9b Englisch Redewendungen Restaurant
1. Schneide die deutschen und die englischen
Redewendungen aus.
2. Ordne die deutschen den englischen Redewendungen
zu.
3. Suche dir jeweils eine Farbe für den Kellner und den
Gast aus und markiere die Kästchen so, dass du die
Redewendungen hinterher auch noch abschreiben
kannst.
4. Gestalte nun schriftlich für dich vier verschiedene
Dialoge, die zwischen Kellner und Gast stattfinden
könnten.
5. Benutze zum Übersetzen bitte nicht GOOGLE. Ich
empfehle Wörterbuch LEO.

6. Lege dir eine Vokabelliste an!!!

Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen und bleibt
coronafrei!

Heike Böttcher

Good morning/
afternoon/
evening
We are looking for a
seat.

Wait a moment,
please.

Wait a minute,
please.

I don’t know.

Take one and get
one free.

Is there anything
special today?

You will be seated.

Let’s have a look
into the menu first.

A small / large one?

What can you
suggest?

Do you know what
do you want to
drink?
A glass/bottle of //
mineral water/ a
coke/ a lemonade
I am not so hungry.

Can I bring you the
menu?

How about a coffee
/ tea / glass of red /
white wine?
Do you like your
coke with ice?

How about a starter
/ dessert / side dish?

I would suggest:

Here we go!

Here you are.

What starters /
desserts do you
have?
I will be back in a
few minutes.

I will take …
as a
starter/ main course
/ dessert.
I will take roast
potatoes / chips /
mashed potatoes /
rice with the …
I will take a pizza
with…

What about you?
What can I bring
you?
How do you like
your steak? Rare,
medium or well
done?
Do you have a
typical British dish?

May I have another
cup / glass of …
please?
What dressing do
you like? Italian?
Vinaigrette? Spicy
Honey-Mustard?

As a starter /
dessert I take …

We have Haggis, fish and
ships, Sunday roast,
farmer’s pie, beans on
toast and bangers with
mash.

Would you explain
what Sunday roast
is?

Sunday roast is roast
beef, roast potatoes,
vegetables and
Yorkshire pudding.

What is bangers and
mash?
I don’t know this
dish.

It’s sausages with
mashed potatoes.

If you like Indian food. I
would suggest “Chicken
tikka masala”. You can
get it with rice or Naan
bread.

Can I /we have the
bill, please?

How much is it?

This is your tip.

I pay for all. // I will
take the bill.

Oh, it is really
expensive.

Let me invite you.

Kellner, können Sie
uns/mir die

We have a special
offer today.

I haven’t chosen yet. We have a “happy
hour” drink.

Can I offer you
something?
Do you like a
starter?

How about a tip?
How much tip will
we give?
Wir haben heute ein Warten Sie bitte
besonderes Angebot. einen Moment.

Waiter, can you
bring us / me the
menu, please.
Do you have a
special offer?

No thanks, not for
me.

Have you already
chosen?

What toppings do
you like on your
pizza?

Please split the bill.
I ate …
and drank …

Guten Morgen / Tag
/ Abend.

Speisekarte bringen?
Haben Sie ein
spezielles Angebot?

Ich habe noch nicht
gewählt.

Wir suchen einen
Platz.

Haben Sie heute
spezielle Angebote?

Wir haben ein
“Happy Hour”
Getränk.
Möchten Sie Ihre
Cola mit Eis?

Ich weiß es nicht.

Einen Moment bitte.

Was können Sie
empfehlen?

Ein kleine/es oder
ein großes?

Lasst uns einen Blick
in die Karte werfen.

Sie werden platziert.

Wie wäre es mit
einer Vorspeise /
Nachtisch / Beilage?
Nein danke, nicht für
mich.

Wie wäre es mit
einem Kaffee / Tee
Glas Rot/Weißwein?
Nehmen Sie eins und
bekommen Sie ein
weiteres kostenlos.
Welche Vorspeisen /
welchen Nachtisch
haben Sie?
Ich bin in ein paar
Minuten zurück.

Können Sie bitte die
Karte bringen?

Wissen Sie, was Sie
trinken wollen?

Kann ich Ihnen etwas
anbieten /
empfehlen?
Möchten Sie eine
Vorspeise?

Ein Glas / eine
Flasche Sprudel,
Cola, Limo.
Ich bin nicht so
hungrig.

Hier bitte schön.

Hier kommt es
schon.

Kann ich bitte eine
weitere Tasse / ein
Glas … bekommen

Was ist mit Ihnen?
Was kann ich Ihnen
bringen?
Wie mögen Sie Ihr
Steak? Blutig, halb
roh oder
durchgebraten?
Haben Sie ein
typisches britisches
Gericht?

Ich werde als
Vorspeise / Hauptgericht/Nachtisch …
Ich nehme Bratkartoffeln / Pommes
/ Kartoffelbrei, Reis
mit …
Ich werde eine Pizza
mit … nehmen.

Sunday Roast ist
Roastbeef,
Bratkartoffeln,
Gemüse und
Yorkshire Pudding.
Kann ich /Können
wir die Rechnung
bekommen?
Oh, das ist wirklich
teuer.

Ich würde …
empfehlen.
Haben Sie bereits
gewählt?
Als Vorspeise /
Nachtisch nehme
ich.
Welche Belege
möchten Sie auf
Ihrer Pizza?
Würden Sie erklären,
was Sunday Roast
ist?

Welches Dressing
möchten Sie?
Italienisches?
Vinaigrette? Scharfes
Honig- Senf Dressing?
Wir haben Haggis, Fisch
und Pommes, Sonntag
Geröstetes, Farmers
Pastete, Bohnen auf
Toast und Bangers.

Wenn Sie Indisch mögen,
empfehle ich „Hühnchen
tikka Masala“. Sie
können es mit Reis oder
Naan Brot bekommen.

Es sind gebratene
Würste mit
Kartoffelbrei.

Was ist „Bangers und
Mash“?
Ich kenne das
Gericht nicht.

Ich bezahle für alle. /
Ich übernehme die
Rechnung.

Das ist Ihr Trinkgeld.

Was macht das? Wie
viel kostet es?

Bitte teilen Sie die
Rechnung. Ich aß…
ich trank…

Wie wäre es mit
Trinkgeld? Wie viel
wollen wir geben?

Lass mich dich/ euch
einladen.

