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Transkript  

Folge 3: Alles in Butter  

Unterschiede in den Hauptmahlzeiten zwischen Deutschland und China  

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

 

Linxiao: 各位听众大家好！欢迎收听新一期的 Hot Pot-cast，我是麟啸！ 

 

Lea: Willkommen zur 3. Folge unseres Hot Pot-casts! Ich bin die Lea und spreche heute mit 

Linxiao. 大家好，我是 Lea！ 

 

Linxiao: Lea 你好！早安！ 

 

Lea: Guten Morgen Linxiao! Du scheinst heute ja gute Laune zu haben. 早上好麟啸！我感

觉你今天心情挺好啊！ 

 

Linxiao：对啊，可能是因为我吃了一顿丰盛的早餐吧。 

 

Lea: Linxiao ist heute Morgen wohl besonders gut drauf, weil er ausgiebig gefrühstückt hat. 

Was hast du denn gegessen, um so gut gelaunt zu sein?  你吃了什么这么高兴啊？ 

 

Linxiao：嗯今天早上我吃了包子还喝了粥和热豆浆。在德国好久没吃包子了，所以今

天吃到包子会特别开心。 

 

Lea: Linxiao hat heute Morgen Baozi, Reissuppe und warme Sojamilch gefrühstückt, und 

weil er dieses typisch chinesische Frühstück in Deutschland sehr vermisst hat, ist er nach 

der heutigen Mahlzeit besonders glücklich. Das ist aber ungewöhnlich! Sind Baozi nicht eher 

ein Hauptgericht für mittags oder abends? 包子！我以为只有午餐或者晚餐才会吃包子呢？ 

 

Linxiao：其实包子作为一种美食，在一日三餐中都很常见，中国人不仅午餐或者晚餐

吃包子，早餐也经常吃包子。 

 

Lea: Ah, also werden in China die gedämpften, gefüllten Teigtaschen sowohl zu allen drei 

Hauptmahlzeiten, als auch zwischendurch als Imbiss gegessen. Ganz schön vielseitig! Mir ist 

schon aufgefallen, dass in China immer warm gefrühstückt wird, richtig? 原来如此，我发现

你们的早餐都是热的呀！ 
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Linxiao：对啊，难道你的早餐都是凉的吗？Lea 你早上吃的什么？ 

 

Lea: Linxiao wundert sich, ob das hier in Deutschland etwa anders ist. Naja, ich hatte heute 

zum Beispiel nach dem Aufstehen erst mal ein Glas kaltes Wasser und danach eine Scheibe 

Brot mit Marmelade, Joghurt mit Obst und ein Glas Milch zum Frühstück, natürlich alles 

kalt. 我早上起床后先喝了一杯冷水，早餐吃了果酱面包和酸奶加水果，还喝了一杯牛

奶，都是冷的。 

 

Linxiao：看来中国人和德国人吃早餐的习惯有一些区别啊，我们早上如果喝牛奶的

话，会先把牛奶加热一下。另外，我们不会直接喝冷水，而是把水烧开后再喝。 

 

Lea: Anscheinend sieht das Frühstück in China ganz anders aus als in Deutschland. Dort 

hätte man zum Beispiel das Glas Milch erstmal aufgewärmt. Außerdem trinken die meisten 

Menschen aus China auch kein kaltes, sondern abgekochtes heißes Wasser. Das Frühstück 

unterscheidet sich in Deutschland oft stark vom Mittag- oder Abendessen, das ist in China 

wohl nicht so. Was wird dort denn noch so gefrühstückt? 哎麟啸，在中国还有哪些典型的

早餐呢？ 

  

Linxiao：中国的早餐种类特别多样，典型的早餐有：包子、油条、鸡蛋、面条、各种

各样的饼子等等，等等；一些地域也会有他们特色的早餐，比如武汉的热干面、兰州

的牛肉拉面、山东和天津的煎饼等等。它们基本上都是热的。 

 

Lea: Frühstücksklassiker in China sind: Baozi, Youtiao (also frittierte Teigstangen), Eier, 

Nudeln und verschiedenste Bings (ähnlich zu Pfannkuchen). Oft gibt es auch lokale 

Spezialitäten wie Re Gan Mian (das sind heiße Nudeln ohne Suppe) aus Wuhan, 

handgezogene Nudeln in Rinderbrühe aus Lanzhou, oder Jianbing (chinesische Crepes) aus 

Shandong oder Tianjin und noch vieles mehr. Diese werden üblicherweise alle warm 

gegessen.  

 

Linxiao: Lea, 那在德国呢？德国有哪些典型的早餐？ 

 

Lea: Linxiao fragt sich, was es denn in Deutschland für traditionelle oder weit verbreitete 

Frühstücksgerichte gibt. Zum einen fällt mir da jede erdenkliche Art von Brot mit 

verschiedensten Belägen, Müsli oder Joghurt ein. Natürlich gibt es auch einige 

Frühstücksgerichte, die warm gegessen werden, zum Beispiel Haferbrei, Eier und Speck. 

Hier in München gibt es noch das traditionelle Weißwurstfrühstück, dieses wird aber meist 

nur zu besonderen Festtagen oder mal am Wochenende zubereitet. 

Alles in allem ist in den meisten deutschen Haushalten das Frühstück eher kalt. Wie sieht es 

denn mit den anderen beiden Hauptmahlzeiten aus? Ist das Mittag- und Abendessen in 

China auch warm? 德国的早餐还是以冷食为主。那中国的午餐和晚餐呢？也得吃热的

吗？ 
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Linxiao：是的，中国人的一日三餐都喜欢吃热的东西。德国人呢？除了早餐吃凉的

外，午餐和晚餐会吃热的东西吗？ 

 

Lea: In China ist es üblich, dass alle drei Hauptmahlzeiten am Tag warm sind. In 

Deutschland hingegen gibt es abends auch mal nur Brotzeit, nicht umsonst wird das 

Abendessen bei uns auch Abendbrot genannt. Somit wird in manchen deutschen Haushalten 

nur eine warme Mahlzeit am Tag, nämlich mittags, gegessen. Mittlerweile essen jedoch viele 

Menschen in Deutschland sowohl mittags als auch abends warme Gerichte.  

Wie sieht denn ein typisch chinesisches Mittagessen aus? 在德国有些人只有午餐会吃热

的，而晚餐只会吃面包。中国人的午餐都吃些什么呢？ 

 

Linxiao：中国的午餐比较丰盛，一般来说，午餐会有各种各样的中国菜，一般都会搭

配米饭或者面条，包子馒头等其他面食作为主食一起吃，经常还会有一道汤。虽然以

热食为主，但有时候也会有一些用蔬菜做的开胃凉菜。 

 

Lea: Das Mittagessen besteht in China meist aus einer sättigenden Hauptspeise (etwa Reis, 

Nudeln oder anderen Teigspeisen), einigen verschieden zubereiteten Gerichten (aus Fleisch 

oder Gemüse) und einer Suppe. Diese werden alle warm gegessen, manchmal gibt es 

jedoch auch einige kalte Vorspeisen als Appetizer. Und wie sieht’s mit dem Abendessen 

aus? 那晚餐呢？ 

 

Linxiao：其实，一般情况下，中国的晚餐和午餐差不多，都是由菜、主食和汤组成，

只不过，吃午饭的时间更短一些，大家都会选择一些能够饱腹的食物，为下午的工作

提供能量。但晚餐大家会选择一些更复杂更难做更美味的食物，用来犒劳劳累了一天

的自己。因为晚上有充足的时间用来享受美食。 

 

Lea: Normalerweise ähneln sich Mittag- und Abendessen in China sehr, sie bestehen beide 

aus denselben Elementen: einer sättigenden Hauptspeise, mehreren Gerichten und einer 

Suppe. Der einzige Unterschied ist oftmals die Atmosphäre beim Essen. Während die 

meisten Menschen in China mittags nur eine schnelle, kräftigende Mahlzeit zu sich nehmen, 

um ausreichend Energie für den restlichen Arbeitstag zu haben, wird sich abends mehr Zeit 

genommen, um ausgiebiger und ausgelassener zu essen. Oft werden abends auch 

komplexere Delikatessen zubereitet, da kein Zeitdruck besteht. 

 

Linxiao: 但这并不意味着我们晚上会吃很多。中国有一种非常流行的说法，叫作：早

餐要是好，午餐要吃饱，晚餐要吃少。意思是，人体一天消耗的能量主要来源于早

餐，所以早餐要吃一些营养价值高的食物；午餐要多吃，这样下午工作学习才有力

气；晚餐要少吃一点儿，不能让夜间的肠胃消化有过多的负担。 
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Lea: Das bedeutet jedoch nicht, dass abends von der Menge her bedeutend mehr gegessen 

wird. Eine chinesische Redewendung besagt: Iss morgens gut, mittags sättigend und abends 

wenig. Dieser Satz ist vergleichbar mit dem deutschen Spruch: morgens wie ein Kaiser, 

mittags wie ein König, abends wie ein Bettler. Der Unterschied zur deutschen Version dieser 

Lebensweisheit ist, dass sich die chinesische nicht nur auf den Umfang der Mahlzeit bezieht. 

So soll morgens vor allem darauf geachtet werden, eine ausgewogene Mahlzeit mit hohem 

Nährwert zu sich nehmen, um gestärkt in den neuen Tag starten zu können. Mittags soll man 

etwas Sättigendes essen, um genug Energie für den anstrengenden Nachmittag in der 

Schule, Uni oder Arbeit zu haben und abends dafür eine kleinere Mahlzeit essen, damit die 

Verdauung während des Schlafs den Körper nicht zu sehr belastet. 

 

 

Linxiao：看来不同国家的饮食习惯差别也不小呢！不过随着时代的发展，各国的饮食

文化有了一些交融，在德国也可以吃到来自中国的东西。通过互联网人们可以学习到

世界各地食物的做法。 

 

Lea: Also unterscheiden sich die Essensgewohnheiten in China und Deutschland wirklich 

sehr stark. Linxiao wendet jedoch ein, dass mit der wachsenden Globalisierung auch 

Speisen aus fernen Ländern wie China hier in Deutschland zugänglich geworden sind. 

Außerdem kann man sich viele Zubereitungsarten und Rezepte aus dem Internet abgucken 

und nachkochen, um die Küche anderer Länder und Kulturen zu sich nach Hause zu 

bringen.  

Falls ihr jetzt Lust auf knusprig gebratenes Schweinefleisch oder das traditionell chinesische 

Tofugericht Ma Po Tofu bekommen habt, könnt ihr gerne auf unserem YouTube-Kanal 

“Konfuzius-Institut München” vorbeischauen, wo wir euch in unserer Serie “Richtig 

Chinesisch kochen” leckere Rezepte mit einer Videoanleitung vorstellen.  

 

Linxiao：对，欢迎大家关注慕尼黑孔子学院的 Youtube 官方平道。那今天的播客节目

到这里就结束了，祝大家有个好胃口！ 

 

Lea: Das war’s für unsere heutige Folge des Hot Pot-casts, wir wünschen euch einen guten 

Appetit! 

 

[Outromusik] 


