
Customs and Traditions: Food and drink

Was isst du gern?    Ich esse gern … , weil …                                                                                                    

Was ist dein Lieblingsessen?    Mein Lieblingsessen ist … , weil  …                                                             

Kochst du gern?   Ich koche (nicht) gern, weil  …                                        

Wie findest du regionale Gerichte?    Ich finde regionale Gerichte …                                                              

Wann bist du zum letzten Mal ins Restaurant gegangen.   Ich bin … gegangen

Was wäre deine ideale Mahlzeit?   Ich würde … essen 

Was für Essen möchtest du probieren? Ich möchte … probieren

Ordering food in a  
  restaurant

Ich möchte…

Ich will …

Ich nehme …

Für mich …

Ich hätte gern …

Zuerst …

Und dann …

Als Vorspeise …

Als Hauptspeise…

Zum Nachtisch …

 Useful verbs
braten to roast
grillen to grill
zu Mittag essen to have lunch
trinken to drink
zu Abend essen to have dinner
kochen to cook
essen to eat
frühstücken to have breakfast
vorbereiten to prepare
schmecken to taste
probieren to try
bedienen to serve
Hunger haben to be hungry
Durst haben to be thirsty
bestellen to order



Wasser water Garnelen prawns
Mineralwasser mineral water Eis ice cream
Frikadellen meatballs Ei egg Suppe soup
Rostbraten roast; joint Milch milk Snacks snacks
Zucker sugar Kopfsalat lettuce Torte flan/tart
Getränk drink Gemüse vegetables Speck bacon
Butterbrot sandwich Butter butter Lammfleisch lamb
Flasche bottle Meeresfrüchte seafood Rindfleisch beef
Kaffee coffee Marmalade jam Weißwein white wine
Tee tea Senf mustard Rotwein red wine
Süßigkeit sweet Sahne cream Apfelsaft apple juice
Fleisch meat Brot bread Limonade lemonade
Bier beer Kuchen cake Saft juice
Kaugummi chewing gum Chips crisps Orangensaft orange juice
Schokolade chocolate Pommes chips
Wurst sausage Fisch fish
Kotelett chop, cutlet Hähnchen chicken
Salat salad Käse cheese
Vorspeisen starters Rezept recipe  
Obst fruit Salz salt
Kekse biscuits Soße sauce



Useful adjectives
ekelhaft disgusting

gut good

cremig creamy

lecker delicious

süß sweet

frisch fresh

fettig greasy

schlecht bad

ungesund unhealthy

scharf spicy

erfrischend refreshing

köstlich delicious

herrlich tasty

salzig salty

gesund healthy

To add extra emphasis to an adjective, 
add intensifiers like sehr (very), zu 
(too), ein bisschen ( a bit), wirklich 
(really) or ziemlich (quite).
fast-Food – fast food  
fertiggerichte – ready meals 
Italienisches/Indisches Essen – Italian/
Indian food
Mexicanisches/Chinesisches Essen – 
Mexican/Chinese food
pizza zum Mitnehmen – take away pizza



 Mealtimes
Mittagessen lunch Mahlzeiten meals
Getränke drinks Frühstück breakfast
Abendessen evening meal Snacks snacks



Useful vocabulary
die Flasche bottle
die Küche kitchen
Lebensmittel groceries
das Besteck cutlery
der Löffel spoon
das Messer knife
der Ofen oven
die Mikrowelle microwave
die Dose can
der Topf pot
die Tüte bag
das Stück piece
das Rezept recipe
die Tasse cup
die Gabel fork
das Glas glass/jar
die Portion portion



Die Speisekarte
Vorspeise alkoholische Getränke
Hauptspeise alkoholfreie Getränke
Nachtisch Gemüse / Fleisch / Fisch




