
Německá kuchyně a jídlo v internátu 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 
žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 

Deutsche Küche und das Essen im Internat 
 
Unsere Schule schickt seine Schüler in zwei unterschiedliche Speisezimmer. Das erste gibt es 
im Erdgeschoss der Schule, das andere im Internat. Das schulische Esszimmer ist berüchtigt 
für seine zusammengeklebten Nudeln und andere weitere nicht heiße Essenskreationen. 
Diesen Speisesaal besuchen ausschließlich nur deutsche Schüler. Aber auch nur die, die sich 
noch nicht entschieden haben lieber Döner zu essen oder in den Supermarkt zu gehen, der fast 
neben der Schule steht. Ich selber kann aber das Essen in der Schule nicht bewerten, da ich 
noch nie was davon gekostet habe. Tschechische und ein paar deutsche Schüler, gehen zum 
Essen nämlich in das Internat. 40 Minuten Mittagspause können nur denen ausreichen, die 
nicht den Weg zum Internat und wieder zurück ablaufen müssen. Wenn man die Zeit 
zusammenrechnet, kommt man auf ungefähr 25 Minuten für beide Wege. Wenn wir dazu die 
Zeit in der Warteschlange hinzurechnen, bleiben ungefähr 10 Minuten zum Essen.  Fastfood? 
Auf der anderen Seite, man kann es auch schaffen. Das was ich essen möchte, schaffe ich 
immer. Manche essen auch gar nichts,  sie kommen, graben paar mal im Essen herum und 
schaffen den Teller wieder weg. Da ist es schon besser das Essen überhaupt nicht zu nehmen, 
was auch manchmal passiert.  

Ein ständiges Drehen der wöchentlichen Gerichte. Am Montag Nudeln mit einer Soße ohne 
Fleisch oder Spaghetti mit Fleisch. Am Dienstag Knödel mit Fleisch und Kraut oder 
Kartoffeln mit Gemüse und Fleisch. Meistens übersalzen. Mittwochs süßes Essen und Suppe. 
Hmm, wo bleibt die Suppe am Montag und Dienstag? Ich mag Suppen und aus Tschechien 
bin ich an sie gewöhnt und in Deutschland  ist es nicht so. Mindestens nicht in unserem 
Internat. Donnerstags geht es mit Gulasch oder China, mit Knödel oder Nudeln. Am Freitag 
der berühmte Eintopf oder Würstchen. Manchmal wird diese Wochenplanung geändert, aber 
das passiert nicht sehr oft. Die Suppen werden teilweise von Kompotten und Joghurts ersetzt. 
Die Getränke sind auch auf wenige Veränderungen, seit vier Jahren meines Aufenthalts 
dieselben. Das bedeutet Obst- oder Pfefferminztee. Im Winter warm, im Sommer kalt. Es gibt 
aber auch gutes Essen, die auf den Teller nur wenig öfter kommen. Zum Beispiel Pommes, 
egal mit was, oder Hühnchen mit Kartoffeln. Ich persönlich mag keinen Jägerschnitzel mit 
Kartoffelbrei. In meine Tabelle der nicht besonders guten Gerichte gehören auch Würstchen 
und jeder möglicher Eintopf, und nicht zuletzt süßsaure Linsen. Die Wahrheit aber ist, dass 
wir Tschechen das Essen bezahlt bekommen. Deswegen will ich mich nicht so sehr 
beschweren. Aber als Deutscher, der das Essen selbst bezahlen muss, würde ich weinen. Ein 
Mittagsessen für fast 3 Euro, finde ich leicht überzogen. In Deutschland wird weniger Geld 
vom Staat dazu gesteuert als in Tschechien. In Tschechien kostet nämlich jedes Mittagessen 
um 1 Euro. Für so einen Preis, habe ich mich auf dem Gymnasium ernährt, und ich konnte aus 
3 Essen wählen. Zu jedem natürlich die Suppe. Dazu bekamen wir unterschiedlich Getränke, 
Milch, Kompotts und Salate. Es ist natürlich wahr, dass die Deutschen an ihr Essen gewöhnt 
sind und es mögen. Ich aber mag lieber die Tschechische Küche. Das bedeutet für mich 
unterschiedlich Soßen mit Knödeln und Fleisch. Typisch liebe ich auch eine gebratene Gans 
mit Kraut und Knödeln. Es ist aber auch so, dass ein Tscheche es sich in einem Deutschen 
Restaurant schmecken lassen kann, das Portmonee wird dabei aber mehr als in Tschechien 
belastet. Es gibt also logischer Weise, große Unterschiede zwischen der Deutschen und 
Tschechischen Küche.  
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