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In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
n describe an eating establishment
n identify foods
n order meals in a restaurant
n express likes and dislikes
n discuss a menu
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Was hat Erika gegessen? 
Erika ist mit ihrem Freund essen gegangen. Du musst
raten (guess), was sie gegessen hat. Sie hat ein Getränk,
eine Suppe, ein Hauptgericht (main meal) mit Beilagen
und einen Nachtisch gehabt. Für deine Antwort
brauchst du die folgenden Silben (syllables).

1

BRA        BRAT        DE
DER       DING       FELN       GE       GE       KAR

LAT        LI        MISCH        MO        MÜ        NA
PE        PUD        RIN        SA        SE        SUP

TEN        TER        TOF 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Was möchtest du zum Mittagessen? 
Du hast acht Euro. Was kannst du dafür in einem
Imbiss bestellen? Hier ist eine Liste mit den Preisen.
Was ist deine Auswahl? 
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Beim Frühstück

Dieter: Auf welcher Seite des Kühlschranks ist denn die
Marmelade?

Mutter: Direkt vor deiner Nase. Anstatt der Marmelade,
bring mir lieber Erdnussbutter. Was möchtest du
trinken?

Dieter: Milch, bitte. Woher hast du denn die frischen
Brötchen?

Mutter: Vom Bäcker. Trotz des Wetters bin ich schon früh
zum Bäcker gegangen.

Dieter: Es gibt immer noch Regenschauer. Ich werde heute
mit dem Bus zur Schule fahren. Was essen wir denn
heute Abend?
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Woher hast du denn die frischen Brötchen?

Wo findet
Dieter die

Marmelade?

Was essen wir denn heute Abend?
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Mutter: Während des Nachmittags will ich noch zum Fleischer.
Du weißt ja, Onkel Hans und Tante Frieda kommen
zum Abendessen. Ich bereite Schweinebraten zu. Als
Gemüse gibt’s noch Spargel. Ach ja, und auch
Bratkartoffeln und einen kleinen Salat.

Dieter: Oh, es klingelt. Anna, die Schwester meines
Freundes, ist schon unten.

Mutter: So? Warum kenne ich sie nicht?

Dieter: Na, ich kann sie dir ja bald mal vorstellen.

Mutter: Ja, tu das bitte! Moment mal! Diese Schlüssel
gehören mir. Hast du nicht deine?

Dieter: Natürlich. Tut mir Leid. Tschüs, Mutti!

Mutter: Verliere sie bitte nicht wieder! Bis später, Dieter! 

Wer kann etwas nicht im Kühlschrank finden?

Warum will Dieters Mutter später
zum Fleischer gehen?



Wer ist das?
Sag, von welcher Person man hier spricht! Wer...?

1. verkauft schon früh am Morgen Brot

2. besucht Dieter und seine Mutter

3. klingelt

4. ist schon am Morgen in einem Geschäft gewesen

5. holt etwas aus dem Kühlschrank

6. bereitet das Abendessen zu

7. wird eine Person bald vorstellen

8. bietet Bratwurst und Rinderbraten an
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Was passt hier?
Ergänze die folgenden Satzteile! Sei sicher, dass die
Sätze auch sinnvoll sind!

1. Es klingelt

2. Dieter will

3. Trotz des Wetters ist

4. Sie wird als Gemüse

5. Beim Fleischer kann man

6. Die Marmelade steht

7. Dieters Onkel und 
Tante kommen

8. Sie kennt

9. Es gibt

10. Seine Mutter möchte gern
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A. zu Besuch
B. im Kühlschrank
C. Spargel anbieten
D. noch Regenschauer
E. das Mädchen bald

vorstellen
F. Schweinbraten

bekommen
G. die Schwester von

Dieters Freund nicht
H. an der Tür
I. Erdnussbutter
J. Dieters Mutter zum

Bäcker gegangen

 



Although supermarkets
are quite common, many
Germans still prefer to
buy their rolls, breads and
pastries at the Bäcker or
Bäckerei and sausages and
meats at the Fleischer or
Fleischerei. Germans in
northern Germany usually
refer to the butcher or
butcher shop as Fleischer (Fleischerei),
whereas in southern Germany a butcher
or butcher shop usually is known as
Metzger (Metzgerei).

There are more than 200 different kinds of
breads and 30 different kinds of rolls from
which to choose. The variety of sausages is
also mind-boggling. It is said that there
are 1,500 different types of sausages in
Germany.
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Genitive
Definite and Indefinite Articles and Possessive Adjectives

Up to now you have been acquainted with three cases in German:
the nominative (subject case), the accusative (direct object case) and
the dative (indirect object case). Besides these three cases, there is a
fourth case: the genitive.

The genitive shows possession or relationship. The genitive forms of
the definite and indefinite articles and the possessive adjectives are
as follows:

S I N G U L A R P L U R A L

masculine feminine neuter

des der des der
eines einer eines —
meines meiner meines meiner
deines deiner deines deiner
seines seiner seines seiner
ihres ihrer ihres ihrer
seines seiner seines seiner
unseres* unserer* unseres* unserer*
eueres* euerer* eueres* euerer*
ihres ihrer ihres ihrer
Ihres Ihrer Ihres Ihrer

*The e in front of the r in unser and euer is often omitted if the ending
begins with a vowel.

An -es is added to one-syllable masculine and neuter nouns, whereas
an -s is added to masculine and neuter nouns with two or more
syllables. Note that no ending is added to feminine plural nouns.

Auf welcher Seite deines On which page of your book 
Buches steht das? is that?

Warte bei der Tür des Hauses! Wait at the door of the house!

Die Farbe seines Anzugs I like the color of his suit.
gefällt mir.

Wer ist die Freundin ihres Who is her brother’s 
Bruders? girlfriend?
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Wem gehört das?
Sag, wem das gehört! Schreib ganze Sätze!

die Karte / seine Schwester
Das ist die Karte seiner Schwester.

1. das Auto / mein Freund

2. der Stadtplan / das Reisebüro

3. die Gitarre / ihr Bruder

4. der Reisepass / der Amerikaner

5. der Fahrplan / die Dame

6. das Geld / unsere Freundin
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Wie viel kosten diese Sachen?
sein Vater
Das Buch seines 
Vaters kostet 
fünfzehn Euro.
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5. ihre Mutter

2. sein Cousin

3. die Dame 4. der Brief

1. meine Schwester

1. meine Schwester 2. sein Cousin

3. die Dame 4. der Brief

5. ihre Mutter

 



Welche Farben haben diese Autos? 
Paul will von seinen Freunden wissen, welche Farben
die Autos der Leute haben. Kannst du ihm helfen?

mein Bruder / gelb
Das Auto meines Bruders ist gelb.

1. die Verkäuferin / rot 

2. sein Freund / schwarz

3. euer Lehrer / dunkelblau

4. meine Tante / weiß

5. die Herbergsmutter / grün

6. ihre Freundin / grau
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Haben diese Leute etwas verloren? 
Einige Leute haben Sachen verloren. Man hat sie aber
unterdessen gefunden.

Der Fluggast hat seinen Reisepass verloren.
Ach, da ist der Reisepass des Fluggasts.

1. Der Besitzer hat seinen Schlüssel verloren.

2. Seine Schwester hat ihre Uhr verloren.

3. Die Dame hat ihren Fahrplan verloren.

4. Der Schüler hat seinen Kuli verloren.

5. Die Lehrerin hat ihr Buch verloren.

6. Der Mann hat seinen Koffer verloren.
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Was sind die Farben der Kleidung?
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Prepositions
The following prepositions require the genitive case:

anstatt instead of
trotz in spite of
während during
wegen because of

Während meiner Reise hatte During my trip I had a lot 
ich viel Spaß. of fun.

Er kam trotz des Wetters zu uns. He came to us in spite of the 
weather.

Interrogative Pronoun: Wessen?
The interrogative pronoun in the genitive is wessen (whose), which is
used in asking for persons in the singular as well as in the plural.

Wessen Fahrrad ist das? Das ist das Fahrrad meines Freundes.
Whose bicycle is this? That’s my friend’s bicycle.

Wessen Briefe sind das? Das sind die Briefe unserer Großeltern.
Whose letters are these? These are our grandparents’ letters.

Names
The genitive case of proper names is usually formed by adding -s.
Contrary to English, there is no apostrophe added.

Rainers Freundin Rainer’s girlfriend
Giselas Bruder Gisela’s brother
Deutschlands Städte Germany’s cities

SPRACHE

Hasan ist Christians
Freund.
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Auf einer Schulparty 
Du bist auf einer Schulparty. Du hast ein paar Fragen.
Deine Schulfreunde beantworten sie.

Wann geht ihr ins Kino? (Woche)
Während der Woche.

1. Wann fliegst du nach Deutschland? (Sommer)

2. Wann besucht Tina ihren Freund? (Nachmittag)

3. Wann lesen wir unsere Zeitschrift? (Reise)

4. Wann essen wir? (Arbeit)

5. Wann fährst du in die Stadt? (Morgen)

6. Wann schreibst du deinen Brief? (Abend)

9



Auf einer Reise
Du bist mit deiner Familie und mit ein paar Freunden
nach Deutschland geflogen. Auf dem Flughafen, kurz
vor dem Flug zurück nach Amerika, fragt dein Vater
oder deine Mutter “Wessen...ist das?”

meine Freundin
Das ist der Reisepass 
meiner Freundin.

135bLektion A

1O

5. Bruder

1. Mutter 2. Cousine

3. Schwester

4. Onkel

1. Mutter 2. Cousine

3. Schwester 4. Onkel

5. Bruder



Was fehlt hier?
Ergänze die folgenden Sätze mit den Wörtern in
Klammern!

1. Hast du das Rathaus (die Stadt)                       gesehen?

2. Während (der Abend)                        hat er keine Zeit.

3. Was macht die Schwester (dein Freund)                       ?

4. Wir hören die Musik (die Gäste)                        .

5. Hier sind die Fotos (seine Familie)                        .

6. Gehen Sie nicht wegen (die Jugendlichen)                        ?

7. Sie fahren trotz (das Wetter)                        .

8. Anstatt (meine Tante)                         ist mein 
Onkel gekommen.
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Fragen, bitte!
Bilde Fragen! Folge dem Beispiel!

Rolands Freund besucht uns.
Wessen Freund besucht uns?

1. Ich habe Petras Buch gelesen.

2. Webers haben Frau Bäckers Haus gekauft.

3. Peter isst Angelikas Kuchen gern.

4. Der Kellner hat die Handtasche des Gastes gefunden.

5. Wir haben die Karten der Touristen bekommen.

6. Sie haben die CD meines Bruders gehört.

7. Er wird mir die Fahrkarte seines Freundes geben.

8. Frau Meier hat das Auto ihrer Tante gekauft.
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Wie und wo essen die Deutschen?
Wenn man nach Deutschland kommt, sieht man gleich den
Unterschied° zwischen den deutschen und amerikanischen
Mahlzeiten. Schon das Frühstück ist sehr verschieden. In den
meisten Hotels bekommen die Gäste zum Frühstück Brötchen,
Butter, Marmelade und Kaffee. Manchmal gibt es auch ein gekochtes
Ei° und eine Auswahl von Käse und Wurst. Zum Mittag- und
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Abendessen trinken Deutsche Bier, Wein, Cola,
Saft°, oder Mineralwasser. Man stellt kein
Wasser auf den Tisch wie in Amerika. Wenn
man Wasser trinken will, dann muss man um
Leitungswasser bitten°.

Deutsche halten° während der Mahlzeit die
Gabel in der linken Hand und das Messer in der
rechten. Beim Bezahlen nach der Mahlzeit gibt
man dem Kellner oder der Kellnerin kein
großes Trinkgeld°. Die Rechnung enthält°
schon 10% (Prozent) oder 15%
Bedienungsgeld°. Das steht auch auf der
Speisekarte.

Wo essen die Deutschen, wenn sie nicht
zu Hause sind? Es kommt natürlich
darauf an°, ob man viel oder wenig Geld
ausgeben will und wie viel Zeit man hat.
Viele Restaurants machen Reklame° und
versuchen, neue Gäste zu finden. Wenn
man wenig Zeit hat und sich nicht an
einen Tisch setzen will, dann bietet ein
Imbiss ein schnelles und preiswertes Essen. Manche Imbisse,
besonders im Einkaufszentrum, spezialisieren sich auf Bratwürste,
Wurst- und Käsebrötchen, belegte Brote° und anderes.
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Was gibt’s zum Frühstück?

Was essen und
trinken sie?

Was bietet man hier am Imbiss an?
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Während der Sommermonate
gehen die Deutschen gern in ein
Gartenlokal°. Dort sitzen sie
draußen, essen und trinken und
unterhalten sich. Hamburger-
Restaurants sind heute auch sehr
beliebt. Diese Restaurants zeigen
den amerikanischen Einfluss°.

Die Gaststätte oder das
Gasthaus° ist für viele Deutsche
immer noch das beliebteste
Restaurant. Am Eingang vor dem
Gasthaus kann man immer die
Speisekarte finden. Manche
Restaurants schreiben die
Speisekarte auf eine Tafel und
stellen sie neben den Eingang.

Ein Ratskeller ist ein Restaurant
im Rathaus. Dort bekommt man
immer ein gutes Essen. Im
Ratskeller ist es aber oft sehr
teuer.

Sitzen diese Leute draußen?

Was gibt’s
hier zu
essen?

Wo findet man einen Ratskeller?



Wer nicht in der Stadt essen will, hat auch eine gute Auswahl
außerhalb der Stadt. Auf dem Land gibt es Restaurants mit lokalen
Spezialitäten. Manche Restaurants liegen direkt am See oder am
Fluss und haben einen schönen Ausblick° aufs Wasser. Meistens
kosten die Mahlzeiten dort etwas mehr. In den großen Städten kann
man heute auch viele Spezialitäten aus anderen Ländern kosten°.
Besonders beliebt sind Speisen aus Italien, Griechenland, der Türkei
und China.

Für Deutsche ist es eine Tradition, in ein Café oder in eine
Konditorei° zu gehen. An warmen Tagen kann man da auch draußen
sitzen, Kaffee trinken und ein Stück Kuchen oder ein Eis essen. Die
Auswahl an Kuchen und Torten in einer Konditorei ist phantastisch.

der Unterschied difference; ein gekochtes Ei a boiled egg; der Saft juice; um
Leitungswasser bitten to ask for tap water; halten to hold; das Trinkgeld tip; enthalten to
include; das Bedienungsgeld service charge;
kommt...darauf an depends on; Reklame machen to
advertise; belegte Brote sandwiches; das Gartenlokal
outdoor restaurant; der Einfluss influence; die
Gaststätte/das Gasthaus local restaurant; der Ausblick
view; kosten to taste; die Konditorei café
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Was möchtest du
hier essen?

Warum gehen Deutsche gern in ein Café oder in eine Konditorei?

 



Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Was essen und trinken die Deutschen meistens 
zum Frühstück?

2. Was trinken viele Deutsche zum Mittagessen?

3. Wie essen die Deutschen? Was machen sie mit dem
Messer und der Gabel?

4. Wie viel Trinkgeld muss man dem Kellner oder der
Kellnerin geben?

5. Was ist ein Imbiss?

6. Wo können die Gäste die Speisekarte zuerst lesen, bevor
sie ins Restaurant gehen?

7. Wo sitzen die Deutschen gern im Sommer?

8. Welches Restaurant ist für viele Deutsche noch heute 
sehr beliebt?

9. Was ist ein Ratskeller und wo findet man ihn?

10. Welche Speisen sind bei den Deutschen heute beliebt?
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Persönliches
1. Was isst und trinkst du gern?

2. Wohin gehst du gern essen?

3. Hast du schon einmal ein Picknick gemacht? Wo und mit
wem bist du da gewesen?

4. Wie kommst du von zu Hause zur Schule und wieder
zurück?

5. Gehst du mit einem Schulfreund oder mit einer
Schulfreundin jeden Tag in die Schule? 

Have a classmate play the role of a German student living in your
home for several weeks. He or she wants to find out what you
normally eat and drink for breakfast, lunch (school and at home) and
dinner, and what are typical American eating habits and table
etiquette. Then your classmate tells you about his or her eating habits
(various meals, snacks) and table etiquette in his or her home.
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Wörterund
A u s d r ü c k e
TALKING ABOUT FOODS
Was gibt’s zu essen? What do we have to eat?

Gulaschsuppe goulash soup
Gemüsesuppe vegetable soup
Tomatensuppe tomato soup
Hühnersuppe chicken soup
Fleisch meat
Schweinebraten roast pork
Rinderbraten roast beef 
Würstchen hot dog 
Fisch fish
Forelle trout
Fischfilet fish fillet

Welches Gemüse schmeckt dir? What kind of
vegetables do you like?
Bohnen beans
Erbsen peas
Karotten (Möhren) carrots
Spargel asparagus
Spinat spinach
Champignons mushrooms

Möchtest du einen Salat? Would you like a salad?
Ja, einen gemischten Salat.Yes, a tossed salad.
Einen Tomatensalat. A tomato salad.
Einen Gurkensalat. A cucumber salad.

Was für Beilagen haben Sie? What kind of side
dishes do you have?

Bratkartoffeln fried potatoes 
Salzkartoffeln boiled potatoes

Wie wär’s mit einem Nachtisch? How about a
dessert?
Kompott stewed fruit
Pudding pudding
Obst fruit(s)
Apfelkuchen apple cake

Möchtest du ein Getränk? Would you like a beverage?
Tee tea
Mineralwasser mineral water
Limonade lemonade, soft drink 

Und zum Frühstück? And for breakfast?
Erdnussbutter auf einem Brötchen. Peanut
butter on a hard roll.
Warst du beim Bäcker und beim Fleischer?
Were you at the baker’s and at the butcher’s?

TALKING ABOUT ONE’S HOME
Es hat geklingelt. The door bell rang.

Wer ist denn unten? Who is downstairs?
Hast du dich vorgestellt? Did you introduce
yourself?
Hast du deinen Schlüssel verloren? Did you
lose your key?
Wem gehört das? To whom does this belong?



LEKTION B
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Was braucht man dafür? 
Sag, was man hier zum Essen oder Trinken braucht!

Ich möchte Zucker in den Tee tun. Ich brauche ___.
einen Teelöffel

1. Wenn man Kuchen schneidet, dann braucht m
an                         .

2. Wir essen die Gulaschsuppe mit                          .

3. Für die Milch braucht ihr                          .

4. Eine Tasse und                           gehören zusammen.

5. Hast du                           für die vielen Kartoffeln?

6. Bring mir bitte                           Kaffee!

7. Für die Bratwurst musst du ein Messer und
haben.

8. Ich brauche                          , sonst kommt vielleicht die
Suppe auf meine neuen Jeans.
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So ein Festessen!
Timo Hauser hat es endlich geschafft. Seit ein paar Monaten hat er

sich jeden Tag nach der Schule und am Wochenende auf das Abitur
vorbereitet. Am Anfang dieser Woche hat er die gute Nachricht
bekommen. Er hat alle Prüfungen bestanden.

Timo hat seine Freundin Karla zum Abendessen eingeladen. Seine
Mutter hat den Tisch gedeckt. Da stehen die Tassen, Untertassen und
Teller. Messer, Gabeln und Löffel liegen auch auf dem Tisch. Wie an
vielen anderen Tagen gibt es heute Kalte Platte.
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Timo hat sich schon lange auf das Abitur vorbereitet?

 



Frau Hauser hat ein paar Scheiben Brot und Wurst geschnitten, auf
einen großen Teller gelegt und dann alles in die Mitte des Tisches
gestellt. Zu diesem großen Ereignis stehen auch zwei Kerzen auf
dem Tisch. Timos Vater wird etwas später von seiner Arbeit kommen.

Timo: Du hast ja den Tisch sehr schön gedeckt. So ein
Festessen!

Mutter: Na, du machst mal wieder Witze. Das Abendessen ist
doch nicht so besonders.

Timo: Ja, aber mit diesen Kerzen!

Karla: Ich habe dir dieses Geschenk mitgebracht.

Timo: Da bin ich gespannt, was das ist. Es sieht so groß
aus.

Karla: Das täuscht. Mach es mal auf!

Timo: Oh, diese CD wollte ich schon immer. Herzlichen
Dank!

Mutter: Esst doch bitte etwas! Alle diese Wurstsorten habe
ich heute Nachmittag beim Fleischer gekauft. Bitte,
bedient euch!

Timo: Es klingelt. Das ist bestimmt Vati.
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So ein Festessen!

Oh, diese CD wollte ich 
schon immer.

Dieter spricht mit seiner Mutter.



Was fehlt hier?
Ergänze diese Sätze mit den richtigen Verbformen aus
der Liste!

mitbringen bestehen bedienen essen
stellen werden vorbereiten schneiden
decken sein stehen klingeln

1. Herr Hauser                           etwas später nach 
Hause kommen.

2. Frau Hauser hat die Wurst in Scheiben                         .

3. Timo                           gespannt, was für ein Geschenk er
bekommen hat.

4. Timo hat seine Prüfungen                         .

5. Was                           auf dem Tisch? Zwei Kerzen.

6. Heute                           alle Kalte Platte.

7. Frau Hauser hat den großen Teller auf den
Tisch                          .

8. Timo geht an die Tür, denn es hat                          .

9. Karla hat ein Geschenk                          .

10. Timo hat sich schon lange auf das Abitur                          .

11. Frau Hauser hat den Tisch                         .

12. Timos Mutter sagt, sie sollen sich                          .
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Was hat Timo schon lange gemacht?

2. Warum ist er jetzt so froh?

3. Wer sitzt am Tisch?

4. Was liegt oder steht alles auf dem Tisch?

5. Was gibt Karla ihrem Freund?

6. Was hat Frau Hauser am Nachmittag gemacht?

7. Wie wissen alle, dass Herr Hauser da ist?

145bLektion B

16

Herr Hauser
gratuliert

seinem Sohn.
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The Abitur is the culminating achievement for students who are
graduating from a Gymnasium. Students prepare for these important
examinations (oral and written in several subjects) for several
months. The Abitur’s final grade will determine which university the
students can attend and what fields of interest they can pursue. For
example, a very high graduation grade of “1”or “1-”will allow a
student to apply to a school where he or she can enroll in a field such
as premed. Lower grades may force a student to attend a less
prestigious school. Also, higher grades improve the chance to be
admitted at a particular university of the student’s choice.

In comparison to American colleges and universities, tuition fees are
quite nominal as the federal government of Germany subsidizes
higher education expenses.

Additional der-words
The endings for the der-words, for example, dieser (this), jeder (every,
each) and welcher (which), are the same as those of the definite
article.

S I N G U L A R P L U R A L

masculine feminine neuter
nominative dieser diese dieses diese
accusative diesen diese dieses diese
dative diesem dieser diesem diesen
genitive dieses dieser dieses dieser

Since jeder does not have a plural form, you may substitute the word
alle (all). Use the same endings.

dichFür

SPRACHE



Wie findest du das? 
Du gehst mit Britta einkaufen. Sie will wissen, ob die
Kleidungsstücke schön sind. Du zeigst ihr andere
Sachen.

Wie findest du den Pulli?
Dieser Pulli hier ist schöner.

1. Wie findest du die Bluse?

2. Wie findest du den Mantel?

3. Wie findest du das Kleid?

4. Wie findest du den Rock?

5. Wie findest du die Schuhe?

6. Wie findest du das T-Shirt?
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Alles ist teuer.
Beim Einkaufen sagt dir Günter, dass alles sehr teuer
ist.

Diese CD ist teuer.
Jede CD ist teuer.

1. Dieses Buch ist teuer.

2. Dieser Pulli ist teuer.

3. Dieser Computer ist teuer.

4. Diese Klarinette ist teuer.

5. Dieses Geschenk ist teuer.
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Das ist mir nicht klar.
Ulrike spricht über verschiedene Sachen. Du verstehst
aber nicht, was sie meint. Frag sie!

Ich habe die Arbeit gemacht.
Welche Arbeit?

1. Ich habe den Flugschein bezahlt.

2. Ich habe meine Freundin besucht.

3. Ich habe die Rockmusik gehört.

4. Ich habe das Spiel gewonnen.

5. Ich habe die Karten gekauft.

6. Ich habe den Kellner gefragt.
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Nein...
Sag, was du nicht machst!

Sammelst du die Briefmarken?
Nein, nicht diese Briefmarken.

1. Siehst du den Film?

2. Liest du das Buch?

3. Packst du den Koffer?

4. Kennst du das Mädchen?

5. Siehst du dir den Fahrplan an?

6. Kaufst du die Zeitung?

7. Verstehst du die Hausaufgaben?

8. Machst du die Arbeit?
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Was fehlt hier?
Ergänze die folgenden Sätze mit den richtigen
Endungen!

1. Dies                          Film gefällt mir gar nicht.

2. Welch                         Kellner musst du fragen? Ich glaube,
es ist dieser junge Mann.

3. Wir fahren jed                         Jahr zu 
dies                          Stadt.

4. Welch                          Koffer brauchen wir denn? 
Dies                         zwei.

5. Die Farbe dies                          Krawatte gefällt mir nicht.

6. Warum fragen sie jed                          Verkäuferin?

7. Wartet bitte bei dies                          Tür hier!

8. Welch                          Lehrerinnen hast du in der Schule?

9. Ich kenne den Bruder dies                          Mädchens.

10. Ich weiß jed                          Antwort.

11. Möchten Sie dies                          Anzug kaufen?

12. Welch                          Freunde wirst du besuchen?

148b Kapitel 5

21

Dieser Motorroller
gefällt ihr sehr.

 



Gehen wir zur Pizzeria!
Rainer, Tanja, Hanne und Britta sind
gute Freunde. Während des Schultags
sehen sie sich° oft in denselben
Klassen. Auch am Wochenende
kommen sie oft zusammen°. Heute
wollen sie sich vor der Pizzeria treffen.
Dieses Restaurant ist ganz in der Nähe
von Hanne und Britta, aber für Rainer
und Tanja ist es zu weit zu Fuß. Deshalb
kommen beide mit der Straßenbahn. Die vier
Freunde begrüßen sich vor der Pizzeria.

Rainer: Hallo! Habt ihr schon lange
gewartet?

Hanne: Zehn oder fünfzehn Minuten.

Tanja: Wegen des Verkehrs° hat es etwas länger gedauert.

Britta: Ich habe schon großen Hunger. Lasst uns die
Speisekarte° ansehen!

Hanne: Seit dem
letzten Mal hat
sich da nichts
geändert°.

Rainer: Ja, kommt!
Gehen wir
hinein!

In der Pizzeria setzen sie sich in
eine Ecke. Auf der Wand° direkt
neben ihrem Tisch hat man eine
bunte Szene von einer
italienischen Insel am Meer
gemalt°. Das Bild sieht wirklich
interessant und realistisch aus.
Die Kellnerin kommt auch
gleich und bringt die
Speisekarte.

149Lektion B

Lesestück

Rainer und Tanja kommen mit der Straßenbahn.

Hanna und Britta warten
schon lange, bis beide 

da sind.

Sie sehen sich die Speisekarte an.



Rainer: Diese Speisekarte bietet° immer eine gute Auswahl.

Tanja: Stimmt. Wer die Wahl hat, hat die Qual!

Kellnerin: Bitte schön?

Tanja: Ich habe keinen großen Hunger. Bringen Sie mir
bitte diesen Nachtisch — Tiramisu° und eine Cola.

Rainer: Das klingt gut. Dasselbe für mich auch, bitte. Ich
möchte aber eine Limo°.

Hanne: Ich bestelle° Lasagne und eine Cola.

Britta: Anstatt dieser Speise° esse ich lieber Broccoli mit
Käse. Ich trinke auch gern eine Cola.

Kellnerin: Danke. Die Getränke bringe ich gleich.
Rainer und die drei Mädchen unterhalten sich über° verschiedene
Themen°: Schule, Freizeit° und das Wochenende. Während ihrer
Unterhaltung° bringt die Kellnerin die Getränke. Hanne schreibt
noch schnell eine Karte an ihre Freundin Karsta. Tanja hat ihr Handy
mit und ruft ihre Eltern an. Sie wird etwas später nach Hause
kommen. Schon bald kommen die beiden Speisen und der
Nachtisch. Die Kellnerin bringt auch Messer, Gabeln und Löffel.

Hanne: Meine Lasagne schmeckt wieder ganz toll.

Britta: Über mein Essen kann ich mich auch nicht
beklagen°.

Rainer: Das Tiramisu ist die Spezialität dieser Pizzeria. Ich
esse es oft hier.

150 Kapitel 5

Was für ein Bild ist an der Wand?

Bitte schön?
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Tanja: Ich muss für morgen ein
Geschenk für meine Eltern
kaufen. Am Sonntag feiern° sie
ihren 20. Hochzeitstag°.

Rainer: Gut, ich komme mit.
Die vier Jugendlichen bitten° die Kellnerin, die
Rechnung° zu bringen. Alles kostet zusammen
21 Euro und 20 Cent. Sie bedanken sich° bei der
Kellnerin und verlassen dann das
Restaurant.

sich sehen to see each other; zusammenkommen to
get together; der Verkehr traffic; die Speisekarte
menu; sich ändern to change; die Wand wall; malen
to paint; bieten to offer; das Tiramisu Italian dessert;
die Limo short form for Limonade; bestellen to
order; die Speise meal; sich unterhalten über to
converse, talk about; das Thema topic; die Freizeit
leisure time; die Unterhaltung conversation; sich
beklagen über to complain about; feiern to
celebrate; der Hochzeitstag wedding anniversary;
bitten to ask; die Rechnung bill, check; sich bedanken
to thank

Wen ruft Tanja an?

Was haben sie gegessen?

Von wem spricht man hier?
Identifiziere diese Personen! Du hast von ihnen im
Lesestück gelesen. Diese Person oder diese Personen...

1. ruft die Eltern an

2. isst Lasagne

3. trinkt keine Cola

4. kommt mit der Speisekarte
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5. gehen in ein Geschäft

6. bekommt von ihrer Freundin eine Karte

7. verlassen die Pizzeria

8. fahren mit einem Verkehrsmittel zum Restaurant

9. feiern etwas Besonderes

10. bekommt Geld für das Essen, den Nachtisch und die
Getränke

11. sehen sich oft in der Schule

12. bestellen einen Nachtisch

151bLektion B
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Was passt zusammen?
Wähle die besten Wörter aus der Liste und ergänze die
Ausdrücke! Benutze jedes Wort nur einmal!

sehen warten anrufen kosten bringen
feiern bezahlen trinken bestellen haben

1. ein Getränk                          

2. sich oft in der Schule                        

3. keinen Hunger                          

4. viel Geld 

5. eine Person mit dem 
Handy 

6. bei der Kellnerin ein 
Essen 

7. die Rechnung 

8. ein besonderes Ereignis 

9. ein paar Minuten auf Freunde 

10. ein paar Löffel 
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Wer bestellt bei der Kellnerin?

 



Persönliches
1. Meine Lieblingsspeisekarte. Du hast vor, ein authentisches

deutsches Restaurant zu starten. Natürlich schreibst du die
Speisekarte auf Deutsch. Sei so kreativ wie möglich, aber
vergiss nicht dein Lieblingsessen!

2. Die Gäste kommen bald. Du hast ein paar Freunde zum
Essen eingeladen. Du musst noch schnell den Tisch
decken. Beschreib, was du alles auf den Tisch stellen und
legen musst!

Simulate a restaurant situation. Having studied the menu, you and
another classmate decide to go into a restaurant. The table is
occupied by one or two others, so you ask if you may sit at their
table. The food server brings the menu and suggests the house
specialty. Both you and your classmate ask several questions
concerning the various dishes, beverages and desserts, and then you
decide what to order. After you have eaten, you pay your bill and
leave the restaurant.

152b Kapitel 5
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Praktisches
Form groups of three or four and select one classmate to be the food
server; the others play the role of the guests. As a group, create a
menu in German that includes beverages, soups, vegetables, meat
and fish dishes and desserts. Include the price for each item and
then determine how much money (in euro) each classmate can spend
for dinner. The server (Kellner/Kellnerin) secretly determines which
items are not available today. The guests (Gäste) place their orders
(staying within the price ranges) while the server writes them down.
Then the server reads back everything for verification, including the
final cost of each dinner. The guests make sure that the cost does not
exceed their budget.

Schreiben
Im Restaurant. Schreib etwas über dieses Thema einschließlich
(including) der folgenden Einzelheiten: Du und dein Freund
(deine Freundin) stehen vor einem Restaurant. Ihr seht euch
die Speisekarte an, geht ins Restaurant hinein, setzt euch hin.
Der Kellner kommt. Er fragt, was ihr wünscht; ihr fragt nach
der Spezialität und jeder bestellt ein anderes Essen. Ihr
unterhaltet euch. Dann bezahlt ihr.
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Wörterund
A u s d r ü c k e

DESCRIBING A TABLE SETTING
Was liegt oder steht auf dem Tisch? What is on

the table?
die Schüssel bowl
der Teller plate
die Tasse cup
die Untertasse saucer
die Serviette napkin
das Messer knife
die Gabel fork
der Teelöffel teaspoon
der Suppenlöffel soupspoon, tablespoon
der Zucker sugar
das Salz salt
der Pfeffer pepper

TALKING ABOUT AND PREPARING
FOR A SPECIAL OCCASION
So ein Festessen! Such a feast!
Sie hat ein paar Scheiben Brot geschnitten.

She cut a few slices of bread.
Sie legt es auf einen großen Teller. She puts it

on a big plate.
Zu diesem Ereignis stehen zwei Kerzen da.

For this event two candles are there.
Ich bin gespannt. I’m curious.
Das täuscht. That’s deceiving.
Herzlichen Dank! Thank you very much.
Bedient euch! Help yourselves.
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Rückblick
Kombiniere...

Während der Woche sind Katrin ins Restaurant 
gegangen

Wegen des Wetters haben meine Eltern keine Arbeit 
gehabt

Am Abend ist wir in der Altstadt 
gewesen

Gestern hat mein Freund nichts gegessen
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Was fehlt hier?
Ergänze diese Sätze mit passenden Antworten!

1. Zum Nachtisch möchte ich                          .

2. Auf der Speisekarte stehen                          .

3. Zum Frühstück essen wir                          .

4. Ich habe Appetit auf                          .

5. Trinkst du                           gern?

6. Bringen Sie uns bitte                          !

7. Für eine Suppe brauche ich                          .

8. Ich möchte ein                          .

154b Kapitel 5
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Sätze, bitte!
Bilde ganze Sätze mit diesen Wörtern! 

die Klarinette (mein Freund)
Ich spiele die Klarinette meines Freundes.

1. die Farbe (der Mantel)

2. das Fotoalbum (die Familie)  

3. das Radio (das Mädchen)

4. die Poster (meine Lieblingsband)

5. die Karten (die Jungen)

6. der Name (der Besucher)

7. die Reise (mein Großvater)

8. die Fahrräder (seine Freunde)

9. die Wohnung (ihre Großmutter)

10. der Garten (unsere Tante)

154c Kapitel 5
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dieser oder welcher?
Ergänze die folgenden Sätze mit den richtigen Formen
von dieser oder welcher.

1. Musikinstrument spielst du?

2. Wann sehen Sie                          Film?

3. CDs möchtest du hören?

4. Heft brauchst du denn?

5. Ich verstehe                           Touristen gar nicht.

6. Wegen                           Arbeit kann ich nicht
rüberkommen.

7. Jungen werden gewinnen?

8. Kennst du                          drei Spieler?

9. Zu                           Städten sollen wir fahren?

10. Habt ihr mit                          Gästen viel zu tun?

11. Aus                           Zimmer kommen sie?

12. Trotz                          Wetters spielen wir Tennis.
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Wie geht’s weiter!
Beende diesen Dialog! Sei sicher, dass der Dialog auch
sinnvoll ist! 

Kellner: Was möchtest du essen?

Du:

Kellner: Wiener Schnitzel.

Du:

Kellner: Ja, Bratwurst haben wir.

Du:

Kellner: Limo, Cola und Mineralwasser.

Du:

Kellner: Sonst noch etwas?

Du:

Kellner: Pudding, Eis und Kompott.

Du:

Was bedeuten diese Wörter?

155bRückblick
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Beschreib jedes Wort mit einem ganzen Satz!

1. der Bäcker

2. der Schlüssel

3. die Pizzera

4. das Getränk

5. die Rechnung

6. die Speisekarte

29

Sie lesen die Speisekarte.
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In einem Restaurant arbeiten
Du liest in der Zeitung über eine Arbeit als Kellner
oder Kellnerin in einem Restaurant. Du willst während
der Sommermonate Geld verdienen (earn). Deshalb
bewirbst du dich (you apply) für diesen Job. Du gehst
zum Restaurant und sprichst mit dem Manager.
Schreib einen Dialog mit allen Fragen und Antworten!

Was weißt du?
1. In welches Restaurant sollen wir gehen?You and your friend

are deciding in which restaurant you want to eat. Give at
least three reasons why you want to eat at the restaurant
of your choice.

2. Mein Lieblingsessen. Develop a short menu listing some of
the foods that you like to eat for lunch or dinner.

3. Das gehört mir nicht. Pretend that you have borrowed
several items from family members, friends and
classmates. Describe what you have in your possession.
Beispiel: Ich bin mit dem Fahrrad meiner Schwester in die
Schule gefahren.

4. Was sind ein paar Unterschiede zwischen einem deutschen und
einem amerikanischen Restaurant? Describe a few differences
that you have observed between German and American
restaurants. In your description (auf Deutsch) include the
restaurant, foods and service.

5. Was ich zum Picknick mitnehme. Make a list of at least six
items that you would take along on a picnic.
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Vokabeln

sich ändern to change 5B
der Anfang,-̈e start, beginning 5B
der Apfelkuchen,- apple cake 5A

aussehen (sieht aus, sah aus,
ausgesehen) to look, appear 5B

der Bäcker,- baker, bakery 5A
sich bedanken to thank 5B
sich bedienen to help oneself 5B
die Beilage,-n side dish 5A
sich beklagen über to complain

about 5B
bestehen: eine Prüfung
bestehen (bestand, bestanden)
to pass (an exam) 5B
bestellen to order 5B
bieten (bot, geboten) to offer 5B
bitten (bat, gebeten) to ask 5B

die Bohne,-n bean 5A
die Bratkartoffeln (pl.) fried

potatoes 5A
Broccoli broccoli 5B

der Cent,-s cent 5B
der Champignon,-s mushroom

5A
der Dank thanks; Herzlichen Dank!

Thank you very much! 5B
die Erbse,-n pea 5A
die Erdnussbutter peanut

butter 5A
das Ereignis,-se event 5B

feiern to celebrate 5B
das Festessen,- feast 5B
das Fischfilet fish fillet 5A
das Fleisch meat 5A
der Fleischer,- butcher 5A
die Forelle,-n trout 5A
die Freizeit leisure time 5B

frisch fresh 5A
die Gabel,-n fork 5B

gehören to belong 5A
die Gemüsesuppe,-n vegetable

soup 5A
gespannt sein to be curious
5B

das Getränk,-e beverage 5A
die Gulaschsuppe,-n goulash

soup 5A
der Gurkensalat cucumber

salad 5A
der Hochzeitstag,-e wedding

anniversary 5B

Hühnersuppe,-n chicken
soup 5A

die Karotte,-n carrot 5A
die Kellnerin,-nen food server

(female), waitress 5B
die Kerze,-n candle 5B
der Knödel,- dumpling 5A
das Kompott stewed fruit 5A

Lasagne (pl.) lasagna
(Italian pasta dish) 5B
legen to put, place 5B

die Limo,-s lemonade, soft
drink 5B

die Limonade,-n lemonade, soft
drink 5A
malen to paint 5B

das Messer,- knife 5B
das Mineralwasser mineral

water 5A
die Möhre,-n carrot 5A
der Nachtisch,-e dessert 5A
das Obst fruit(s) 5A
der Pfeffer pepper 5B
die Prüfung,-en test, exam 5B
der Pudding pudding 5A

realistisch realistic(ally) 5B
die Rechnung,-en bill, check

(restaurant) 5B
das Restaurant,-s restaurant 5B
der Rinderbraten beef roast 5A
der Salat,-e salad; gemischter

Salat tossed salad 5A
das Salz salt 5B
die Salzkartoffeln (pl.) boiled

potatoes 5A
der Schlüssel,- key 5A

schneiden (schnitt,
geschnitten) to cut 5B

die Schüssel,-n bowl 5B
der Schweinebraten pork roast

5A
sich sehen (sieht, sah, gesehen) to

see each other 5B
die Serviette,-n napkin 5B
der Spargel asparagus 5A
die Speise,-n meal 5B
die Speisekarte,-n menu 5B
die Spezialität,-en specialty 5B
der Spinat spinach 5A
die Suppe,-n soup 5A

der Suppenlöffel,- soupspoon,
tablespoon 5B

die Szene,-n scene 5B
täuschen to deceive,
mislead 5B

der Tee tea 5A
der Teelöffel,- teaspoon 5B
der Teller, - plate 5B
das Thema, -men topic 5B
das Tiramisu Italian dessert 5B
der Tomatensalat tomato salad

5A
die Tomatensuppe,-n tomato

soup 5A
unten downstairs, below 5A

sich unterhalten (unterhält,
unterhielt, unterhalten) to talk,
converse 5B

die Unterhaltung,-en
conversation 5B

die Untertasse,-n saucer 5B
der Verkehr traffic 5B

verlieren (verlor, verloren) to
lose 5A

sich vorstellen to introduce
oneself 5A

die Wand,-̈e wall 5B
das Würstchen,- hot dog 5A
die Wurstsorte,-n kind of

sausage 5B
der Zucker sugar 5B

zusammenkommen (kam
zusammen, ist zusammenge-
kommen) to get together 5B
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