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0 – 1  r Food-Truck,s kleiner Bus, aus dem Essen verkauft wird –  

e Spezialität,en typisches/besonderes Essen – r Trend,s Entwick-

lung; Mode – e Kantine,n Ort, wo es in Firmen Essen gibt – arbeits-

los so, dass man keine Arbeit hat – r Verkaufstresen,- Art Tisch, an 

dem man etw. verkauft
2  sogenannt wie es genannt wird; - heißt – s Gelände,- Bereich; 

Platz – e Erlaubnis,se hier: Dokument/Papier, das sagt, dass man etw. 

darf – eine Reihe mehrere; viele – kulinarisch zum Essen;  lecker

3 – 5  e Zutat,en das, was in einem Essen ist – r Geschmack das, was 

man mag – e Maultasche,n Teigtasche mit Fleisch aus Süddeutsch-

land – r Fleischspieß,e kleine Fleischstücke an einem kleinen Stab 

– e Spätzle (Pl.) Art Nudeln aus Süddeutschland – r Wok-Veggie,s 

Gemüse aus dem Wok/einer Pfanne – s Gericht,e Speise; Essen – 

längst schon lange – e Speise,n Gericht; Essen – um die Ecke in der 

Nähe

1  DER TREND  kommt aus Amerika 

– wie so viele. Food-Trucks verkaufen 

direkt auf der Straße gutes Essen für 

wenig Geld. In Deutschland findet man 

sie inzwischen in vielen Großstädten. 

Begonnen hat es 2008 in den USA wäh-

rend der Finanzkrise. Köche großer 

Kantinen wurden arbeitslos und viele 

Menschen konnten kein teures Mittag-

essen mehr bezahlen. Da hatten einige 

Köche eine Idee: Sie bauten in einen al-

ten Camping- oder Kleinbus eine Küche 

und einen Verkaufstresen, stellten den 

Wagen an die Straße und kochten vor 

den Augen ihrer Kunden. 
2  In jeder größeren Stadt findet man 

in Deutschland inzwischen sogenann-

tes Street-Food. Oft stehen die Busse 

sogar auf den Parkplätzen von Fir-

men oder auf einem Markt. Denn in 

Deutschland darf so eine mobile Küche 

nur auf privatem Gelände stehen. Oder 

man braucht eine Erlaubnis. Und dafür 

gibt es so viele Regeln, dass nur wenige 

sie bekommen. Deshalb gibt es immer 

mehr „Food-Truck-Markets“. Da kom-

men gleich eine Reihe solcher Autos 

auf einen Platz und auf diesem kulina-

rischen Markt kann man sich dann ein-

mal um die Welt essen.

3  Oft gibt es Burger, sie sind dann 

aus frischen Zutaten und natürlich mit 

einer selbst gemachten Sauce. Aber es 

gibt auch Tacos, Pizza, regionale deut-

sche Spezialitäten oder internationale 

Besonderheiten. Manche verkaufen 

auch nur Nachspeisen oder Cocktails. 

Stephen O’Brien Gleeson 

verkauft Fish and Chips in Berlin und 

in Barbaras Küche bekommt man 

schwäbische Spezialitäten. 

Kreative Köche 
auf der Straße
Food-Trucks verkaufen leckere Spezialitäten.
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4  Für jeden Geschmack ist etwas da-

bei. In Stuttgart findet man bei „Erna“ 

Maul taschen, in Pforzheim bei den 

„Spießgesellen“ Fleischspieße  mit 

Spätzle, Sascha Steinfurth verkauft in 

Berlin scharfe Tacos, in Hamburg gibt 

es bei den „Foodpeckern“ amerikani-

sche Sandwiches, in Köln bei „Elis Deli“ 

Wok-Veggies, bei „Fräulein Fine“ in 

Frankfurt Desserts und Kuchen und in 

München kochen bei RefugEAT Flücht-

linge Gerichte aus ihrer Heimat – mit-

tags für Unternehmen, abends für an-

dere Flüchtlinge. 
5  In der Mittagspause muss man also 

längst nicht mehr in der Kantine jede 

Woche die gleichen Speisen essen. 

Man muss auch nicht mehr jeden Tag 

zur Imbissbude gehen und eine Curry-

wurst mit Pommes essen. Inzwischen 

findet man oft um die Ecke ein mobiles 

Schnell-Restaurant mit internationalen 

Spezialitäten: einen Food-Truck.

Melanie Helmers
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https://www.netzwerk-lernen.de/Food-Trucks-A2
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Vor dem Hören

1. Was essen Sie mittags? Wo essen Sie? Was essen Sie? 

2. Viele Menschen arbeiten in Büros in den Innenstädten. Wo gehen sie mittags essen? 

Welche Speisen gibt es dort wohl?

3. Beschreiben Sie die beiden Fotos. Was sehen Sie? Was ist das? Wo könnte das sein? 

Was kann man hier machen? 
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