riSSoiS de Carne  
 hauSgemachTe FleiSchTaSchen

34  riSSoiS de atum  
 hauSgemachTe ThunFiSchTaSchen

35  riSSoiS de queijo e Fiambre  
 Schinken-käSe-TaSche (1 STück)
36  muSlitoS  
 krebSScheren

37  CalamareS  
 TinTenFiSchringe

38  ChamuçaS de Frango 
 hähnchen-curry-gemüSe (1 STück)
39  riSSoiS de leitao  
 SpanFerkelTaSchen

Weitere VorSpeiSen Finden Sie auF der näChSten Seite.



Entradas
[Vorspeisen] 

 40  tamaraS Com perSunto  
  daTTeln im SpeckmanTel

 41  pimentoS grelhadoS  
  gegrillTe paprika

 42  pimentoS pequenoS  
  kleine grüne paprika miT

  grobem SalZ, gegrillT

 43  eSpiga de milho  
  gegrillTer maiSkolben

 44  eSpetada de legumeS  
  gemüSe-SpieSS

 45  eSpetada de Champignon  
  champignonSpieSS miT

  Speck & chorico

 46  enChoVaS  
  eingelegTe Sardellen

 47  petinga Frita  
 FriTTierTe  Sardellen

 48 aioli grande  
 groSSeS aioli

 49 mexilhaó  
 mieSmuScheln in weiSSweinSauce

101 queijo de Cabra  
 ZiegenkäSe miT 
 honig und walnüSSen

102 perSunto 
 Schinken

103 azeitonaS miStaS  
 gemiSchTe oliven

104 miSto de queijo e
 Choriço 
 Schinken & käSe gemiSchT



Carne
[Fleischgerichte]

51  biFana  
 eingelegTeS SchniTZel im brÖTchen

52  FebraS  
 gegrillTeS SchniTZel

53  CoStoleta  
 gegrillTeS nackenSTeak

54  barriginhaS  
 gegrillTeS bauchFleiSch (2 STk.)
55  entreCoSto  
 gegrillTeS rippchen

56  ChouriCo aSSado  
 gegrillTe paprikawurST

58  Coderniz grelhada  
 gegrillTe wachTel

59  biFe de peru  
 gegrillTeS puTenSchniTZel

60  CoStoleta de borrego

 gegrillTe lammkoTeleTTS

61 roaStbeeF grelhado  
 gegrillTeS roaSTbeeF

62  ½ Frango piri piri  
 ½ hähnchen piri piri

63  Frango piri piri  
 ganZeS hähnchen piri piri

64  eSpetada miSta  
 gemiSchTer FleiSchSpieSS

65  eSpetada de peru  
 puTenSpieSS miT Speck & chourico

66  eSpetada de borrego lom

 Chouriço e baCon 
 lammSpieSS

 miT Speck und chouriço


