
+2,99 euro

Steaks
FARMER STEAK 
280g pikant mariniertes schweinesteak

HÜFTSTEAK „LADY’S CUT“  
180g bestes, amerikanisches rindfleisch

HÜFTSTEAK „COWBOY’S CUT“  
300g bestes, amerikanisches rindfleisch
 
BLUE MOUNTAIN STEAK         
300g hüftsteak mit gorgonzolakruste 
überbacken

RUMPSTEAK „LADY’S CUT“  
180g bestes, amerikanisches rindfleisch

RUMPSTEAK „COWBOY’S CUT“  
300g bestes, amerikanisches rindfleisch

TURKEY-STEAK   
180g zartes putenbrustfilet

TEXAS-SCHNITZEL   
großes, paniertes schweineschnitzel 
mit texassauce

Dips & Sauces
MAYONNAISE / SENF   

CHIPOTLE-MAYONNAISE    
mexikanisch, rauchig, zu allem  

CHEESEDIP   
zu nachos oder french fried potatoes

WOODPECKER’S BURGERSAUCE   
unsere hausgemachte ! topseller seit 1999!

SOUR CREAM    
ideal zu allen potatoes

GUACAMOLE                                        
mexikanisch, würzig - grün!

COCKTAILDIP   
mit whiskey & limetten

SWEET CHILI SALSA   
milder chili dip

HOT CHILI SALSA   
nach original mexikanischem rezept

CURRYSAUCE   
„heinz“-original grillsauce

PEANUT SAUCE    
pikante kentucky-erdnüsse 

ASIAN SWEET & SOUR   
fruchtig, asiatisch süss-sauer

Salads
DINNER SALAD   
kleiner gemischter beilagensalat

TOMATO SALAD   
knackige tomaten mit 
zwiebelringen     
  
TOMATO-MOZZARELLA SALAD   
mozzarella- & tomatenscheiben auf 
einem salatbett & balsamicovinaigrette

MIXED SALAD XL   
blattsalate, tomaten, gurken, 
mais & zwiebelringe  

TUNAFISH SALAD   
blattsalate, tomaten, gurken, mais, 
zwiebelringe, ei & thunfisch

CHEESE & HAM SALAD   
blattsalate, tomaten, gurken, mais, 
zwiebelringe, cheddarkäse & kochschinken

TURKEY SALAD  
blattsalate, tomaten, gurken, zwiebelringe, 
mais & putenbruststreifen

FLORIDA SALAD    
blattsalate, tomaten, gurken, mais, 
cheddarkäse, kochschinken & ananas

AMERICAN CAESAR SALAD   
ein berg frischer romanasalat, geröstete 
speckwürfel, knoblauchcroutons, parme-
sankäseraspel & original caesar dressing

FRENCH DRESSING joghurtdressing
              ITALIAN DRESSING essig-öl-kräuter
    AMERICAN DRESSING cocktaildressing
         CAESAR DRESSING senfsahne-parmesan

Mexican Fajitas

alle fajitas werden auf einem holzbrett und in 
gusseisenpfannen serviert. dazu gibt es 4 tortillas 
und gemüse und dips satt!

FAJITA VERDE  
frisches gemüse, zwiebeln und paprika, 4 weizen-
tortillas, bohnenmus, salsa, guacamole, sour cream, 
cheddarkäse, kidneybohnen, tomaten & gurken
     
FAJITA POLLO  
wie die fajita verde, zusätzlich 
pikant gewürzte putenbruststreifen
     
FAJITA CARNE  
wie die fajita verde, zusätzlich pikant 
gewürzte putenbrust- & rindersteaktstreifen
      
FAJITA MEXICANA  
wie die fajita verde, zusätzlich rote und grüne 
jalapeños, pikant gewürzte putenbrust- & rinder-
steaktstreifen

PORTION TORTILLAS (2) extra   

MEDIUM WING SAUCE   
mild & scharf zugleich

BURN OUT WING SAUCE   
!sehr scharf!

WOODPECKER‘S BBQ SAUCE   
rauchig-pikant, unser geheimrezept

HICKORY HONEY BBQ SAUCE    
honigsüsse, mildrauchige bbq sauce 
für ribs & wings

GARLIC SAUCE   
zu steaks, french fried potatoes, twister

SEASONED BUTTER                                    
mit knoblauchöl & kräutern

PEPPERSAUCE                                      
mit frischem grünen pfeffer

ROASTED ONIONS    
portion röstzwiebeln

TEXASSAUCE    
pikant, mit paprika, tomaten, zwiebeln 
& kidneybohnen

Side Orders 
sorry, nur in verbindung mit burgern, 
specials, mains oder steaks!

FRENCH FRIED POTATOES   
geschnittene und gebackene kartoffelecken

POMMES FRITES   
grosse portion krosse pommes frites

TWISTER   
grosse portion krosse, gewürzte kartoffelspiralen

SWEET POTATO STICKS   
knusprig herzhafte süsskartoffelfritten

BAKED POTATO   
frische, grosse kartoffel mit sour cream
oder kräuterbutter

GARLIC MASHED POTATO   
knoblauchstampfkartoffeln

DINNER SALAD   
gemischter beilagensalat

COLESLAW   
typisch amerikanischer krautsalat

CORN ON THE COB   
maiskolben in kräuterbutter gedünstet

BAKED BEANS   
portion gebackene bohnen mit 
gerösteten speckwürfeln

GARLIC BREAD   
2 ciabattahälften mit hausgemachtem 
knoblauchöl & kräuterbutter

Pizza Style
MARGHERITA   
tomaten-basilikumsauce, 
geraspelter gouda & oregano 

NEW YORK   
champignons, zwiebeln, tomaten-basilikum-
sauce, geraspelter gouda & oregano 
     
ORIGINAL CHICAGO 1947   
salami, frische tomaten, extra mozzarella-
scheiben, tomaten-basilikumsauce, 
graspelter gouda & oregano 
     
SOUTHERN   
schinken, salami, grüne jalapeños tomaten-
basilikumsauce, geraspelter gouda & oregano 
     
ATLANTIC FRISCO   
thunfisch, zwiebeln, tomaten-basilikum-
sauce, geraspelter gouda & oregano 
    
ALOHA-STATE   
leckeres putenfleisch mit ananas, mais, 
curry-tomatensauce & geraspelter gouda 
& oregano
  
WOODY‘S RODEO  
erstklassiges rinderhackfleisch, zwiebeln, 
speckwürfel, tomaten, mais, bbq-sauce, 
geraspelter gouda & oregano
    
         PIZZA TIJUANA  
ertklassiges rinderhackfleisch, zwiebeln, 
mais getrocknete tomaten, rote jalapeños, 
chipotle-tomatensauce, geraspelter gouda 
& oregano, dips: guacamole & sour cream

Amerikanische  
Buttermilchpfannkuchen

amerikanische buttermilchpfannkuchen.
leicht, luftig und lecker!

3 BUTTERMILK PANCAKES   
mit maplesirup 

3 BUTTERMILK PANCAKES   
mit erdnusssauce 
  

3 BUTTERMILK PANCAKES   
mit puderzucker und zimt 

3 BUTTERMILK PANCAKES   
mit apfelmus und zimt
 

3 BUTTERMILK PANCAKES   
mit nougatcreme
  

3 BUTTERMILK FRUIT PANCAKES   
cherry und cherrytopping 
 

3 BUTTERMILK FRUIT PANCAKES   
blueberry und blueberrytopping

Desserts
BLUEBERRY MUFFIN   

CHOCOLATE MUFFIN   

APPLE-CINNAMON MUFFIN   

STRAWBERRY-RHUBARB MUFFIN   

CHOC‘LATE LOVIN‘ SPOON CAKE 
(only 4 sharing!)        
weltbester, warm servierter schokoladenkuchen 
mit schokoladencreme und zartschmelzender 
schokoladensauce & einer kugel vanilleeiscreme 
mit schokoladentopping! ……täglich solange der 
vorrat reicht ...
 
WHITE DONUT   
mit weißer zuckerglasur        

BROWN DONUT   
mit brauner schokoladenglasur        
         
FILLY NUT DONUT   
mit nougatcreme gefüllt und krokant

FILLY VANILLI DONUT   
mit vanillecreme gefüllt
 
MELTED CHOCOLATE BROWNIE   
warmes schokoladenküchlein 
mit schmelzendem topping

CHEESECAKE   

APPELPIE              
 
MELTED APPLEPIE                                             
mit warmer karamellsauce !delicious!  

COOKIE XXL dunkel & schokokrisp    

COOKIE XXL hell & schokokrisp    

KUGEL VANILLEEIS nur zum dessert    

SAHNE          

Großes 
Amerikanisches 
Frühstücksbuffet
jeden sonn- und feiertag von 9-14 uhr

verschiedene brot- und brötchensorten, porridge, 
pancakes, marmeladen, honig, quark, erdnuss-
butter, wurst- & käseplatten, tomate-mozzarella, 
rührei, knusprige speckstreifen, warmer mais, 
gebackene bohnen in tomatensauce, verschiedene 
müslis & cerealien, marshmallowcreme, pudding ...

 kids 1/2 price  ( ‹1,25m )          

Spicy!Spicy!   



Spicy!Spicy!   

Spicy!Spicy!   

Big American 
Breakfast
-EARLY BIRD SPECIAL-FREE COFFEE REFILL- 
from 9am-10am

BAGEL   
2 halbe bagel mit 
philadelphia cream 
cheese, ei, 
tomate & salat

ITALIAN BAGEL  
2 halbe bagel mit philadelphia cream cheese,
mozzarella, pesto, tomate & salat
 
ENGLISH MUFFIN  
4 halbe, geröstete english muffins, weizen 
und vollkorn, mit butter, marmelade & honig

TRIPLE CHEESE & HAM TOAST  
3 getoastete sandwichscheiben mit salat, 
tomaten, kochschinken, cheddarkäse 
& cocktailsauce

BACON & EGGS  
2 spiegeleier, 2 knusprige speckstreifen & 
2 scheiben toast

2 HAWAII TOAST  
2 getoastete sandwichscheiben mit salat,  
kochschinken, ananas & mit cheddarkäse 
überbacken

DAGWOOD TRIPLE SANDWICH  
3 toasts mit rührei, hauchzartem kochschinken, 
hackfleisch, knusprigen speckstreifen & 3!!! 
käsesorten überbacken, wahlweise hash 
browns, toast oder french fried potatoes

ALL AMERICAN DOUBLE  
2 pfannkuchen, 2 rühreier, 2 knusprige 
speckstreifen, 2 würstchen & wahlweise hash 
browns, 2 toasts oder french fried potatoes

FARMER’S OMELETTE  
3 rühreier mit 2 knusprigen speckstreifen, 
paprika, cheddar-mozzarellakäse überbacken
& wahlweise hash browns, 2 toasts oder french 
fried potatoes

DENNY‘S OMELETTE  
bis zum platzen gefülltes omelette aus 
3 rühreiern, hackfleisch, paprika, champignons, 
zwiebeln, tomaten & wahlweise hash browns, 
2 toasts oder french fried potatoes

Amerikanische  
Buttermilchpfannkuchen
amerikanische buttermilchpfannkuchen.
leicht, luftig und lecker!

3 BUTTERMILK PANCAKES    
mit maplesirup 

3 BUTTERMILK PANCAKES    
mit erdnusssauce
  
3 BUTTERMILK PANCAKES    
mit puderzucker und zimt 

3 BUTTERMILK PANCAKES    
mit apfelmus und zimt
 
3 BUTTERMILK PANCAKES    
mit nougatcreme
 
3 BUTTERMILK FRUIT PANCAKES    
cherry und cherrytopping
 
3 BUTTERMILK FRUIT PANCAKES    
blueberry und blueberrytopping 

Finger Food
NACHOS & AVOCADO-SPINACH DIP      
dip aus avocados, spinat & zwiebeln, mit 
cheddar-mozzarellakäse überbacken & ein 
korb nachos

SUN DRIED TOMATO BREAD    
2 ciabattahälften mit hausgemachtem 
knoblauchöl, sonnengetrockneten 
tomaten & oregano

CHIPOTLE TOMATO BREAD    
2 ciabattahälften mit hausgemachtem 
knoblauchöl, chipotle-mayonnaise, 
römersalat & sonnengetrockneten tomaten

CHICKEN NUGGETS 1/2 DTZD    
6 beste hähnchenfleischstücke in bierteig 
gebacken mit sour cream

CHICKEN NUGGETS XXL 1 DTZD  
12 beste hähnchenfleischstücke in bierteig 
gebacken mit sour cream & currysauce 

GREEN CHILI POPPERS    
milde jalapeño chilischoten gefüllt mit
frischkäse, in würziger panade & sour cream

RED HOT CHILI POPPERS   
rote, scharfe jalapeño chilischoten gefüllt mit 
frischkäse, in würziger panade & sour cream
 
MOZZARELLA STICKS   
5 mozzarellastangen in würziger knoblauch-
butterpanade gebacken & sour cream

ONION RINGS   
1 korb zwiebelringe in bierteig gebacken
& sour cream

GARLIC CHEESE BREAD   
2 ciabattahälften mit hausgem. knoblauchöl,
kräutern, grünen jalapeños & mit 
cheddar-mozzarellakäse überbacken

NACHOS & DIP   
ein korb tortillachips & hot chili salsa 

NACHOS CON QUESO     
große portion tortillachips grüne jalapeños,
mit cheddar-mozzarellakäse überbacken, 
hot chili salsa & sour cream

N-B-C NACHOS & BEEF & CHEESE       
eine platte tortillachips mit würzigem chili 
con carne, mais mit cheddar-mozzarellakäse 
überbacken und sour cream & guacamole         

CHILIFRIES     
gebackene kartoffelecken mit chili con carne 
& mit cheddar-mozzarellakäse überbacken

KEY WEST FRIED CALAMARIS     
ein korb gebackene tintenfischringe mit cocktaildip   
 
MIXED STARTER PLATE    
gemischte vorspeisenplatte für 2 personen  
mit red hot chili poppers, cheddar chili poppers,
mozzarella sticks, onion rings, chicken nuggets, 
chicken wings, nachos, hot chili salsa & sour cream

Kiddy-Menues
für kids bis 1,25m

JOSEPH’S  
chicken nuggets mit pommes frites, 1 glas 
(0.2l) cola o. fanta o. sprite o. wasser
& ein kleines eis am stiel

BISON’S    
kid burger mit pommes frites, 1 glas (0.2l) 
cola o. fanta o. sprite o. wasser 
& ein kleines eis am stiel

TOBY’S    
schnitzelchen mit pommes frites, 1 glas 
(0.2l) cola o. fanta o. sprite o. wasser 
& ein kleines eis am stiel

Baked Potatoes
BAKED POTATO  
mit kräuterbutter oder sour cream
 
MONTANA POTATO    
mit kochschinken, spinat, 
zwiebeln & sour cream

CHICAGO POTATO    
mit gebratenen champignons,
krossen speckwürfeln & sour cream

POPEYE POTATO    
gefüllt mit spinat, knoblauch, zwiebeln, 
sour cream & mit cheddar-mozzarellakäse 
überbacken

STUFFED POTATO SKINS       
kartoffelhälften mit speckwürfeln, sour cream
& mit cheddar-mozzarellakäse überbacken

RANCHER’S BAKED POTATO    
gefüllt mit hausgemachtem chili con carne 
& sour cream

Bitte habt  Verständnis dafür, dass wir die mit 
einem   gekennzeichneten Speisen bei Hochbetrieb 

nicht immer servieren können.

Burger
JEDER BURGER AUCH ALS 
MOUNTAIN-BURGER MIT 
2 LAGEN RINDFLEISCH: 

CLASSIC     ca. 180g    
GIANT        ca. 339g    

HAMBURGER CLASSIC    
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, salat, tomaten, gurken, roten 
zwiebeln & unserer burgersauce

CHEESEBURGER CLASSIC    
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, cheddarkäse, salat, tomaten, 
gurken, roten zwiebeln & unserer burgersauce

         HOT SOUTHWESTERN BURGER      
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, salat, tomaten, gurken, röst-
zwiebeln, grünen jalapeños & hot chili sauce

BBQ CHEESEBURGER    
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, cheddarkäse, salat, tomaten, 
gurken, roten zwiebeln & unserer bbq-sauce

BLUE CHEESE GOURMETBURGER       
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, gorgonzolakäse, salat, tomaten, 
gurken, roten zwiebeln & unserer burgersauce

         BURN-OUT-BURGER      
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, salat, tomaten, gurken, roten 
zwiebeln & burn-out-sauce

WOODPECKER-WONDER BURGER    
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, cheddarkäse, krossen speckstreifen, 
mais, salat, tomaten, gurken, roten zwiebeln 
& unserer burgersauce

CLEVELAND CHEESEBURGER      
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, cheddarkäse, gebratenen 
champignons, krossen speckstreifen, salat, 
tomaten & unserer burgersauce

SANTA FEE CHEESEBURGER       
sesambrötchen mit 180g erstklassigem 
rindfleisch, cheddarkäse, salat, tomate, 
röstzwiebeln, roten jalapeños & 
chipotle-mayonnaise 

GIANT HAMBURGER    
sesambrötchen mit 339g erstklassigem 
rindfleisch, salat, tomaten, gurken, roten 
zwiebeln & unserer burgersauce
 
GIANT CHEESEBURGER    
sesambrötchen mit 339g erstklassigem 
rindfleisch, cheddarkäse, salat, tomaten, 
gurken, roten zwiebeln & unserer burgersauce

CHICKENBURGER     
sesambrötchen mit geflügelburger in corn-
flakes-panade, salat, tomaten, gurken, roten 
zwiebeln & unserer burgersauce

CHICKEN CHEESEBURGER    
sesambrötchen mit geflügelburger in corn-
flakes-panade, cheddarkäse, salat, tomaten, 
gurken, roten zwiebeln & unserer burgersauce

CURRYBURGER    
sesambrötchen mit geflügelburger in 
cornflakes-panade, salat, tomaten, gurken, 
roten zwiebeln & currysauce

BIG KAHUNA BURGER    
sesambrötchen mit geflügelburger in corn-
flakes-panade, cheddarkäse, salat, tomaten  
& unserer burgersauce

VEGETABLE BURGER    
sesambrötchen mit gemüsebratling, salat, 
tomaten, gurken, roten zwiebeln 
& unserer burgersauce

VEGETABLE CHEESEBURGER    
sesambrötchen mit gemüsebratling, 
cheddarkäse, salat, tomaten, gurken, 
roten zwiebeln & unserer burgersauce

Chief’s Special
SPARE RIBS XL                                  
1,5 volle racks marinierte, kross 
gebratene rippchen mit bbq-sauce   

SPARE RIBS & CHICKEN WINGS   
kross gebratene rippchen und marinierte, knusprige 
hähnchenflügel mit bbq & medium wing sauce
         
BUFFALO CHICKEN WINGS 1/2 DTZD    
kleine portion knusprige, marinierte  
hähnchenflügel & bbq-sauce

BUFFALO CHICKEN WINGS XXL 1 DTZD   
knusprige, marinierte hähnchenflügel, 
bbq & medium wing sauce

BUFFALO CHICKEN WINGS XXXL 2 DTZD   
große platte mit knusprigen, marinierten 
hähnchenflügeln und nachos mit bbq- und 
medium wing sauce und asian sweet & sour dip
         
CHILI CON CARNE    
original tex-mex eintopf, 
würzig-scharf           

STEAKSANDWICH      
ciabattasandwich mit salat, gebratenen 
rindersteakstreifen, vielen röstzwiebeln, 
senf & extra cocktailsauce

BBQ CHICKEN SANDWICH     
ciabattasandwich mit salat, gebratenen 
putenbruststreifen, zwiebeln, cheddar-
mozzarellakäse überbacken & bbq-sauce

PHILADELPHIA CHEESESTEAK      
ciabattasandwich mit salat, cocktailsauce, 
hochgetürmten, dünn geschnittenen 
steakscheiben, zwiebeln, paprika & mit 
cheddar-mozzarellakäse überbacken

grafenmühle gastronomie gmbh
zur grafenmühle 144-147  46244 bottrop
fon 02045 . 410048  fax 02045 . 410047

www.woodpeckers-roadhouse.de

Mo-Sa
9am-1pm


