Vokabeln 81
stinkt nach stinks like
das Öl oil
vergisst, vergessen forgets
war was
konnte could
das Restaurant
konzentriert sich
concentrates

klopft an die Tür knocks
der Rauch smoke
Die Schüssel n bowl
der Löffel spoon
angebrannt burnt
ich lade dich ein it's my treat
(I invite you)

war
waren
warst wart
war
waren
konnte
konnten
konntest konntet
konnte
konnten
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Vokabeln 82
hat Durst is thirsty
hat Hunger is hungry
das Bier e beer
der Wein e wine
das Glas ¨er glass
romantisch romantic

die Speisekarte n menu
die Speise dish
Möchten Sie Getränke bestellen?
would you like to order drinks?
der Kellner  the waiter
die Kellnerin nnen
die Limonade n pop
die Zitronenlimonade lemon pop
der Bierdeckel coaster
fleissig dilligent
faul lazy
blöd stupid
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Vokabeln 83
weil because
empfiehlt recommends
die Vorspeise n appetizer
das Hauptgericht e main dish
die Beilage n side dish
der Sauerbraten  sour beef roast
die Rouladen rolled beef
das Wiener Schnitzel breaded
veal
die Bratkartoffeln fried potatoes
das Kartoffelpuree mashed
potatoes

die Suppe n soup
der Salat e salad
das Sauerkraut
der Rotkohl red cabbage
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Vokabeln 84
die Gabel n fork
die Serviette n napkin
zündet die Kerze an lights a
candle
der Teller  plate
der Speck bacon
streut sprinkles
lecker delicious
kurz danach shortly afterwards

die Kerze n candle
"Guten Appetit" good appetite
das Salz salt
der Pfeffer pepper
igitt eeewww
die Tischdecke n table cloth
deckt den Tisch sets the table
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Vokabeln 85
das Frühstück e breakfast
das weichgekochte Ei softboiled
egg
du hast Recht you're right
"Hat's geschmeckt?" did it taste
good?
fängt an begins
nochmal again
wichtig important
Was ist passiert? what happened?

die Marmelade n jam
schmeckt tastes (good)
der Anfang ¨e beginning
der Mund ¨er mouth
voll full
der Tee s tea
hat gegessen ate/has eaten
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Vokabeln 86
der Nachtisch e dessert
grob rough
aufs Klo to the toilet
niemand no one
weiter farther
die Torte n layered cake
die Konditorei en pastry shop

wollte wanted
ist gegangen went
hat gesehen saw
ist gefolgt followed
kocht cooks
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Vokabeln 87
die Rechnung en bill
rechnet zusammen figures
das Blatt Papier piece of paper
das Trinkgeld er tip
der Hund bellt dog barks
schon already
"Herr Ober" waiter
"Machen Sie es (50)" take it out
of 50
"Stimmt schon" keep the change,
it is already correct

"Die Rechnung, bitte!"
bill, please
"Zahlen, bitte!" we'd like to pay
"Fräulein!" Miss
hat gerechnet figured
hat gebellt barked
hat gemacht made
hat gegeben gave
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Vokabeln 88
"Ist hier noch frei" is this seat
taken
hört zu listen
ungeduldig impatient
wirft einen Blick auf glances at
durcheinander mixed up
ab und zu off and on
von Zeit zu Zeit from time to time
eine Tasse Kaffee cup of coffee

die Tasse n cup
die Untertasse n saucer
hat gelacht laughed
hat eingeladen invited
hat zugehört listened
hat gegessen ate
hat getrunken drank
der Blick e look
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