
¡¡ alle unsere saucen und bohnen sind täglich frisch 
hausgemacht - der käse handgerieben :) !!

(1) mit farbstoff
(2) koffeinhaltig
(3) mit antioxidationsmittel
(4) mit konservierungsmittel    
      (E211,E202)

PFLÜGERSTR. 11 - 12047 BERLIN
BURRITOBABY.DE

offen
DI–FR 17–22:30
SA–SO 15–22:30

 * mit konservierungstoff: natriumnitrat
 ** enthält gluten
 *** enthält sulfit

(V) = Vegan              = glutenfrei = ein bisschen scharf

burritos
BBB (black bean burrito)

gepimpte schwarze bohnen - goldener tofu - 
rote salsa - saure sahne - netter reis - geriebener 
gouda * - salatstreifen - koriander 750

EZY-B
frische pinto bohnen - pico de gallo salsa - 

netter reis - salatstreifen (wähle zwischen) 

saurer sahne oder cashew creme
540

Mini V (V)
netter reis - schwarze bohnen - grüne salsa - cashew 

creme - chipotle gemüse - rote zwiebeln - salatstreifen

450

GVB (grilled vegetable burrito)
pinto bohnen - chipotle gemüse - grüne salsa - saure 
sahne - netter reis - salatstreifen - koriander 780

vegan hit (V)
pinto bohnen - chipotle gemüse - grüne salsa - netter reis - soja schnetzel** - cashew creme - koriander - salatstreifen 870

 nackt!
burrito deiner wahl (außer 
mini v) für den selben preis 
statt gerollt auf einem teller 
serviert (+ mais-chips) !!

burritos können vegan 
gemacht werden - an-
stelle von saurer sahne 
oder käse wird cashew 
creme benutzt.

!!

hot mamapinto bohnen - soja schnetzel** - grüne salsa - jalapenos - saure sahne - netter reis - salat-streifen - koriander - geriebener gouda * 
780

KARTE deutsch

extra
+ basic  

guacamole 140
+ extra cashew creme,  

saure sahne oder  

jalapenos              100
+ extra salsa, extra käse* 

oder magenta  
zwiebeln           120

+ extra 2x weiche  
mais-tortillas      150

+ extra chipotle gemüse, 
goldener tofu  
oder soja  
schnetzel**    200

+ portion reis  
und bohnen     250

nr1 geriebener käse*
(mit kleiner portion bohnen) 680

quesadilla
    (wähle zwischen saurer sahne oder salsa 
                                              bei nr1 & nr2)

lafayetteschwarze bohnen - geriebener gouda* - frische pilze - rote zwiebeln - geröstete rote paprika streifen - jalapenos (gekrönt mit saurer sahne & basic guacamole) 920

käse* - rote zwiebeln 
- frische pilze & 
tomatenscheiben 750

nr2

etwa anderes
mais-chips (V) 
+basic guacamole und pico de gallo salsa 

560
 

kinderteller
kleiner teller mit reis - pinto bohnen - mais chips - 

geriebener gouda* & tomaten 350

bohnen sind ein naturprodukt - deshalb 
gibt es die winzige wahrscheinlichkeit, 
dass man einen stein im burrito findet! wir 
tun unser bestes, dass dies nicht passiert, 
aber manchmal fällt einer durchs netz - 
wir haften nicht bei auftretenden schäden 
¡¡ wegen verschiedener koch zeiten 
kommen die speisen einzeln an die tische 
- sobald sie fertig sind ¡¡ für infos über 
zusatzstoffe - bitte fragen ¡¡ alle preise in 
eurocents inklusive mehrwertsteuer

drinkskalt
hausgemachte limetten  

limonade (bitte  

nachfragen ob erhältlich) 330 ml 300

hausgemachter jamaica  

eistee (bitte nachfragen  

ob erhältlich)           330 ml 300

„big ass“ apfel &  

guave saft-glas 450 ml 360

fritz kola (1) (2) & fritz limos (1) (3) 

330 ml glasflasche       230

fritz „schorle“ rhababer 
oder apfel 
330 ml glasflasche 250
fritz mate (1) (2) 
  330 ml glasflasche 230
guarana antarctica  

(1) (4)              330 ml dose 280
dr. pepper cola (1) (2)               
 330 ml dose 280
 „viva con aqua“  
mineralwasser 
  330 ml glasflasche 200

      taco-salat (V) 
netter reis - pinto bohnen - basic guacamole -  
cashew creme - pico de gallo salsa - verziert mit  
maischips & salatstreifen (+ limetten-agave-  
senf dressing)

820

warm
frischer ingwer tee 260

tee (pfefferminze  
oder earl grey)      220

tacos (3x15cm weiche 
mais-tortillas)

!! ¡¡ al junior tacos können auch vegan serviert werden - 
anstelle von saurer sahne wird cashew creme benutzt !!

           NETTERE Tacos (V)
pinto bohnen - cashew creme - basic  
guacamole - frisches pico de gallo salsa 760

al junior
soja schnetzel** - pico de gallo salsa - basic 
guacamole - saure sahne - salatstreifen 870

BBT (black bean tacos) (V)schwarze bohnen - chipotle gemüse - magenta zwiebeln - cashew creme - koriander 840


