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(11) Essen und Freizeit | Lebensmittel 

 

In ihrer Küche räumt Inge gerade die Lebensmittel weg, die sie eingekauft 
hat. Denn sie erwartet Besuch von einem jungen Mann und möchte nicht 

unvorbereitet sein ... 

 

 
Manuskript 

 

INGE: 

So! Ich glaube, der Kühlschrank ist zu klein für all das. 
Ah, das sind die Birnen meiner Schwester. Na ja … das waren die Birnen von meiner 

Schwester. Entschuldige, Klara. So! Jetzt, das hier ist das Obst. Die Äpfel … die 

Orangen und die Birnen kommen auf den Teller. Das Fleisch kommt hier oben hin. 

Was ist das? Ach, der Käse. So! Jetzt die Sachen für das Frühstück: Die Marmelade, 
die Butter, der Quark und der Schinken. Ich bin bereit. 

Ich bekomme heute nämlich Besuch, Günther. Für ein paar Tage. Von einem jungen 

Mann. Ich hoffe, das ist okay.  
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

die Banane, die Bananen – banana 
 

die Beilage, die Beilagen – side dish 

 

beliebt – popular 
beliebter, am beliebtesten 
 

der Besuch, die Besuche – visit 

 

die Birne, die Birnen – pear 
 

der Brokkoli, die Brokkolis – broccoli 
Plu ral selten 
 

das Brot, die Brote – bread 
 

das Brötchen, die Brötchen – bread roll 

 

die Butter – butter 
n u r Singular 
 

dazu – along with it 

 

das Fleisch – meat 
n u r Singular 
 

die Gurke, die Gurken – cucumber 

 

die Himbeere, die Himbeeren – raspberry 
 

der Joghurt, die Joghurts – yoghurt 

 

der Kakao, die Kakaos – cocoa 
Plu ral selten 
 
die Karotte, die Karotten – carrot 

 

die Kartoffel, die Kartoffeln – potato 

https://learngerman.dw.com/en/lebensmittel/l-37597045/lv
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die Kiwi, die Kiwis – kiwi fruit 

 

Lieblings- – favorite (prefix in compound words i.e. favorite food, favorite color etc.)  
 

die Marmelade, die Marmeladen – marmelade; jam 

 

der Müll – garbage; trash 
n u r Singular 
 

die Nudel, die Nudeln – noodles; pasta 
m eist im Plural 
 

oben – above; up; on top 
 

das Obst – fruit 
n u r Singular 
 

(etwas) öffnen – to open (something) 
öffn et, öffnete, hat geöffnet 
 
die Orange, die Orangen – orange 

 

der Quark – curd 
n u r Singular 
 
der Reis – rice 
n u r Singular 
 

das Steak, die Steaks – steak 

 
die Wurst, die Würste – sausage 

 

die Zitrone, die Zitronen – lemon 


