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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
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6

das 
Weiß 
brot
white 
breaddas Brot

Bread

das Brötchen
bread roll/bun

das 
Vollkorn 
brot
wholewheat 
bread 

das 
Knäckebrot
crispbread

das Baguette
baguette/French bread

das 
Toastbrot
toast

das 
Schwarzbrot
brown bread

das Graubrot
rye bread
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die  
Stachel  
beere
gooseberry

die 
Holunder 
beere
elderberry

die Kirsche
cherry

die 
Grapefruit
grapefruit

die Mango
mango

die Kiwi
kiwi

die  
Honig melone
honeydew 
melon

die Melone,  
die Wasser
melone
melon,  
water melon
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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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der Auflauf
casserole

die Beilage
side dish

die Suppe
soup

der Eintopf
stew

die Brühe
broth

das Dressing
dressing

die Sauce
sauce

die Salatsaucen
salad dressings
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9

das Ausbeinmesser
boning knife

das Kochmesser
chef‘s knife

das Tranchiermesser
carving knife

der Messerblock
knife block

das Filetiermesser
filleting knife

filetieren
to fillet

9 Arbeitsgeräte/Servicegeräte

das Messer
knife

das Office-
messer
office knife

das Küchen-
messer
paring knife

das Gemüse-
messer
vegetable knife
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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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der Konvektomat
convection oven

der Kombidämpfer
hot-air steamer

die Thermophore
retained heat 
container

der Dampfdruckkessel
steam pressure cooker

der Pizzaofen
pizza oven

die Aufschnitt-
maschine
food slicer

warmhalten
to keep warm

der Steamer
food steamer

Pizza backen
to bake pizza

aufschneiden
to cut up into slices
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in Stifte schneiden
to cut into matchsticks

in Scheiben schneiden
to cut into slices

halbieren
to halve/to 
divide in half

vierteln
to quarter/ 
to divide into 
quarters

achteln
to divide  
into eights

längs halbieren
to cut in half length 
wise

schneiden
to cut

in Spalten schneiden
to cut into wedges

in Würfel schneiden
to cut into cubes, to 
cube

würfeln
to dice
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Geschirr sortieren
to sort the dishes

2. Tassen
 cups, mugs

4. Besteck
 cutlery

Geschirrspülmaschine einräumen
to load the dishwasher

Geschirrkorb unten
lower dish rack

Tassen  obenGläser

1. Gläser
 glasses

3. Teller und Schüsseln
 plates,bowls

5. Töpfe und Pfannen
 pots, pans

Geschirrkorb oben
upper dish rack

Besteckkorb
cutlery basket

Teller Schüsseln Töpfe   unten

_Buch_7700.indd   144 08.12.16   17:15



handwerk-technik.de 147

16

das Gewicht
weight

die Zahlen
number

Gramm
gram

zählen
to count

16 Zahlen, Maße und Gewichte 

1 eins
one

2 zwei
two

3 drei
three

4 vier
four

5 fünf
five

6 sechs
six

7 sieben
seven

8 acht
eight

9 neun
nine

10 zehn
ten

die Menge 
abwiegen
to weigh quantity

100 Gramm (g)
one hundred grams 

200 Gramm (g)
two hundred grams

1000 Gramm (g)  
= ein Kilo
one kilo (gram)

Kilogramm
kilo (gram)

500 Gramm (g)  
= ein Pfund
five hundred grams  
= pound
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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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