das Mineralwasser

= Henniez, Valser
the mineral water

die Torte
die Torten

cake, pie

das Obst

the fruit

der Apfel
die Äpfel

the apple

die Kiwi
die Kiwis

the kiwi

das Gemüse
die Gemüse

the vegetables

die Möhre
die Möhren

the carrot

der Brokkoli
die Brokkolis
das Stück
die Stücke

the broccoli

Gib mir bitte auch ein ... Torte

die Speise
die Speisen
ausländisch
das Restaurant
die Restaurants
die Nation
die Nationen

the piece

the food

Sind das Aprikosen aus dem
Wallis? Nein, es sind ...
Ein Haus zum Essen.

CH, D, USA, ...

foreign

the restaurant

the nation

bekommen
er bekommt
er bekam
er hat bekommen
das Schnitzel
die Schnitzel

Ich ... Geschenke zum Geburtstag
Ein ... mit Pommes

the cutlet

die Bratkartoffel
die Bratkartoffeln
der Imbiss
die Imbisse

fried potatoes
Eine ...bude
the snack

die Kartoffel
die Kartoffeln
scharf
schärfer
am schärfsten
fett
salzig
die Marmelade
die Marmeladen

the potato

Mit viel Pfeffer und Salz

hot

Voll Oel

fat

= süss

der Käse

der Teller
die Teller

salty

die Konfitüre
the marmelade

die Tasse
die Tassen
die Firma
die Firmen

to recieve

the cup

Eine Fabrik, ein Geschäft

the firm

the cheese

the plate

mittags

Gegen 12 Uhr

die Kantine
die Kantinen

Bei uns die Mensa

kalt
kälter
am kältesten

 warm, heiss

der Salat
die Salate

the canteen

cold

the salad

die Tomate
die Tomaten

the tomato

der
Sonntagnachmittag

Am Sonntag nach dem Mittag

mitbringen
er bringt mit
er brachte mit
er hat mitgebracht

Wir organisieren ein Pick-Nick.
Jeder ... sein Essen ...

die Kuh
die Kühe

Sunday afternoon

to bring

the cow

träumen
er träumt
er träumte
er hat geträumt
glücklich

at noon, at midday

to dream

= sehr zufrieden

happy

der Deutschlehrer
die Deutschlehrer

Mit ihm lerne ich Deutsch

the German teacher

die Deutschlehrerin
die
Deutschlehrerinnen

Mit ihr lerne ich Deutsch

the German teacher

die Jugend

Mädchen und Jungen zwischen
14 und 18.

the youth

die Überschrift
die Überschriften

Der Titel

the title

die Ernährung
die Ernährungen

Das Essen

the nutrition

das Lieblingsessen
die Lieblingsessen

Was ich am liebsten esse.

das Lebensmittel
die Lebensmittel

Alles, was man essen kann.
Die Speisen

liegen
er liegt
er lag
er ist gelegen

the food

to lie

die Karotte
die Karotten
die Umfrage
die Umfragen

the favourite food

the carrot

Man macht das für eine Statistik

die Frucht
die Früchte

the opinion pool

the fruit

das Weissbrot
die Weissbrote

the white bread
 schwarz...

der Witz
die Witze

der Gag

the joke

die Dame
die Damen

 der Herr

the lady

die Sahne

der Keks

the cream

the biscuit, the cookie

die Katastrophe

der Alltag

the disaster

Jeden Tag

the everyday life

