Chinesische Restaurants
So wie in Brasilien die chinesische Kücheist ist sehr abwechslungsreich, Veränderungen sich
von Süden nach Norden akzentuiert, so dass es schwierig sein wird zu wissen, was man in
einem Restaurant zu essen verlangt. Natürlich kann man sich für ausländische Küche
entscheiden.
Es gibt jetzt unzählige Restaurants mit einem westlichen Menü, das mit den alten und
bekannten MacDonald's, Japanisch, Italienisch, Arabisch, Deutsch, Thai, Thai usw. beginnt. Ich
versuche immer, ein Menü zu wählen, das für den besuchten Ort charakteristisch ist. Ich stelle
immer die Frage: Derf Ich mich dafür nicht entscheiden, wen Ich schon hier bin?

Die Sossen sind lecker. Der Reis in verschiedenen Rezepten immer, kleine Nudeln,
Frühlingsrollen und Gebäck gefüllt mit Garnelen, Gemüse oder Schweinefleisch sind köstlich,
die alle in Wasser gekocht, gebraten oder gedünstet sind.
Es gibt typische Restaurants, Zelte in den Straßen, die in der Tür der Häuser installiert sind, in
denen sie in der Hitze der Steinkohle kochen, es ist in der Luft ein starker, verschmutzter
Geruch. Es gibt Gerichte, die auf wilden Tieren basieren. Schlange, Skorpion oder Hund.

Die Meeresfrüchte sind eine Freude, oft sogar Mitleid, weil die Fische, Schildkröten, Schlangen
leben und Farbe in Aquarien im Eingang der Restaurants, die Sie betrachten, installiert sind. Es
ist schwer zu akzeptieren, eines dieser Wesen mit verzweifelten Augen zu essen, die auf deine

starren.
Wählen Sie einen, zwei oder drei und warten Sie, bis die Zeit auf dem Tisch ist, und das war's.
Der starke Geruch kann den Appetit verderben und den Fisch vom Opfer befreien, aber wenn
Sie die raffinierte Umgebung oder die Einfachheit und die lokalen Merkmale, die Sie vergessen,
fühlen. Ich bin eine Fischerin aus dem Atafona-Fluss. Der Fluss auf die ich sie beziehe ist das
Atafona Dorf Sant'Angelo / RS. Ich bin natürlich eine gute Fischerin.

Eichhörnchen Fisch mit bittersüßen Sauce ist einer meiner Favoriten. Ich habe die Spitze eines
Freundes meiner Tochter: Fotografiere die Teller, die ich mag, und zeige sie dem Kellner oder
der Kellnerin, Meist sind es chinesische Mädchen. Das Foto hat keinen Fehler, ich glaube, dass
das Bild irgendwo auf der Welt das Problem "lateotechnology est parfait" löst.
Die Restaurants verfügen größtenteils über private Zimmer. Zuerst mag es seltsam erscheinen,
aber wie für chinesische Mahlzeiten mit Freunden, Kunden oder Familie sind Momente der
Feier und Privatsphäre wird wichtig, dass Sie sich daran gewöhnen. Die Tische sind rund und
die ausgewählten Gerichte werden in ein bewegliches Zentrum gelegt, wo jeder mit seinem
"Haschi" das verwendet, was ihm am besten passt.
In den Gerichten, die ich am meisten mag, ist der "Hot Pot", der in bestimmten Restaurants
serviert wird. Von der Mitte des Tisches werden zwei Deckel entfernt und zwei Töpfe
erscheinen, wo das Wasser zum Kochen erhitzt wird.

Es ist Zeit, sich um Maßnahmen zu kümmern, in den Topf werden einige Gewürze sehr stark
oder scharf, es ist am besten, ohne Pfeffer wählen. Gemüse mit geschnittenem
Schweinefleisch, das, extrem dünn, zum rohen Tisch kommt. Wenn das Wasser kocht, ist es
Zeit, die Zutaten in die Pfanne zu legen, und wenn sie gekocht werden, nimmt jeder was er
möchte.
In Macau versuchte ich ein brasilianisches Steakhaus. Kannst du in China?
Alle Möglichkeiten, auch in DongGuang, die Stadt, in der ich am meisten bleibe, wenn ich in
China bin, gibt es ein GAUCHA Steakhaus.

Japanische Restaurants, die die meisten Brasilianer in China leben, nennen "Steakhouse". Sushi
und Sashimi werden in kleine Teller in verschiedenen Farben gelegt, mit Hartplastik und
Einweg bedeckt. Auf einem Laufband ungefähr zwanzig Zentimeter, das vor den einzelnen
Zählern oder am Ende der Tabellen der Gruppen und der Klienten vãretirando läuft, was sie
ihm gefallen. Die Kellnerin am Ende lädt die Farbe des Gerichts auf (siehe rechts im Bild).

Und eine Kuriosität abzuschließen. In China Furz du wo du willst, sogar in einem Taxi . Das
Verbot gut gezeichnet im Plakat des Restaurants "The CrabHouse", neben dem Verbot des
Nichtrauchens. Lasst uns zustimmen, dass die beiden Verbote auf meine westliche Art richtig
sind, weil es schwer zu ertragen ist, das können Sie glauben.
Das nächste Mal zeige ich dir die schönen, netten Cafés mit viel Geschichte. V.R.B.

