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„Pro Mahlzeit bezahlen wir maximal einen Euro“
K O L L E G I A N E R I N I N C H I N A : Anna Jakobs hat sich in Schanghai inzwischen ein wenig eingelebt und erkundet die chinesische Küche

ST. BLASIEN/SHANGHAI. Die 14-jährige
Kollegschülerin Anna Jakobs verbringt
zwei Monate in China. Für die Badische
Zeitung schreibt sie von ihren Eindrü-
cken und Erlebnissen:

Wir haben fast unsere zweite Woche in
Schanghai hinter uns und kommen in die-
ser großen Stadt mit etwa 19,2 Millionen
Einwohnern von Tag zu Tag besser zu-
recht. Wir haben uns an vieles gewöhnt
und fühlen uns richtig wohl. Uns begeg-
nen zwar immer noch Unterschiede zwi-
schen China und Deutschland, aber wir
gehen immer offener damit um.

Nach der Schule haben wir bisher im-
mer in der Kantine gegessen. Mittlerwei-
le kaufen wir unser Essen an den Straßen-
ständen, die dort von sieben Uhr morgens
bis Mitternacht geöffnet sind. Zahlreiche
Studenten der University of Sports
Schanghai kommen ebenso hierher. Das
Essen wird frisch vor unseren Augen zu-
bereitet: Zu verschiedenen Nudeln oder
zu Reis kann man Gemüse und Fleisch
aussuchen. Das wird dann alles im Wok
gekocht und so wie wir es möchten ge-

würzt. Wenn die Verkäufer unser
Essen im Wok durch die Luft wer-
fen, unterhalten wir uns mit ih-
nen auf Chinesisch. Sie sind stets
freundlich zu uns und erklären
uns, wie verschiedene Dinge auf
Chinesisch heißen. Das ist
Sprachunterricht der besonderen
Art. Wenn das Essen fertig ist,
wird es in eine Styroporschüssel
gegeben und mit einem Paar Ess-
stäbchen eingepackt. Wir bezah-
len umgerechnet pro Mahlzeit
maximal einen Euro. Gerichte mit
Fleisch sind teurer als die vegeta-
rischen Gerichte. Das macht dann
einen Unterschied von umge-
rechnet etwa 30 Cent aus.

Ebenso günstig wie das Essen
ist in Schanghai auch das Taxi-
und U-Bahnfahren. Dafür haben wir eine
Traffic Card, auf die wir Geld laden kön-
nen, um zu bezahlen. Wenn man U-Bahn
fahren möchte, muss man immer etwas
mehr Zeit einplanen. Man wird darauf
hingewiesen, um die letzte U-Bahn errei-

chen zu können, mindestens drei Minu-
ten vorher da zu sein. Das liegt daran, dass
man durch eine Sicherheitskontrolle
muss, ähnlich wie am Flughafen. Ab einer
bestimmten Taschengröße muss die Ta-
sche durchleuchtet werden. Anschlie-

ßend muss man mithilfe seiner
Traffic Card durch Drehkreuze ge-
hen und zum Teil lange, kompli-
zierte Gänge laufen, bis man den
Bahnsteig erreicht hat. Zum
Glück ist alles gut ausgeschildert:
in Chinesisch und auch in Eng-
lisch. So ist es auch für uns kein
großes Problem, uns zurechtzu-
finden.

Das U-Bahnnetz verteilt sich
über die ganze Stadt und zählt elf
Linien. Von 5.30 bis 23 Uhr
kommt etwa alle dreieinhalb Mi-
nuten eine U-Bahn. Die vorwie-
gend neuen U-Bahnen sind oft to-
tal überfüllt. Dann sind Men-
schen, die in Büros arbeiten, an
Studenten oder Großeltern mit ih-
ren Enkeln gedrängt. Arme Men-

schen sieht man eher weniger. Es ist teil-
weise sehr unangenehm, wenn sich alle
möglichen Körpergerüche in der vollen
U-Bahn aufstauen. Trotzdem lohnt sich
bei Preisen von durchschnittlich 50 Cent
eine Fahrt durch die Stadt.

Gemüse, Fleisch oder Fisch gefällig? An den Stra-
ßenständen in Schanghai werden die Mahlzeiten
frisch zubereitet. F O T O : A N N A J A K O B S


