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Hi everyone, welcome back to Berlin, Here We Go! Hallo zusammen, herzlich wilkommen zurück zu BERLIN, HERE WE GO! 

In the last episode, we talked about Chinese food in Berlin In der letzten Episode haben wir über chinesisches Essen in Berlin gesprochen. 

The review is nice Das ist sehr gut angekommen! 

I saw people commenting on Instagram Ich habe die Kommentare auf Instagram gesehen. 

The kind of Chinese food they would introduce to Germans Das chinesische Essen, das ihr den Deutschen vorstellen würdet. 

I thought the answers are very funny Ich fand die Kommentare sehr lustig! 

Today we will continue with the food topic Heute geht es weiter mit dem Thema Essen. 

It is Asian food in Berlin Und zwar asiatisches Essen in Berlin. 

Unlike previous episodes Im Gegensatz zu früheren Episoden, 

It is my turn to do the giveaway bin ich jetzt mit dem Giveaway dran! 

If you have followed my page, you might know Falls ihr meine Seite abonniert habt, wisst ihr vielleicht, 

I sometimes do watercolour paintings on German food dass ich manchmal Aquarell-Bilder von deutschen Gerichten male. 

So today I am sending 5 postcards Also heute verschicke ich 5 Postkarten 

To friends around the world an Freunde auf der ganzen Welt.  

So don’t worry even if you are not living in Hong Kong Macht euch also keine Sorgen, auch wenn ihr nicht in Hongkong lebt! 

If you would like to receive one, remember to pay attention to the question at the 
end of this episode 

Wenn ihr eine Postkarte bekommen möchtet, achtet auf die Frage am Ende dieser 
Episode. 

A few months ago I watched Chef’s Table on Netflix Vor ein paar Monaten habe ich „Chef’s Table” auf Netflix gesehen. 

One episode is about a local Berliner chef called Tim Raue In einer Episode geht es um einen Berliner Koch namens Tim Raue 

And how the food culture changes in Berlin und wie sich die Esskultur in Berlin verändert.  

After the reunification of Berlin Nach der Wiedervereinigung Berlins  

There are more international restaurants opening in the city eröffnen immer mehr international Restaurants in der Stadt. 

Yet for me, after arriving in Berlin Doch für mich, nach meiner Ankunft in Berlin, 

The Asian restaurants are rather shocking finde sind asiatische Restaurants ziemlich einzigartig. 

Quite a lot of them tend to mix Viele neigen dazu 

Different cuisines into one restaurant verschiedene Küchen in einem Restaurant zu mischen, 

Such as Vietnamese and Japanese zum Beispiel Vietnamesisch und Japanisch, 

Thai and Japanese, Thai and Chinese Thai und Japanisch, Thai und Chinesisch. 

It’s not only limited to Berlin Das ist nicht nur auf Berlin beschränkt. 

In fact, they are everywhere in Germany Tatsächlich gibt es diese Mischungen überall in Deutschland. 

The most common one is Vietnamese mix Japanese Die häufigste ist eine Mischung aus Vietnamesisch und Japanisch.  

They might look quite weird Sie können ziemlich seltsam scheinen, 

But these restaurants are a reflection aber diese Restaurants sind ein Spiegelbild 



Of Berlin’s immigration history der Berliner Einwanderungsgeschichte. 

If you are learning German, you might know Wenn Sie Deutsch lernen, wissen Sie vielleicht, 

In recent German history dass in der jüngeren deutschen Geschichte  

Many Italians and Turkish people moved to Germany as  viele Italiener und Türken  

Gastarbeiter, meaning foreign workers als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. 

Thus one can easily find Italian and Turkish restaurants in Germany So kann man in Deutschland problemlos italienische und türkische Restaurants 
finden. 

For example, in Kreuzberg, Berlin, there is one called In Berlin-Kreuzberg gibt es zum Beispiel eines,   

Mustafa’s Gemüse Döner das Mustafas Gemüse Döner heißt. 

It’s a must-go Turkish food shop in Berlin Es ist der „Must Go“ türkische Lebensmittelladen in Berlin. 

As for Asian Population, Vietnamese is the biggest group Was die asiatische Bevölkerung betrifft, sind die Vietnamesen die größte Gruppe. 

From the Vietnam War to the 80s Vom Vietnamkrieg bis in die 80er Jahre  

Many Vietnamese moved to Germany as refugees or Gastarbeiter kamen viele Vietnamesen als Flüchtlinge oder Gastarbeiter nach Deutschland. 

In Berlin, especially in Lichtenberg In Berlin, vor allem in Lichtenberg,  

There are many Vietnamese living in the area leben viele Vietnamesen in der Gegend. 

Therefore, the area enjoys a higher Vietnamese food quality Daher besitzt die Gegend eine bessere Qualität an vietnamesischem Essen. 

One of them is Monsieur Vuong Einer davon ist Monsieur Vuong. 

The restaurant is so famous that it has its own book Das Restaurant ist so berühmt, dass es sein eigenes Buch hat. 

Which is available in Goethe-Institut library Das Buch befindet sich auch in der Goethe-Bibliothek. 

Berlin is becoming more international Berlin wird internationaler, das heißt 

Meaning there are more high-quality Asian restaurants es gibt mehr und mehr hochwertige asiatische Restaurants. 

Including Korean BBQ Darunter sind koreanisches BBQ, 

Taiwanese bubble tea Taiwanesischer Bubble Tea, 

Taiwanese beef noodles Taiwanesische Rindfleischnudeln, 

Japanese home-style cooking Japanische home-style Küche, 

Takoyaki restaurant Takoyaki Restaurants, 

Artisanal matcha cafe Artisanal matcha Cafés, 

And Omakase restaurant und Omakase Restaurants. 

These restaurants show more dwellers from Asia are now living in Berlin Diese Restaurants zeigen, dass inzwischen mehr Bewohner aus Asien in Berlin 
leben. 

And now Berliners have a higher standard towards food Und jetzt haben die Berliner einen höheren Anspruch an das Essen. 

That’s the end of my sharing for today, see you next time. Tschüsss! Das war’s für Heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüsss! 

Whenever I tried delicious German food Immer wenn ich leckeres deutsches Essen probierte  

Or saw interesting things, I recorded it as a watercolour painting oder interessante Dinge sah, zeichnete ich sie als Aquarellbild. 

Today I will give out 5 printed copies of a postcard Heute vergebe ich 5 gedruckte Exemplare meiner Postkarten. 

If you would like to have a postcard Falls ihr eine wollt, 

You can answer this question on Instagram beantwortet bitte diese Frage auf Instagram: 



My question today is more challenging Meine heutige Frage ist etwas anspruchsvoller… 

Where to have the best Japanese food in Germany? Wo kann man das beste japanische Essen in Deutschland bekommen? 

 

 


