
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Wo kauft man 

WO KANN MAN SPEISEN KAUFEN? 
(Where can you buy food?) 

fish shop or market: die Fischerei, die Fischereien 
fish store: das Fischgeschaft, die Fischgeschafte 

In der ganzen Welt gibt es siif!ie Geschlifte - Geschlifte, ,1 

•nan Schokolade, Pralinen, Bonbons, Marzipan, Nougat , 1 I 
andere leckere Sachen kaufen kann. Und es gibt iiberall 
Konditoreien und Blickereien mit Kuchen, Torten und 

• cen. Es gibt Eiskonditoreien, die sehr viele Sorten Ci• 
\'Crkaufen: Erdbeereis, Var ille, Schokolade, Nuf!i, Pfirsich 
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M , a ... . Man liebt das Siif!ie von Hamburg bis Hawa·i -
ega. wie rum man fiihrt. Es gibt nur relativ wenige saure 
Geschlifte in der Welt. Und dabei sagt man - in Deutsch
land wenigstens - ,,Sauer macht lustig". Vielleicht gibt es 
deshalb so viele Geschafte in Deutschland, wo man saure 
Sachen kaufen kann. Es sind die Fischgeschafte. Auf der 
einen Seite im Geschlift gibt es Fisch zum Kochen, Gril len und 
Bra ten. Die andere Seite ist d ie saure Seite. Dort stehen viele 
Schiisseln mit delikaten Salaten : Matjessalat, Paprikasalat, 
Mixed Pickles, Heringssalat, Rollmopse, Senfgurken, Wurst
salat, saure Gurken, Russischer Salat, Serbischer Salat, 
Schwedenhappen, Italienischer Salat . . . . Manche Nationen 
staunen bestimmt, wenn sie sehen, was for Salate die 
Deutschen unter ihrem Namen essen. Aber das ist egal . Die 
Salate sehen nicht nur appetitlich aus, sie schmecken auch 
prima. Zieht nur die Nase kraus, Hering ist trotzdem eine 
Delikatesse. Man muf!i ihn nur richtig zubereiten. Viele 
Deutsche wissen das; deshalb sind die sauren Geschlifte 
auch mer voL. 

Vieie Deutsche essen aber auch gem etwas Saures. In den 
Fischgeschaften gib t es viele prima Sa/ate 
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