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das Telefon
telephone

der Unfall
accident

der Verbandskasten
first-aid kit

der 
Verband
first-aid kit

anrufen
to call

der/die Verletzte/r
injured person

das Pflaster
plaster 

1 Arbeitssicherheit

die Schnitt   wunde
cut

das Blut
blood
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1der Kittel
work coat

die Arbeitsschuhe
work boots

die Schürze
apron

die Stechschutzhandschuhe
stab protection gloves

die Kopf   
bedeckung
head covering

die Hose
trouser

die Jacke
jacket

der  
Vorbinder
half apron
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Haare zusammenbinden
to tie one‘s hair back

Schmuck ablegen 
to take off (one‘s) jewellery

Bescheinigung/Infektions
schutzgesetz
certificate/Infection Protection Act

die Kopf abdeckung
head covering

Wunden verbinden 
to bandage wounds

Das ist 
Pflicht!
This is 
obligatory/
compulsory!

das Haargummi
hair tie
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2

die Sanitärräume
washrooms

der  Umkleideraum
changing room

die Dusche
shower

der  
Sozial 
raum
staffroom

das  
PersonalWC
staff toilet

das  
KundenWC
customer toilet

das Waschbecken 
washbasin

das Toilettenpapier 
toilet tissue

die Toilette/das WC
toilet

der Seifenspender
soap dispenser

_Buch_7700.indb   9 20.05.16   10:47



handwerk-technik.de38

Kartoffeln – potato

die Kartoffel 
potato

die Salz- 
kartoffeln 
boiled potato

die Kartoffel-
schalen 
potato peel

schälen
to peel

der Bio-Abfall
organic waste

die Pellkartoffeln)
boiled potato in the skin

pellen
to skin

der Dreispieß
tork with three prongs
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7

die 
Antipasti
antipasti

die Vorspeise
appetizer

das Festmenue
banquet

die Hauptspeise/ 
das Hauptgericht
main course

die Nachspeise/ 
das Dessert 
dessert

7 Speisen

der  
Snack
snack

das Gericht
food

das Eis mit Sahne
ice cream with 
whipped cream

der  
Eisbecher
sundae

erster Gang
first course

zweiter Gang
second course

dritter Gang
third course

die Speisen
dishes

die Mahlzeit
meal

das  
Speiseeis
ice cream

das Dreigängemenue/das Menue in drei Gängen
menu/three-course meal
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die Speisekarte
menu

die Getränkekarte
drink menu

Teller anrichten
plate dish

auffüllen
to refill the bowl

Service am Platz/ 
Service am Tisch
table service

die Bedienung
service

bedienen
to wait on sb.

das Servicepersonal
waitstaff

servieren
to serve sth.

die Schüssel
bowl
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die Kipp- 
bratpfanne
tilting frying 
pan

der Topf- 
lappen
pot holder

der Kochtopf
pot

der Ofen- 
handschuh
oven cloth

die Gargeräte
cooking 
equipment

das Kochgeschirr
cookware

kochen
to cook

der Siebeinsatz
insertable strainer  
basket

der 
Deckel
lid

dämpfen
steaming

der Pfannendeckel
pan lid

braten
to fry sth.

die Bratpfanne
frying pan

der Bratentopf
stewing pan

schmoren
to stew sth.
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10

das Geschirr
dinnerware

die Tortenplatte
cake plate

10 Geschirr

das Glas
glass

die Servierplatte
serving plate

oval
oval

rund
round

die Schüssel
bowl

das Besteck
cutlery

das Blumengesteck
flower arrangement

die Platte
platter

eckig
square

groß
big

klein
small

die Tischdecke table clothdie Serviette napkin
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12

die Kühl-/Gefrier- 
kombination
fridge-freezer

unten  
gefrieren
to freeze  
at the bottom

oben  
kühlen
to cool/refridgerate 
at the top

die Kühltruhe/
die Gefrier- 
truhe
chest freezer

die Temperatur-
anzeige
temperature 
indicator

–18 Grad
–18 degrees

die Tür 
aufmachen
to open the door

die Tür 
zumachen
to close/ 
shut the door

öffnen
to open

schließen
to close/shut

der Gefrier-
schrank
freezer

einfrieren
to quick-freeze

der  
Kühlschrank
fridge/ 
refridgerator

die Kühlschranktür
the fridge door

_Buch_7700.indb   127 20.05.16   10:51



handwerk-technik.de134

in Spiralen schneiden
to cut into spirals

mahlen
to grind

Teig rühren
to stir dough

Teig kneten
to knead dough

der Rührbesen
whisk

der Knethaken
dough hook

pürieren
to puree

sieben
to sieve
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Ich suche einen Job. I‘m looking for a job.

Kann ich mich hier bewerben?
Can I apply for a job with you/your company?

Ich möchte mich hier bewerben.
I would like to apply for a job with you/your company.

Wann beginnt die Arbeit?  
Wann fängt die Arbeit an? What time does work start?

Was soll ich anziehen? What should I wear?

Wo finde ich eine Schürze? Where do I find … an apron?

Wo kann ich mich umziehen? Where can I get changed?

Ich ziehe mich um. I‘ll get changed.

Beispiele für Sätze und Fragen
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