
Listening Comprehension – Bulgaria 

Transcript

Hallo Leute, 
und willkommen zurück zu unserem Hörverstehen-Podcast. Letztes Mal hab ich euch ein
bisschen über meine Zeit in Slowenien erzählt, und wie es mir da so gefallen hat. Und
heute, so als kleine Art Vergleich, erzähle ich euch über meine Zeit in Bulgarien, und wie's
mir da so gefallen hat. 
Und  gleich  mal  als  kleinen  Mini-Spoiler  vorneweg...  hat  mir  viel  viel  viel  viel  besser
gefallen. Vor allem das Essen und die Natur. 

Ja, warum war ich in Bulgarien... meine Freundin ist Bulgarin und wir waren vor zwei drei
Wochen ungefähr zwei Wochen in Bulgarien, ihre Eltern besuchen und ihre Freunde, als
erstes waren wir kurz in Sofia. Das ist die Hauptstadt. Und dann … tschuldigung.... sind
wir mit den Eltern zusammen nach Ruse gefahren. Ruse ist eine Stadt an der Donau, 
und  da  haben  wir  ihre  Großoma...  ne,  nich'  Großoma...  ihre  Oma besucht,  und  ihre
Großtante.

Und dann auf dem Rückweg haben wir so'n kleinen Road-Trip gemacht, mit den Eltern,
und haben uns 'n paar kleinere Städte angeguckt, und 'n Kloster und 'ne Höhle, und 'n
Museum, und das war super interessant für mich, weil ich so'n Eindruck von dem Land...
von dem „normalen“ Land, was nicht Sofia ist, bekommen habe.

Dann waren wir – ohne die Eltern – bei einem Drum and Bass Festival, ein kleines Drum
and Bass Open Air Festival auf einem Berg. Da gab's 'ne kleine Bühne und Djs. Das war
neben 'ner Hütte, aber die Leute haben gezeltet, und man musste... das war 'ne relativ
anstrengende  Wanderung  da  hoch,  aber  oben  war  super  schön.  Man  konnte  ins  Tal
gucken und es gab Musik, und ähm, war echt 'ne coole Erfahrung. Obwohl, obwohl die
Leute 'n bisschen... die waren 'n bisschen langweilig. Also es wurde nicht so viel getanzt,
wie ich gedacht hab. Da kenn' ich aus Berlin mehr. 

Aber ja... die, die zweite Woche waren wir dann in Sofia, und ich hab' Sofia so 'n bisschen
gesehen. 
Nich' alles! Sofia is' relativ groß. Aber ich hab' verschiedene Bezirke gesehen und so 'n
Eindruck von, von der Stadt an sich bekommen.
Ja, und insgesamt hat's mir sehr gut gefallen. Vor allem das Essen und die Natur. 

Das Essen... Das Ding mit Bulgarien ist... wie, wie ähm, jedes südeuropäische Land sind
die Zutaten einfach leckerer. Zumindest die Zutaten, die ich so esse. Also die Tomaten
sind viiiiiel leckerer als hier, Gurken sind viel leckerer, der Käse ist besser, und ähm die
Paprika sind leckere, und es gibt  diese..  ähm … ich glaub...  nich gebraten, sondern...
geröste … geröstet. Geröstete Paprika, und ahhhh, die sind sooooooo lecker. 

Die bulgarische Küche ist relativ vielseitig, find' ich, und die Karten im Restaurant sind
relativ lang. Also es gibt immer relativ viel zur Auswahl. 
Sowohl Fleisch, als auch nicht Fleisch. Und ich kann, ja, zwei Wochen bulgarisch essen
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und es wird mir nicht langweilig, und das ist echt lang. Also, ich kann zum Beispiel nicht
zwei Wochen vietnamesisch oder thailändisch essen. Oder … ich kann auch nicht zwei
Wochen italienisch essen. Dann krieg ich irgendwann Bauchprobleme. 

Aber  zwei  Wochen bulgarisches  Essen,  überhaupt  kein  Problem,  weil's  einfach super
vielseitig ist, und für mich super lecker.  Die zweite Sache, die mir echt gut gut gut gut
gefallen hat, in Bulgarien, ist: die Natur. Die Natur ist wunderschön. 
Die Wälder. Es gibt super alte Buchenwälder und alte Tannenwälder, und man hat die
ganze  Zeit  das  Gefühl,  oder  ich  hab'  die  ganze  Zeit  das  Gefühl,  ich  bin  in  'nem
europäischen Dschungel.

Es ist alles so grün und so saftig. Und überall wächst was. Und an den Bäumen wachsen
Ranken hoch, und an den Ranken wachsen kleinere Ranken hoch, und is unglaublich
schön. 
Es gibt echt viele Berge, und, und jeden Stil von Berg. Also Berg mit Schnee, Berg ohne
Schnee, steinige Berge, flache Berge mit Gras, es is' unglaublich... unglaublich schön. 

Und das, das Ding mit Bulgarien ist auch, es ist ein relativ großes Land, und da wohnen
nich' so viele Menschen. Also...  ähm... es gibt echt viel Platz und es ist wirklich super
einfach, so 'n bisschen  aus der Zivila... buäh.. aus der Zivilisation rauszusein. 

In Deutschland, egal wo du bist, du siehst eigentlich immer 'n Zeichen von Zivilisation.
Also irgend'n Dorf, oder irgend'n Bauernhof oder irgend'n Feld. Und in Bulgarien ist das
nicht so. Man fährt eine Stunde aus Sofia raus, und is einfach in der Wildnis, und das ist
toll!

Ja...  ähm...  das  waren  meine  Eindrücke  von  Bulgarien.  Wenn ihr  mal  da  wart,  dann
schreibt mal in die Kommentare, was ihr für'n Eindruck habt, und ob's euch gefallen hat,
und ob ihr wieder hinfahren würdet. 
Und...  das war's erst mal für heute. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, und ihr
hattet ein bisschen Spaß. Und ich wünsch euch 'ne Woche... oder äh... 'ne schöne Woche
wünsch ich euch. Und wir sehen uns bald. Oder hören uns bald. Tschau!!
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