
Deutsch lernen A1: Im Restaurant 

Zuerst ein paar wichtige Vokabeln: 
 
die Speisekarte - the menu 
der Tisch - the table 
die Bedienung - the waiter / the waitress 
die Vorspeise - the starter 
das Hauptgericht - the main course 
der Nachtisch - the dessert 
Wichtige Vokabeln 
Einen Tisch für 2 Personen bitte. 
A table for 2, please. 
 
Was möchten Sie trinken / essen? 
What would you like to drink / to eat? 
 
Wir möchten bestellen, bitte. / 
Ich möchte bestellen, bitte. 
We / I would like to order, please. 
 
Ich nehme... 
I‘ll take… 
 
Ich hätte gern… 
I would like… 
 
(Wir möchten) bezahlen, bitte. 
(We would like) to pay, please. 
 
Bar oder mit Karte? 
Cash or card?  

Bestellen 
Haben Sie einen Tisch für 2? 
Do you have a table for two?  

Ja, folgen Sie mir. 
Yes, follow me. 
…. 
Was darf‘s sein? 
What would you like?  

Ich nehme das Steak. 
I‘ll take the steak.  

Was möchten Sie trinken? 
What would you like to drink? 
 

  



Ein Bier, bitte. 
A beer, please.  

Möchten Sie eine Vorspeise? 
Would you like a starter?  

Nein, danke. 
No, thank you.  

Und was möchten Sie? 
And what would you like?  

Ich nehme die Tomatensuppe als Vorspeise und die Forelle. 
I‘ll take the tomato soup as starter and the trout.  

Und zu trinken? 
And to drink?  

Ich hätte gern ein Glas Orangensaft, bitte. 
I would like a glass of orange juice, please.  

Klein oder groß? 
Small or large?  

Groß, bitte. 
Large, please.  

Weitere nützliche Sätze 
Alles in Ordnung? 
Is everything ok? 
 
Könnte ich bitte noch einmal die Speisekarte sehen? 
Could I have another look at the menu, please? 
 
Ich bin allergisch auf Nüsse. 
I‘m allergic to nuts.  

Ich brauche noch einen Moment. 
I need another moment. 

Eine kleine Portion bitte. 
A small portion, please. 
 
Das Steak bitte medium / durchgebraten. 
The steak medium / well done, please.  

  



Getränke 
Saft - juice  

Orangensaft - orange juice 
Apfelsaft - apple juice  
Wasser - water  
stilles Wasser - still water  
Wasser mit Kohlensäure - sparkling water 
Bier - beer 
alkoholfreies Bier - non-alcoholic beer 
Weißwein - white wine 
Rotwein - red wine  

Ein Glas Apfelsaft, bitte. 
A glass of apple juice, please. 

Eine Flasche Bier, bitte. 
A bottle of beer, please. 
 
Eine Flasche Mineralwasser, bitte. 
A bottle of mineral water, please.  

Bezahlen 
Ich möchte bezahlen, bitte. 
Wir möchten bezahlen, bitte. 
I / We would like to pay, please. 
 
Die Rechnung, bitte. 
The bill, please. 
 
Wir möchten bezahlen, bitte. 
We would like to pay, please.  

Einen Moment bitte… Zusammen oder getrennt? 
One moment, please… Together or separate?  

Alles zusammen, bitte. 
Everything together, please.  

Das macht 37,50. 
That‘s 37,50.  

(Machen Sie) 40. 
(Make it) 40. 
 
Die Rechnung, bitte. 
The bill, please.  

  



Möchten Sie bar zahlen oder mit Karte? 
Would you like to pay cash or by card?  

Bar. 
Cash.  

Das macht 37,50. 
That‘s 37,50.  

Stimmt so. 
Keep the change.  

weitere Vokabeln 
Könnten Sie uns bitte die Speisekarte bringen? 
Could we see the menu, please. 
 
Darf ich schon etwas zu trinken bringen? 
May I bring something to drink? 
 
Möchten Sie einen Nachtisch? 
Would you like a dessert? 
 
Das habe ich nicht bestellt. 
That‘s not what I ordered. 


