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E10 
Dienstleistungen:
Restaurant

Sprechakte, Begriffe: im 
Restaurant bestellen, höfliche 
Formeln bei Tisch, deutsche 
Gerichte

Im Restaurant
La restaurant

„Guten Abend. Ich 
möchte gerne etwas 
Leichtes bestellen und 
ein Helles, bitte.”
„Käsekuchen? 
Gemüsestrudel?”
„Ach, nein. Lieber einen 
Salat.”
„Thunfischsalat? Oder 
vielleicht Bayrischen 
Kartoffelsalat? 
„Einen Bayrischen 
Kartoffelsalat, bitte.”
„Ok. Möchten Sie gleich 
bezahlen?”
„Ja, bitte. Wie viel macht 
das?”
„7 Euro.”

(eine halbe Stunde 
später…)
„Hallo, Hans, das ist aber 
eine Überraschung!"
„Hallo, Lene, nett dich 
wieder zu sehen. Komm, 
setz dich und lass uns 
was zusammen essen.“
….

Variation
„Ich möchte ein leichtes,
warmes Gericht, bitte.”
„Einen Salat, Fisch, 
Pfannkuchen?”
„Pfannkuchen, bitte.”
„Mit Himbeer-
marmelade?”
„Ich möchte ihn lieber  
mit Quark und Rosinen 
haben.



Etwas bestellen Cum comandăm ceva

Was möchten Sie haben?
Was empfehlen Sie uns als 
Vorspeise/Hauptgericht/Nach-
speise?
Die Rechnung, bitte!

Formeln bei Tisch Formule uzuale la 
masă

Guten Appetit!
Das schmeckt ausgezeichnet!
Das ist lecker!

Restaurant
„Kronprinz”

SPEISEKARTE

Kalte Vorspeisen
Geräucherter Lachs mit 
Islandsoße.................8,30  €
Thunfischsalat..............5,00  €

Warme Vorspeisen
Geröstete Geflügelleber mit 
Zwiebeln...................... 8,00  €
Gebratene Schinkenrolle mit 
Meerrettich................... 7,00 €

Hauptgerichte
Hühnerbrust mit Spinat und 
Käse.............................. 9,5 €

Nachspeisen
Erdbeerkuchen...............4,00 €
Vanilleeis.......................2,00 €

Deutsche Gerichte
Kraut & Würste sind eines der 
beliebtesten und einfachsten
Gerichte in Deutschland. Dazu 
trinkt man gerne Bier. 

Wortschatz    

bestellen = a comanda
Erdbeerkuchen (m) = plăcintă cu 
căpşuni
Fisch (m) = peşte
Gemüsestrudel / Gemüseauflauf (m) 
= ştrudel cu legume
Gericht (n) = fel de mâncare;
Hauptgericht (s) = fel principal
Helles (n) = bere blondă
Himbeermarmelade = marmeladă 
de zmeură
Käsekuchen (m) = plăcintă cu 
brânză
Kraut (n) = varză
Nachspeise (f) = desert
nett = drăguţ
Pfannkuchen (m) = clătită
Quark (m) = brânză de vaci
Rosine (f) = stafidă
Rotwein (m) = vin roşu
Salat (m) = salată
sich setzen = a se aşeza
Speisekarte (f) = meniu
Thunfischsalat (m) = salată de ton
Überraschung (f) = surpriză
Vanilleeis (n) = îgheţată de vanilie
Vorspeise (f) = aperitiv
Würstchen (n) = cârnăcior(i)
zubereiten = a pregăti

Ausdrücke Expresii

Bayrischer Kartoffelsalat = salată de 
cartofi bavareză
eines der beliebtesten Gerichte = 
unul din felurile de mâncare 
preferate
etwas Leichtes = ceva uşor
gebratene Schinkenrolle mit 
Meerrettich = rulou de şuncă prăjit 
cu hrean
geräucherter Lachs mit Islandsoße

= sosmon afumat cu sos islandez
geröstete Geflügelleber mit 
Zwiebeln = ficătei de pui prăjiţi cu 
ceapă
Hühnerbrust mit Spinat und Käse = 
piept de pui cu spanac şi caşcaval;
Nett, dich wiederzusehen! = Îmi pare 
bine să te revăd!
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Grammatik Gramatică Übungen Exerciţii

Entscheidungsfragen und Ergänzungsfragen Interogaţii decizionale şi 
intergoaţii complementare

Negation mit keinen/keine/kein Negaţie cu keinen/keine/kein

Sätze formen, 
Ergänzungen
Formulare de propoziţii, completări

A. Entscheidungsfragen und Ergänzungsfragen Interogaţii decizonale şi complementare

Entscheidungsfragen kann man mit „ja” oder „nein” beantworten. Die Ergänzungsfragen 
brauchen einen Satz als Antwort. La interogaţiile decizionale răspunsul este da sau nu. La interogaţiile complementare se 
răspunde cu o propoziţie.             

Trinkst du ein Bier?                                           Was trinkst du?
Bestellen sie eine Suppe?                                     Was bestellen sie?
Essen Sie einen Kuchen?                                     Was essen Sie?

B. Negation mit keinen/keine/kein Negaţie cu keinen/keine/kein   siehe G.XIV.2

Substantive mit unbestimmtem oder Nullartikel werden mit „kein” negiert. Negaţia substantivelor 
însoţite de articol nehotărât sau zero se face cu „kein”. 

Möchtest du einen Salat?                 Nein, ich möchte keinen Salat.
Möchtest du Wein?                          Nein, ich möchte keinen Wein, ich hätte lieber ein Bier.
Bestellt ihr Suppe?                           Nein, wir bestellen keine Suppe.

1. Schauen Sie sich die Speisekarte an und entscheiden Sie: Priviţi meniul şi decideţi:

Was nimmt Lene als Vorspeise?
Zur Vorspeise isst Lene …..
Was nimmt Lene als Hauptgericht?
Lene bestellt …
Was nimmt Lene als Nachspeise?
Lene nimmt …. als Nachspeise.

2. Bilden Sie Dialogpaare mit folgenden Fragen und Antworten. Alcătuiţi un dialog cu următoarele întrebări şi 
răspunsuri.

Trinkst du ein Bier/ einen Rotwein/ einen Apfelsaft?
Möchtest du eine Suppe/ einen Salat/ einen Kuchen?
Nimmst du eine Suppe/ Nachspeise?
Ja, ich trinke gerne …..
Nein, ich möchte ..…
Ja, ich nehme gerne ….
Ja, ich möchte ….

3. Bayrischer Kartoffelsalat (ergänzen Sie die fehlenden Wörter)
Salată de cartofi bavareză (completaţi cu cuvinetle lipsă)

Der Bayrische Kartoffelsalat ist ein …. aus Bayern
Man kann ihn sehr leicht zu … zubereiten, oder man kann ihn 
im … bestellen. Dazu kann man auch Würstchen … und ein 
Bier ...
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