
Door Europa Duits A2

Hoofdstuk 5 Eten en drinken

5.1 Voeding

de trek, de eetlust Ich habe … auf etwas Herzhaftes. Appetit der Appetit
genoeg Ich hoffe, es ist … da. genug genug
genoeg gegeten 
hebben Danke, ich ... … . bin satt satt sein er ist ist gewesen
proberen 3 Das können Sie ruhig …, es schmeckt gut. versuchen versuchen er versucht hat versucht
ontbijten 3 Haben Sie schon …? gefrühstückt frühstücken er frühstückt hat gefrühstückt
tussen de middag 
eten 3 Willst du bei uns … … …? zu Mittag essen (zu) Mittag essen er isst hat gegessen
 's avonds eten 3 Um sechs Uhr kannst du bei uns … … … . zu Abend essen (zu) Abend essen er isst hat gegessen
het middagmenu Wählen Sie aus unserem … . Mittagsmenü das Mittagsmenü
een beetje Noch Wein? - Ja, … …, danke. ein bisschen ein bisschen
nog Ich möchte … ein Glas vom selben. noch noch
Op je gezondheid! … …! Zum Wohl! Zum Wohl!
Op een goede 
thuiskomst! … …. … ...!

Auf eine gute 
Heimkehr!

Auf eine gute 
Heimkehr!

5.2 
Levensmiddelen

de winkel 2 Ich glaube, … G… ist noch offen. das Geschäft das Geschäft die Geschäfte
de sinaasappel 2 Die … sind heute im Angebot. Orangen die Orange die Orangen
het broodje 2 Ein … pro Person reicht vielleicht nicht. Brötchen das Brötchen die Brötchen
de patat Eine Portion … würde jetzt schmecken. Pommes die Pommes
de kip Gegrilltes … mit Curryreis, das sieht gut aus. Huhn das Huhn
de mosterd Kann ich den … haben? Senf der Senf
de olie Wir haben kein … mehr für den Salat. Öl das Öl



de azijn Ein kleiner Schuss … reicht schon. Essig der Essig

de aardbeienjam Bring bitte noch ein Glas … mit. Erdbeermarmelade
die 
Erdbeermarmelade

het gebak Nimm ruhig noch ein Stück … . Kuchen der Kuchen
de chocolade Möchtest du ein Stück …? Schokolade die Schokolade
de cola Eine …, bitte. Cola die Cola
de alcohol Mein Freund trinkt keinen … . Alkohol der Alkohol
de rode wijn Wir suchen einen guten … . Rotwein der Rotwein
de witte wijn Hier steht ein guter … für sechs Euro. Weißwein der Weißwein
de borrel, de 
brandewijn Opa trinkt gerne einen … vorm Schlafengehen. Schnaps der Schnaps
het pakje 2 Ich habe immer ein … Papiertaschentücher dabei. Paket das Paket die Pakete
het kopje 2 Eine … Reis pro Person reicht. Tasse die Tasse die Tassen

5.3 Uit eten gaan

gaan eten 3 Heute Abend wollen wir … … . essen gehen essen gehen er geht ist gegangen
reserveren, 
bespreken 3 In dem Restaurant musst du Plätze … . reservieren reservieren er reserviert hat reserviert
uitnodigen, vrij 
houden 3 Wir … euch ...! Nein, keine Proteste! laden ein einladen er lädt ein hat eingeladen
bezet Leider ist alles … . besetzt besetzt
bestellen 3 Hallo, bitte! Wir möchten gerne … . bestellen bestellen er bestellt hat bestellt
de rekening Bringen Sie … …, bitte! die Rechnung die Rechnung
de Italiaan Gehen wir zum …, der hat gute Pizzen. Italiener der Italiener
het koffiehuis, de 
konditorei 2

Können Sie uns ein … mit gutem Gebäck 
empfehlen? Café das Café die Cafés

de bar 2 Treffen wir uns in der … am Herderplatz? Bar die Bar die Bars

rijp 3
Der Apfelkuchen ist sauer, waren die Äpfel nicht 
…? reif reif reifer am reifsten

vers 3 Der Salat ist sehr … und knackig. frisch frisch frischer am frischsten
droog 3 Der Wein ist schön … . trocken trocken trockener am trockensten



hard 3 Die Pizza ist am Rand leider … wie Stein. hart hart härter am härtesten
zacht 3 Ich möchte mein Ei … gekocht. weich weich weicher am weichsten
smaken 3 Das Essen … wunderbar. schmeckt schmecken es schmeckt hat geschmeckt
zuur 3 Der Salat ist zu … . sauer sauer saurer am sauersten
snijden 3 Ich kann das Fleisch nicht …, so zäh ist es. schneiden schneiden er schneidet hat geschnitten


