Restaurants 餐厅(pl.)
der Imbiss 小吃
die Bäckerei 面包店
die Speisekarte 菜单
das Menü 套餐
Herr Ober! 侍者先生
Fräulein! 女侍
der Kellner 男服务生
die Kellnerin 女服务生
das Trinkgeld 小费喝酒钱
Getränke 饮料
alkoholisch 含酒精
alkoholfrei 不含酒精
das Glas 杯(玻璃杯)
die Tasse 杯(有柄)
das Stück 块
die Flasche 瓶
das Kännchen 壶
das Wasser 开水
das Mineralwasser 矿泉水
mit Kohlensäure 有气泡
ohne Kohlensäure 无气泡
der Saft 果汁
die Limonade 柠檬汁
der Apfelsaft 苹果汁
der Kaffee 咖啡
der Tee 茶
die (Coca-)Cola 可乐
das Coke 可乐
der Blütentee 花茶
der Früchtetee 水果茶
das Bier 啤酒
der Wein 葡萄酒
der Rotwein 红酒
der Weißwein 白酒
Lebensmittel 食品(pl.)
das Gemüse 蔬菜
das Obst 水果
die Marmelade 果酱
der Honig 蜂蜜
das Ei 蛋
das Brot 面包
die Tomate 蕃茄
die Schokolade 巧克力

die Banane 香焦
die Zitrone 柠檬
der Apfel 苹果
die Kartoffel 马铃薯
die Kirsche 樱桃
die Wurst 香肠
die Brezel 德国结饼
der Salat 沙拉
der Kuchen 蛋糕(通称)
die Torte 蛋糕(圆的)
der Käse 起司
das Sandwich 三明治
die Butter 奶油
Pommes 薯条(pl)
der Ketschup 蕃茄酱
die Milch 牛奶
der Zucker 糖
Restaurant 餐馆
Café 咖啡馆
Gasthaus 饭馆
Gasthof 饭庄
Biergarten 啤酒圆
Bistro 意式咖啡馆
Kneipe 小酒馆
Imbissstube 快餐店
Konditorei 甜食店
Besteck 餐具
Serviette 餐巾
Frühstück 早餐
Abendbrot 晚餐
Mittagessen 午餐
Menü 套餐
Speisekarte 菜单
Bestellung 订菜
Vorspeise 餐前小吃
Nachtisch 餐后甜品
Trinkgeld 小费
Ober 服务员
Tagesgericht 白日套餐
ein Glas Bier 一杯啤酒
eine Tasse Kaffee 一杯咖啡
Messer und Gabel 刀和叉
Löffel 汤勺
Salz 盐

Zucker 糖
die chinesische Küche 中餐
die europäische Küche 西餐
gut gekocht 做得好
schmackhaft 很有味道
wohlschmeckend 美味的
duftend 很香
schmacklos 毫无味道
salzig, gesalzen 咸的
zu fettig, zu ölig 太油了
süß , versüßt 甜的
gesalzen, gepökelt 腌的
frisch 新鲜的
gewürzt 有味的放了香料的
gesotten 煮的
geschmort 炖的
gebraten 煎炸的
geröstet 烤的 （面包）
geräuchert 熏的
gedämpft 蒸的
auf dem Roast braten 焖
auf dem Roast braten 烧
Schür- gebraten 炒
pfannenrühren 炒
zerstoßen 捣烂磨碎
zäh 硬的，老的
zart 嫩的
fett 肥的
mager 瘦的
das Schweinefleisch 猪肉
das Rindfleisch 牛肉
das Hammelfleisch 羊肉
das Kalbfleisch 小牛肉
das Huhn 鸡
das Hühnchen 小母鸡
das Hähnchen 小公鸡
der Kapaun 骟鸡
das Suppenhuhn 老母鸡（做汤用）
die Ente -n 鸭子
die Peking-Ente -n 北京烤鸭
die Gans -e 鹅
die Taube -n 鸽子
die Wachtel -n 鹌鹑
der Reisvogel - 禾花雀

der Fluegel - 翼
das Brustfleisch 胸脯肉
das Beinfleisch 腿肉
die Schwimmhaut 鸭蹼
das Gänseklein 鸭内脏
die Leber 肝
die Niere -n 腰子
die Gedärme Pl 肠子
das Schweinebein -e 猪腿
das zärtliche Fleisch 嫩肉
das Schweinerippchen 猪排骨肉
das Schweinefuß 猪腿
das Herz -ens; -en 心
der Magen 胃（猪肚）
die Kaldaunen Pl 内脏，下水
der Schinken 火腿
das Rauchfleisch 熏肉
die Wurst, Würste 香肠
das eingemachte Fleisch 腌肉，腊肉
das Lendenstück 里脊，腰肉，牛柳
der Fleischknödel 肉丸
die Fleischscheibe 肉片
gehacktes Fleisch 肉末
das Schnitzelfleisch 猪排
das Fillet 里脊
eingesalzenes Fleisch 咸肉
die Zunge 舌头
gebratene Ente/geröstete Ente 烤鸭
gemischter Rost 铁扒，铁板烧
scharf 辣
Essig 醋
Vegatarische Gerichte 素食
Schweinefleisch 猪肉
Rindfleisch 牛肉
Obst 水果
Eis 冰激凌
Kuchen 饼
Soße 作料
Pfeffer 胡椒粉
warm 热的，温暖
kalt 冷的
Suppe 汤

