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 No. 01 Die Lebensmittel food items 
 das Gemüse vegetables 
 das Brot bread 
 das Obst fruit 
 der Kuchen cake 
 das Fleisch meat 
 der Käse cheese 
 das Hähnchen chicken 
 das Ei egg 
 der Salat salad 
 die Nudeln pasta 
 der Aufschnitt cold sliced meats 
 das Mineralwasser mineral water 
 das Eis ice cream 
 die Milch milk 
 die Pommes Frites french fries  
 der Saft juice 
 der Kaffee coffee 
 das Kotelett chop 
 der Wein wine 
 das Joghurt yoghurt 
 die Suppe soup 
 das belegte Brot sandwich 
 die Würstchen sausages 
 die Kartoffeln potatoes 

 No. 02 Memoryspiel Memory Game 
 das Brot bread 
 das Obst fruit 
 das Gemüse vegetables 
 das Fleisch meat 
 das Hähnchen chicken 
 der Kuchen cake 
 der Käse cheese 
 das Ei egg 
 der Salat salad 
 die Suppe soup 
 der Aufschnitt sliced cold meats 
 das Mineralwasser mineral water 
 die Milch milk 
 der Saft juice 
 der Kaffee coffee 
 das Eis ice cream 
 die Pommes Frites french fries 
 das Kotelett chop 
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 No. 03 Finde diese Wörter! Find these words 
 SUPPE soup 
 BELEGTES BROT sandwich 
 WEIN wine 
 POMMES FRITES french fries 
 AUFSCHNITT cold sliced meats 
 WÜRSTCHEN sausages 
 EI egg 
 KÄSE cheese  
 KUCHEN cake 
 HÄHNCHEN chicken 
 NUDELN pasta 
 GEMÜSE vegetables 
 OBST fruit 
 KARTOFFELN potatoes 
 FLEISCH meat 
 SAFT juice 
 JOGHURT yoghurt 
 EIS ice cream 
 KOTELETT chop 
 LIMONADE lemonade 
 MÜSLI muesli 

 No. 04 Wähle den richtigen Artikel! Choose the correct article 
 Das frische Brot schmeckt sehr gut. The fresh bread tastes really good. 
 Die Würstchen sind heiß. The sausages are hot. 
 Ich grille das Fleisch zum Mittagessen. I'm grilling the meat for lunch. 
 Die Pommes Frites sind kalt! The chips are cold! 
 Der Kuchen schmeckt sehr süß. The cake tastes very sweet. 
 Der Käse kommt aus Holland. The cheese comes from Holland. 
 Gib mir bitte die Milch! Please give me the milk. 
 Hast du das Hähnchen gekocht? Have  you cooked the chicken? 
 No. 05 Meine Einkaufsliste My shopping list 
 Ich brauche ein Stück Käse. I need a piece of cheese. 
 Ich brauche 100 Gramm Aufschnitt. I need 100 grams of sliced cold meats. 
 Ich brauche zwei Liter Milch. I need 2 litres of milk. 
 Ich habe Lust auf ein Eis. I feel like an ice cream. 
 Ich brauche Gemüse für die Suppe. I need vegetables for the soup. 
 Ich brauche 500 Gramm Nudeln. I need 500 grams of pasta. 
 Ich muss einen Kuchen für Petras Geburtstagsfeier  I have to buy a cake for Petra's birthday party. 
 kaufen. I need six eggs. 
 Ich brauche sechs Eier. I'm buying a bottle of juice because I'm thirsty. 
 Ich kaufe eine Flasche Saft, weil ich Durst habe. I'm hungry.  I feel like eating french fries. 
 Ich habe Hunger.  Ich habe Lust auf Pommes Frites. 
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 No. 06 Eine Straßenumfrage A street interview 
 Entschuldigung, gehst du gerade einkaufen? Excuse me, are you going shopping now?  
 Ja, ich will Milch und Gemüse kaufen. Yes, I want to buy milk and vegetables. 
   
 Entschuldigung, was haben Sie eingekauft? What have you bought? 
 Ich habe ein Hähnchen gekauft. I've bought a chicken. 
   
 Guten Morgen!  Was essen Sie gerne? What do you like eating? 
 Ich esse gerne Pommes Frites mit Mayo. I like eating french fries with mayonnaise. 
   
 Guten Morgen! Gehen Sie gerade einkaufen? Good morning.  Are you going shopping now? 
 Ja.  Ich will einen Kuchen backen und ich brauche sechs  Yes.  I want to bake a cake and I need six eggs. 
 Eier.  
  What have you bought? 
 Was habt ihr eingekauft? We bought cheese and sliced cold meats. 
 Wir haben Käse und Aufschnitt gekauft.  
  What do you eat for breakfast? 
 Entschuldigung, was essen Sie zum Frühstück? For breakfast I eat a slice of bread with cheese. 
 Zum Frühstück esse ich eine Scheibe Brot mit Käse.  
  Excuse me, are you going shopping now? 
 Entschuldigung, gehen Sie gerade einkaufen? Yes.  I need meat, fruit and vegetables. 
 Ja. Ich brauche Fleisch, Obst und Gemüse.  
  Excuse me, what are you eating? 
 Entschuldigung, was isst du? I'm eating a delicious ice cream. 
 Ich esse ein leckeres Eis.  
  Excuse me, what are you eating for lunch? 
 Guten Tag!  Was essen Sie  zum Mittagessen? I'm eating a pizza with salad. 
 Ich esse eine Pizza mit Salat. 
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 No. 07 Was hast du heute gegessen? What did you eat today? 
 Heute habe ich zum Frühstück Müsli und ein Toast mit  Today I ate muesli and toast with jam for breakfast.  I also  
 Marmelade gegessen.  Ich habe auch eine Tasse Kaffee  drank a cup of coffee. 
 getrunken.  
 Mittags habe ich mit meinen Arbeitskollegen in der Kantine At lunchtime at work I ate in the canteen with my  
  gegessen.  Dort gibt es immer eine warme Mahlzeit und  colleagues. There is always a warm meal available and I  
 ich habe Spaghetti und einen Salat gewählt. Ich habe dazu chose spaghetti and a salad.  I drank an orange juice with  
  Orangensaft getrunken. In der Kaffeepause habe ich ein  that.  In the coffee break I ate a piece of fruit. 
 Stück Obst gegessen.  
 Zum Abendessen habe ich Brot mit Aufschnitt gegessen.   For dinner I ate bread with cold sliced meat.  My children  
 Meine Kinder essen immer Käse dazu, aber Käse  always eat cheese as well but I don't like cheese.  I drank  
 schmeckt mir nicht.  Ich habe ein Glas Wein getrunken. a glass of wine. 
   
 Ich habe heute morgen ein Brot mit Aufschnitt gegessen.   This morning I ate a piece of bread with cold sliced meat. I  
 Dazu habe ich ein Glas Milch getrunken.   drank a glass of milk with that. 
 In der Schulpause habe ich ein Joghurt und ein Stück Obst For morning recess at school I ate yoghurt and a piece of  
  gegessen. fruit. 
 Das Mittagessen habe ich zu Hause gegessen. Meine  I had lunch at home. My mum cooked roast chicken with  
 Mutter hat Hähnchen mit Pommes Frites und Gemüse  french fries and vegetables.  After that I was still hungry  
 gekocht. Ich hatte danach noch Hunger und habe mir ein  and I got myself a piece of cake. 
 Stück Kuchen geholt. For dinner we had pizza and a salad.  After that I had an  
 Zum Abendessen haben wir Pizza und einen Salat  ice-cream.  
 gegessen. Danach habe ich noch ein Eis gegessen.  
   
 Ich esse viel zum Frühstück.  Heute habe ich ein  I eat a lot for breakfast. Today I ate a boiled egg and toast  
 gekochtes Ei und Toast mit Marmelade gegessen und ein  with jam and I drank a glass of juice.   
 Glas Saft getrunken.   At morning recess at school I'm always hungry.  Then I  
 In der Schulpause habe ich immer Hunger - dann esse ich  eat yoghurt and a sandwich. 
 ein Joghurt und ein belegtes Brot. Heute hat meine Mutter  Today my mother cooked chops with potatoes and  
 zum Mittagessen Kotelett mit Kartoffeln und Gemüse  vegetables for lunch.  That's my favourite meal!   
 gekocht.  Das ist mein Lieblingsessen!  Manchmal kocht  Sometimes she cooks fish.  Yuk!  I don't like that at all. 
 sie Fisch.  Igitt!  Das schmeckt mir gar nicht! For dinner we ate soup and sausages.  That tasted really  
 Zum Abendessen haben wir eine Suppe und Würstchen  good!  For desert I ate an ice-cream. I drank mineral 
water. 
 gegessen.  Das hat lecker geschmeckt!  Zum Nachtisch  
 habe ich ein Eis gegessen.  Ich habe Mineralwasser  
 getrunken. 
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 No. 08 Hör gut zu! Listen carefully! 
 Entschuldigung, gehst du gerade einkaufen? Excuse me, are you going shopping now? 
 Ja, ich will vier Koteletts zum Abendessen kaufen. Yes, I want to buy four chops for dinner. 
   
 Was hast du gekauft? What have you bought? 
 Ich habe ein Hähnchen gekauft. I've bought a chicken. 
   
 Was isst du gerne? What do you like eating? 
 Ich esse gerne Pommes Frites mit Mayo. I like eating french fries with mayonnaise. 
   
 Guten Morgen. Gehen Sie gerade einkaufen? Good morning.  Are you going shopping now? 
 Ja.  Ich will einen Kuchen backen und ich brauche sechs  Yes.  I want to bake a cake and I need six eggs. 
 Eier.  
  What have you bought? 
 Was hast du gekauft? I've bought a piece of cheese and cold sliced meats. 
 Ich habe ein Stück Käse und Aufschnitt gekauft.  
  What do you eat for breakfast? 
 Was essen Sie zum Frühstück? I eat muesli and a piece of bread with cheese. 
 Ich esse Müsli und ein Stück Brot mit Käse. 

 No. 09 Kochanweisungen Cooking instructions 
 Schlage die Eier. Beat the eggs. 
 Schneide das Fleisch. Slice the meat. 
 Gib das Gemüse in die Pfanne. Add the vegetables to the frypan. 
 Reibe den Käse. Grate the cheese. 
 Gieße die Milch in den Topf. Pour the milk into the saucepan. 
 Verrühre alle Zutaten. Stir all the ingredients  
 Koche die Suppe. Boil the soup. 
 Brate das Fleisch. Fry the meat. 
 No. 10 Jürgens Jugendkochsendung Jürgen's cooking programm for young people 
 Willkommen in Jürgens Kochschule! Welcome to Jürgen's cooking school! 
 Heute machen wir Kartoffelpuffer. Today we're going to make potato fritters. 
 Das geht ganz einfach! It's easy! 
 Zuerst brauchen wir 600 Gramm geschälte Kartoffeln. First we need 600 grams of peeled potatoes. 
 Reibe die geschälten Kartoffeln fein. Grate the peeled potatoes finely. 
 Dann brauchen wir eine Zwiebel Then we need an onion. 
 Schneide die geschälte Zwiebel in feine Stücke. Slice the peeled onion into fine pieces. 
 Mische die Kartoffeln mit den Zwiebelstücken. Mix the potatoes with the onion pieces. 
 Jetzt nimm drei Eier. Now take three eggs. 
 Schlage die Eier. Beat the eggs. 
 Gib die Eier, das Mehl und das Salz in die Schüssel mit  Add the eggs, the flour and salt to the bowl with the potato  
 der Kartoffelmischung. mixture. 
 Verrühre alle Zutaten. Stir all the ingredients. 
 Gib einen großen Esslöffel von der Mischung in die  Add one large tablespoon of the mixture into the frypan.  
 Pfanne. Drücke die Masse zu einem runden Puffer. Flatten the mixture to form a round fritter. 
 Brate die Puffer von beiden Seiten goldbraun. Fry the potato fritters on both sides til golden brown. 
 Serviere deine Kartoffelpuffer mit Apfelkompott.   Serve the potato fritters with apple compote, that's  
 Und nun:  Guten Appetit! especially delicious! 
 Tschüss bis zum nächsten Mal in Jürgens Kochschule! And now: Enjoy your meal!  
 Bye, til next time in Jürgen's cooking school! 
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 No. 11 Pacman Pacman 
 Ich esse jeden Tag Brot. I eat bread every day. 
 Zum Frühstück esse ich Müsli. For breakfast I eat müsli. 
 Ich esse gern Nudeln zum Mittagessen. I like eating pasta for lunch. 
 Ich esse Würstchen zum Abendessen. I'm eating sausages for dinner. 
 Ich habe Durst - gib mir bitte ein Glas Milch! I'm thirsty - please give me a glass of milk! 
 Ich habe Lust auf Pommes Frites. I feel like eating french fries. 
   
   
 Ich esse gern Gemüse. I like eating vegetables. 
 Ich brauche ein Kilo Kartoffeln. I need one kilo of potatoes. 
 Ich brauche 150 Gramm Käse.           I need one hundred and fifty grams of cheese. 
 Ich brauche vier Eier. I need four eggs. 
 Ich esse gern Kuchen, weil er süß ist.           I like eating cake because it's sweet. 
 Wenn ich Durst habe, trinke ich Mineralwasser.           When I'm thirsty I drink mineral water. 
   
   
 Schlage die Eier.                Beat the eggs. 
 Schneide das Brot.                Slice the bread. 
 Gib das Gemüse in die Pfanne.                Add the vegetables to the saucepan. 
 Verrühre die Nudeln mit der Sauce.                Stir the pasta with the sauce. 
 Koche die Suppe.               Boil the soup. 
 Brate das Fleisch. Fry the meat. 
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