
10/11 Wortschatz thematisch lernen ESSEN UND TRINKEN (9e) (10e)  

essen, er isst, hat gegessen, das Essen 
trinken, er trinkt, hat getrunken, das Getränk, e 
frühstücken, er frühstückt, hat gefrühstückt 
am Morgen, am Mittag, am Abend 
zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen 
zu Mittag, zu Abend, Ich esse zu Abend. 
das Gericht, e 
das Fleisch, der Fisch 
die Nudeln 
das Brot, das Brötchen 
der Honig, die Marmelade 
die Tomate, n 
die Karotte, n=die Möhre, n 
die Kartoffel, n 
der Käse, die Butter 
der (das) Joghurt, s 
die Milch, die Sahne, der Rahm 
die Nudeln=die Teigwaren 
die Schokolade 
der Reis 
der Schinken, das Hähnchen 
die Birne, die Kirsche 
die (Wein)traube, n, die Pflaume, der Wein 
die Früchte=das Obst 
das Gemüse 
das Salz, der Pfeffer 
die Wurst, ¨e, die Currywurst 
der Salat, einen gemischten Salat 
der Hamburger 
die Suppe 
die Pizza 
(die) Pommes (frites) mit Mayo (die)/Ketchup (der/das) 
das Eis, das Vanilleeis mit Schokosauce 
die Süssigkeit, en 
die Melone 
die Paprika 
die Gurke, der Kohl 
die Olive, die (grüne) Erbse 
die Nuss, ¨e 
die Erdbeere, n, die Himbeere, n 
der Keks, e, das Plätzchen, das Guetzli, - 
das Käsebrötchen, das Fischbrötchen 
das (Mineral)wasser mit/ohne Kohlensäure 
das Leitungswasser 
der Apfel- Orangensaft 

die Cola, die Limonade 
Was/Wie viel kostet das? 
Ich möchte/Ich hätte gern: 
- einen Teller Suppe 
- eine Flasche Wasser 
- ein Glas Milch 
- eine Tasse Tee/Kaffee/Kakao (der) 
- eine Dose Cola 
- ein Stück/zwei Stück Kuchen 
- eine Portion Pommes 
Ich möchte nichts essen. 
Er ist vegetarisch. 
Er hat (keinen) Hunger. Er ist (nicht) hungrig. 
Sie hat (keinen) Durst. Sie ist (nicht) durstig. 
Das schmeckt (mir) lecker/echt gut/nicht (gut). 
Ich nehme … 
alles zusammen  
Mein Lieblingsessen ist … 
Am wenigsten  (gern) / Am liebsten esse ich … 
Das ist (mir) zu süss / salzig / sauer / scharf / fett. 
probieren, er probiert, er hat probiert 
gesund≠ungesund 
heiss≠kalt 
täglich, jeden Tag, pro Tag 
der Vegetarier, - die Vegetarierin, nen 
das Rezept, e , der Zutat, en 
Du brauchst (+ accusatif) 
100 Gram Mehl (das Mehl) 
1 Prise Zucker (der Zucker) 
das (Kilo)gramm, - 
der Liter, - 
das Öl,  
das Fett 
der Teig, Pizzateig 
frische Eier (das Ei, er) 2 Eiweiß, 2 Eigelb 
1 TL = Teelöffel, 1 EL = Esslöffel (der Löffel) 
1 Packung Hefe / Backpulver 
backen, er backt, er hat gebacken ou gebackt 
braten, er brät, er hat gebraten 
(ver)mischen, er mischt, er hat gemischt,  (ver)rühren 
dazugeben, er gibt dazu, er hat dazugegeben 
umdrehen, er dreht um, er hat umgedreht 
die Gabel, das Messer 
bestellen, bezahlen 
der Ofen, die Schüssel, die Mikrowelle 



manger, la nourriture 
boire, la boisson 
déjeuner 
la matin, à midi, le soir 
à déjeuner, à dîner, à souper 
à dîner, à souper, Je soupe. 
le plat 
la viande, le poisson 
les pâtes 
le pain, le petit pain 
la miel, la confiture  
la tomate 
la carotte (2) 
la pomme de terre 
le fromage 
le yoghurt, le beurre 
le lait, la crème (2) 
les pâtes (2) 
le chocolat 
le riz 
le jambon, le poulet 
la poire, la cerise 
le raisin, le pruneau, le vin 
les fruits («2) 
les légumes 
le sel, le poivre 
la saucisse, la saucisse au curry 
la salade, une salade mêlée 
le hamburger 
la soupe 
la pizza 
les frites avec/sans mayo/ketchup 
la glace, la glace vanille avec sauce au chocolat 
la sucrerie 
le melon 
le poivron 
le concombre, le chou 
l’olive, le (petit) pois 
la noix 
la fraise, la framboise 
le biscuit (2) 
le sandwich au fromage, le sandwich au poisson 
L’eau (minérale) avec/sans gaz 
l’eau du robinet  
le jus de pommes, d’oranges 

le coca, la limonade 
Que/Combien coûte cela? 
J’aimerais/J’aurais volontiers : 
- une assiette de soupe 
- une bouteille d’eau 
- un verre de lait 
- une tasse de thé/de café/de cacao 
- une canette de coca 
- un morceau/deux morceaux de gâteau 
- une portion de frites 
Je n’aimerais rien manger. 
Il est végétarien. 
Il (n’) a (pas) faim. (2) 
Elle (n’) a (pas) soif. (2) 
Cela a bon goût/ délicieux / vraiment bon / pas bon 
Je prends … 
tout ensemble 
Mon repas préféré est … 
Je moins le moins (volontiers) … / Ce que je préfère … 
C’est (pour moi) trop sucré / salé / acide / piquant / gras  

essayer, goûter 
sain≠malsain 
très chaud, chaud≠froid 
quotidiennement, chaque jour, par jour 
le végétarien, la végétarienne 
la recette, l’ingrédient 
Tu as besoin de:  
100 gr de farine (la farine) 
1 pincée de sucre (le sucre) 
le kilo, le gramme 
le litre 
l’huile 
la graisse 
la pâte 
des oeufs frais (l’oeuf), 2 blancs, 2 jaunes d’oeuf 
1 cuillère à café, 1 cuillère à soupe 
1 paquet de levure / poudre à lever 
cuisiner (cuire au four) 
rôtir 
mélanger, fouetter 
ajouter 
tourner  
la fourchette, le couteau 
commander, payer 
le four, le plat, le four à micro-ondes


