Podcast #4: Im Restaurant
Übungen
I. Hör dir den Podcast an und vervollständige den Text.
I. Listen to the podcast and complete the text.

Im Restaurant
Heute gehen wir ______________. Mein Freund hat einen ______________ reserviert. Wir
______________ hinein. Ein ______________ zeigt uns unseren Tisch. Die Tischdecke ist
______________. Der Tisch ist gedeckt. Wir nehmen ______________. Der Kellner reicht
uns die ______________. Oh, ist das ______________ hier! Der Kellner zündet eine
______________ an. Wir bestellen einen Aperitif, eine ______________, ein
______________ und einen ______________. Zuerst kommt der Aperitif. Wir
______________ an. Prost. Dann kommt die Vorspeise. Mein Freund bekommt eine
______________. Ich ______________ einen Salat. Das ______________ gut. Die Suppe ist
______________. Der Hauptgang ist ein Rollbraten ______________ Gemüse. Lecker! Ich
trinke ein ______________ Rotwein. Mein Freund ______________ ein Bier. Zum Nachtisch
______________ es Vanilleeis mit heißen Kirschen. Ich bin ______________. Mein Freund
bestellt die ______________. Die Rechnung, bitte! Das war ein ______________ Abend.

Vokabeln
das Restaurant

the restaurant

essen gehen

to go eat out

der Freund

the friend, the boyfriend

mein Freund

my boyfriend (refers to boyfriend when used with a
possessive pronoun, otherwise you would say: ein
Freund von mir = a friend of mine)

Wir gehen hinein.

We go inside.

Ein Kellner zeigt uns unseren Tisch.

A waiter shows us our table.

Die Tischdecke ist weiß.

the table cloth

Platz nehmen

to take a seat

Der Tisch ist gedeckt.

The table is set.

die Speisekarte

the menu

teuer

expensive

eine Kerze anzünden

to light a candle

bestellen

to order

der Aperitif

the aperitif

die Vorspeise

the appetizer, the starter

das Hauptgericht /der Hauptgang

the main course

der Nachtisch

the dessert

zuerst

first

Wir stoßen an.

We clink glasses.

Prost!

Cheers!

die Suppe

the soup

der Salat

the salad

Das schmeckt gut.

That tastes good.

der Rollbraten

the rolled roast

lecker

delicious

Vanilleeis mit heißen Kirschen

vanilla ice-cream with hot cherries

Ich bin pappsatt.

I am stuffed.

Die Rechnung, bitte!

The bill, please!
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II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche. Die Tabelle hilft dir.
II. Translate the following sentences into German. The table helps you.

1. Today, we are eating out.
____________________________________________________________________.
2. He reserved a table.
____________________________________________________________________.
3. We take a seat.
____________________________________________________________________.
4. I order an appetizer, a main course and a dessert.
____________________________________________________________________.
5. The soup is hot.
____________________________________________________________________.
6. I am drinking a glass of red wine.
____________________________________________________________________.
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7. He is drinking a beer.
____________________________________________________________________.
8. I am stuffed.
____________________________________________________________________.
9. The bill, please!
____________________________________________________________________.
10. That was a nice evening.
____________________________________________________________________.
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III. Schreib die Wörter in die richtige Reihenfolge.
III. Put the words into the right order.
1. zündet – Kerze – an – der – Kellner – eine
___________________________________________________________.
2. Tischdecke – weiß – ist – die
___________________________________________________________.
3. Kellner – uns – die – reicht – Speisekarten – der
___________________________________________________________.
4. bestellt – er – Rechnung – die
___________________________________________________________.
5. gibt – Nachtisch – es – Vanilleeis – Kirschen – mit – zum – heißen
___________________________________________________________.
6. hinein – wir – gehen
___________________________________________________________.
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Lösungsschlüssel
I.
Im Restaurant
Heute gehen wir essen. Mein Freund hat einen Tisch reserviert. Wir gehen hinein. Ein Kellner zeigt
uns unseren Tisch. Die Tischdecke ist weiß. Der Tisch ist gedeckt. Wir nehmen Platz. Der Kellner
reicht uns die Speisekarten. Oh, ist das teuer hier! Der Kellner zündet eine Kerze an. Wir bestellen
einen Aperitif, eine Vorspeise, ein Hauptgericht und einen Nachtisch. Zuerst kommt der Aperitif. Wir
stoßen an. Prost. Dann kommt die Vorspeise. Mein Freund bekommt eine Suppe. Ich bekomme
einen Salat. Das schmeckt gut. Die Suppe ist heiß. Der Hauptgang ist ein Rollbraten mit Gemüse.
Lecker! Ich trinke ein Glas Rotwein. Mein Freund trinkt ein Bier. Zum Nachtisch gibt es Vanilleeis mit
heißen Kirschen. Ich bin pappsatt. Mein Freund bestellt die Rechnung. Die Rechnung, bitte! Das war
ein schöner Abend.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Heute gehen wir essen. / Wir gehen heute essen.
Er hat einen Tisch reserviert.
Wir nehmen Platz.
Ich habe einen Aperitif, einen Hauptgang/ein Hauptgericht und einen Nachtisch bestellt.
Die Suppe ist heiß.
Ich trinke ein Glas Rotwein.
Er trinkt ein Bier.
Ich bin pappsatt.
Die Rechnung, bitte!
Das war ein schöner Abend.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der Kellner zündet eine Kerze an.
Die Tischdecke ist weiß
Der Kellner reicht uns die Speisekarten.
Er bestellt die Rechnung.
Zum Nachtisch gibt es Vanilleeis mit heißen Kirschen.
Wir gehen hinein.

