K3 Healthy Eating Vokab
Learning Target B – I can tell what I normally eat & drink & ask others the same. (#1 & #2)
Was isst / trinkst du gern?
Ich esse / trinke gern……..
Was isst / trinkst du nicht gern?
Ich esse /trinke nicht gern……...
Was isst du meistens / normalwiese

Wann?
am Morgan
am Nachmittag
am Abend

zum Frühstück?
zum Mittagessen?
zum Abendessen/Abendbrot?
für einen Snack/Imbiss?
Ich esse /trinke normalwiese…………. zum Mittagessen.

die MAHLZEITEN & ESSEN
das Frühstück
das Mittagessen
der Snack
das Abendessen
die Suppe
der Salat
das Gericht
der Nachtisch
die GETRÄNKE
die Milch
der Saft
die Limo / Cola
das Bier
der Wasser
der Kaffee
der Kakao
der Tee
SONSTIGE
das Öl
der Essig
das Salz
der Pfeffer
der Zucker
die Speise/ das Essen
der Kuchen
die Torte
die Kekse / der Keks

das OBST
die Orange (n)
der Apfel (¨ e)
die Erdbeer (n)
die Banane (n)
die Trauben
die Ananas
die Wassermelone (n)
der Pfirsich
die Zitrone (n)
die Limone (n)
die Birne (n)
die Tomate (n)
das FLEISCH und EISWEIß
das Ei / Eier
das Steak
die Pute
das Hühnerfleisch
der Speck
die Wurst
der Fisch
die Meeresfrüchte
die Garnele
der Roastbeef
der Hamburger
die Schinken
die Pizza
die Spaghetti

die GETREIDE
das Cereal
das Müsli
das Pasta
die Nudeln
der Reis
das Brot
das Brötchen
die Pannkuchen
die Bohnen
das GEMÜSE
der Kartoffel (n)
Pommes
die grüne Bohnen
die Karrote (n)
der Zwiebel (n)
der Kohl
der Brokkoli
die Erbsen
der Mais
der Salat/ Kopfsalat
der Knoblauch
die MILCHPRODUKTE
die Milch
der Joghurt
das Eis
der Käse
die Butter

Learning Target C – I can describe the food I eat (#3 & 11)
SPEISE BESCHREIBEN
gebraten
gebacken
gegrillt
gekocht
süss
sauer
scharf
salzig
saftig
frisch
ekelhaft
lecker
heiss
kalt
hausgemacht
Der Salat ist frisch mit gegrillt Hühnerfleisch.

Wie schmeckt’s?
_______________ ist lecker.
Warum isst du________________?
Ich esse___________, weil es_________ ist.
der- er

die-sie

das- es

Was ist dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht ist……….

Learning Target D- I can say why a food is healthy or unhealthy & ask others the same. (#5 & #6)
gesund
Ist das gesund / ungesund?
ungesund
Warum / Warum nicht?
fettig
Warum ist es nicht gesund?
nicht genug
zuviel
der- er
die-sie
das- es
das Fett
die Kalorien
Diät
das Vitamin
gut / nicht gut für die Gesundheit
Learning Target E- I can describe my eating habits & preferences & ask others the same. (#4, #7, #10)
WIE OFT?
Wie oft isst du
Ich esse

oft
täglich
meistens
manchmal
nicht oft
selten
nie
jeden Tag

?
Pizza.

WAS SOLL ICH ESSEN?
Was soll ich essen?
Du sollst viel Obst essen.
Was sollst du nicht essen?
Du sollst nicht viel Kalorien essen.
Was darfst du nicht essen?
Ich darf kein Zucker essen.
Ich habe Allergie gegen
Wie oft soll ich Eier essen?
Ich soll selten Bonbons essen.

Learning Target F- I can say what I ate & drank & ask others the same. (#8 & #9)
PAST TENSE
Was hast du gestern
gegessen?
Ich habe Pizza gegessen.
Was hast du getrunken?
Ich habe eine Limo getrunken.
Es war______________

