
Essen und Trinken im Restaurant  

bestellen – to order
bezahlen – to pay
Trinkgeld geben – to tip sb. cultural difference: phrase – 'Stimmt so!' - means: Round the sum of the bill up and include the tip.

Don’t leave your tip on the table, but give it to your waiter when you pay. 



das Menü – menu/ set meal das Getränk,e – drink/beverage
die Vorspeise,n – starter/Hors d'œuvre     die Milch - milk
Gerichte [das Gericht] / Speisen [die Speise] – dish [meal/food]     das Wasser - water   
das Hauptgericht – main course     der Saft - juice
die Nachspeise,n  / der Nachtisch,e  / das Dessert,s – dessert

kalt - warm – cold - warm  nie - never, selten - rarely, ab und zu - now and then
klein - groß – small – big/large manchmal - sometimes, oft - often, immer - always

Vorspeise, Hauptgericht, Dessert oder Getränk?
Mark the correct category

Vorspeise Hauptgericht Dessert Getränk

1. Bier

2. Kartoffelsalat mit Würstchen

3. Bratkartoffeln mit Sülze

4. Mineralwasser

5. Apfelsaft

6. Rotkohl

7. Eisbecher mit Früchten

8. Obstsalat

9. Makkaroni mit Tomatensoße

10. Bratfisch mit Pellkartoffeln

11. Griechischer Salat, Bauernsalat

12. Tomaten mit Mozzarella & Basilikum 

13. Rindersaftbraten

15. Schwarzwälder Kirschtorte

16. Zwiebelsuppe

17. Kakao

18. gebratene Lammkeule 

19. Schokoladenmousse 

20. Gefüllte Zucchini mit Schafskäse 

 die Kirsche/n

       der Rotkohl

     die Schokolade

         das Brot/e - 
die Brotsorten

die Zwiebel/n

     die Sülze

die Kartoffel/n

   der Schafskäse



Das Essen ist zu ...

schmecken – to taste lecker – yummy
es schmeckt (nicht) gut          Das Essen ist ganz* lecker. 

                                                         *total
Adjektive:

gut   -   schlecht  (nicht) warm   -   (zu) kalt
(nicht) frisch -  (zu) alt 

      (zu) süß -  (zu) sauer   -  (zu) bitter   -   (zu) salzig
  mild -  (zu) scharf

weich  -  (zu) hart   
          (nicht) saftig  -  (zu) trocken

         

Komparativ
gern – lieber – am liebsten (like/prefer/like best)
gut – besser – am besten (good)
schlecht – schlechter – am schlechtesten (bad)
warm – wärmer – am wärmsten (warm) / heiß -heißer – am heißesten (hot)
kalt – kälter – am kältesten (cold)
frisch – frischer – am frischsten (fresh)
alt – älter – am ältesten (old)
süß – süßer – am süßesten (sweet)
sauer – saurer – am sauersten (sour)
bitter – bitterer – am bittersten (bitter)
salzig – salziger – am salzigsten (salty)
mild – milder – am mildesten (mild)
scharft – schärfer – am schärfsten (spicy/hot)
weich – weicher – am weichsten (soft)
hart – härter – am härtesten (tough/hard)
saftig – saftiger – am saftigsten (juicy)
trocken – trockner – am trocknesten (dry)

Beispiele:
• süß 
• sauer 
• bitter 
• salzig
• scharf
• frisch
• trocken
• fett
• kalt
• warm
• heiß
• weich
• saftig

– Die Torte ist zu süß. - The cake is too sweet.
– Der Wein ist sauer. Ich trinke nicht gern sauren Wein.
– Das Bier schmeckt zu bitter. Ich trinke lieber Mineralwasser.
– Die Suppe ist salzig. Sie schmeckt nicht gut.
– Die Soße ist scharf. Ich mag scharfe Soßen.
– Gibt es hier frische Brötchen? - Are there any fresh bread rolls?
– Das Bort ist alt und trocken. Es ist leider¹ schon² hart.
– Das Schweinefleisch ist zu fett. Es schmeckt nicht gut.
– Der Saft ist schön³ kalt. Ich trinke gern kalten Saft.
– Haben Sie warmes auch⁴ Wasser?
– Er trinkt einen heißen Kaffee.
– Ich esse am liebsten weiche Eier.  -  soft-boiled eggs 
– Das Fleisch ist schön saftig. Es ist wirklich⁵ lecker.

¹unfortunately   ²already  ³lovely  ⁴also  ⁵really


