
Willkommen: Deutsch für alle

Wortschatz 9

Obst

die Ananas, - pineapple
der Apfel, -̈ apple
die Avocado, -s avocado
die Banane, -n banana
die Birne, -n pear
die Blaubeere, -n blueberry
die Erdbeere, -n strawberry
die Grapefruit, -s grapefruit
die Heidelbeere, -n blueberry
die Himbeere, -n raspberry
die Orange, -n orange
der Pfirsich, -e peach
die Pflaume, -n plum
die Wassermelone, -n watermelon
die Weintraube, -n grape

Gemüse

der Blumenkohl cauliflower
der Brokkoli broccoli
der Champignon, -s champignon
die Gurke, -n cucumber
die Karotte, -n / die Möhre, -n carrot
der Knoblauch garlic
der Kohlrabi kohlrabi
der Lauch leek
der Mais corn
der Pak Choi bokchoy
die Paprika, - pepper
der Pilz, -e mushroom
das Radieschen radish
der Rosenkohl brussel sprout
der Sellerie celery
der Spargel asparagus
die Tomate, -n tomato

Fleisch, Fisch und Geflügel

die Bratwurst, -̈e bratwurst sausage
der Fisch fish
die Frankfurter / das Würstchen, - frankfurter (thin sausage)
die Garnele, -n prawn
das Hackfleisch ground meat
das Hähnchen, - chicken
die Hühnerbrust chicken breast
die Krabbe, -n shrimp
der Lachs salmon



das Rindfleisch beef
das Schweinefleisch pork
das Steak, -s steak
die Weißwurst, -̈e weisswurst (white sausage)

Einkaufsmöglichkeiten

die Bäckerei, -en bakery
der Einkaufszettel, - shopping list
die Fleischerei, -en butcher’s shop
der Gemüsehändler, - vegetable merchant
der Getränkemarkt, -̈e beverage market
die Käserei, -en cheesery
der Markt, -̈e market
der Marktstand, -̈e market stall
die Metzgerei, -en butcher’s shop
der Obsthändler, - fruit merchant
der Supermarkt, -̈e supermarket

Mengenangaben

der Becher, - container
das Bund bundle, bunch
die Dose, -n can/tin
die Flasche, -n bottle
das Gramm gram
der Karton, -s carton
das Kilo, -s kilogram
der Liter litre
die Packung, -en package (bag, box, etc)
das Pfund pound
das Stück, -e piece

Redemittel: Beim Einkaufen

Was darf es sein? What would you like?
Sie wünschen? What can I do for you?
Bitte schön? Yes please?
Welchen Käse möchten Sie? Which cheese would you like?
Ich nehme den Gouda. I will take the gouda.
Was kosten die Tomaten? How much do the tomatoes cost?
300 Gramm kosten 3 Euro 99. 300 grams cost 3,99 euros.
Ich hätte gern 2 Kilo Zwiebeln. I would like to have 2 kilograms of onions.
Ich möchte 300 Gramm Pilze. I would like to have 300 grams of mushrooms.
Darf es sonst noch etwas sein? Would you like anything else?
Danke, das ist alles. Thanks, that’s everything.
Was macht das? What does that come to?
Das macht 20 Euros zusammen. That comes to 20 euros altogether.

Mülltrennung

aus Blech made of tin
die blaue Tonne, -n blue bin (for items made of paper)
die gelbe Tonne, -n / der gelbe Sack, -̈e yellow bin/bag (for items that can be recycled)
die grüne/braune Tonne, -n green/brown bin (for organic items)



der Glascontainer, - container for recycling glass
der Kunststoff plastic
die Müllverbrennungsanlage, -n incineration plant
die Pappe cardboard
das Recycling recycling
der Restmüll non-recyclable waste
der Stoff, -e material
die Umwelt environment
die Wertstoffe recyclables
wiederverwerten to recycle

Mahlzeiten

das Abendessen dinner/supper
das Abendbrot dinner/supper
das Gasthaus restaurant
Guten Appetit! Enjoy your meal!
das Hauptgericht, -e main course
der Imbiss, -e food stand
das Mittagessen lunch
die Mensa, Mensen university cafeteria
der Nachtisch, -e dessert
die Vorspeise, -n appetizer

Gerichte

der Apfelstrudel apple strudel
der Caprese-Salat caprese salad
die Currywurst currywurst
der Döner Kebab donair kebab
der Erdbeerkuchen strawberry cake
der gemischte Salat mixed salad
der Gemüseauflauf vegetable casserole
der Kartoffelsalat potato salad
die Käsespätzle cheese spaetzle (type of egg noodles)
die Maultaschen (pl.) pasta squares filled with meat, veggies, or cheese
die Nudeln pasta
der Obstsalat fruit salad
der Pflaumenkuchen plum cake
die Pommes (Frites) french fries
der Reis rice
das Schnitzel schnitzel (cutlet)
das Schweinefilet pork tenderloin
das Spaghettieis ice cream that looks like spaghetti
der Vanillepudding vanilla pudding
der Wein wine
der Wurstsalat sausage salad
die Zwiebelsuppe onion soup

Im Restaurant

die Bedienung, -en server
sich (über etwas) beschweren to complain (about something)
etwas bestellen to order something
der Esstisch, -e dining table



die Gabel, -n fork
der Gast, -̈e guest
das Glas, -̈er glass
die Kellnerin, -nen / der Kellner, - waitress, waiter
die Kuchengabel, -n dessert fork
die Kundin, -nen / der Kunde, -n customer
der Löffel, - spoon
das Messer, - knife
die Schüssel, -n bowl
die Serviette, -n serviette, napkin
der Teelöffel, - teaspoon
der Teller, - plate

Redemittel: Im Restaurant

Ist hier noch frei? Is this spot taken?
Hier ist besetzt. This spot is taken.
Das tut mir leid. I’m sorry.
Kann ich bitte die Speisekarte haben? Can I please have the menu?
Haben Sie schon gewählt? Have you already chosen?
Was kann ich Ihnen bringen? What can I get for you?
Ich hätte gern ein Bier. I would like to have a beer.
Sind Sie zufrieden? Are you happy with your meal?
Schmeckt es Ihnen? Does it taste good?
Das Schnitzel ist kalt. The schnitzel is cold.
Die Suppe ist zu salzig. The soup is too salty.
Wir würden gern zahlen. We would like to pay.
Zahlen, bitte. Bill please.
Zusammen oder getrennt? Together or separate?
Gern, das macht 55 Euros. Gladly, that will be 55 euros
Das stimmt so. Keep the change.

Auerbachs Keller

beeindruckt impressed
bekannt well-known
die Eigentümerin, -nen / der Eigentümer, - owner
das Fass, -̈er barrel
die Gaststätte, -n restaurant
der Teufel, - devil
die Treppe stairs
die Weinstube, -n wine bar
die Welt world

Goethe Text

die Anwältin, -nen / der Anwalt, -̈e lawyer
berühmt famous
das Drama, Dramen drama/play
die Erfahrung, -en experience
das Gedicht, -e poem
von etwas handeln (+Dat.) to be about/ to deal with
die Herzogin, -nen / der Herzog, -̈e duke
leiten to manage
der Pakt pact



der Roman, -e novel
die Schriftstellerin, -nen / der Schriftsteller, - author
sterben to die
verarbeiten to process
sich verlieben to fall in love

Weimar: von Goethe bis Gropius Text

die Blütezeit bloom, flowering
die Dirigentin, -nen / der Dirigent conductor
das Erbe heritage
gegenseitig reciprocal
die/der Gelehrte, -n scholar
gründen to found
das Kunstwerk, -e artwork
die Predigerin / der Prediger preacher
die Übersetzerin / der Übersetzer translator
umbauen to rebuild, to convert
unterrichten to teach
wertvoll valuable

Faust

betrunken drunk
erleben to experience
das Gefängnis, -se prison
das Mitleid compassion, pity
einen Pakt schließen to enter into a contract
schwanger werden to become pregnant
die Seele, -n soul
seltsam strange
sich umbringen to kill oneself
verführen to seduce
die Wette abschließen to make a wager/bet
in Wirklichkeit in reality
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