
DA2 (5. Ausgabe) Kapitel 5 Vokabel Deutsch II

im Maskulinum
1 Was kann man von dem __ (baker) kaufen? (der) Bäcker
2 Warum hast du keine Lust, den __ (mushroom) zu essen? (der) Champignon
3 Was macht ein __ (butcher)? (der) Fleischer
4 Woraus besteht ein __ (dumpling)? (der) Knödel
5 Was isst du gern zum __ (dessert)? (der) Nachtisch
6 Findest du __ (beef roast) lecker?  Wieso? (der) Rinderbraten
7 Wo hast du den __ (key) versteckt, der zu dieser Tür gehört? (der) Schlüssel
8 Hast du __ (asparagus) gern?  Warum? (der) Spargel
9 Wer im Fernsehen schluckt __ (spinach)? (der) Spinat
10 Warum brauchen wir diesen Suppen__ (spoon)? (der) Löffel
11 Hast du __ (tea) oder Kaffee lieber?  Warum? (der) Tee
12 Warum wirfst du den __ (plate) zum Boden? (der) Teller
13 Du bist sehr aufgeregt; hast du was mit __ (sugar) gegessen? (der) Zucker

im Femininum
14 Was für eine __ (side dish) wirst du mit diesem Schnitzel haben? (die) Beilage
15 Was für eine Speise kann man aus __(beans) machen? (die) Bohnen
16 Wie könnte die Prinzessin die __ (pea) fühlen? (die) Erbse
17 Was für Speisen schmecken mit __ (peanut butter) gut? (die) Erdnussbutter
18 Wie hast du solche große __ (trout) gefangen? (die) Forelle
19 Was machst du während deiner __ (free time)? (die) Freizeit
20 Warum isst du deine Pommes mit einer __ (fork)? (die) Gabel
21 Helfen __ (carrots) den Augen?  Warum? (die) Karotten
22 Möchtest du dein Essen mit __licht (candle) genießen?  Warum? (die) Kerzen
23 Was ist deine Lieblings__ (soft drink)? (die) Limonade
24 Hast du je eine teuere __ (bill) im Restaurant bekommen?  Warum? (die) Rechnung
25 Was hast du in der __ (mixing bowl) gemischt? (die) Schüssel
26 Warum haben wir gar keine __ (napkins)? (die) Servietten
27 (die) Speise
28 Was ist deine Lieblings__ (soup)? (die) Suppe
29 Warum braucht man eine __ (saucer)? (die) Untertasse
30 Warum hast du an die __ (wall) geklopft? (die) Wand

sächliches Substantiv (im Neutrum)
31 Was war das beste __ (event) dieses Jahres? (das) Ereignis
32 Von welchem Tier kommt dein Lieblings__ (meat)? (das) Fleisch
33 Was für ein __ (drink) soll man nachmittags mit Kuchen trinken? (das) Getränk
34 Warum gibt es Blut auf diesem __ (knife)? (das) Messer
35 Wo kann ich ein gutes __ (restaurant) finden? (das) Restaurant
36 Warum macht __ (salt) eine Person durstig? (das) Salz
37 Hast du __ (German hot dog) gern?  Warum? (das) Würstchen

Verben
38 Wenn du etwas über dich __ (change) könntest, was wäre es? ändern

Wie __ (look) du heute __? siehst…aus
40 Wie hast du die Prüfung __ (pass)? bestanden
41 Was __ (offer) dieses Restaurant zum Abendessen? bietet
42 Worum __ (ask) du? bittest
43 Wem __ (belongs) dieser schöne Hund? gehört
44 Von wem hast du dieses schöne Bild __ (paint)? gemalt
45 Was soll man tun, wenn man sich in einem Unfall __ (cut)? schneidet
46 Warum hast du mich __ (deceive)? getäuscht
47 Warum hast du dich nicht __ (introduce)? vorgestellt

Andere Wörter
48 Wie kann ich mein Brot __ (fresh) halten? frisch

39

          Was für eine __ (food/edible) soll man für die Hochzeit bieten?


