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Die Lebensmittel - Food 
 

 
 

das Frühstück     breakfast 
das Mittagessen    lunch 
der Nachmittagstee    afternoon tea 
das Abendessen    dinner 
frühstücken    to have breakfast 
als Vorspeise    as a starter 
als Hauptgericht    as a main course 

 als Dessert    as dessert 
ich möchte …    I would like… 
servieren Sie ...? / Haben Sie …?  do you have…? 

 
 

Das Fleisch- Meat 
 

das Steak     beef 
das Sirloin Steak     sirloin steak 
das Filet     fillet steak 
das Kalbfleisch     veal 
das Wienerschnitzel    veal cutlet 
das Schweinefleisch    pork 
das Brathähnchen    roast chicken 
die Hähnchenbrust    chicken breast 
die Hähnchenkeulen    chicken drumsticks 
die Ente     duck 
das Lammfleisch    lamb 
die Wurst     sausage 
die Salami     salami 
der Schinken      ham 
die Schinkenplatte    ham platter 
gut durchgebraten    well done 

 halbdurch / medium    medium 
rare      rare 
rosa      blue 
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Der Fisch - Fish 

 
der Thunfisch      tuna 
der Lachs      salmon 
die Sardinen      sardines 
der Hummer      lobster 
die Forelle     trout 
der Kabeljau     cod 
die Dorade     sea bream 
die Meeresfrüchte     sea food 
die (Mies)Muscheln    mussels 
die Garnelen      prawns 
der Krabbencocktail    prawn cocktail 
die Krabbe     crab 

 

Das Gemüse - Vegetables 
 

die grüne Bohnen    green beans 
der Spargel     asparagus 
die Kartoffeln     potatoes 
die Fritten/die Pommes/die Pommes Frites fries / chips 
das Kartoffelpüree     mashed potato 
die Tomate     tomato 
die Karotte     carrot 
der Spinat     spinach 
der Lauch     leek 
der Kopfsalat     lettuce 
der Salat     lettuce, salad 

 die Gurke     cucumber 
 die Zwiebel     onion 
 der Pilz      mushroom  
 der Kohl     cabbage 
 der Blumenkohl    cauliflower 
 der Rosenkohl     Brussels sprouts 

der Knoblauch     garlic 

 
Die Früchte / das Obst - Fruit  
 

die Banane     banana 
die Ananas      pineapple 
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der Apfel      apple 
die Erdbeere     strawberry 
die Himbeere     raspberry 
die Apfelsine / die Orange   orange 
die Birne     pear 
der Pfirsich      peach 
die Nektarine     nectarine 
die Trauben     grapes 
die Aprikose     apricot 
die Kiwi     kiwi 
die Kirsche     cherry 
die Zitrone     lemon 
die Melone     melon 
die Wassermelone    watermelon 
 

 

Mehr – More 
 

das Vanilleis     vanilla ice cream 
der Kuchen     cake 
die Torte     gateau 
die schwarzwälder Kirschtorte  Black Forest gateau 
der Apfelkuchen    apple tart 
der Obstsalat     fruit salad 
die (Schlag)Sahne    (whipped) cream 
der Joghurt     yoghurt 
das Brot     bread 
das Mohnbrötchen    poppy seed roll 
ein Wurstbrot     a sausage sandwich 
das Salz     salt 
der Pfeffer     pepper 
das Olivenöl     olive oil 
der Essig     vinegar 
der Senf     mustard 
die Mayonnaise    mayonnaise 
das Ei      egg 
ich möchte pochierte Eier   I would like poached eggs 
der Reis     rice 
die Nudeln     pasta 
die Suppe      soup  
der Käse     cheese 
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(ein Löffel) Zucker (m)    (a spoonful of) sugar 
die Butter     butter 
die (Erdbeer) Marmelade    strawberry jam 
der Keks     biscuit 
das Messer     knife 
die Gabel     fork 
der (Tee/Suppen) Löffel   (tea/soup) spoon 
der Kellner / die Kellnerin   waiter / waitress 

 

 Die Getränke - Drinks 
 

das Bier     a beer 
ein alkoholfreies Bier    an alcohol-free beer 
der Aperitif     aperitif 
der Apfelwein     a cider 
der Rotwein     red wine 
der Weißwein     white wine 
der Roséwein     rosé 
ein Glas Rotwein    a glass of red wine 
(noch) eine Flasche Rotwein   (another) bottle of red wine 
eine Karaffe Rotwein    a carafe of red wine 
Mineralwasser     water 
die Limonade     limonade 
die Cola      coke 
der Orangensaft    orange juice 
der Apfelsaft     apple juice 
die Eiswürfel     ice cubes 
der Eiswein     sweet pudding wine 
Haben Sie eine Weinkarte?   Have you got a wine list? 
der Kaffee      coffee 
ein Milchkaffee    a white coffee  
der Tee     a tea 
mit ein bisschen Milch   with a little milk 
die heiße Schokolade    hot chocolate 
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Im Restaurant 
 
 ich bin Vegetarier(in)  I’m vegetarian 
 Wir haben einen Tisch bestellt We have booked a table 
 Ein Tisch für drei Personen bitte.   A table for three please. 
 Können Sie uns einen Ecktisch geben?  Can we have a table in the corner? 
 … einen Tisch am Fenster geben .… a table by the window?  
 … einen Tisch draußen geben?   .… a table outside? 
 … einen Tisch im Biergarten geben?    …. A table in the beer garden 
 Bitte. Was bekommen Sie?     Yes, what would you like? 
 Als Vorspeise möchte ich …     For my first course I would like … 
 Als Hauptgericht nehme ich …    As a main course, I’d like … 
 die Nachspeise      dessert       
 Was empfehlen Sie?      What do you recommend? 
 Wir möchten gern bestellen     We would like to order  
 Ich bestelle nur ein Gericht …    I will only order one dish … 
 Wie wünschen Sie das Fleisch?    How would you like your steak? 
 Ich möchte es sehr gut durchgebraten   I would like it very well-cooked 
 Kommt der Salat mit dem Hauptgericht?   Does salad come with the main course? 
 Es schmeckt gut, danke     It tastes good, thanks 
 Wir möchten bitte bezahlen     We would like to pay please. 
 Zusammen oder getrennt?     Together or separately? 
 Zahlen bitte!       The bill please! 
 Nehmen Sie Kreditkarten?     Do you accept credit cards? 
 Sind die Getränke inbegriffen?    Are the drinks included? 
 Kann ich eine Quittung bekommen?    Can I have a receipt? 
 das Bedienungsgeld      service charge 

 
 
Bitte übersetzen Sie in die deutsche Sprache: 
 

1. We would like a table outside in the beer garden, please. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Do you have some ice cubes, please?  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. I would like a white coffee and a tea, please.  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. For a starter I would like the salmon.  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. I’ll have the veal as a main course, please.  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. What desserts do you have?  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. I’ll have the Black Forest gateau.  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Another bottle of white wine, please! 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. I am only having one dish today. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. The bill, please.  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 


