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23-05 Keiko ISHIKAWA (1988) 

Was ißt man morgens? 

In Japan ißt man zum Frühstück im allgemeinen entweder Reis oder 
Brot. Reis ist in Japan das Hauptnahrungsmittel. Reis kocht man 
ohne Salz nur mit Wasser. Wenn man Reis ißt, ißt man dazu im 5 
allgemeinen japanische Suppe. Japanische Suppe würzt man mit 
Sojabohnenpaste. In diese Suppe tut man z.B.: 
frischen, klein geschnittenen Lauch und Sojabohnenquark 
oder Algen und Sojabohnenquark 
oder klein geschnittenen Rettich und gebratenen Sojabohnenquark  10 
oder klein geschnittene Kartoffeln 
oder Muscheln. 

Zum Reis ißt man Eier, eingelegtes Gemüse (z. B. Rettich, Gurken, 
weiße Rüben oder chinesischen Wirsingkohl), Meerlattich oder 
eingelegte Sojabohnen. Manche Japaner essen morgens ein rohes Ei: 15 
Sie schlagen ein rohes Ei mit Sojasoße, gießen das auf den warmen 
Reis und essen das mit etwas Meerlattich. Das ist ganz einfach. 
Wer das nicht gerne ißt, ißt z.B. ein Spiegelei oder Rührei. Nach 
dem Frühstück trinkt man grünen Tee. Heutzutage gibt es viele 
Kinder und junge Leute, die lieber Brot zum Frühstück essen. Man 20 
kauft etwa 400 g Toastbrot in einer Packung. Das sind etwa 6 oder 
8 quadratische Schnitten. Die Kanten sind etwa 15 cm lang. So 
eine Packung Toastbrot kostet etwa 2 DM. Zum Frühstück toastet 
man eine oder zwei Scheiben Toastbrot. Dazu ißt man ein 
Spiegelei, grünen Salat und eine Scheibe Wurst, und dazu trinkt 25 
man Kaffee, Tee oder Milch. 

Für berufstätige Hausfrauen ist so ein Frühstück mit Toastbrot 
bequemer als wenn man Reis und japanische Suppe ißt, weil es 
einfacher ist, Brot zu toasten als Reis zu kochen, und sie 
morgens sehr viel zu tun haben und wenig Zeit haben, Frühstück zu 30 
machen. Aber wenn man den Reis schon am Abend vorher gekocht hat, 
macht es auch nicht zu viel Arbeit, wenn man Reis ißt. Es gibt 
viele junge Leute, die morgens nichts essen, weil sie zu spät 
aufstehen und keine Zeit haben zu frühstücken. Es gibt auch viele 
Familien, die nicht gemeinsam frühstücken: Jeder frühstückt 35 
nacheinander alleine. Ich denke, es wäre besser, wenn die ganze 
Familie morgens zusammen frühstückte, weil das bei vielen 
Familien die einzige Gelegenheit ist, einmal am Tag zusammen zu 
sein, denn zu Mittag ißt der Mann in der Kantine oder in einem 
Restaurant in der Nähe von der Firma, die Kinder in der Schule 40 
und nur die Hausfrau alleine zu Hause, und bei vielen Familien 
ist der Vater nicht dabei, wenn die Kinder zu Abend essen, weil 
er zu spät nach Hause kommt. 


