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Wir träumen von Deutschland 

Weil wir beide nach Deutschland reisen, sehnen wir uns nach deutscher Kultur und 

deutschen Erfahrungen. Das Essen, die Leute, die Landschaft. In San Luis Obispo gibt es wenige 

deutsche Erfahrungen. Viel Bier, sicher. Deutsches Bier? Deutsche Leute? Nicht so viel. Wenn 

wir von Beda’s Biergarten gehört haben, mussten wir es natürlich probieren! Beda’s Biergarten 

wurde von Beda und Helga gegründet. Sie wollten in San Luis Obispo ein Restaurant mit 

Gemütlichkeit, die keine englische Übersetzung hat. Und wir wollen das auch! Wir essen kein 

Fleisch und wollten viele Gerichte und Beilagen probieren. Bratwürste und Schnitzel...nein 

danke! Brezeln und Nachspeise...ja bitte!  

Es war der vierte Jahrestag! Es gab Ballons und Musik! 
 

 



Am wichtigsten: Das Bier 

Natürlich mussten wir ein Bier bestellen. 

Sarah hat ein “Früh Kölsch” bestellt  weil sie 

helles Bier mag. Es war einfach zu trinken. Eine 

angenehme Begleitung zum Essen. Das Bier von 

Beda’s ist ein bisschen teuer, aber wir freuen uns 

darüber, dass alles sehr authentisch war. Es 

schmeckt nach Deutschland.  

Grad: 10/10 

4.8% ABV, $6.75/0.4 L 

 

 

Brezel mit Obatzda: 

Sarah und Theresa haben eine Brezel mit Senf und Obatzda zum Vorspeise. Theresas 

Lieblingsessen ist Brezeln. Sie hat viele 

verschiedene in Deutschland probiert und sie 

hatte hohe Erwartungen von Bedas Brezel. Die 

Brezel war weich und zäh. Sie kam ein bisschen 

warm und mit gerade genug Salz. Es gab auch 

zwei verschiedene Senfe (sehr würzig!) und 

Obatzda. Obatzda ist eine bayerische 

Käsezubereitung und ein klassisches 

Biergarten-Gericht. Die Brezel kostet ein 

bisschen mehr mit dem Käse, aber Theresa 

findet, dass die Obatzda sehr wichtig für eine 

traditionelles Biergarten-Erfahrung ist.  

Grad: 10/10 

$6.00 ohne, $7.50 mit Obatzda  

 



Zwiebelsuppe:  

Sarah freute sich auf diese Supper, weil sie in 

Österreich viele leckere Creme Suppe aß und 

sie hat gedacht, dass Zwiebelsuppe wie 

Knoblauchsuppe war. Knoblauchsuppe ist eine 

typische österreicherin Creme Suppe. Leider 

verstand Sarah Zweibelsupper 

falschischweiser als eine Creme Suppe. Es 

schmeckt nach “French Onion Soup” von 

Amerika. Unverhofft, aber noch lecker. Heißer 

Käse, süße Zwiebeln, und satte Fleischbrühe 

waren eine schöne Erfahrung erschaffen. 

Grad: 8/10  

$4 cup, $6 bowl 

 

 

Spätzle: 

Käsespätzle ist ein typisches Süddeutsches 

Gericht. Als Theresa in Deutschland war, war 

Käsespätzle normalerweise die einzige 

vegetarische Option. Die Zutaten sind 

Eiernudeln, Bergkäse und Salz und ist wie 

Amerikanisches “Mac-and Cheese”. Bedas 

Käsespätzle gefällt Theresa weil sie ähnlich 

wie die Käsespätzle in Deutschland schmeckt. Leider war die Käse ein bisschen zu glatt. 

Grad: 8/10 

 Klein: $5, groß: $7, +$2 für Käse 

 

 



Apfelstrudel:  

Leider haben Sarah und Theresa zu lange 

gewartet, den Apfelstrudel zu probieren. Sie 

glauben, dass er warm war aber sie haben das 

andere Essen zuerst gegessen. Kaltes Apfelstrudel 

schmeckt auch gut aber nicht am besten. Kalter Eis 

und kalter Apfelstrudel schmeckt so-so. Wie andere 

deutsche Nachttischen war dieser Strudel nicht so 

süß. Das ist kein Problem (und auch echt Deutsch!) 

aber das Eis war sehr süß. Die beide zusammen 

schmecken anderes. Der Strudel hat auch Rosinen. 

Rosinen gefallen Sarah und Theresa nicht. 

 Grad: 6/10 

$7.50, zehn Minuten warm zu werden 

 

 

Schwarzwälder Kirschtorte: 

Wir wussten, dass wir dieser Kuchen 

bestellen mussten, weil Sarah ein Professor hat, 

der aus Hamburg gekommen hat, der nach 

Schwarzwälder Kirschtorte in SLO immer sucht. 

Wie der Apfelstrudel war dieser Kuchen nicht 

sehr süß. Mit Kirschen hat das Stück 

übergeflossen und auf der Spitze liegt 

Kakaopulver. Es war ein bisschen trocken, aber 

lecker. Zwischen den Apfelstrudel und die 

Kirschtorte ziehen wir die Kirschtorte vor.  

Grad: 7/10 

$6.00 



Schluss: 

Zum schluss möchten wir sagen, dass es schwer ein vegetarisch in ein deutsches Biergarten zu 

sein. Die Deutsche kochen Würste und gären Bier sehr gut aber ihre Nachspeise sind nicht süß 

und es gab normalerweiser nicht genug für vegetarische Menschen.  

Die Atmosphäre hat uns gefallen. Es gibt Stühlen drinnen und draußen und wenn das Wetter 

sonnig und warm ist, wäre es schön draußen zu sitzen. Für uns ist Beda’s Biergarten ein 

angenehmes Restaurant Brezeln zu essen und Bier zu trinken.  

 

Bonus: 

Die Rechnung kam mit einem kleinen 

Stift, der an die Platte genial angeheftet war. 

Deutsche Technik ist immer toll!  


