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Transkript 

Folge 14 - Lust auf einen Snack? 

Nachtimbiss in China 
 
 
 

[Intro] Das Konfuzius-Institut München präsentiert den Hot Pot-cast 聊天学汉语. 

 
 
 

Lea：Willkommen zur 14. Folge unseres Hot Pot-casts, ich bin die Lea und bin heute 
Abend mit unserem neuen Podcast-Mitglied Anton auf den Straßen Chinas unterwegs. 
Wir sind mit Anqi verabredet, die uns hier ein wenig herumführen wird. 
 

Anton：Hallo Lea! Hallo Anqi! Es freut mich total, dass ich jetzt auch Teil dieses 
Podcasts bin!  
 

Anqi：Hi，Lea，好久不见！Hi，Anton，很高兴认识你，欢迎你们来中国玩儿！

肚子饿了吗？走，我们去吃宵夜吧！ 
 

Anton： Ja, nach der langen Reise bin ich richtig hungrig geworden. Es ist jetzt aber 
schon so spät, finden wir überhaupt noch was zu essen? Anqi, du hast gerade etwas 

von 宵夜 erzählt, was ist das eigentlich?  
 

Anqi：宵夜，又可以叫做夜宵，是指每日三餐之外，另在晚上的一次加餐。一

般来说，你在晚上九点到凌晨四点之间吃的所有东西，都可以被叫做宵夜。 
 

Lea：宵夜 oder auch 夜宵 bedeutet übersetzt Nachtimbiss oder Mitternachtssnack. 
Oft wird in China nämlich zusätzlich zu Frühstück, Mittag- und Abendessen zwischen 
21 Uhr und 4 Uhr morgens noch eine Mahlzeit gegessen. 
 

Anton: Das hört sich richtig spannend an! Anqi, isst du gerne 宵夜?  
 

Anqi：我真的太喜欢吃宵夜了。中国人吃宵夜的传统也是历史悠久，并由此衍

生出了夜市，大家聚在一起吃宵夜的地方。听起来有点像啤酒公园，对吧？ 
 
Anton: Anqi hat gesagt, dass sie besonders gerne Nachtimbiss isst. In China hat der 
Nachtimbiss eine lange Tradition, daraus entwickelte sich der Nachtmarkt, ein Ort, wo 
sich alle zu einem Nachtimbiss zusammenfinden. Es ähnelt sich also ein wenig dem 
Biergarten. 
 

Anqi：有些城市的夜市甚至成为了出名的旅游观光地，是品尝当地特色小吃的

一个好去处。哎，到了！这就是我们此行的目的地，也是十分有名的夜市之一

——河南开封鼓楼夜市。 
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Lea ： In einigen Städten Chinas sind diese Nachtmärkte sogar schon zu einer 
berühmten Sehenswürdigkeit geworden, wo man viele der lokalen Spezialitäten 
probieren kann! Einer dieser namhaften Nachtmärkte, der Gulou Nachtmarkt, 
befindet sich in Kaifeng in der Provinz Henan, im Herzen Chinas. Dorthin geht es jetzt 
auch für uns! 
 

Anton：Mmm, es riecht so lecker hier! 好香! 
 

Lea： Stimmt! Der Duft kommt von dem Grillstand da drüben, oder? 
 

Anqi：没错，这就是烧烤，中式 Barbecue。烧烤可是宵夜届的扛把子。厨师们

把肉、菜精心切成小块，串在铁签子上，把烧的发红的木炭倒进烤炉，签子架

到炉上，刷油，撒料，瞬间香味就弥漫开来。 
 

Lea：Chinesisches Barbecue, also 烧烤 , ist einer der beliebtesten Nachtimbisse. 
Anders als hier in Deutschland werden die Zutaten wie Fleisch, Fisch, Gemüse, Tofu 
und Meeresfrüchte alle auf Spieße gesteckt, mit Öl bestrichen, mit Gewürzen bestreut 
und dann über Holzkohle-Öfen gegrillt.  
 

Anton：Ist 烧烤 in ganz China verbreitet und wird überall das gleiche gegessen? 
 

Anqi：不同地方的烧烤不尽相同。东北烧烤以肉为主，量大、味道浓郁。南方

烧烤有海鲜，碳烤生蚝、蒜蓉生蚝是烧烤桌上一道必不可少的美味。新疆羊肉

串，真的是全国闻名。重庆烧烤里更是有特色菜——烤脑花，麻辣鲜香，入口

即化。欸，这就有烤脑花，你们谁敢试试？ 
 

Lea：Je nach Region können die Zutaten und die Zubereitungsart des 烧烤 variieren, 
im Nordosten Chinas gibt es große Mengen Fleisch, die deftig gewürzt sind. Im Süden 
gelten Meeresfrüchte und gegrillte Austern als Delikatesse und die berühmten 
Lammfleischspieße aus Xinjiang erfreuen sich auch großer Beliebtheit. Dort drüben ist 

ein Stand, der die Spezialität 烤脑花 aus Chongqing verkauft. 烤脑花, das ist würziges 

und zartes Schweinehirn, das mit dem aus der Region stammenden 麻辣 Gewürz 
verfeinert wird. Traust du dich, das gegrillte Schweinehirn zu probieren? 
 

Anton：Normalerweise hätte ich schon ein wenig Angst, aber da es so gut riecht und 
es ja eine Spezialität ist, muss ich es auf jeden Fall probieren! 

Hier in dem Laden nebenan gibt es 炸串儿, das sieht dem 烧烤 sehr ähnlich, beides 

sind Spießchen. Der Unterschied zwischen 炸串 an diesem Stand und den Grillspießen 

da vorne ist, dass diese hier frittiert sind, richtig? 这是炸串儿，是炸的不是烤的对

吧？ 
 

Anqi：没错，炸串多以素菜、豆腐为主，油炸后，把签子抽走，再刷上各种酱

料。有的人还会选择把炸串夹在烧饼里面吃，更多一层风味。Lea，Anton，咱 
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们尝尝吗？ 
 

Lea： Die frittierten Spieße hier sind also meist vegetarisch, das Gemüse und Tofu 
wird nach dem Frittieren vom Spieß genommen, mit verschiedenen Saucen bestrichen, 
und manchmal auch in Sesambrötchen serviert. Lasst uns weiter schauen, was es hier 

noch so alles gibt! 我们再看看这个夜市上还有什么别的美食！ 
 

Anton： Puh, es stinkt hier so sehr! Ist das etwa 臭豆腐? Wie wird der überhaupt 
hergestellt? Es riecht ein wenig wie Gorgonzola oder Blauschimmelkäse!  
 

Anqi：我也不太清楚，听说是将豆腐放进卤水里发酵，由此产生臭味儿。发酵

好的豆腐在油里一炸，再淋上辣椒和酸酸甜甜的酱汁，就可以吃了。别看臭豆

腐闻起来臭，吃起来可香着呢！长沙臭豆腐最为有名，有机会，带你们去那儿

尝尝。 
 

Lea：Der Stinkende Tofu wird anscheinend in einer Salzlake fermentiert und erhält 
daher seinen intensiven Geruch. Anschließend wird er frittiert und mit Chili und 
verschiedenen Saucen gewürzt. Obwohl der Geruch sehr gewöhnungsbedürftig ist, 
lieben die Menschen in ganz China diese Spezialität! 
 

Anqi：看，这边还有小龙虾。麻辣小龙虾也是湖南著名地方小吃，后来渐渐流

行，走向全国的。 
 
Anton: Diese Art von Krebs habe ich noch nie gesehen, die ähneln sehr einem kleinen 

Hummer! Wie wird denn 小龙虾 zubereitet? 
 

Anqi：小龙虾去头后，加白酒焯水，煮到半熟。再放进热油中和其他配菜一起

翻炒。啊，馋得我要流口水了。我们到底吃什么呀？ 
 

Anton：Die Flusskrebse werden erst in Branntwein eingelegt und in heißem Wasser 
blanchiert. Danach gibt man sie in heißes Öl und brät sie mit Zutaten wie Zwiebeln, 
Ingwer, Frühlingszwiebeln und Gewürzen an, bis sie gar sind. 

真的太多选择了，要不还是吃火锅! 
 

Lea：好啊，我好久没吃火锅了！ 
 

Anqi：那我们走吧！海底捞 24 小时营业，现在去估计还要排一会儿队呢。 
 

Lea：Falls ihr jetzt genauso Hunger auf chinesisches Essen bekommen habt wie wir, 
könnt ihr euch auf unserem Youtube-Kanal „Konfuzius-Institut München“ ein Rezept 

mit Videoanleitung zur Zubereitung von 饺子, also gefüllten Teigtaschen, anschauen. 
Diese findet man nämlich auch auf vielen Nachtmärkten Chinas. Das war’s mit unserer 
heutigen Folge des Hot Pot-casts. Los, lasst uns jetzt endlich Hot Pot essen gehen! 
 


