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In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
� choose from a menu and order at a café
� offer something to eat and drink
� express likes and dislikes
� make requests
� give advice
� talk about what to do today 
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Was essen wir diese Woche? 
Your mother or father is planning the menu for the
week and would like your advice.

Sonntag / Sauerbraten
Am Sonntag möchte ich Sauerbraten.

1. Montag / eine Pizza

2. Dienstag / Fisch mit Kartoffeln

3. Mittwoch / einen Hamburger mit Pommes frites

4. Donnerstag / Kalte Platte

5. Freitag / Bratwurst mit Brötchen

6. Sonnabend / Wiener Schnitzel mit Gemüse

1



Ich esse gern...
Tell one of your classmates what you usually eat for
breakfast, lunch and dinner. Reverse roles by asking
your classmate what he or she likes to eat. Was isst du
gern zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen?
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Was schmeckt?

beim
Mittagessen

Essen wir Pizza?



Wir wollen etwas essen

Monika: Möchtest du mitkommen?

Sven: Wohin geht’s denn?

Emine: Wir wollen etwas essen. Beim Imbiss.

Monika: Komm doch mit!

Sven: Ich kann leider nicht. Ich muss nach Hause.

Monika: Die Pommes schmecken dort besonders gut.

Emine: Die Hamburger sind auch nicht schlecht.

Monika: Wir treffen dort noch andere.

Sven: Na gut. Ich habe ja auch Hunger.
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Wohin gehen alle drei?

Wie weit ist
der Imbiss?

Monika

Emine

Sven



Was fehlt hier?
Complete the dialog using the appropriate forms of the
verbs listed. You will not need all the verbs listed.

haben sein gehen essen        
kommen    können   fahren treffen

– Wohin                      ihr denn?

– Wir                      mit den Rädern zum Imbiss.

– Wer                      mit?

– Ich                      leider nicht, aber andere kommen mit.

–                      du Hunger?

– Ja, ich möchte einen Hamburger                     .

– Beim Imbiss                      wir noch andere Schulfreunde.

– Ja, da                      immer viele da.
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Brötchen und Brot



A Schnellimbiss, Schnellgaststätte, Imbissstube or
simply an Imbiss is a snack bar where you can get
sausages with bread or a roll and mustard
(Würstchen mit Brot oder Semmel mit Senf) and a soft
drink at a reasonable price.You usually eat
standing at a counter or at a small round table.

Most of these snack bars offer a variety of
sausages. The Bratwurst is fat, white and spicy; the
Currywurst is similar, but served with a curry
sauce; Bockwurst is longer and reddish, something
like a thick American hot dog. The Frankfurter is
thinner and usually sold in pairs. At an Imbiss
sausages are eaten using the fingers.You don’t get
a bun, but often a slice of bread (eine
Scheibe Brot) or a small roll (Brötchen or
Semmel) comes with the sausages.

Other fast-food places sell pizza and
American-style hamburgers and hot dogs
as well as grilled chicken (Brathähnchen).
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dichFür
Wie schmeckt die

Bratwurst?



The Modal Auxiliaries: mögen (möchten), müssen,
wollen
Modal auxiliaries (sometimes called helping verbs) help to set the
mood of the particular sentence in which they occur. Look at the
English sentence and see how each modal auxiliary changes the
meaning.

Anne likes to read a book. Anne mag ein Buch lesen.
Rainer would like to read Rainer möchte ein Buch lesen.
a book.
Boris must (has to) read Boris muss ein Buch lesen.
a book.
Julia wants to read a book. Julia will ein Buch lesen.

As you can see, the meaning or “mood” in each of these sentences is
different. The same is true in German.You will notice, however, that
the word order remains constant in these sentences.

Mögen is most commonly used to express a liking or preference in
the sense of gern haben (like to have), gern essen or trinken (like to eat
or drink). Today it is frequently used in the negative, often without
the main verb: Er mag das Buch nicht. (He doesn’t like the book.). A
more common form derived from mögen is möchten (would like to).
Sie möchte nach Deutschland fahren. (She would like to go to 
Germany.) You have already learned some of the möchte-forms in
earlier chapters.

When using a modal auxiliary, it is very important to remember that
the infinitive of the main verb is placed at the end of the sentence.
The modal auxiliary appears in the position normally held by the
verb.

M O D A L A U X I L I A R Y I N F I N I T I V E

statement Tina will in die Stadt gehen.
question Will Tina in die Stadt gehen?

Sometimes the main verb can be eliminated, provided that the
meaning is clear by using only the modal auxiliary.

Ich muss um sieben I have to go to school at 
Uhr in die Schule. seven o’clock.

Möchtest du ein Glas Milch? Would you like (to have) a 
glass of milk?
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mögen möchten müssen wollen
to like would like must, to to want to

(to do) have to
ich mag möchte muss will
du magst möchtest musst willst
er
sie mag möchte muss will
es
wir mögen möchten müssen wollen
ihr mögt möchtet müsst wollt
sie mögen möchten müssen wollen
Sie mögen möchten müssen wollen

Was möchten alle nach der Schule machen? 
Tell what everyone would like to do after school.

Christa / nach Hause gehen
Christa möchte nach Hause gehen.

1. Uli und Stefan / Frau Riedel besuchen

2. Heidi / zu Petra rüberkommen

3. wir / Fußball spielen

4. Rudi / einen Krimi lesen

5. mein Freund / Rockmusik hören

6. deine Schwester / zum Imbiss gehen
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Sie wollen das.
Everyone wants to do the things suggested.

Willst du deinen Onkel besuchen?
Ja, ich will meinen Onkel besuchen.

1. Wollt ihr nach Hause fahren?

2. Will Gisela jetzt essen?

3. Wollen Ralf und Ali Karten spielen?

4. Willst du mit Anne sprechen?

5. Will Gabriele fernsehen?

6. Wollt ihr in die Stadt gehen?

7. Will Frau Schulz heute schon früh das Abendessen
machen?
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Was musst du heute Nachmittag machen? 
Before going to a party, you have to take care of several
things.

meine Hausaufgaben machen
Ich muss meine Hausaufgaben machen.

1. ein Buch lesen

2. etwas Deutsch lernen

3. eine halbe Stunde Gitarre spielen

4. zum Kaufhaus gehen

5. einen Rechner kaufen

6. etwas essen
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Warum mögen sie das nicht? 
You’ve heard that several people you know don’t like
certain things. You are asking them why not.

Dieter / Krimi
Warum mag Dieter den Krimi nicht?

1. Ursula und Sabine / Musik

2. Frau Lehmann / Buch

3. Rainer / Fach

4. Elisabeth / Fernsehprogramm

5. ihr / Kaufhaus 

6. du / Sport
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The Modal Auxiliaries: dürfen, können, sollen
You have already learned the forms of these modal auxiliaries: mögen
(möchten), müssen and wollen.The three new modal auxiliaries (dürfen,
können, sollen) follow the same word order as the others. Notice that the
forms of dürfen and können have a stem vowel change when using ich,
du, er, sie and es, whereas the forms of sollen follow a regular pattern.

Darfst du in die Stadt gehen? Are you allowed to go 
downtown?

Wir können die Arbeit machen. We can do the work.
Meine Schwester soll ein My sister is supposed to read 
Buch lesen. a book.

dürfen können sollen
may, to be can, to be should, to be
allowed to able to supposed to

ich darf kann soll
du darfst kannst sollst
er
sie darf kann soll
es
wir dürfen können sollen
ihr dürft könnt sollt
sie dürfen können sollen
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Du sollst auch etwas essen.
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Was könnt ihr alles? 
Tell what the various people can do.

Gisela / deutsch sprechen
Gisela kann deutsch sprechen.

1. Paul / Gitarre spielen

2. Christine und Karin / französisch lesen

3. meine Freundin / die Hausaufgaben machen

4. Dieters Schulfreunde / im Juli in die Schweiz fahren

5. dein Bruder / schon früh nach Hause kommen

6. wir / morgen Onkel Walter besuchen

8



Das dürfen sie.
Mr. and Mrs. Gerlach often limit the leisure-time
activities of their three children, Julia, Angelika and
Jochen. They are describing to their visiting relatives
what their children are allowed to do during the week.

Julia / nach vier Uhr zu ihren Freundinnen gehen
Julia darf nach vier Uhr zu ihren Freundinnen gehen.

1. Jochen / nach der Schule zum Imbiss gehen

2. Angelika und Julia / am Sonntag Rockmusik hören

3. Jochen / heute Abend fernsehen

4. Angelika / nur zehn Minuten am Telefon sprechen

5. alle drei / nach der Arbeit Basketball spielen

6. Julia und Angelika / am Sonnabend ihre Freundinnen
besuchen
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Vati, darf ich heute Abend meine Freundin besuchen?
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Was sollen sie bis morgen machen? 
Your German teacher is telling students what their
responsibilities are. Indicate what everyone is supposed
to do.

ein Buch lesen (Maria)
Maria soll ein Buch lesen.

1. nach der Klasse die CD hören (Tina und Peter)

2. die Hausaufgaben machen (ich)

3. deutsch sprechen (wir)

4. bis drei Uhr in der Schule bleiben (Roland)

5. zehn Minuten vor acht Uhr kommen (Susie und Anke)

6. jeden Tag Klavier spielen (Wolf und Günter)

1O



Eating Out

Contrary to American custom,
there are no hosts in typical
German restaurants to greet
and seat you. Normally, you
look for a table yourself. If you
can’t find an empty table, it’s customary to join
people you don’t know if there is room at their

165bLektion A

Was gibt’s heute zum
Mittagessen?

A ktuelles
Almost all German restaurants 
display their menu (Speisekarte) 
outside, next to the entrance. 



table. When joining others at a table, you should ask Ist hier noch frei?
The usual response will be Ja, bitte or Bitte sehr. In above-average
restaurants, a food server will approach you and suggest a table, or
lead you to the table that has been reserved for you.

When asking for the menu, just say Die Speisekarte, bitte. Never ask
for das Menü, as you would be ordering a complete meal with several
courses. Many restaurants offer a complete dinner with soup (die
Suppe) and dessert (der Nachtisch) called das Gedeck or das Menü. The
male server (der Kellner) is addressed as Herr Ober, the female server
(die Kellnerin) as Fräulein. In recent years, the more commonly used
address for both the male and the female server is simply Bedienung.
In small towns and villages, the local restaurant is often a family
enterprise, where the proprietor and spouse wait on their guests. In
such a place, you would call the proprietor Herr Wirt and his wife
Frau Wirtin.

German table manners are somewhat different from ours. Whenever
Germans eat something that requires cutting, they hold the fork in
the left hand and the knife in the right, keeping them this way
throughout the meal. The knife is also used to push the food onto the
fork. If a knife is not needed, the left hand is placed on the table
beside the plate, not in the lap.
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Essen Sie heute nichts? Nein, danke, das ist alles.



Most Germans do not cut potatoes with a knife, but use a fork
instead. This dates back to the times when blades were not yet made
of stainless steel. Fish is not cut with a regular knife either; instead, a
special fish knife or a second fork is used. Rarely will you see a
German drink plain water with the meal; mostly beer, wine, fruit
juice or soft drinks are ordered. If you would like to drink regular
water, you need to ask for Leitungswasser (tap water); otherwise, the
server may bring you a bottle of mineral water (Mineralwasser).

How do you ask for the check? Bedienung, ich möchte zahlen! or Die
Rechnung, bitte! or for short, Zahlen, bitte! Normally you pay the server
at your table; rarely do you pay at the counter or cash register. A 10
to 15 percent service charge (Bedienungsgeld) and a 16 percent value-
added tax (Mehrwertsteuer) are included in the total amount shown
on the menu. Since a tip is already part of the bill, an extra tip is not
necessary. However, most people do round off the bill to the nearest
euro or more, according to the amount to be paid and the service
rendered. For instance, if the check amounts to  8,60 you may say
Neun Euro, bitte! to the server, indicating that you expect change for
only 9 euro and that the rest can be kept. The small additional tip
(Trinkgeld) is given to the food server upon paying and is not left on
the table when leaving the restaurant.

Although paying by check or credit card is still not as customary in
Germany as it is in the United States, particularly in smaller local
eating establishments, these methods of payment have become more
popular in recent years.

167Lektion A

Sonst noch etwas?

Was macht die Kellnerin?
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Was passt hier?

1. The ___ is an added service
charge.

2. The ___ is usually served before
the main course.

3. The menu is called the ___.

4. After eating the main meal, you
might order a ___.

5. The female server is called ___.

6. The value-added tax is called the ___.

7. A male server is called ___ when you want to get his
attention.

8. When you are ready to pay your bill, you will ask the 
server for the ___.

9. A ___ is a complete meal.

10. The ___ is the owner of a small restaurant in a town.

11
A. Kellnerin
B. Speisekarte
C. Gedeck
D. Herr Ober
E. Wirt/Wirtin
F. Nachtisch

G. Suppe
H. Rechnung
I. Bedienungsgeld
J. Mehrwertsteuer



Persönliches
1. Was isst du gern? Was isst du nicht gern?

2. Gibt es einen Imbiss, nicht weit von deiner Schule?

3. Was kann man da essen?

4. Hast du manchmal Hunger in der Schule? Was machst 
du dann?

5. Wohin gehst du nach der Schule?

Working with a partner, take turns
asking and answering at least four
questions about what and when
you eat certain meals.

Beispiel: Was isst du zum Abendessen?
Ich esse Kalte Platte.
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R O L L E N S P I E L

Was essen sie zum Abendessen?
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Wörterund
A u s d r ü c k e
TALKING ABOUT FOOD
Was isst du zum Frühstück? What are you

eating for breakfast?
Ich esse... I’m eating...

ein Brötchen a roll
eine Scheibe Brot a slice of bread
ein Wurstbrot a sausage sandwich
ein Käsebrot a cheese sandwich
Kalte Platte cold-cut platter
eine Pizza a pizza
einen Hamburger a hamburger
eine Bratwurst a bratwurst
Sauerbraten sauerbraten (marinated beef
roast)
Wiener Schnitzel breaded veal cutlet

Schmeckt dir...? Do you like...?

das Mittagessen lunch
das Abendessen dinner
die Wurst sausage
der Käse cheese

OTHER EXPRESSIONS
Wohin geht’s denn? Where are you going?
Zum Imbiss. To the snack bar.
Ich kann leider nicht. Unfortunately, I can’t

(go).
Ich muss nach Hause. I have to go home.
Ich habe Hunger. I’m hungry.



LEKTION B
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Wir sind in einem Imbiss.
You are joining several friends for lunch. You tell the
food server what everyone wants to have.

Tobias
Tobias möchte Vanilleeis.

171aLektion B
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1. Sandra 2. Michael

6. Holger und Karsten

4. Katrin3. Silke und Angelika

5. Bruno



Möchtest du ins Café gehen? 
You and your friend want to eat or drink something.
One of you gives reasons why you don’t want to go to a
particular café, while the other gives reasons why you
do want to go there. Come up with at least four reasons
either for or against going to the café. Here are some
reasons that you may wish to use.
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Ich möchte ins Café gehen.
Ich habe Hunger.
Martina und Renate kommen
auch.
Sie haben da Erdbeereis mit
Schlagsahne.
Ich kenne das Café sehr gut.
Da spielen sie oft Musik.
Im Café haben wir immer Spaß.

Ich möchte nicht ins Café
gehen.
Ich habe keine Zeit.
Rolf geht doch auch nicht.
Das Café ist zu weit.
Es kostet zu viel.
Es schmeckt mir da nicht.
Im Café ist es nicht preiswert.
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Es schmeckt gut!

Sabrina: Wie schmeckt das Nusseis?

Alexander: Es schmeckt gut. Willst du nicht auch eins?

Sabrina: Ich möchte lieber ein Vanilleeis.

Alexander: Etwas zu trinken?

Sabrina: Nein, danke. Ich habe keinen Durst. Und du?

Alexander: Ich trinke gern eine Cola.

Sabrina: Wo sind denn Karin und Jürgen?

Alexander: Sie gehen in die Pizzeria. Wir treffen sie später.
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Wo sind Sabrina
und Alexander?

Was für ein Eis isst Sabrina?

Wie schmeckt das Nusseis?



Was fehlt hier?
Complete the dialog using appropriate words.

– Was möchtest du                     ?

–                      Zitroneneis, bitte.

– Das                      mir nicht. Ich möchte                      ein
Erdbeereis.

–                      du auch etwas?

– Nein, ich                      keinen Durst. Und                     ?

– Ja, ich trinke ein                      Apfelsaft.

Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wie schmeckt Alexander das Nusseis?

2. Was für ein Eis möchte Sabrina?

3. Möchte Sabrina etwas trinken?

4. Was will Alexander trinken?

5. Wohin gehen Karin und Jürgen?

6. Was machen Alexander und Sabrina später?

173aLektion B

14

15



The café (Café or
Konditorei) is a German
institution that dates back
centuries. It’s quite
common for Germans to
sit in a café with friends
for an hour or two, order a
cup of coffee (Tasse Kaffee)
and a piece of delicious
cake (Kuchen) or torte
(Torte) or just some ice
cream (Eis). Depending on
the weather, people can
be seen sitting outdoors in
sidewalk cafés from early
May through September.

173bLektion B
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Wo sitzen die Leute?
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Future Tense
In expressing events that will take place at any time after the present,
you may use the future tense.

Ich werde eine Gitarre kaufen. I will buy a guitar.

Wirst du dein Buch holen? Will you get your book?

Similar to the modal auxiliaries, werden acts as a helping (auxiliary)
verb and requires a second verb in the infinitive form. This verb is
found at the end of a clause or sentence. NOTE: There is a vowel
change from e to i in the du, er, sie and es forms.

werden
ich werde I will
du wirst you will
er he will
sie wird she will
es it will
wir werden we will
ihr werdet you will
sie werden they will
Sie werden you will

Should the content of the conversation or description imply future
events, the present tense often is used with an adverb of time
(morgen, heute).

Wir spielen morgen Fußball. We’ll play soccer tomorrow.
Im Herbst fahren wir In the fall we’ll be going 
nach Frankreich. to France.

SPRACHE

}

Der Herr wird
gleich bezahlen.



Was wird Sabine nach der Schule machen? 
Describe what Sabine will be doing after school.

Gitarre spielen
Sabine wird Gitarre spielen.

1. Rockmusik hören

2. Hausaufgaben machen

3. mit Petra Tennis spielen

4. ein Fernsehprogramm sehen

5. ihre Freunde treffen

6. ein Buch lesen

175a
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Wann wird das sein? 
Indicate when the various events take place. Use the
future tense.

Wir gehen zum Imbiss. (heute Nachmittag)
Wir werden heute Nachmittag zum Imbiss gehen.

1. Anke besucht ihre Feundin. (am Sonntag)

2. Eine Rockgruppe spielt in der Stadt. (in zwei Tagen)

3. Wir gehen zum Kaufhaus. (heute Morgen)

4. Jürgen und Tina fahren nach Österreich. (im Winter)

5. Mein Lehrer kommt eine Stunde später. (morgen)

6. Ich kaufe Bücher. (am Dienstag)

175b
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Wir werden heute Nachmittag zum Kaufhaus gehen.



Negation
The word kein means “no” or “not any” and negates nouns.

Ich habe kein Buch. I have no book.
Tanja hat keine Zeit. Tanja doesn’t have time.

(Tanja has no time.)

The endings of kein are identical to those of ein-words.

Peter kauft eine Gitarre. Peter is buying a guitar.
Angelika kauft keine Gitarre. Angelika doesn’t buy a guitar.

(Angelika buys no guitar.)

Hast du einen Bleistift? Do you have a pencil?
Nein, ich habe keinen Bleistift. No, I don’t have a pencil.

(No, I have no pencil.)

The word nicht means “not” and negates verbs, adjectives and
adverbs.

David schreibt nicht. David is not writing.
Carola will die Arbeit nicht Carola doesn’t want to do 
machen. the work.

Although there is no specific rule as to the position of nicht within a
sentence—its position depends upon what is being negated in the
sentence—nicht always appears after the subject and verb and
usually after the object.

Wir essen nicht. We aren’t eating.
Wir essen die Pizza nicht. We aren’t eating the pizza.
Wir essen die Pizza jetzt nicht. We aren’t eating the pizza now.
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Sie haben heute keine Hausaufgaben. Sie machen sie in der Klasse.



Was bringst du nicht mit? 
Your friends want to know what you are bringing to a
party this weekend. Tell them that you are not bringing
the following things.

Ich bringe kein Video mit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

177aLektion B
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Etwas stimmt nicht.
There is a mix-up in the school cafeteria. Many
students are missing part of their lunch. Tell what each
person does not have.

Christa
Christa hat kein Wurstbrot.

177bLektion B
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1. Susanne

2. Ralf

3. Bettina

4. Melanie

5. Tobias

6. Karsten

7. Tanja

8. Sven



Nein,...
Beantworte diese Fragen mit “nein”!

Macht Tina die Arbeit?
Nein, sie macht keine Arbeit.

1. Haben Renate und Ingrid Zeit?

2. Bekommt Hans in Englisch eine Zwei?

3. Besucht Gabriele einen Onkel?

4. Trinkst du Cola?

5. Isst er einen Hamburger?

6. Kauft ihr ein Buch?

7. Lernst du jetzt Englisch?
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21 Ihr habt nicht Recht.
You don’t seem to be in a good mood today and you
contradict everything your friend tells you.

Herr Gerlach sagt das.
Nein, Herr Gerlach sagt das nicht.

1. Die Musik ist toll.

2. Das Fernsehprogramm beginnt um halb sieben.

3. Die Pommes frites schmecken gut.

4. Günter geht in die Stadt.

5. Es ist sehr kalt.

6. Heiko kennt den Lehrer gut.

7. Der Zug kommt bald.

8. Das Mittagessen schmeckt gut.

Schmeckt das Eis gut?



Nein, ich...
Your classmates ask you some questions, all of which
you answer negatively.

Hast du heute Zeit?
Nein, ich habe heute keine Zeit.

Kommst du um vier?
Nein, ich komme nicht um vier.

1. Lernst du viel?

2. Bist du um eins zu Hause?

3. Hast du einen Bruder?

4. Möchtest du ein Wurstbrot?

5. Willst du zum Kaufhaus gehen?

6. Trinkst du eine Cola?

7. Kommst du um drei nach Hause?

8. Isst du eine Pizza?

179aLektion B
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Im Eiscafé
Nach der Schule wollen Tobias, Sarah, Gülten und
Karin zum Eiscafé fahren. Mit den Fahrrädern
dauert es nur fünf Minuten. Die vier Schulfreunde
kommen hier oft zusammen. Heute ist es nicht so
kalt. Deshalb können sie draußen sitzen°. Die
Auswahl an Eis und anderen Leckerbissen°
ist hier immer sehr gut.

Kellner: Bitte schön?°

Karin: Einen Schokoshake° für mich.

Sarah: Eisschokolade°, bitte.

Gülten: Schokolade mag ich nicht.
Bringen Sie° mir bitte einen
Erdbeershake.

Tobias: Ich möchte Spaghetti Eis°.
Das ist alles.

Kellner: Danke schön.° Alles kommt
gleich.
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Lesestück

Spaghetti Eis

Bitte schön?



Der Kellner kommt auch schon bald und bringt die Leckerbissen.

Kellner: Guten Appetit!°

Karin: Wie lecker° das schmeckt!

Tobias: Mir auch. Das ist mein Lieblingseis.

Sarah: Nur noch zwei Monate, dann gibt’s Ferien.

Gülten: Was wirst du denn dann machen?

Sarah: Wir fahren im Juli zur Insel Rügen°.

Karin: Dort soll es sehr schön sein. Mein Bruder ist jeden
Sommer zwei oder drei Wochen dort.

Tobias: Und du, Gülten?

Gülten: Wir bleiben vielleicht zu Hause. Ich schreibe noch
diese Woche einen Brief an° meinen Cousin. Er
besucht uns fast jedes Jahr aus der Türkei°.

Sarah: Du schreibst einen Brief? Das dauert doch viel zu
lange, bis er da ist. Warum schickst du nicht eine 
E-Mail°?

Gülten: Da hast du Recht.

Karin: Wir werden auch nichts° in den Ferien machen.

Tobias: Unsere Familie will im August nach Italien.
Sie sprechen noch viel über° die Ferien und die Schule. Dann
bezahlen sie für alles. In diesem Eiscafé kosten° die
Leckerbissen nicht sehr viel. Es ist schon spät. Sie müssen jetzt
schnell nach Hause fahren.

draußen sitzen to sit outside; der
Leckerbissen treat; Bitte schön? May I help
you?; der Schokoshake chocolate shake; die
Eisschokolade chocolate sundae; Bringen
Sie mir... Bring me...; das Spaghetti Eis
strawberry sundae; Danke schön. Thank
you very much.; Guten Appetit! Enjoy your
meal!; lecker delicious; Insel Rügen Island
of Rügen; einen Brief schreiben an to write
a letter to; die Türkei Turkey; eine E-Mail
schicken to send an e-mail; nichts nothing;
sprechen über to talk about; kosten to cost
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Was trinkt Karin?

Tobias isst Spaghetti Eis.

Sie sprechen über die Ferien und die Schule.



Wer ist das?
1. und ihre Familie fahren zu einer Insel.

2. schreibt an ihren Cousin.

3. wird nach Italien fahren.

4. möchte einen Schokoshake.

5. bringt die Leckerbissen.

6. hat einen Bruder.

7. isst Spaghetti Eis.

8. kommt aus der Türkei.

9. sprechen über die Schule.

10. möchte Eisschokolade.

181aLektion B
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wohin fahren die vier Schulfreunde nach der Schule?

2. Wie ist das Wetter?

3. Wo sitzen sie?

4. Warum isst Gülten keine Eisschokolade?

5. Dauert es lange, bis der Kellner alles bringt?

6. Was ist Tobias’ Lieblingseis?

7. Was haben die Schulfreunde in zwei Monaten?

8. Wohin fahren Sarah und ihre Familie?

9. Was will Gülten schreiben, aber was
wird sie schicken?

10. Wohin wollen Tobias und seine Familie
im Sommer fahren?

11. Ist es in diesem Eiscafé teuer?

181bLektion B
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Wo sitzen Tobias, Sarah, Gülten und Karin?
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Persönliches
1. Gehst du manchmal in ein Eiscafé oder in eine Pizzeria?

2. Was gibt es da zu essen und zu trinken?

3. Was ist dein Lieblingseis?

4. Was trinkst du gern?

5. Schreibst du manchmal einen Brief oder eine E-Mail? 
An wen?



You and a classmate decide to go to a café and order something to
eat and drink. While waiting for the food server (a third classmate),
you talk about what you would like to have. The server takes your
order. Be as creative as possible.

Praktisches
Was gibt es zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen? To find out
what your partner likes to eat and drink for each meal, begin by
making three columns on a piece of paper with the headings
Frühstück, Mittagessen and Abendessen. In each column write down
your favorite foods and beverages. Then with your partner, take turns
asking and answering questions about what you like to eat and drink
for each meal.

Example: Student 1: Was möchtest du zum Frühstück?
Student 2: Zum Frühstück möchte ich eine Scheibe

Brot, Butter und Marmelade.
Student 2: Was möchtest du trinken?
Student 1: Zum Frühstück möchte ich ein Glas Milch

trinken.
Write your partner’s responses next to yours. After you have finished
asking and answering questions, each of you writes a summary
stating what foods and beverages you both like (if any) for each meal.

182b Kapitel 6

R O L L E N S P I E L

Was möchte
Manuela zum
Frühstück essen
und trinken?
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Schreiben
Was gibt’s heute? Imagine that you and one of your classmates
own an Imbiss. Make a daily menu that lists various
beverages, meals and prices. While making your menu, ask
such questions as Was gibt’s zu essen/trinken? (Was haben wir zu
essen/trinken?) and Wie viel soll das kosten?

Was gibt’s zu trinken?
Was für Eis möchtest du?

Wohin gehst du?
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Wörterund
A u s d r ü c k e

TALKING ABOUT DESSERTS AND
BEVERAGES
Was für Eis möchtest du? What kind of ice

cream would you like?
Ich möchte... I would like...

Schokoeis mit Schlagsahne chocolate ice
cream with whipped cream
Zitroneneis lemon ice cream
Vanilleeis vanilla ice cream
Erdbeereis strawberry ice cream

Ich möchte lieber... I would prefer...

Hast du Durst? Are you thirsty?

Etwas zu trinken? Something to drink?
Ich trinke gern... I like to drink...

Apfelsaft apple juice
eine Cola a cola
ein Glas Milch a glass of milk
ein Glas Eistee a glass of iced tea
eine Tasse Kaffee a cup of coffee
eine Tasse Kakao a cup of hot chocolate

Wohin gehst du? Where are you going?
Ins Eiscafé. To the ice cream parlor.
In die Pizzeria. To the pizza restaurant.



184a Kapitel 6

Rückblick
Was passt hier?
Select the most appropriate answer to each question.

1. Wie schmeckt es?

2. Was möchten Sie essen?

3. Etwas zu trinken?

4. Wann musst du zu
Hause sein?

5. Schickst du eine E-Mail?

6. Was machst du in den
Ferien?

7. Willst du später
rüberkommen?

8. Was wollen wir heute Nachmittag machen?

9. Was gibt’s heute Abend im Fernsehen?

10. Geht ihr ins Eiscafé?

25
A. Wir fahren in die

Schweiz.
B. Einen tollen Krimi.
C. Ja, ein Glas Milch, bitte.
D. Nein, in die Pizzeria.
E. So gegen halb neun.
F. Nein, ich habe heute

keine Zeit.
G. Gut, danke.
H. Ein Wiener Schnitzel

mit Kartoffeln, bitte.
I. Nein, ich habe keinen

Computer.
J. Gehen wir doch ins

Eiscafé!



Was fehlt hier? 
Complete the sentences in the dialog. Make sure each
sentence makes sense.

- Hast du                     ?

- Ja, ich                      etwas essen.

- Möchtest                      einen Hamburger?

- Ja, bitte, mit                     .

- Willst du auch etwas                     ?

- Nein, danke. Ich habe keinen                     .

- Da drüben                      ein Eiscafé.

- kenne es.

- Was für                      schmeckt da besonders gut?

- Das Schokoeis                      mir immer.

- Na gut. wir zum Eiscafé!

184b Kapitel 6
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Kombiniere...27
Meine Freundin wollt morgen in die Stadt fahren

Herr Tobler müssen heute Abend deine Arbeit machen

Ihr möchte am Sonntag Klavier spielen

Björn und Christian musst einen Hamburger essen

Du will



Bitte schön? 
Pretend that you are in a German restaurant. When the
food server comes, you discuss the menu, meals and
beverages.

Kellner: Bitte schön?

Du:

Kellner: Möchtest du Cola oder Apfelsaft?

Du:

Kellner: Gut, das bringe ich gleich. Etwas zu essen?

Du:

Kellner: Bratwurst, Hamburger oder Schnitzel.

Du:

Kellner: Oh ja. Die Bratwurst schmeckt sehr gut.

Du:

Kellner: Möchtest du den Hamburger mit Pommes frites?

Du:

185bRückblick
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Wer? Was? Wo? Wohin? Wie viel? Wie viele?
Complete each sentence using the appropriate question
word or words.

1. möchte zum Imbiss mitkommen. Dieter 
und Anne.

2. spielt die Rockgruppe? In München.

3. Schwestern hast du? Nur die eine.

4. ist das? Sie heisst Erika.

5. fahren wir alle? Nach Deutschland.

6. Uhr ist es jetzt? Viertel vor acht.

7. wird deine Eltern besuchen? Meine Tante aus
Dortmund.

8. ist Jürgen? Zu Hause.

9. machst du am Sonntag? Wir besuchen meinen
Opa in Halle.

10. Zeit hast du heute? Ein paar Stunden.

186a Kapitel 6

29



186b Kapitel 6

3O Christine hat viel Zeit.
Complete the following paragraph by providing the
proper verb forms from the list below.

schmecken dauern bringen sein
müssen kennen gehen möchten
kommen essen heißen haben

Christine                      heute Nachmittag zu Hause. Es ist 

langweilig. Sie                      mit ihrer Freundin Karin zur 

Pizzeria in die Stadt fahren. Karin                      aber heute 

keine Zeit. Sie                      ihre Hausaufgaben machen.

Christine                      zum Eiscafé Rialto, gleich um die Ecke.

Sind Schulfreunde da? Es                      nicht lange, bis zwei 

Schulfreundinnen kommen. Christines Schulfreundinnen 

Carmen und Julia. Christine                       

Carmen und Julia schon viele Jahre. Alle drei                      Eis.

Das Erdbeereis                      besonders gut. Später                      

Carmen und Julia zu Christine rüber. Julia                      ein 

paar CDs. Sie haben alle viel Spaß.



Was brauchen wir? 
You and your classmates are planning a party. Indicate
what you need or don’t need.

kein / Kalte Platte
Wir brauchen keine Kalte Platte.

drei / Bleistift
Wir brauchen drei Bleistifte.

1. ein paar / Tasse

2. viele / Glas

3. zwanzig / Kuli

4. kein / Tisch

5. kein / Eistee

6. zwölf / Brötchen

7. kein / Wurst

8. zwei / Video

187aRückblick
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Nein, das stimmt nicht.
You don’t agree with what is being said.

Tobias hat eine Freundin.
Tobias hat keine Freundin.

Wir schreiben das.
Wir schreiben das nicht.

1. Wir trinken gern Cola.

2. Das Wiener Schnitzel
schmeckt gut.

3. Der Kellner bringt
eine Tasse Kaffee.

4. Tina möchte mit Frau
Tucholski sprechen.

5. Wir haben Zeit.

6. Peter geht oft ins Eiscafé.

7. Christa schreibt eine E-Mail.

8. Herr Werner kauft einen Computer.

187bRückblick

32

Schreiben Sie das Interview? 
Nein, ich schreibe das nicht.
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Was weisst du?
1. Was isst und trinkst du zum Frühstück, Mittagessen und

Abendessen? Name at least one item that you eat and
drink at breakfast, lunch and dinner.

2. Was möchtest du oder musst du machen? Indicate three
activities that you would like to do and three
activities that you have to do during the week. Start
the sentences with either Ich möchte... or with Ich
muss...

3. Respond to each of these questions: 
Was trinkst du gern?
Was für Eis möchtest du essen?
Was willst du am Sonnabend oder am Sonntag machen?
Gehst du gern in eine Pizzeria oder in ein Eiscafé? Warum?
Warum nicht?
Was isst du gern?

4. Describe some differences you might experience
when going to a German restaurant versus an
American restaurant (types of restaurants, service,
eating, foods, etc.). Auf Englisch, bitte!

5. Pretend that you are a food server in a German
restaurant. How would you say the following:
1. May I help you?
2. Are you hungry?
3. Would you like a bratwurst with french fries?
4. How does it taste?
5. Would you like a cola?
6. Enjoy your meal!

6. Complete each of the following sentences:
1. Heute Nachmittag möchte ich...
2. Ich will...
3. Wir sitzen....
4. Morgen muss ich...
5. Ich esse gern...
6. Zum Abendessen trinke ich...

7. Was wirst du machen? Discuss at least three activities
that you will do in the near future. Use werden.
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Vokabeln

das Abendessen supper,
dinner 6A

der Apfelsaft apple juice 6B
der Appetit appetite; Guten

Appetit! Enjoy your meal!
6B
Bitte schön? May I help
you? 6B

die Bratwurst,-̈e bratwurst 6A
der Brief,-e letter 6B

bringen to bring 6B
das Brot,-e bread 6A
das Brötchen,- hard roll 6A
die Butter butter 6A
die Cola,-s cola 6B

Danke schön. Thank you
very much. 6B
draußen outside 6B
dürfen may, to be
permitted to 6A

der Durst thirst; Durst haben to
be thirsty 6B

die E-Mail,-s e-mail; eine 
E-Mail schicken to send an
e-mail 6B

das Eis ice cream 6B
das Eiscafé,-s ice cream parlor,

café 6B
die Eisschokolade chocolate

sundae 6B
der Eistee iced tea 6B
das Erdbeereis strawberry ice

cream 6B
der Erdbeershake,-s

strawberry shake 6B
essen to eat 6A

der Fisch,-e fish 6A
das Gemüse vegetable(s) 6A
das Glas,-̈er glass 6B
der Hamburger,- hamburger 6A
der Hunger hunger; Hunger

haben to be hungry 6A
der Imbiss,-e snack bar

(stand) 6A
die Insel,-n island; Insel Rügen

name of island in the
Ostsee (Baltic Sea) 6B

der Kaffee coffee 6B
der Kakao hot chocolate, cocoa

6B

die Kalte Platte cold-cut
platter 6A

die Kartoffel,-n potato 6A
der Käse cheese 6A
das Käsebrot,-e cheese

sandwich 6A
der Kellner,- waiter, food

server 6B
können can, to be able to
6A
kosten to cost 6B
lecker delicious 6B

der Leckerbissen,- treat 6B
leider unfortunately 6A
lieber rather; Ich möchte
lieber...essen. I would rather
eat... 6B

das Lieblingseis favorite ice
cream 6B

die Marmelade,-n jam,
marmalade 6A

die Milch milk 6B
das Mittagessen lunch 6A

mögen to like 6A
müssen to have to, must 6A
nichts nothing 6B

das Nusseis nut-flavored ice
cream 6B
oft often 6B

die Pizza,-s pizza 6A
die Pizzeria,-s pizza

restaurant 6B
die Platte,-n plate; Kalte Platte

cold-cut platter 6A
die Pommes frites (pl.)

french fries; die Pommes
colloquial for “french
fries” 6A

der Salat,-e salad 6A
der Sauerbraten sauerbraten

(marinated beef roast) 6A
die Scheibe,-n slice; eine

Scheibe Brot a slice of
bread 6A
schicken to send 6B

die Schlagsahne whipped
cream 6B
schmecken to taste;
Schmeckt dir...? Do you like
(to eat)...? 6A

das Schokoeis chocolate ice
cream 6B

die Schokolade chocolate 6B
der Schokoshake,-s chocolate

shake 6B
schreiben to write;
schreiben an to write to 6B
sitzen to sit 6B
sollen should, to be
supposed to 6A

das Spaghetti Eis strawberry
sundae 6B

die Spätzle spaetzle (kind of
homemade pasta) 6A
sprechen über to talk
about 6B

die Tasse,-n cup 6B
trinken to drink 6B

die Türkei Turkey 6B
das Vanilleeis vanilla ice

cream 6B
werden will, shall 6B

das Wiener Schnitzel breaded
veal cutlet 6A
wollen to want to 6A

die Wurst,-̈e sausage 6A
das Wurstbrot,-e sausage

sandwich 6A
das Zitroneneis lemon ice

cream 6B

Was für Eis gibt es hier?
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