„Deutsches Essen ist sehr lecker!“
Hallo, ich heiße Charlotte. Meine Mutter kommt aus Deutschland
und kocht oft deutsches Essen zu Hause. Viele deutsche Gerichte
sind sehr lecker, wie zum Beispiel Wurstaufschnitt und Würste. Ich
esse total gern Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Die Würstchen
sind lang und dünn und meine Mutter kauft sie bei einem
polnischen Fleischer. In Deutschland gibt es viel Fleisch vom
Schwein und Rind. Auch viele Wurstsorten, in Deutschland heißt es
Aufschnitt, sind aus Schweinefleisch.
Deutsche Kuchen und deutsches Brot esse ich auch sehr gern. Ich
kann schon allein Quarkkuchen backen. Quark ist eine Art cottage
cheese, aber in Australien gibt es nicht in jedem Supermarkt Quark
zu kaufen. Meine Mutter sagt, Brot ist ein wichtiges Essen in der
deutschen Küche. In Deutschland gibt es viel mehr Brotsorten als in
Australien. Sie isst am liebsten Vollkornbrot aus Roggen und
vermisst dieses Brot hier in Australien. In Deutschland gibt es am
Wochenende am Nachmittag oft Kaffee und Kuchen. Viele Leute
backen Kuchen und laden Familie und Freunde zum Kaffee ein.
Auch hier in Australien gibt es bekannte Kuchensorten aus
Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Kennst du Apfelstrudel
oder Schwarzwälder Kirschtorte?
Andere deutsche Spezialitäten esse ich nicht so gern. Sauerkraut
finde ich echt eklig und ich esse keinen Rollmops. Das sind saure
Heringsfilets, die mit Gurke und Zwiebel zusammengerollt sind.
Meine Mutter isst gern Hackepeter, das ist rohes Schweinefleisch
mit Pfeffer, Salz und manchmal auch Zwiebeln und Gewürzen. Das
ist eine deutsche Spezialität, aber ich esse kein rohes Fleisch!!!!
Meine Lieblingsmahlzeit ist das deutsche Frühstück. Am
Wochenende sitzen wir alle zusammen am Tisch und frühstücken
sehr lange. Ich esse gern Brötchen mit Butter, Marmelade, Wurst
oder Käse. Mein Bruder isst lieber Wurst als Käse, aber am liebsten
isst er die Marmelade, die meine Mutter kocht. Es gibt auch oft
gekochte Eier und Müsli mit Joghurt und Obst.
In Deutschland ist traditionell das Mittagessen die wichtigste
Mahlzeit. Es gibt ein warmes Essen. Aber heute arbeiten viele
Frauen und Mütter. Deshalb essen viele Familien wie in Australien
ein warmes Abendessen und zum Mittag nur eine kleine Mahlzeit.
Manche Leute gehen in der Mittagspause zu einem Imbiss und
kaufen Currywurst, Döner Kebaps oder Salate. In Bäckereien gibt es
auch viele verschiedene belegte Brötchen.

Nouns:
das Gericht – dish
die Mahlzeit - meal
der Aufschnitt – assortment of sliced cold
meats and sausages
der Fleischer – butcher
das Fleisch – meat
die Sorte - type
das Schwein – pig
das Rind – cow
der Kuchen – cake
das Vollkorn – wholemeal
der Roggen - rye
der Hering – hering
das Filet – filet
der Pfeffer – pepper
das Salz – salt
das Gewürz – spice
das Brötchen – bread roll
die Mittagspause – lunch break
Adjectives:
lecker - tasty
wichtig – important
bekannt – known
eklig – disgusting
roh – raw
sauer – sour
gekocht - boiled
gern – lieber (als) – am liebsten
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55
555
wichtig – wichtiger – am wichtigsten
Verbs:
vermissen – to miss
backen – to bake
kochen – to cook
einladen – to invite (Ich lade dich zum Kaffee
ein.)
kennen – to know
zusammenrollen – to roll up
arbeiten – to work
verschieden - different
Other words:
jeder/jede/jedes – each
mehr ... als – more .... than
zusammen – together
wie – like
deshalb – therefore
viel/e – much/many/a lot of
viel mehr als – a lot more than
belegte Brötchen – bread rolls with variours
fillings
manche - some

Übungen zum Podcast „Deutsches Essen ist sehr lecker!“
1. Finde 5 deutsche Spezialitäten im Text.
___________________________________________________________________________________________
2. Welche deutsche Spezialität ist das?
a) ein Kuchen mit Kirschen, Sahne und Schokolade: _____________________________________________
b) eine lange und dünne Wurst:_____________________________________________________________
c) ein Fisch mit Zwiebeln und saurer Gurke: ___________________________________________________
d) rohes Fleisch mit Zwiebeln und Gewürzen: __________________________________________________
e) eine Sorte Käse, Mit dem Käse kann man Kuchen backen: ______________________________________
3. Schreibe die richtigen Wörter zum Bild.
a)

b)

______________________
d)

c)

________________________
e)

______________________

_______________________
f)

________________________

das Vollkornbrot
die Currywurst
der Aufschnitt
die Brötchen
der Rollmops

_______________________
der Quarkkuchen

4. Richtig oder falsch? Kreuze an!
Richtig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Charlotte hat eine deutsche Mutter.
Charlotte isst gern Bratwurst mit Kartoffelsalat.
Aufschnitt sind Scheiben von verschiedenen Wurstsorten.
Charlottes Mutter isst am liebsten Brot aus Australien.
Kaffe und Kuchen ist eine kleine Mahlzeit nach dem Abendessen.
Charlotte isst keinen Hackepeter, denn sie mag kein rohes Fleisch.
Charlottes Bruder isst zum Frühstück am liebsten Wurst und Käse.
Charlottes Familie isst zum Frühstück manchmal gebratene Eier.
In Deutschland gibt es zum Mittagessen traditionell ein warmes Essen.
Viele Deutsche arbeiten und essen zum Mittag einen Snack und am Abend ein warmes
Essen.

Falsch

5. Schreibe Sätze. Was isst/trinkst du gern

– lieber

– am liebsten

?

a)

______Ich esse lieber Hühnchen als Fisch. or Ich esse gern Fisch, aber Hühnchen esse ich lieber. ________
b)

______________________________________________________________________________________
c)

______________________________________________________________________________________
d)

______________________________________________________________________________________
e)

______________________________________________________________________________________
f)

X

______________________________________________________________________________________

