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F. Еssen, Trinl<en und Еinl<аufeп

F.t Lebeпsmittel
0rdпen sie zu und ergаnzen sie den Artike|.

Apfe| .zitrone orаnge (A: Apfе|sine) ' sа|аt . -suррo-' Kаse . Nudе|n (P|) "

Pommes (P|) ' KаrtoffeI (A: Еrdаpfel) вrot tleisсh . Fisсh Еis . Kuсhen
sсhokoIade Mаrmelаde

der der . der dеr der die.-' die die . die . die ' die . die " die '
dаs das das

g€@
l. dir )uooe 2.

5. 7. B.6.

ffie
9. 11.10.
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@
'16.]з' 14. I э,
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F2 Beim Friihstiiсk
E]Еiаnzen sie.

Каse . sа|z . Hungеr . Butter . Brot . Kаffee . Mi|сh .М

. Mаmа, ich habe 0.| Dur1t . Kann iсh ein G|as (2') 

- 

hаbеn?

> Hier, bitte.

l Маmа, iсh hаbe (з') 

-. 

Kаnn iсh eine sсheibe (4,) 

- 

bekommeп?

> Jа, hier ist eine.

o маriа, kаnnst du mir bitte eine таsse (5.) 

- 

eiпsсhеnken?

> Gerne.

. Mamа, iсh brauсhe die (6.) 

- 

fiir mein Briitсhen.

> Sie ist neben deinem Teller

o маriа, kаnnst du mir dаs (7.) 

- 

fijr mein Еi geben?

> Hiеr, bitte.

. Мamа, W0 sind der (s.) 

- 

und die Wurst?

> Du musst sie au5 dem K[jh|sсhrаnk ho|еn.

. Mаmа, Wo ...?

> Jеtzt ist genug! |сh mtiсhtе аuсh gern fr0hstliсken.
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TF I

п
Fз Getrаnke und Еssen

ordnen sie zu und ergаnzen sie den bestimmten ArtikeI.

Brot . Kаffee . sаft . Tee . Еis .Fld. вeis . Wаsser. Nude|n (P|) .

Wein . suppe . Kuсhen . Pommes (P|)

1. kа|te Getrапke: daa Bien

2. Wаrme Getrаnke:

з. kа|tes Е55en:

4. Wаrmes Еsseп:

,
J тipp
A|koho|isсhe Getrаnke hаbeп meisteпs den Artike| dеr: der wеin, dеr sсhnops ...

Aber: das B,?r

tjтipp
so lerпen sie sсhne|l:
spreсhen sie neue Wёrter beim Lernen. spreсhen sie die Wiirter untersсhiedIiсh:

einmа| |аut, einmа| leise, einmа| lаngsam, einmаl sсhne||.

tjтipp
Le]nen sie regeImаBig!
zum BeispieI immer morgens naсh dem FriihstЁсk oder jedeп Abend Von 19.00 bis

19.15 Uhr oder immer abends vor dem sсhlаfeп. so behа|ten sie neue Worter gut.
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Е4 lm Restaurаnt
ЕrEаnzen sie.

Reсhnung. Aрpetit. zаh|еn . Еssig " Pfeffеr . sа|аt.suрpe. Меn0

bestellen . Bier . trinken . speisekаrtе . rеserviert , macht , f)dz .

Kreditkагte.bаr.frei

. Dаnke. Ktiпnte iсh bittе die (4,)

r Hier' bitte. Мoсhten sie sсhon etwаs zu (5,)

. Jа, ein (6,) , bitte.

r Wаs miiсhten sie 1;,; zu essen

o |сh hаttе gеrпe das (B,) bitte.

Als Vorspeise die (e.) uno

als Hаuptspeisе den sсhweinebrаtеn mit Knodel

und (10.)

r sehr gerne.

r Hiеr, lhre Hаuptsрeise. Guten (11')

. ЕntsсhuIdigen sie bitte,

ist dieser (1') Flatz noсr

l2.l ?

l тut mir |eid. dieser тisсh ist

. Aber О:'

тisсh dаneben ist пoсh frei,

hаben? |сh mбсhtе etwаs еssеn.

bestellen?

(з.)

I

a

I

Еntsсhu|digung' kiinnten 5ie mir bitte sа|Z und

(12.) 

-briпgen?

Hier, bitte.

Ftir dеn sа|аt brаuсhе iсh пoсh (lз 
'

Kommt sofort.

I
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. lсh m6сhtе (14,) 

-, 

bitte.

l Diе (15,) kommt sofort.

. |(аnn iсh аUсh mit (l6,) bezаhIen?

r Neiп, bei uns k6пnеn Siе nur tlz l

bezahIen. Dаs (r8.) 16,50 Еurо.

Hier, bitte. Das stimmt so.

VieIen Dа nkI

,j тipp
ln Dеutsсh|and k6nnen 5iе der Bedienung in саfes und Restаurants ein тriпkgе|d

geben, sie miissen аbеr r]iсht' тriпkgeld gibt mаn' Wenn man mit dem sеrviсe zufrie-

den Wаr. Ubliсh ist es, bis 1o o/o der вeсhnung55umme zusаtzIiсh zu zаhIen oder die

Reсhnung аUfzurunden. Aufruпden heiBt, dаss eine summe in die nасhstgriilзerе ruпdе

Zаhl verwаndelt Wird' Beispiеl: Diе Bedienuпg sаgt: ,,Dаs mасht zusаmmen 18,20 €..'

Der Gаst gibt ihr einen 20-Еuro-sсhein uпd sagt:,,stimmt so..'

Niсht iib|iсh ist еs, in Lokа|en dаs тrinkge|d аuf dem Tisсh |iegen zu |аssen. Auсh таxi-

fаhrern. Frisеuren und Zimmermёdсhen in Hotels gibt man hаufig ТrinkgеId.

|n оstеrreiсh heiBt тrinkge|d sсhmott oder sсhmottes. |n Lokalen gibt mаn 10 o/o der

Reсhnungssummе sсhmatt, in Wiener Kаffeehаusern bis zu 15 o/o. |п der sсhweiz ist

in Lokа|еn eiл Bediеnuпgsge|d von 15 o/o im Preis er]thаlten. Еin Trinkgeld ist niсht

notwendig, die Bedienuпg freut siсh abеr, wenn 5ie die Reсhnung aufrundеn.

a

I

\,

('
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Gesсhirr uпd Besteс]<
ordneп sie zu.

derтel|er. diecаbe| . die Flasсhe . !эs++еrs6i. dаsclаs ' der Loffe|

Wie sсhmeсkt das Еssen?
Wie heiBt dаs Gegentei|?

sаuer . besetzt . sсhleсht . kа|t . hаrt . trэсrcб,

q-х:\ 

/ \

Y
5. 6.

,l ' Dаs Brot ist frisсh.

2. Dаs Еi ist Weiсh.

з. Dеr Kаrree ist heiB.

4' Dаs Еssen sсhmeсkt gut.

5. Der Plаtz ist frеi.

6. Diе 0rаnge ist sLjB.

Das Brotist I,rОсkrn

Dаs Ei ist =--.
Der каffее ist

Dаs Еssen sсhmесkt

Dеr Plаtz ist

C+ Die orаnge ist
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lЕ
Hаbeп wir noсh Milсh?
Еrgiinzen sie. Aсhten sie bei verben auf die korrekte Form.

suрermаrkt . mitnehmen . kaufen . brаuсheп . m6веn . уE+4{. Bасker .

Brоtсhen (P|} . Apotheke . F|eisсh . Ki|o . Gemiise . Kiosk

. Kаufst du dаs Hасkflеisсh beim

(.| M etzlrr (A: F|eisсhhаueO?

Dаs (2.) Е- ist dort niсht so fett

Wie im supermаrkt.

l 0. K. so|| iсh auсh noсh Wurst

mitbringeп?

. ja, (з.) n- 
-, 

Was du (4,) m-.
s0|| iсh аuсh noсh (5.) G- und obst (6.) k ?

,а, Apfе|, Bаnаnen und orangen. Und Wir (7.) b- auсh noсh Kаrtoffeln.

Wie vie| Kаrtoffe|n Wi||st du deпn?

Еin (8.) K reiсht.

I

a

I

a

I

a

I

a

I

a

I

so|| iсh аuсh noсh Brot odеr (s,) B- (A: semme|n; сH: Br6t|i) kаufen?

Nein, der (1o.) B- hаt doсh sonntаgs аuf.

Hаben Wir noсh Mi|сh?

Nein, аber iсh fаhrе noсh zum (11.) s-.
Gehst dU iп die (12.) A- uпd ho|st die Medikаmente f.ir 0mа?

,а, und die zeitung?

Die ho|e iсh g|еiсh аm (1з.) K- (A: in der тrаf,k).

tj тipp
Briitсhen oder semme|n?
Еs gibt versсhiedeпe Wбrter ftir dаs Wor| вrijtсhеn. |л osterreiсh und Bаyerп, z. B.

iп lvltiпсhen, sа€it man normaIerweisе sеmmеl. In mаnсhen тeiIen siiddeutsсh|аnds,
z. в. in stuttgаrt, sagl man Brееdlе oder Wеgglе. |n der sсhweiz heiBen Brtitсhen
Brijtli oder Bijrli. Uпd iл вerlin sind ЫoIсhen schrippеn.
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