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hier werden die speisen aus frischen, 
hochwertigen zutaten à la minute serviert, 
sprich die speisen werden in der offenen 
küche zubereitet, wenn der kunde bestellt. 

die asiatische küche gilt nicht nur 
aus diesem grunde als besonders gesund. 
auch die verwendung von frischem gemüse 
und verschiedenen kräutern und salaten 
ist dem wohlbefinden sehr zuträglich, 

wie auch die kurzen garzeiten.
 

ein besonderer gaumenschmaus sind unsere 
außergewöhnlichen sushi-variationen. 

wer sich einmal fühlen will, 
wie der kaiser im alten tokio, 
sollte uns unbedingt besuchen 
und wir garantieren einen 
unvergesslichen aufenthalt!

wir freuen uns immer wieder 
auf ihren besuch - bis bald!

ihr baba-team

fragen sie unsere servicekraft nach der allergenkarte.

ASIATISCH, 
KÖSTLICH UND GESUND. 



suppen & salate 

1. miso suppe  3,50
 suppe aus heller miso brühe mit 
 tofu, lauch und seetangblättern

2.2. baba suppe   5,50
 suppe mit kokosmilch, 
 verfeinert mit zitronengras.
 koriander   
 
 wahlweise mit tofu  
 oder hühnerfleisch

3. wantan suppe  5,50
 suppe mit gefüllten teigtaschen,  
 garnelen und hühnerfleisch    
 in einer klaren brühe    
 mit gemüse und koriander 

4. ocean suppe 1,2  5,50  
 kokossuppe mit lachs, garnele  
 und surimi 

3.



7. sake salat 4  8,90  
 zarte lachsstreifen  
 gegrillt auf  
 gemischtem salat,  
 mit hausgemachtem  
 spezialdressing
 und sesam

8.  baba seafood bowl 15,90 
  frischer roher lachs, thunfisch, butterfisch,  
  garnele tempura auf gemischten salat und reis,  
  dazu hausgemachtes spezialdressing und sesam

9. sake tataki 1,2  12,90 
 (7 stück) flambierter lachs sashimi mit salat,  
 avocado, tomaten auf tataki soße und sesam 

5. wakame salat 2  4,50   
 knackig frischer seetangsalat  
 mit sesam

6.  mango salat 5,50  
  mangostreifen auf frischem salat,  
  verfeinert mit hühnerfleisch und erdnuss

5.

7.



vorspeisen 

20. mini frühlingsrollen  3,00
(vegi, 6 stück) frisches gemüse ummantelt 

mit knusprigen frühlingsblättern 

21. yaki tori  4,50
zartes hühnerfleisch am spieß mit herzhafter erdnuss-soße 

22. sommerrollen 
(2 stück) mit frischem salat, gurken, koriander, eierstreifen 

und reisnudeln eingerollt mit reisblättern 

mit hühnerfleisch  4,20 
mit garnelen  4,50

415. jasmin tee 3.50

23. edemame
schmackhafte japanische bohnen  4,20

1.00 1.00 1.00

23.



415. jasmin tee 3.50

extra 
reis 2,00

24. ebi tempura  5,50
(2 stück) garnele gebacken mit haus-soße

25. frühlingsrollen  4,50
2 stück nach traditionlellem rezept zubereitet, 

frisches gemüse, hackfleisch, garnelen und
glasnudeln dazu fisch-limette dressing 

26. wantan chien  4,90
(4 stück teigtaschen) mit hühnerfleisch und 

garnelen gefüllt, dazu süss-sauer soße 

27. gyoza 12  5,50
(5 stück) fritierte teigtaschen gefüllt mit delikatem 

hühnerfleisch und gemüse, dazu süss-sauer soße

28. Bo La Lot  5,90
gegrilltes rindfleisch am spieß, umwickelt mit betelblatt,

dazu fisch-limette dressing 

29. tuna tatar 1,4  8,50
tatar mit avocado, tomaten, lauch, serviert mit  

spicy tuna und special dressing

26.

27.

28.

20.

25.

21.

22.

24.



teriyaki
auf wok geschwenktes saisonales  
gemüse in einer saftigen 
teriyaki-soße mit sesam und duftreis 

50. knusprige hühnerbrust  12,50
51. gegrilltes lachs steak  16,50
52. knusprige entenbrust  14,50

pho 1,2
vietnamisiche traditionelle  
5 kräuter-brühe serviert  
mit reisbandnudeln,  
thai Basilikum und  
soja reduktion

60. rindfleisch  12,90
61. hühnerstreifen  11,90

com cary
leicht scharfe currysoße  
mit cremiger kokosmilch und 
dem feinen geschmack von  
zitronengras serviert mit  
frischem gemüse und duftreis

35. tofu 9,50
36. knuspriges hühnerfleisch 11,50
37. gegrillter lachs 16,50
38. knusprige entenbrust 14,50

peanut meets coconut
feine erdnussoße mit kokosmilch, bambus, prinzessbohnen,
paprika, zuchini, broccoli, champignons, dazu duftreis

40. tofu  9,50
41. knusprige hühnerbrust  11,50
42. knusprige entenbrust  14,50

hauptspeisen



yaki udon
gebratene udon-nudeln mit  
ei. parika, staudensellerie, 
pak choi, dazu sesam und  
unagi soße

70. tofu  9,50
71. knusprige hühnerbrust  11,50
72. gegrilles lachs steak  15,50
73. knusprige entenbrust  14,50

80. bun bo nam bo  11,50
 mariniertes rindfleisch gebraten auf  
 reisnudeln mit gemischtem salat,  
 koriander, erdnüssen, röstzwiebeln,  
 dazu mango dressing

extra 
reis 2,00



nigiri
jeweils 2 stück

110. sake  4,40
lachs

111. maguro  4,60
 thunfisch

112. ebi  4,40
 gekochte garnele

113. unagi  4,60
gegrillter flussaal

114. hotategai  4,80
jakobsmuscheln

115. hamachi-kingfish  4,80

116. tako  4,40
oktopus

117. mutzu  4,40
butterfisch



118. tamago  3,80
japanisches omlett

119. inari 12  3,80
tofutasche

120. avocado  4,00
avocado

121. spicy tuna gunkan 1,12  5,30
 würziger thunfisch,  

lauch, spicy soße, gurke

122. kani special gunkan  5,20
krebsfleisch, lauch, may, gurke

123. salmons meets unagi 5,60  
flambierter lachs und unagi, tomate

124. sake asapura  5,60
flambierter lachs  
auf grünem spargel



maki
jeweils 6 stück

140. sake maki  3,40
zarter Lachs

141. sake avocado maki  3,50
zarter Lachs, exotische Avodado 

142. maguro maki  3,60
 schmackhafter thunfisch

143. maguro avocado maki  3,80
 schmackhafter thunfisch, exotische avocado 

145. maguro spicy 1  3,70
würziger thunfisch, spicy soße, lauch 

146. hot tuna maki  3,60
gekochter thunfisch, scharfe soße, lauch 

147. ebi rucola maki  3,60
gekochte garnele, rucola 

148. california maki 2,12  3,40
surimi (krebsfleischimitat), avocado 

149. kani special maki 2  3,70
echtes Krebsfleisch, avocado, mayo, lauch 

140.

154.



futo maki
jeweils 5 stück

160. sumo futo maki 2  8,50
 zarter lachs, thunfisch, avocado, gurke, oshinko, 

kürbis, fischrogen und cream cheese

161. sumo futo tori  8,50
knuspriges hühnerfleisch, gurke, sesam,  

frischkäse, lauch 

162. sumo futo veggie  7,90
avocado, gurke, rettich, kürbis, sesam 

154.

142.

153.

160.

162.

150. salmonskin maki  3,50
gegrillte lachshaut, gurke, sesam 

151. mutzu negi maki  3,40
butterfisch, lauch 

152. tamago maki  3,20
japanisches omelett, sesam 

153. kappa maki  3,20
gurke, sesam

154. avocado Maki  3,30 

155. oshinko maki  3,20
eingelegter rettich, sesam 

156. kampyo maki  3,20
 eingelegtes kürbis, sesam 

157. rucola maki  3,20
rucola, cream cheese, sesam 

158. mango maki  3,20
mango, sesam 



inside out
jeweils 8 stück

170. sake io 2  7,30
zarter lachs, avocado umwickelt mit fischrogen 

171. sake mango  7,50
cream cheese, mango, sake umwickelt mit sesam 

172. hot spicy tuna 1,2  7,40
thunfisch, gurke, lauch, spicy soße umwickelt mit fischrogen 

173. california io 2  7,20
surimi, avocado, umwickelt mit fischrogen 

174. kani special io 2  7,70
krebsfleisch, avocado, mayo, lauch umwickelt mit fischrogen 

175. osaka io  7,40
gekochter thunfisch, gurke umwickelt mit röstzwiebeln 

176. tori io  7,20
hühnerfleisch, gurke, cream cheese umwickelt mit sesam 

177. rucola io  6,80
rucola, gurke cream cheese umwickelt mit sesam 

178. vegi io  6,80
avocado, gurke, mango, kürbis

414. reis tee 3.90



190. sake avocado temaki 2  3,70
zarter lachs, exotische avocado,  

 Fischrogen, Salat

191. tuna temaki  3,90
schmackhafter thunfisch, gurke, salat, fischrogen

192. ebi temaki  4,50
garnele tempura, gurke, salat, flussaal, sesam

193. vegi temaki  3,20
gurke, avocado, kürbis, rettich, sesam

195. sake sashimi  9,00
(5 Stück)

196. maguro sashimi  10,00
(5 Stück) 

197. butterfisch  09,00
(5 Stück) 

198. hamachi-kingfish  10,00
(5 Stück) 

199. sashimi delux   23,90
gemischte sashimi platte vom chefkoch

temaki

sashimi



crunchy rolls
mini roll, 8 stück mit sesam

210. sake roll 2,4  7,20
zarter lachs

211. spicy roll 2,4  7,50
thunfisch, lauch, spicy soße

212. kani roll 2,4  7,50
echtes krebsfleisch, mayo, lauch, avocado

213. vegi roll 2,4  7,00
gurke, avocado, kürbis



crunchy rolls
big rolls, 5 stück mit spezialsosse und sesam

220. tokyo crunchy 2,4  8,20
unagi, lachs, lachshaut, gurke, kani, frischkäse

221. fuji crunchy 2,4  8,50
garnele, avocado, mayo, gurke, lauch, chilli

222. toronto crunchy 2,4  8,20
 zarter lachs, lauch avocado, gurke, cream cheesse

223. tori crunchy 2,4  8,20
 hühnerfleisch, lauch, gurke, cream cheese

224. vegi crunchy 2,4  8,00
gurke, avocado, rettich, kürbis,  

exotische avocado, salat



225. dragon roll 2,4   14,00
 panierte garnele, gurke,  
 cream cheese umwickelt  
 mit flussaal 

226. fire tuna roll 2,4  13,00
  rucola, gurke, mango,  
 cream cheese umwickelt  
 mit flambiertem thunfisch

227. tiger roll 2,4   13,00
 panierte garnele, gurke,  
 cream cheese,  
 umwickelt mit lachs 

228. tazuna roll 2,4   12,00
 zarter lachs, gurke,  
 avocado, cream cheese  
 umwickelt mit avocado

special rolls
je 8 stück mit spezialsosse und sesam



229. rainbow roll 2,4 13,00
 echtes krebsfleisch,  
 avocado, mayo, gurke,  
 lauch umwickelt  
 mit lachs, thunfisch,  
 butterfish 

230. tamago roll 2,4  13,00
 panierter butterfisch,  
 avocado, mayo umwickelt  
 mit crêpe

231. asaparagus  
 roll 2,4   13,00
 panierter grüner spargel,  
 cream cheese umwickelt mit  
 flambiertem lachs und thunfisch 

232. ebi special 
 roll 2,4   13,00
 panierter lachs, gurke,  
 cream cheese umwickelt  
 mit garnele 



menü  
ohne suppe sake nigiri extra

601. vegi menü 2,4  10,50
1 miso suppe, 1 inari nigiri, 1 stück tamago nigiri,  

8 stück vegi roll

602. nigiri menü  12,50
1 lachs nigiri, 1 maguro Nigiri, 1 mutzu nigiri,  
1 kingfisch nigiri, 1 tako nigiri, 1 ebi nigiri

603. sake menü  11,90 
1 miso suppe, 2 sake nigiri,  

6 stück sake maki, 4 stück sake io



604. yuri menü  12,90
1 miso soup, 1 sake nigiri, 6 stück sake maki,  
6 stück thunfisch maki, 4 stück california IO

605. deluxe menü 2,4  14,90
1 miso suppe, 1 sake nigiri, 1 maguro nigiri,  

1 butterfisch nigiri, 1 hamachi nigiri,
8 stück spicy roll 

606. best friend platte 2,4  32,90
2 miso suppe, 2 sake nigiri, 2 maguro nigiri, 2 hamachi nigiri,  

6 stück kappa maki, 6 stück sake maki,
8 stück california io, 5 stück toronto crunchy 

607. sumo platte 2,4  48,00
3 miso suppen, 2 sake nigiri, 2 maguro nigiri,  
2 mutsu, 6 stück kappa maki, 6 stück sake maki,  
6 Stück california maki, 6 stück maguro maki,  
8 stück califorina io, 10 stück toronto crunchy 

608. hangover platte 2,4  69,00
4 miso soup, lachs-thunfisch blume, 2 stück sake nigiri,  

2 stück sake meets unagi nigiri, 6 stück sake maki,  
6 stück california maki, 6 stück kappa maki,  
6 stück avocado maki, 8 stück california io,  

8 stück osaka io, 8 stück kani roll,  
10 stück toronto crunchy 



nachspeisen

chuoi chien
gebackene bananen und erdnüsse mit

610. honig 4,90
611. honig & vanille Eis 5,90

612. mango panna cotta  4,90



613. moichi eis  6,90
 japanischer reiskuchen mit grünem teeeis  

614. sweet surprise 1  5,90  
vanilleeis im crepe umwickelt mit schlagsahne  

und erdbeeresosse verfeinert

trotz sorgfältiger herstellung unserrer gerichte und  
aufgrund unserer handwerklichen herstellung, können, neben den  
gekenzeicheten zutaten, spuren anderer stoffe enthalten sein, 
welche im produktionsprozess in der küche verwendet werden.

1 konservierungsstoff, 2 farbstoff, 3 antioxidationsmittel,  
4 süßrungsmittel cyclamat, 6 süssungsmittel aspartam,  
7 süssungsmittel acesulfam, 8 phosphat, 9 geschwefelt,  

10 chininhaltig, 11 koffeinhaltig, 12 geschmackverstärker,  
13 geschwärzt, 14 gewachst, 15 genetechnisch verändert
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40477 düsseldorf


