
HAVE GERMAN WILL TRAVEL - Speisen 

WO KANN MAN SPEISEN UND TRINKEN? 
(Where can you eat and drink?) 

essen I speisen / trinken 

restaurant: die Gaststatte, die Gaststatten 
(similiar to American cafes and frequently a source of authentic cooking 

and specialize in serving local food; found especially in smaller villages) 
die Speisewirtschaft, die Speisewirtschaften 

Gar~n, wie man in Frank
reich den Ober nennt, wird 
auch der italienische ,,Came
riere" verstehen, genauso 
wie der spanische ,,Camare
ro"; schlieBlich ist Franzo
sisch die Muttersprache der 
Feinschmecker, und in guten 
Lokalen rund um die Welt 
hort man nichts lieber als 
franzosische Laute. 

Bitte pfeifen Sie nie nach 
dem Ober, ein freundliches 
Hiindeklatschen zum nett
charmanten ,,Commendato
re" wird Ihnen niemand ver
ilbeln, selbst wenn er es hort. 

Wo es mit Franzosisch 
nicht klappt, muB Englisch 
herhalten: So redeten schon 
die klassisch-einsprachigen 
Touristen. Denn ein paar 
Brocken versteht man inzwi
schen fast iiberall. Aber auch 
als Deutscher haben Sie die 
Moglichkeit, mit heimischen 
Sprachkenntnissen satt zu 
werden. Vorausgesetzt, S~ 
mogen Wiener, Sehnitzel, 
Sauerkraut, Steaks, Wurst, 
Omelettes, Kaffee, Schnaps, 
Schmalz, Pommes frites und 
Schokolade. Denn diese Nah
rungsmittel werden !angst 
iiberall als solche verstanden. 

die Gastwirtschaft, die Gastwirtschaften 
die Gaststube, die Gaststuben 

das Speiserestaurant / das Restaurant, die Restaurants 
(has a varied menu of hot foods, including a Spezialitat) 

THINGS YOU SHOULD KNOW BEFORE GOING 
TO A GERMAN RESTAURANT 

Brot 

&~ 
Salz 

'.Eie~ 
Suppe 

[lsle•seii 

Huhn 

:Fisch 
Gemi.ise 

llfartoifeln 

Kaffee 

W:asse 

Fr,uchtsaft' 

Milch 
Wein 

Bie~ 
Friichte 

Klis~ 
Kuchen 

Eis 

le sel 

Jes reufs-

le vin 

la bi~e 
les fruits 

le fromage 

le gateau 

la g!ace 

ii sale 

le uova 

le minestre 

¾ caroe 
ii polio 

jJ pesci 

le verdur 

le patafe 

ii caffe 

l'ai;aua 

ii succo di frutta 

ii latte 

ii vino 

i biscotti 

ii gelato 

el pan 

la manteguilla 

la sal 

ios liuevos 

la sopa 

la: Cali!le 

el polio 

eTpescado 

las legumbres povrce 

krompiti 

kava 

'vo1la 

la limonada limunada 

mlijeko 

vino 

pivo 

voce 

sir 

los pasteles kolac 

el li.e1a1io sladoled 

fruits 

cheese' 

cake 

ice-ci;eam 


