
die	Wurst	 das	Fleisch der	Fisch
das	Ei	 das	Hähnchen der	Käse
die	Milch	 die	Butter das	Eis
der	Joghurt	 der	Olivenöl der	Wein
die	Schokolade	 der	Spagetti der	Reis
der,das	Ketchup	 die,das	Cola das	Brot
der	Orangensaft	 der	Kräuter die	Zigarette
das	Pfeffer	 das	Salz der	Zucker
das	Wasser	 der	Keks

das	Obst	 das	Gemüse	
der	Apfel	 die	Tomate	
die	Orange	 die	Kartoffel	
die	Traube	 die	Zwiebel	
die	Kirsche	 die	Zitrone	
die	Banane	
 



der	Käse	 die	Milch	 die	Butter	 der	Fisch	
die	Wurst	 das	Ei das	Würstchen das	Hähnchen
die	Salami	 die	Pflaume	 die	Kirsche	 die	Weintraube	
die	Melone	 die	Birne die	Erdbeere die	Banane
die	Ananas	 der	Apfel	 die	Gurke	 die	Himbeere	
die	Tomate	 die	Zweibeln der	Salat	 die	Pommes	frites
das	Fleisch	 die	Pizza die	Sahne	 der	Quark
das	Salz	 der	Saft	 das	Öl	 der	Bonbon	
der	Honig	 die	Marmelade der	Zucker	 die	Nudeln
das	Wasser	 der	Joghurt der	Kaffee	 das	Brot
der	Tee	 die	Spaghetti der	Reis	 die	Kartoffeln
der	Mais	 das	Bier der	Wein	 die	Chips
das	Eis	 der	Kuchen die	Suppe	 die	Paprika
das	Brötchen	 die	Schokolade	 die	kakipflaume	 	
 







Süß  Sauer  bitter  Scharf 
Der Zucker  Die Chips  Der Wein   
Die Schokolade  Der Käse  Der Kaffee   
Die Marmelade  Die Kirsche  Die Olive   
Die Banane  Die Orange Der Schnaps
Der Kuchen  Der Kiwi     
Das Eis   
Der Keks       
Die Torte       
Der Bonbon       
Der Honig       

Die Erdbeere     
Die Traube     
Der Apfel     



 

 

zunehmen  چاق شدن obnehmen الغر شدن 

gesund سالم ungesund ناسالم 
 

 

   



Was wünschen Sie? 

Sie wünschen? 

Was darf es sein? = was möchten Sie? 

 

Ich hätte gern ..... 

Ich möchte ..... 

Ich nehme ..... 

Ich brauche (pl.) ….. 

 

 

Ist das alles? 

Sonst noch etwas? 

 

Nein, das ist alles. 

Ja, was macht das? 

 

Das macht zusammen 10 Euro. 

 

Behalte den Rest. 

Stimmt so 

 

   



 

 

 

 

	 Nom.	(Sein) Akk.	(haben)	
der	 Welcher	 Welchen	
die	 Welche	 Welche	
das	 Welches	 Welches	
 

 

 

 

   



 

 

Komparation 

Grundform komparativ superlativ 
gut besser (als) am besten 

gern lieber (als) am liebsten 
viel mehr (als) am meisten 

 

 

ich mag 
du magst 

er,sie,es mag 
wir mögen 
ihr mögt 

Sie,sie mögen 



 

Wörter 

das	Gemüse	  جاتيسبز

die	Waage	   ترازو
wiegen	   وزن كردن
erstaunt	   تعجب كردن
die	Latschen	   ييدمپا
Fleischprodukte,	Fleisch	waren	  ينيو پروتئيمواد گوشت
Milchprodukte	   اتيلبن
die	Zwiebel	   ازيپ
die	Torte	   )ي(خامه ا تر ينيريش
die	Kuchen	   خشك ينيريش
der	Kassierer	  صندوقدار 
das	Kilo	   لويك



die	Verpackung	   يبسته بند
der	Teebeutel	   يسه ايك يچا
die	Tüte	   سهيك
die	Vollmilch	   پرچرب
fettarm	   كم چرب
Sauerkraut	   يترش
die	Dose	   كنسرو
der	Becher	  (واحد اندازه)يوانيل
die	Erdbeeren	   يتوت فرنگ
wünschen	   آرزو داشتن
die	Wurst	   سيسوس
die	Kirsche	   السيگ
Ich	habe	es	eilig	  من عجله دارم
Der	Essig	   سركه



Kohl	   كلم
Der	Knoblauch	   ريس
die	Süßigkeiten	   (تنقالت) جاتينيريش
das	Ergebnis	   جهينت
schmecken	   مزه دادن
die	Kakipflaume	   خرمالو
die	Luft	   هوا
die	Zutaten	  اتيمحتو
das	Rezept	   دستور طبخ غذا
die	Zubereitung	   آماده كردن
der	Schinken	   كالباس خوك
bestreuen	   ندپاشي
 


