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Wortfeld „Kochen“

1. kochen 1: to cook; готовить пищу; cucinare
• Heute Abend werde ich seit Langem wieder für meine Familie kochen.
• Kannst du japanisch kochen?
kochen 2: to boil; кипеть, варить; bollire
• Wasser kocht bei 100 Grad Celsius.
• Möchtest du hart gekochte Eier zum Frühstück? Dann lasse sie 6 Minuten lang in Wasser
kochen.
2. braten:
to roast, to grill, to fry; жарить, печь; arrostire
• Wenn man Fleisch in der Pfanne brät, schmeckt es anders als auf dem Grill.
• Im Sommer brate ich oft verschiedenes Gemüse auf dem Grill, die richtigen Gewürze dürfen
aber nicht fehlen.
3. schneiden: to cut; резать; tagliare/affettare
• Für einen Tomaten-Mozzarella-Salat schneidest du Tomaten und Mozzarella in Scheiben,
verteilst sie nebeneinander auf einem Teller, verzierst sie mit Basilikum, begießt sie mit
Olivenöl und schmeckst sie mit Salz und Pfeffer ab.
• Das neue Messer war so scharf, dass ich mich in den Finger geschnitten habe.
4. zubereiten: to prepare; готовить, приготавливать пищу; preparare,fare
• Wenn Rebekka Vegetarierin ist, warum will sie dann unbedingt Roastbeef für uns zubereiten?
• Für das Frühstück hat die Mutter Spiegelei zubereitet.
5. backen:
to bake; печь, выпекать, запекать; cuocere in forno
• Ich möchte ein neues Rezept ausprobieren und Brot mit Nüssen backen.
• Anstatt immer wieder Kekse und Süßigkeiten im Lebensmitteldiscounter einzukaufen,
könnten wir auch mal etwas backen.
6. schmoren: to braise, to stew; тушить; stufare
• Mein Lieblingsrezept für Hähnchen ist: Hähnchen mit Salz, Pfeffer und Kräutern einreiben
und im Ofen mit geschlossenem Deckel etwa 50 Minuten schmoren lassen.
• Heute kommt meine Schwiegermutter zu Besuch. Da ich wenig Zeit zum Kochen habe, lasse
ich Kartoffeln mit Rindfleisch einfach im Ofen schmoren.
7. anbraten: to sear; обжаривать, поджаривать; rosolare
• Fein gehackte Zwiebeln goldbraun anbraten und dem Eintopf hinzufügen.
• Lammfleisch scharf anbraten, mit Salz und Pfeffer abschmecken, frischen Rosmarin
dazugeben und für 40 Minuten in den Ofen stellen.
8. köcheln lassen: to let simmer; варить на минимальном огне; lasciare cuocere a fuoco lento
• Im Rezept steht: die Suppe köcheln lassen, und deine Suppe sprudelt aus dem Topf! Soll ich
vielleicht die Kochplatte auf kleinere Stufe stellen?
• Dem Kochbuch nach sollte ich den Gemüseeintopf noch 15 Minuten köcheln lassen und
dann mit saurer Sahne servieren.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

überbacken:
to gratinate, to brown on top; запечь; passare in /al forno, gratinare
• Der Auflauf schmeckt echt delikat. Hast du ihn mit Emmentaler überbacken?
• Auberginen schmecken köstlich, wenn man sie auf italienische Art mit Käse überbackt.
geröstet: roast(ed), toasted; жареный, обжаренный; tostato
• Auf dem Volksfest kann man frisch geröstete Nüsse kaufen.
• Der Kaffee aus frisch gerösteten und frisch gemahlenen Kaffeebohnen schmeckt am besten.
bestreut: sprinkled with, powdered; посыпанный, обсыпанный; cospargere di
• Der Vanille-Schoko-Muffin wird nach dem Abkühlen mit Schokolade überzogen und mit
Puderzucker bestreut.
• Möchtest du deine Spagetti mit Parmesan bestreut haben?
garnieren: to decorate, to garnish; украшать, дополнять блюда гарниром; guarnire con
• Meinen Cocktail möchte ich mit einer Orangenscheibe garniert bekommen.
• Die Hochzeitstorte wurde mit Buttercreme reichlich garniert.
belegt:
topped with; бутерброд с… ; ripieno con
• Sein Pausenbrot hat Lukas selbst gemacht, heute früh hat er es mit Salami und Käse belegt.
• Die selbstgemachten Sandwiches schmecken am besten. Mein Lieblingssandwich ist mit
Eiern, Krevetten und Gurkenscheiben belegt.
verzieren: to decorate; украшать; decorare
• Im Internet finden Sie einfache Videoanleitungen, wie Sie Ihre Torten verzieren können.
• Seit ich ein Kind habe, gehen wir in der Vorweihnachtszeit zu einer Bäckerei, um dort
zusammen Lebkuchen zu verzieren.
servieren: to serve; подавать; servire
• Kurz nach der Bestellung servierte uns der Kellner einen heißen Tee, den wir noch ein paar
Minuten ziehen ließen.
• Ich kenne ein koreanisches Restaurant, wo Fleisch und Gemüse roh serviert werden, und
der Gast bereitet sich das Gericht selber zu.
kühlen: to cool; охлаждать; mettere al fresco (Wein),refrigerare
• Die Gäste sind schon an der Türschwelle und du hast den Wein noch nicht gekühlt!
• Für alle Weinliebhaber empfiehlt es sich, Weißwein vor dem Trinken zu kühlen.
einfrieren: to freeze; замораживать; congelare
• Da ich den ganzen Teig nicht verbraucht habe, friere ich den Rest für die nächste Woche
ein.
• Wie lange halten die Erdbeeren noch, die ich im vorigen Sommer eingefroren habe?
einschenken:
to pour; наливать; versare
• Möchtest du noch Wein? Wo ist dein Glas? Ich schenke dir ein.
• So aufgewühlt war ich noch nie in meinem Leben! Zur Beruhigung schenkte ich mir Whisky
ein und schlürfte ihn in einem Zug.
abschmecken: to taste, to season; попробовать на вкус и приправить специями; condire
• Der Chefkoch sollte immer die Gerichte abschmecken, bevor sie an die Gäste rausgehen.
• Fertig gekauftem Glühwein kann man eine individuelle Note verleihen, indem man ihn
erwärmt und mit Zitronensaft, Honig und Zimt abschmeckt.
abschneiden :
to cut off; отрезать (кусок, часть); tagliare
• Der Kuchen ist dir bestens gelungen. Kannst du mir noch ein Stückchen abschneiden?
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•

Die wenigen Minzzweige, die du im Garten abgeschnitten hast, reichen für einen guten
marokkanischen Tee nicht aus, wir brauchen mehr davon.
21. schälen: to peel, to shell; чистить; sbucciare
• Hilfst du mir Kartoffeln schälen?
• Wie lange willst du noch die zwei Eier schälen? Ich brauche sie jetzt gleich für die belegten
Brote.
22. schnippeln:
to snip; мелко нарезать; tagliuzzare
• In der Kochsendung schnippelt der Koch Tomaten und Gurken für einen Salat.
• Immer wieder kommen mir die Tränen, wenn ich Zwiebeln schnipple.
23. zerkleinern:
to chop, to mince; измельчить, дробить; tritare
• So eine Küchenmaschine habe ich mir immer gewünscht! Sie kann Teig rühren und kneten,
Gemüse schneiden, Nüsse zerkleinern!
• Kochen wir heute Abend Spagetti mit Pesto? Hilfst du mir, alle Zutaten für das Pesto in der
Küchenmaschine zu zerkleinern?
24. pürieren:
to puree, to blend, to mash; пюрировать; passare
• Da das kleine Baby noch keine Zähne hat, püriert die Mutter gekochtes Gemüse zu einem
Brei.
• Jeden Morgen püriere ich verschiedenes Obst und Gemüse zu leckeren Smoothies.
25. anrichten:
to prepare, to serve, to dress; portare in tavola, servire
украшать блюдо, подавать на стол, заправлять (соусом)
• Unsere Gäste kommen schon ... Mach bitte den Tisch schnell sauber, bevor wir das Essen
anrichten.
• Den gebratenen Fisch auf einem großen Teller anrichten und dann mit Petersilie und
Zitrone garnieren.
26. genießen:
to savor, to enjoy; наслаждаться; gustare
• Nach einer gut gemachten Arbeit möchte ich jetzt einen Schluck Wein auf dem Balkon
genießen.
• Mit der Zeit lernten die Menschen das Essen mehr zu genießen, anstatt es nur als
Energiezufuhr für den Körper zu betrachten.
27. hinzufügen:
to add; добавлять; aggiungere
• Der Suppe sollte man noch etwas Salz hinzufügen, sonst schmeckt sie fade.
• Eine neue Geschmacksrichtung bekommst du, wenn du deinem Basilikum-Pesto noch
Wildkräuter hinzufügst.
28. reiben: to grate; тереть; grattugiare
• Kannst du bitte noch Käse für die Pizza reiben?
• Gekühlte Schokolade lässt sich besser auf einer Küchenreibe reiben.
29. mixen: to mix; смешивать напитки, смешивать миксером; mescolare (Getränke), frullare
(im Mixer)
• Gehen wir in diese Bar, dort arbeitet einer von meinen Bekannten. Er kann uns etwas
Erfrischendes ohne Alkohol mixen.
• Im Internet findest du bestimmt Rezepte, wie man einen guten Cocktail zu Hause mixen
kann.
30. versalzen:
to oversalt; пересаливать; salare troppo
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•

Die Suppe haben wir versalzen, sie ist ungenießbar. Hast du noch etwas Essbares im
Kühlschrank?
• Wenn ein Gericht versalzen ist, sagt man, dass der Koch frisch verliebt ist.
31. die Ernährung: nutrition; питание; alimentazione
• Eine richtige Ernährung ist Basis für ein gesundes und langes Leben.
• Für eine gesunde Ernährung ist es wichtig, viel Gemüse zu essen und täglich bis zu 2 Liter
Wasser zu trinken.
32. die Diät: diet; диета; dieta
• Eine ausgewogene Diät hilft, vor der Badesaison lästige Kilos zu verlieren.
• Wie lange musst du noch Diät halten, bis du dein Wunschgewicht erreicht hast?
33. die Ernährungsumstellung:
dietary change; изменение рациона питания; cambiamento
delle abitudini alimentari
• Für eine Ernährungsumstellung musst du einen guten Ernährungsberater aufsuchen.
• Wer abnehmen möchte, braucht keine Diät, die vorübergehende Erfolge bringt, sondern eine
radikale Ernährungsumstellung.
34. die Mahlzeit:
meal; прием пищи, еда; pasto
• Es wird von Ärzten empfohlen, drei- bis fünfmal am Tag zu essen. Die Mahlzeiten sollten aber
nicht zu reichlich sein.
• Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit für das Gehirn.
35. eine Prise Salz: a pinch of salt; щепотка соли; un pizzico di sale
• Im Rezept steht: dem Kuchenteig eine Prise Salz beigeben. Kannst du mir als gelernter Koch
erklären, wieso ich für einen süßen Teig noch Salz brauche?
• Die Eiweiße lassen sich schneller zu steifem Schnee schlagen, wenn ihnen noch eine Prise
Salz zugefügt wird.
36. die Pfanne:
pan; сковорода; padella
• Bei Kaufhof werden jetzt Bratpfannen mit 50 % Rabatt verkauft. - Wir haben doch genug
Pfannen. Brauchen wir wirklich noch eine?
• Aber unsere Pfannen sind alle alt und ich habe uns eine mit moderner Keramikbeschichtung
ausgesucht.
37. der Kochtopf:
cooking pot; кастрюля; pentola
• Für die Zubereitung von Nudeln brauchen wir einen größeren Kochtopf.
• Der Kochtopf aus Edelstahl ist für alle Herdarten geeignet und hat eine lebenslange Garantie.
38. das Spülbecken: sink; раковина; lavello
• Das schmutzige Geschirr kannst du im Spülbecken lassen. Ich wasche es selbst, sobald ich
wieder zu Hause bin.
• Das Spülbecken für unsere neue Küche können wir im Baumarkt kaufen. Dort gibt es auch
Modelle aus Keramik oder Granit zu erschwinglichen Preisen.
39. die Geschirrspülmaschine / der Geschirrspüler: dishwasher; посудомоечная машина;
lavastoviglie
• Unser Geschirrspüler ist kaputt. Vielleicht kaufen wir einen neuen auf Raten?
• Die neuen Geschirrspülmaschinen sind so programmiert, dass sie sogar mit geringerem
Wasserverbrauch effizient und sparsam arbeiten.
40. die Vorspeise:
appetizer, starter; закуска; antipasto
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• Als Vorspeise hat Herr Müller einen Tomatensalat bestellt.
• Das ist das teuerste Restaurant in der Stadt. Vorspeisen kosten hier ab 20 Euro aufwärts.
41. das Hauptgericht:main dish; основное блюдо; piatto principale
•
Unser Restaurant hat stets drei bis vier Hauptgerichte mit Fisch im Angebot.
•
Was hast du als Hauptgericht bestellt? – Das Wiener Schnitzel ist hier das beste in der
Stadt, also habe ich mir eins mit Kartoffelsalat bestellt.
42. die Nachspeise – der Nachtisch – das Dessert: dessert; десерт; dessert, dolce
•
Auf die Nachspeise würde ich lieber verzichten. Es ist bald Badesaison und ich habe ein paar
Kilos mehr nach dem Winter.
•
Möchtest du noch Dessert? – Ja, ich nehme gern Erdbeeren mit Sahne.
43. das Getränk:
drink; напиток; bevanda
• Was trinkst du gerne zum Frühstück? Kaffee oder Tee?
• Mein Lieblingsgetränk im Sommer ist Wasser mit Limette und Minze.
44. das Knabberzeug: nibbles, snack food; хрустящие лакомства, закуски; snack
• Leckeres und gesundes Knabberzeug für Kinder kannst du auch selber backen.
• Als Knabberzeug für den Kindergeburtstag habe ich Käsestangen, Apfel-und Kartoffelchips,
geröstete Mandeln und gesalzene Erdnüsse gekauft.
45. die Brotdose:
lunch box; (пластиковый) контейнер для бутербродов/ланча; porta
pranzo/ porta merenda
• Auf Amazon gibt es eine riesige Auswahl an Brotdosen für Kinder.
• Und wieder hat mein Sohn seine Brotdose verloren. Seit dem Schulanfang ist es schon die
fünfte!
46. das Pausenbrot: breaktime snack; перекус во время перерыва; merenda
• Wo finde ich Rezepte für gesundes Pausenbrot?
• Als Pausenbrot nehme ich oft Vollkornbrötchen, die ich mit Schinken, Salatblättern und
Tomaten belege.
47. die Tupperdose: plastic container or box; пластиковый контейнер для хранения продуктов;
contenitore
• Hast du noch eine leere Tupperdose? Ich möchte morgen zur Arbeit geschnittene Äpfel und
Orangen mitnehmen.
• Nein, ich habe keine mehr. In meiner einzigen Tupperdose ist der Eintopf von gestern.
48. die Trinkflasche:
drinking bottle; фляжка, бутылка для воды(для спорта); bottiglia
• Hast du morgen einen Ausflug mit der Klasse? Dann nimm deine Trinkflasche mit Wasser mit,
für den Fall, dass du durstig wirst.
• Trinkflaschen für Kinder sollten auslaufsicher, robust und leicht sein.
49. das Besteck: the cutlery; столовые приборы; posate
• Von der Großmutter habe ich silbernes Besteck geerbt, mit dem einst noch meine Uroma
gegessen hat.
• Kannst du Sushi mit Stäbchen essen oder brauchst du Besteck?
50. das Geschirr: crockery, tableware; посуда; stoviglie
• In dem nächstgelegenen IKEA-Einrichtungshaus kannst du dir günstiges und schönes Geschirr
kaufen.
• Ich habe heute für uns gekocht und du räumst jetzt das Geschirr ab.
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51. der Teller:
plate; тарелка; piatto
• Das Essen ist gleich fertig, du kannst die Teller auf den Tisch stellen.
• Die Oma kommt noch zum Abendessen. Stell bitte einen zusätzlichen Teller auf den Tisch.
52. das Messer:
knife; нож; coltello
• Das Messer ist stumpf. Wie soll ich Fleisch damit schneiden?
• Das Kind ist noch zu klein, um mit Gabel und Messer zu essen.
53. die Gabel:
fork; вилка; forchetta
• Ich probiere mit der Gabel, ob das Fleisch gar ist.
• Es ist gang und gäbe im Nahen Osten, statt einer Gabel Fladenbrot zum Essen zu benutzen.
54. der Löffel:
spoon; ложка; cucchiaio
• Wie viele Löffel Zucker brauchst du für deinen Kaffee?
• Wieso hast du mir für die Suppe einen Teelöffel gegeben? Spinnst du? Ich brauche einen
normalen Suppenlöffel!
55. die Serviette:
napkin; салфетка; tovagliolo
• Haben Sie auch Servietten mit Weihnachtsmotiven im Angebot?
• Diese Servietten mit lustigen Tieren kaufe ich für meinen Sohn, er wird sich bestimmt
darüber freuen.
56. Die Tischdecke: tablecloth; скатерть; tovaglia
• Sieh mal, was für eine schöne Tischdecke ich gekauft habe: aus reinem Leinen und zu einem
Schnäppchenpreis!
• Wir brauchen eine neue Tischdecke, unsere alte hat Flecken vom Rotwein.
57. die Portion:
portion; порция; porzione
• Eine große Portion Salat als Hauptgericht ist immer ok.
• Ich bin heute halb hungrig vom Mittagessen aufgestanden. Die Portionen in dem Restaurant
waren echt klein.
58. die Beilage:
side dish; гарнир; contorno
• Als Beilage zu Fisch nehme ich gerne Gemüse vom Grill.
• Nimmst du zu deinem Schnitzel noch Kartoffelsalat als Beilage?
59. das 7-Gänge-Menü:
7-course menu; меню из 7-ми блюд, перемена из 7-ми блюд; 7portate
• Zu Weihnachten wurde uns im Restaurant ein grandioses 7-Gänge-Menü angeboten.
• Die Hochzeitsfeier war etwas Besonderes: die romantische Atmosphäre im Restaurant und
das exquisite 7-Gänge-Menü haben mich einfach umgehauen!
60. die Tischdekoration:
table decoration; украшение для стола; decorazioni per la tavola
• Wo kauft man günstig Tischdekoration für Ostern?
• Die Tischdekoration für die Geburtstagsparty meines Sohnes haben wir mit ihm selbst
gebastelt.
61. die Gewürze:
spices; приправы; spezie
• Gewürze kaufe ich meistens in speziellen Läden. Dort sind sie relativ teuer, aber von bester
Qualität.
• Ohne Zugabe von Gewürzen hätte das Essen einen faden Geschmack.
62. der Festschmaus: banquet meal, feast; праздничная еда, пир; banchetto
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Zu deinem Geburtstag möchte ich gebratene Ente mit Orangensauce zubereiten. Das wird
ein richtiger Festschmaus!
• Schön angerichtet, mit gerösteten Kernen dekoriert, war das Gericht ein richtiger
Festschmaus.
63. die Essensreste: leftover food; остатки пищи; avanzi (di cibo)
• Von dem heutigen Gemüseeintopf ist noch viel übrig geblieben. Ich werde die Essensreste in
den Kühlschrank stellen und morgen können wir sie aufwärmen und zu Mittag essen.
• Im Restaurant landen Essensreste in der Mülltonne.
64. das Gericht:
dish, meal; блюдо; piatto
• Der Koch im Restaurant ist ein Profi! So ein köstliches Gericht habe ich in meinem Leben
noch nicht probiert! Oder war ich einfach zu hungrig?
• In unserem Restaurant bereiten wir nur vegetarische Gerichte zu.
65. sich (un)gesund ernähren:
to eat (un)healthily; питаться правильно (неправильно);
mangiare in modo sano,/ non mangiare sano
• Ich versuche mich gesund zu ernähren, aber mit den zahlreichen Konditoreien in der Stadt
gelingt es mir nicht immer.
• Viele Menschen ernähren sich einseitig und damit ungesund.
66. schmecken:
to taste; нравиться по вкусу, быть каким-либо по вкусу; avere un buon
sapore,piacere,sentire (sapore)
• Der Wein schmeckt mir zu säuerlich.
• Die Pizza, die meine italienische Oma macht, schmeckt mir am besten!
67. schmecken nach etwas: to taste of something; иметь вкус чего-либо; avere il sapore di
• Hast du gebratene Insekten in Thailand probiert? – Ja, sie schmecken nach Nüssen.
• Das Brot aus dem Supermarkt schmeckt mir zu sehr nach Hefe.
68. lecker: delicious; вкусный, аппетитный; gustoso
• Der Apfelkuchen, den meine Oma backt, ist echt lecker!
• Du kannst aber lecker kochen! Wo hast du es gelernt?
69. ungenießbar:
inedible; несъедобный, негодный для питья; immangiabile/ imbevibile
• Das Wasser aus dem Fluss darf man nicht trinken! Es ist zu dreckig und ungenießbar.
• Die Pizzareste, die ich vor zwei Wochen in den Kühlschrank gestellt habe, sind schon
verschimmelt und ungenießbar.
70. vorzüglich:
excellent; превосходный, отличный; squisito
• In diesem Restaurant servieren sie vorzügliche Pizza.
• Ich bin fremd in der Stadt, würden Sie mir bitte ein Restaurant empfehlen, in dem man
vorzüglich essen kann?
71. heiß:
hot; горячий; caldo
• Es ist so kalt draußen, eine Tasse heißer Tee würde mir jetzt nicht schaden.
• Und ich nehme einen heißen Kaffee mit Milch.
72. kalt:
cold; холодный; freddo
• Das Strandcafé serviert im Sommer nur kalte Küche: Salate und belegte Brote.
• In unserem Café bieten wir den Gästen auch kalte Getränke an.
73. roh:
raw, uncooked; сырой, неприготовленный; crudo
• Für die Zubereitung von Sushi braucht man rohen Fisch von bester Qualität.
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• Das rohe Gemüse sollte man vor dem Zubereiten immer gründlich waschen.
74. gar:
done, cooked; готовый(поджаренный, сваренный, испеченный); cotto
• Kannst du prüfen, ob der Braten im Ofen schon gar ist?
• Der Braten ist noch halb gar, es dauert noch eine Weile.
75. lauwarm:
lukewarm, tepid; тёплый; tiepido
• Das Wasser in der Dusche war heute Morgen nur lauwarm.
• Du warst zu lange auf der Toilette, dein Kaffee ist nur noch lauwarm.
76. scharf: spicy; острый (о еде); piccante
• Die asiatische Küche hat viele scharfe Gerichte.
• In unserem Bioladen kannst du auch kleine feurig scharfe Chilischoten kaufen, die
hervorragend zu Fleischgerichten passen.
77. schmatzen: eat noisly; чавкать; mangiare rumorosamente
• In fernen Ländern herrschen oft eigene Tischsitten. In China darfst du gerne beim Essen
schmatzen und schlürfen. So zeigst du, dass das Essen schmackhaft ist.
• Der Sohn schmatzt beim Essen genauso wie sein Vater und mich nervt das ziemlich.
78. schlürfen: to slurp; (громко) хлебать, потягивать; bere rumorosamente
• Schlürf deine Nudelsuppe nicht so laut!
• Das Kind schlürfte den Saft durch einen Strohhalm.
79. ungesalzen: unsalted; несоленый; senza sale, insipido
• Ich kaufe lieber ungesalzene Erdnüsse zum Knabbern. Ich finde sie gesünder.
• Für eine gute Brühe ein Suppenhuhn mit kaltem ungesalzenem Wasser bedecken und
aufkochen lassen.
80. kauen: to chew; жевать; masticare
• Ich kann kaum mein Beefsteak kauen. Der Zahn tut mir weh.
• Die Schüler dürfen im Unterricht keinen Kaugummi kauen.
81. sich verschlucken:
to choke; поперхнуться, подавиться; andare di traverso
• Die Nachricht von der Schwangerschaft der Tochter kam so unerwartet, dass er sich an
einem Stück Brot verschluckte.
• Das kleine Baby verschluckte sich beim Trinken und musste noch lange husten.
82. verschütten: to spill; пролить; versare
• Pass auf, ich habe in der Küche auf dem Boden Kaffee verschüttet!
• Der Kellner schenkte Wein ein, ohne einen Tropfen zu verschütten.
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Wähle das passende Wort aus dem Kasten
Kochen, Pausenbrot, einfrieren, verziert, Getränk, schälen, Trinkflasche, Besteck, braten,
genießen, scharf, Beilage, schneiden, ungesund ernähren, Servietten, backen, Nachspeise,
abschneiden, Gericht, backt, schmecken

1. Junges Gemüse wie Möhren und Radieschen soll man nur abbürsten und nicht ................. .
2. Auf unserem Tisch gibt es keine ..................... .
3. Erdbeeren und Himbeeren lassen sich gut ..............., dabei bleiben wertvolle Vitamine erhalten.
4. Als zu gebratenem Fisch gibt es Reis oder Kartoffeln.
5. Lass uns das Brot nach dem neuen Rezept ................. . Es schmeckt am besten, wenn man es
selber ................ !
6.

................. wir am Samstagabend etwas Leckeres zu Hause oder gehen wir in ein Restaurant?

7. Lieber gehen wir in das asiatische Restaurant um die Ecke. Sie machen dort die Nudeln gerade
so ........................ , wie ich es mag.
8. Am Freitag komme ich spät nach Hause. Eine Kollegin heiratet und hat mich zu einem
.......................... eingeladen
9. Als nehme ich gern Erdbeertörtchen mit Sahne.
10. Damit im Salat alle Vitamine erhalten bleiben, sollte man ihn erst kurz vor dem Essen............
11. Die Geburtstagstorte wurde mit Glasur und Zuckerblumen hübsch ...................... .
12. Statt zu arbeiten würde ich jetzt gerne einen Cocktail irgendwo in Spanien am Strand............. .
13. Wenn du dich weiter so ................................. wirst, mit Pommes und Cola, hast du schon mit
dreißig Probleme mit der Gesundheit.
14. Es ist heute heiß draußen. Ich nehme meine................................ mit Wasser auf den
Spaziergang mit, sonst werde ich bald durstig.
15. Zweimal in der Woche mache ich mir ein vegetarisches ............. für die Arbeit.
16. Bei der Zubereitung von Spargel sollte man das untere Drittel ......................... , sonst schmeckt
es viel zu holzig.
17. Welches . ................... kannst du mir in diesem Restaurant empfehlen? – Alle Fischgerichte ....
hier hervorragend. Das ist doch ein Fischrestaurant!
18. Die Kleinkinder lernen es erst später, mit .......................... zu essen.
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19. Einen Lachs richtig zu ................... , ist gar nicht einfach. Wenn man nicht aufpasst, wird der
Fisch trocken.
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Wähle das passende Wort aus dem Kasten (Antworten)

1. Junges Gemüse wie Möhren und Radieschen soll man nur abbürsten und nicht schälen.
2. Auf unserem Tisch gibt es keine Servietten.
3. Erdbeeren und Himbeeren lassen sich gut einfrieren, dabei bleiben wertvolle Vitamine
erhalten.
4. Als Beilage zu gebratenem Fisch gibt es Reis oder Kartoffeln.
5. Lass uns das Brot nach dem neuen Rezept backen. Es schmeckt am besten, wenn man es selber
backt!
6. Kochen wir am Samstagabend etwas Leckeres zu Hause oder gehen wir in ein Restaurant?
7. Lieber gehen wir in das asiatische Restaurant um die Ecke. Sie machen dort die Nudeln gerade
so scharf, wie ich es mag.
8. Am Freitag komme ich spät nach Hause. Eine Kollegin heiratet und hat mich zu einem
9. Getränk eingeladen
10. Als Nachspeise nehme ich gern Erdbeertörtchen mit Sahne.
11. Damit im Salat alle Vitamine erhalten bleiben, sollte man ihn erst kurz vor dem Essen
schneiden.
12. Die Geburtstagstorte wurde mit Glasur und Zuckerblumen hübsch verziert.
13. Statt zu arbeiten würde ich jetzt gerne einen Cocktail irgendwo in Spanien am Strand genießen.
14. Wenn du dich weiter so ungesund ernähren wirst, mit Pommes und Cola, hast du schon mit
dreißig Probleme mit der Gesundheit.
15. Es ist heute heiß draußen. Ich nehme meine Trinkflasche mit Wasser auf den Spaziergang mit,
sonst werde ich bald durstig.
16. Zweimal in der Woche mache ich mir ein vegetarisches Pausenbrot für die Arbeit.
17. Bei der Zubereitung von Spargel sollte man das untere Drittel abschneiden, sonst schmeckt es
viel zu holzig.
18. Welches Gericht kannst du mir in diesem Restaurant empfehlen? – Alle Fischgerichte
schmecken hier hervorragend. Das ist doch ein Fischrestaurant!
19. Einen Lachs richtig zu braten, ist gar nicht einfach. Wenn man nicht aufpasst, wird der Fisch
trocken.
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Kreuzworträtsel
1

3

10

2

7

6
5
4

8

12

17
9

13

15

11
14

18

16

waagerecht:

senkrecht:

2. kleines Gerät zum Essen mit Zinken

1. Dessert

4. Gefäß zum Braten und Backen

3. im Ofen gar machen

6. verschönern, dekorieren

5. ein Besteck zum Schneiden

9. in der Pfanne gar machen, rösten

7. Speisen, Getränke auf den Tisch bringen

13. kleines Tuch zum Mundabwischen, meist
aus Papier

8. Hauptspeise

16. ein Getränk eingießen; einschütten
18. köstlich, appetitlich

10. mit Messer zerkleinern, zerteilen
11. Kartoffeln, Gemüse zu einem
Fleischgericht
12. tiefkühlen, durch Frost konservieren
14. Essen zubereiten
15. zu viel Salz zufügen
17. eisig, frisch
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Antworten zum Kreuzworträtsel
1n

a
c
h
s
4p
e

3b

10s

2g

f

i
s
e

a b e l
c
k
5m
e
a n n e
s

7s

6v

8h

a

e

e
r
v
i
e

z

i

e

12e

i

s
e
r

u
r
n
p
e
f
9b
a t e n
r
g
i
13s e
15
r v i e
11b
r
e
r
14
e
k
i
r
e
i
o
c
s
n
l
c
h
a
18l
a
h
t
e c
g
e
z
16e

i

n

s

c

h e n
n

r

k

c
h
e n
e
i
d
e
n

17k

t

a
l
t

e

k

e

r

e n

waagerecht:

senkrecht:

2. Gabel

1. Nachspeise

4. Pfanne

3. backen

6. verzieren

5. Messer

9. braten

7. servieren

13. Serviette

8. Hauptgericht

16. einschenken

10. schneiden

18. lecker

11. Beilage
12. einfrieren
14. kochen
15. versalzen
17. kalt
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