
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Getränke 
                                     

WORTSCHATZ: WAS TRINKEN DIE DEUTSCHEN?  
VOCABULARY:  WHAT BEVERAGES DO GERMANS DRINK? 

 
beverage:  das Getränk, die Getränke 

alcoholic beverages:  alkoholische Getränke 
kind, variety:  die Sorte, die Sorten 

 
1.  beer:                                                                                   das Bier, die Biere 
         A.   kinds of beer:     die Biersorte, die Biersorten 

· light beer:                                                    helles Bier 
· dark beer:                                                    dunkeles Bier 
· special beers, strong beers:                     Spezialbiere, Starkbiere 
· diet beer:                            das Diätbier, die Diätbiere; alkoholfreies Bier 

           „Light beer is beer for people who don’t like beer!“  (quote from Tom Pastorius, 
             founder of Penn Brewery in Pittsburgh, PA in 1990) 
 
         B.  Woraus trinkt man Bier? / How can you drink beer? 

· draft beer:                                                   Bier vom Faß 
· bottle of beer:                    die Flasche, die Flaschen (Fl)  (eine Flasche Bier) 
· can of beer:                           die Dose, die Dosen  (eine Dose Bier) 
· beer glass:                                                 das Bierglas, die Biergläser 

  (0,3 l, 0,5 l) 
· beer mug:                                                   der Bierkrug, die Bierkrüge 

  (0,5 l, 1 l) 
mug:                                                            die Maß, die Maße 
beer stein:                   der Bierstein, die Biersteine  (Bierstein vs. Bierkrug) 

                                     
2.  wine:                                                                                 der Wein, die Weine 
           A.  kinds of wine:     die Weinsorte, die Weinsorten  

· white wine:                                                der Weißwein, die Weißweine 
                                                                                               weißer Wein, weiße Weine 

· red wine:                                                    der Rotwein, die Rotweine 
                                                                                               roter Wein, rote Weine 

· sparkling wine:                                    der Schaumwein, die Schaumweine 
· dessert wine:                                             der Süßwein, die Süßweine 
· white wine sweetened with cinnamon  

                           and is a popular winter beverage:           der Glühwein, die Glühweine 
· champagne, dry wine:                              der Sekt, die Sekte 

Beispiele / examples:                                Henkell / Kupferberg / Deinhard / 
                                                                                               MM (Mattheus Müller) / Söhnlein 
             B.  brandy / distilled wine:                                    der Weinbrand, die Weinbrande 

· Beispiele / examples:                              Jägermeister / Scharlachberg / 
                                                                             Stock 84 / Verpoorten / Schlehen Feuer / 
                                     Sechsämtertropfen (Fichtelgebirge) / Asbach Uralt (Rüdesheim) 

· Woraus trinkt man Weinbrand? / How can you drink brandy? 
          das Weinbrandglas, die Weinbrandgläser oder  
          die Flasche, die Flaschen (Fl)      


