
die Gastronomie – gastronomy
die Küche – cuisine
die Kochkunst – culinary skills
einheimische Gerichte – native dishes
die Eisdiele(n) – ice cream cafe
der/das Schaschlik – shish kebab
die Glasnudeln – rice noodles

Cuisine 

Useful vocabulary 

Kontakt zu Menschen haben to have contact with people
Bräuche und Traditionen beibehalten to keep up customs and traditions
im Gespräch bleiben to maintain a dialogue
aus Italien/der Türkei/Griechenland from Italy/ Turkey/Greece
beitragen zu to contribute to

die kulturelle Vielfalt cultural diversity
die multikulturelle Gesellschaft multicultural society
das Heimatland native country
das Zusammenleben living together
die Eingliederung integration
die Einbürgerung naturalisation
die Identität identity
die Gefährdung danger/threat
die Zuwanderung immigration
der Flüchtling(e) refugee
Ausländer/die Ausländerin foreigner
das Herkunftsland(-länder) country of origin
die Lebensweise way of life
die Sitte(n) custom
religiöse Feiertage religious festivals
der Muslim(e)/die Muslimin(nen) Muslim
syrische Bürgerkriegsflüchtlinge refugees from the Syrian civil war

Deutschlands grösste 
Minderheit ist 
türkischstämmig.

Germany’s biggest minority is 
Turkish in origin.

Laut einer Studie ist die 
Mehrheit der Deutschen 
der Ansicht, dass 
die aufgenommenen 
Flüchtlinge Deutschland 
kulturell langfristig 
bereichern.

according to a study, the 
majority of Germans believe that 
in the long term the refugees 
Germany has taken in will 
benefit their country.

Nordvietnamesen wurden 
zuerst als Studenten und 
später als Arbeitskräfte 
in die DDR eingeladen. 

East Germany invited initially 
students and then workers from 
North Vietnam.

Useful cultural facts

ACCUSATIVE DATIVE GENITIVE DUAL CASE
1. bis 1. aus 1. außerhalb 1. an

2. durch 2. außer 2. innerhalb 2. auf

3. entlang 3. bei 3. statt 3. hinter
4. für 4. dank 4. trotz 4. in
5. gegen 5. gegenüber 5. während 5. neben
6. ohne 6. mit 6. wegen 6. über
7. um 7. nach 7. unter

8. seit 8. vor
9. von 9. zwischen
10. zu

Prepositions and cases

Multikulti ist eine große 
Bereicherung 

multiculturalism enriches us

Die Zuwanderung bereichert 
die Gastronomie 

immigration enriches cuisine

Eine multikulturelle 
Gesellschaft wird 
weltoffener und übt Toleranz 

a multicultural society 
becomes more broad minded 
and cosmopolitan, and shows 
tolerance 

ohne Zweifel! without a doubt
zumindest at least
ja, doch! yes of course!
das ist ja klar! that’s obvious!

Cultural enrichment and celebrating difference

Key phrases and idioms

For example:                                   
Ohne (ACCUSATIVE) die italienischen Gastarbeiter hätte Deutschland wahrscheinlich nicht so viele Eisdielen. – Without the 
Italian guest workers Germany would probably not have so many ice cream cafes.
Dank (DATIVE) den türkischen/italienischen Gastarbeitern, die in den Sechzigerjahren kamen..... Thanks to the Turkish/Italian 
guest workers who came in the 1960s....
Außerhalb (GENITIVE) der Türkei findet man die besten Döner Kebabs bestimmt in Deutschland. – You definitely find the best 
Doner kebabs outside Turkey in Germany.


