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Für meinen Onkel Yu Ming



Bao Dongni    Mo Jin 

Der Feuertopf  brode l t



Es war ein sehr kalter Winter. In der ganzen Straße 
liefen die Geschäfte schlecht. Großväterchen Yus 
Garküche "Zum Alt-Pekinger Feuertopf" war sonst 
immer gut besucht gewesen, doch nun hatte auch er 
alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. 
Die Straßenlaternen brannten bereits. Großväterchen 

Yu sah auf die Straße hinaus. Wie kalt es war!

今年的冬天好冷啊，一条街的生意都不大好做。于爷爷

开的“老北京涮羊肉”火锅店在往常早红火了。可现在，

伙计们都走光了。

街灯亮了，他望望街上，好冷清啊。



Wenn er seinen Feuertopf anmachte – vielleicht würde 
das ein bisschen Wärme spenden? Großväterchen Yu 
entzündete das Feuer unter dem großen, kupfernen 
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Glasnudeln und eingelegten Knoblauch auf den Tisch...
Der Dampf, der aus dem brodelnden Topf emporstieg, 

beschlug die Fensterscheiben.

要是点上火锅子，也许会热乎些吧？

于爷爷点上了大大的铜火锅，摆上了切好的羊肉、白菜、

粉丝，还有糖蒜 ...

铜火锅冒出咕噜噜的滚水声儿，窗户上开始有了哈气儿。



今天，谁会是第一个推门进来的客人呢？

悄悄的敲门声，在雪天的夜里显得格外的轻。于爷爷竖

起耳朵听着，门口似乎有了点动静，他像往常一样高声

招呼开了：“啊，快请进吧！来暖和暖和，火锅点着嘞！”

门口又没声儿了。真怪啊，大冷天的，谁在门口呢？

Wer würde heute der erste Gast sein, der hereinkam? 
Das leise Klopfen an der Türe wurde durch den 
nächtlichen Schnee noch zusätzlich gedämpft. 
Großväterchen Yu spitzte die Ohren und lauschte 

aufmerksam. Da war doch jemand an der Türe? Wie 
üblich rief er laut zur Begrüßung: "Immer nur herein, 
hier ist es warm, und der Feuertopf brodelt!"
Doch nichts geschah. Seltsam, wer blieb bei so einer 

Kälte draußen stehen?



于爷爷起身来到门口，打开门一看，一个穿着白棉袄的

小女孩儿正怯生生地望着他呢。

“爷爷，我⋯⋯”寒风中的小女孩儿脸蛋冻得通红，她

缩着两手，跺着冻得冰冷的双脚。

“快进来，爷爷的火锅正咕噜咕噜地冒热气呢，一起来

吃吧。”

于爷爷把女孩儿请进屋，让她坐在热乎乎的火锅子旁边。

Großväterchen Yu erhob sich. Er ging zur Türe, 
öffnete sie und schaute hinaus. Ein kleines Mädchen 
in einer weißen, wattierten Jacke sah ihn schüchtern 
an. “Großvätcherchen, ich..." Die Backen des kleinen 
Mädchens waren von dem eisigen Wind ganz 
rotgefroren, die Hände hatte es zu Fäusten geballt und 
es stampfte mit den kalten Füßen.
"Komm schnell herein! Der Feuertopf brodelt und 

dampft. Essen wir gemeinsam!" Der Großvater bat 
das Mädchen herein und ließ es neben dem heißen 
Feuertopf Platz nehmen.



圆桌上，一个铜火锅正冒着炭火苗。咕噜咕

噜的蒸汽让女孩儿立刻觉得暖和过来

了，她四周望了一圈：“爷爷是一

个人吗？”

于爷爷打开火锅的盖子，往锅

里放进了一筷子切得像纸一样

薄的羊肉片，笑眯眯地对女孩

儿说：“爷爷有了你，不就是

两个人了吗？”

咕噜咕噜的涮锅子欢快地滚

着热汤，羊肉的香味儿顺着窗户

飘上了街道。

Auf dem runden Tisch stand der kupferne Feuertopf, 
in dem das Kohlefeuer knisterte. Dampf stieg aus 
dem brodelnden Kessel empor und sofort spürte 
das Mädchen, wie die Wärme in seinen Körper 
zurückkehrte. Es sah sich um: "Bist du alleine hier, 
Großväterchen?"
Großväterchen Yu hob den Deckel von dem Topf. Mit 
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es war so dünn geschnitten wie Papier. Lächelnd sagte 
er zu dem Mädchen: "Aber du bist doch da, sind wir 
dann nicht schon zu zweit?"
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zog durch die Fensterritzen auf die Gasse hinaus.



好香的味道啊！这户人家一定在暖暖和和地吃涮火锅
吧？
又饿又累的小黄狗，已经好几天都没吃东西了。它咻咻
地顺着门缝闻着，用小小的黄爪子慢慢地敲了敲于爷爷
的店门。
“啊，快请进吧！来暖和暖和，火锅点着嘞！”

Wie das duftete! Die Leute da drinnen aßen doch 
bestimmt gerade einen wärmenden Feuertopf?
Der kleine gelbe Hund war hungrig und müde, er 

hatte schon seit Tagen kaum mehr etwas gegessen.
Er schnüffelte an dem Türspalt, durch den der Duft 

drang. Mit seiner kleinen Pfote klopfte er langsam an 
die Türe von Großväterchen Yus Garküche.
"Immer nur herein, hier ist es warm, und der Feuertopf 

brodelt!"



于爷爷起身来到门口，打开门一看，一个穿着黄棉袄的

小男孩儿正怯生生地望着他呢。

“爷爷，我⋯⋯”寒风中的小男孩儿脸蛋冻得通红，他

缩着两手，跺着冻得冰冷的双脚。

“快进来，爷爷的火锅正咕噜咕噜地冒热气呢，一起来

吃吧。”

于爷爷把男孩儿请进屋，让他坐在热乎乎的火锅子旁边。

Großväterchen Yu erhob sich und ging zur Türe. Er 
öffnete sie und schaute hinaus. Ein kleiner Junge in 
einer gelben, wattierten Jacke sah ihn schüchtern an: 
"Großväterchen, ich..." Die Backen des kleinen Jungen 
waren von dem eisigen Wind ganz rotgefroren, die 
Hände hatte er zu Fäusten geballt und er stampfte mit 
den kalten Füßen.
"Komm schnell herein! Der Feuertopf brodelt und 

dampft. Essen wir gemeinsam!" Der Großvater bat 
den Jungen herein und ließ ihn neben dem heißen 
Feuertopf Platz nehmen.



Hat Ihnen das Buch von 
Bao Dongni, Mo Jin
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