
Essen und Trinken  revise also verb: treffen (to meet) 
• Present Tense Strong Verbs: Verb List   
• Present Tense Strong Verbs Exercises   

bestellen (to order) nehmen (to take)

ich bestelle wir bestellen ich nehme wir nehmen

du bestellst ihr bestellt du nimmst ihr nehmt

Sie bestellen Sie bestellen Sie nehmen Sie nehmen

er/sie/es/man bestellt sie bestellen er/sie/es/man nimmt sie nehmen

essen (to eat) trinken (to drink)

ich esse wir essen ich trinke wir trinken

du isst [iss=imperative] ihr esst du trinkst ihr trinkt

Sie essen Sie essen Sie trinken Sie trinken

er/sie/es/man isst sie essen er/sie/es/man trinkt sie trinken

mögen (to like) möchten (would like)

ich mag wir mögen ich möchte wir trinken

du magst ihr mögt du möchtest ihr trinkt

Sie mögen Sie mögen Sie möchten Sie trinken

er/sie/es/man mag sie mögen er/sie/es/man möchte sie trinken
Note: 1st + 3rd pers. sing. 
same (no ending)

Note: 2nd pers. singular + e
1st + 3rd pers. sing. same 
ending

Herr Ober, wir                        bestellen. (möchten)

Was                        du? (nehmen)

Ich                        die Zwiebelsuppe. (nehmen)

Meine Frau                  nicht gerne Fleisch. (essen)

Ein Rindersteak mit Pommes,                      das? (gehen)

Ich                        ein Bier. Das                        gut. (trinken / schmecken)

Mein Sohn                         einen Tomatensaft. Limo                  er nicht. (möchten / mögen)

Wer                         das Eis? (bekommen)

                   ihr Gemüse?                      noch etwas*! (mögen / nehmen)

           das Schweinefleisch**? (sein)

           du gern Reis? (essen)

Ja, aber ich                       lieber Kartoffeln***. (essen)

Was                 es zum Mittagessen? (geben) - dinner [midday meal] 

Danke, ich               satt. (sein)

Das Essen                          25 Mark. (kosten)

Wir                         und                    . (bezahlen / gehen) 
*noch etwas: a (little) bit more/some more  /  ** Schweinefleisch: pork  /  ***Kartoffeln: potatoes

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/German/GermanVerbBuster/GermanVBPresIrreg1.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/German/GermanVerbBuster/GermanVBPresentGram.htm


Richtige Satztstruktur:

Artikel mask. fem. neuter plural

Nominativ  – wer? der  /ein / mein er die  /eine sie das  / ein es die /keine sie

Akkusativ - was/wohin? den  /einen ihn die  /eine sie das  / ein es die /keine sie

Dativ – wem/wo/wann? dem /einem ihm der /einer ihr dem  /einem ihm den/keinen ihnen

Indefinite articles can be replaced by the negative article  kein  or any possessive pronoun 
[mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr / Ihr]. The same ending as for all indefinite articles 
applies.

Case-questions:  

Nominativ: subject – who or what? - Who is the doer of the action? The verb (always the 2nd 

idea in the sentence – if not removed by a conjuction) relates to the subject and has to be 
conjugated accordingly. - Sie heißt Monika. - who is called Monika? - sie (she)

Akkusativ: direct object – what or who(whom)? In German you can tell that a noun is in the 
accusative case by the masculine article, which changes from der/ein to den/einen. (Since 
the accusative only changes in the masculine gender, you don't need to worry about the 
feminine, neuter or plural.) The masculine pronoun er (he) changes to ihn (him), in much 
the same way as English. - Ich kenne den Mann. - who do I know? - den Mann
- accusative is also used for directions: → where to? 

Dativ: indirect object – to whom (for people) or preposition + what? = wo+Präposition 
(womit) for things. Unlike the accusative, which only changes in the masculine gender, the 
dative changes in all genders and in the plural. The pronouns also change correspondingly. 

 Klaus spielt mit dem Kind. - with whom does he play? - mit dem Kind
- dative is also used for location/place/restricted area:  ⊗ wo?
  and most time phrases : when?

 
1.) Subjekt + Verb [zweite Position im Satzgefüge] + Dativ + Akkusativ

- subject + verb (second poistion in sentence structure) + dative + accusative -

2.) Objekt + Verb + Subjekt + Objekt  [Dativ- oder Akkusativobjekt]
- Regardless if you start a sentence with the subject, a dative object or accusative 
object, the verb is always the second idea in the sentence and is proceeded by the 
subject! . See examples below

Beispiel: 

1.) Er            fährt    im Sommer  in die Schweiz.
Subjekt  + Verb    +  Dativ     +    Akkusativ
who?     does what?   when?         where to?

                wer?    tut/macht?  wann?         wohin?

Die Lehrerin  gibt       den Schülern  Hausaufgaben auf.
who?           does         to whom?          what?     [part of the verb!!!]

     wer?      tut/macht?   wem?    was?

2.) Im Sommer  gehen      wir     ins Schwimmbad.
Dat.Objekt + Verb + Subjekt + Akkusativ.
when?          does      who?      where to?

     In der Post kauft Frau Schmidt Briefmarken.
     where?     does       who?           what?

     Die Medikamente holt       sie     aus der Apotheke.
     Akk.Objekt      +  Verb + Subjekt  +  Dativ
     what?                 does       who?       where (from)?



Bringen Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge.
Arrange the items so that they are in the right order. 

 essen Am Sonntag      .   viele Leute        gern im Restaurant
 
 
 
 
 

 zuerst . lesen Sie die Speisekarte  
 
 
 
 
 

 das Essen sie bestellen Danach . 
 
 
 
 
 

 

nimmt     .   Der Mann     ein halbes Hähnchen    mit Pommes Frites 
 
 
 
 
 

 . möchte Die Frau einen Salat 
 
 
 
 
 

 ? was Und Sie trinken möchten 
 
 
 
 
 

 . Ich trinke   ich    ein Glas Weißwein   ein Mineralwasser     und 
 
 
 
 
 



 ich   esse   .  einen Obstkuchen*   Zum Nachtisch**  .  Ich    keinen Nachtich   nehme 
*fruit tart/cake   /  **dessert
 

 
 
 
 

       bekommen*   Danach mit Milch** bitte . zwei    Kaffee wir 
*to get / **milk  

 
 
 
 

     Iss    Magst    bestellen    bezahle    bin    mag    nehmen    schmeckt    schmeckt     

1. Ja, ich  ein Mineralwasser¹.

2. Wie  das Essen?

3. Das Fleisch²  fantastisch.

4.  doch³ auch ein Stück.

5. Danke, ich  satt.

6.  du gern Eis?

7. Wer  nicht gern Eis!?

8. Dann  wir Eis!

9. Aber ich  die Rechnung⁶!

bestellen: to order
   ich bestelle / du bestellst / er... bestellt

bezahlen: to pay
   ich bezahle / du bezahlst / er... bezahlt

essen: to eat
   ich esse / du isst / er... isst   

mögen: to like (+gern: much) = to be in to it
   ich mag / du magst / er... mag

nehmen: to take
   ich nehme / du nimmst / er... nimmt

schmecken: to taste
   es schmeckt

sein: to be
   ich bin / du bist / er... ist

¹ das Mineralwasser (mit Kohlensäure): mineral 
water (most Germans drink sparkling water)
²  das Fleisch: meat
³  doch (Adverb): why don't you?! 
(encouragement)
  ein Stück: a piece (of the meat)
  satt (Adjektiv): full
⁶ die Rechnung: the bill

• Practise   online  1               2             3               4               5               6                    
• Im Restaurant          Was nehmen die Gäste? Hören Sie den Dialog und wählen Sie aus. 
• Essen und Trinken in Deutschland   Welches Nomen passt? Ordnen Sie zu. 
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