
Im Restaurant 

 
Herr Waigel hat heute Geburtstag,  

deshalb lädt er die ganze Familie  

zum Essen ein. Sie wählen ein  

modernes Restaurant im  

Stadtzentrum. Im Restaurant 

liest Herr Waigel zuerst 

die Speisekarte. Nachdem sich  

alle entscheiden , was sie essen  

und trinken wollen, rufen sie  

den Kellner. 

˝Sie wünschen?˝ fragt er. 

Frau Waigel sagt: ˝Ich nehme zuerst eine Gemüsesuppe und danach ein 

gebratenes Hähnchen mit Reis und etwas Salat.˝ ˝Ich möchte keine Suppe,˝ 

sagt Herr Waigel, ˝ich esse nur ein Schweinekotelett mit Kartoffelpürre. Und 

was möchtet ihr, Kinder?˝ 

˝Ich möchte Spaghetti mit ganz viel Parmesan˝ sagt Markus. 

˝Und ich möchte ein Wienerschnitzel mit Pommes und viel Ketchup˝ sagt seine 

Schwester Tina. 

˝Und was möchten sie trinken˝ fragt der Kellner wieder. 

˝Ein kaltes Bier˝ antwortet Herr Waigel. ˝Ich trinke ein Glas Weisswein˝ sagt 

Frau Waigel. Die Kinder möchten eine Cola. Markus trinkt seine Cola ohne Eis, 

weil er erkältet ist. 

Das Essen schmeckt lecker und bald ist die ganze Familie satt. Herr Waigel 

bezahlt und gibt dem Kellner auch ein Trinkgeld. Danach fahren sie alle 

zufrieden nach Hause. 

 

 

Übersetze die Wörter in deine Sprache: 

 

einladen (a-ä) ___________  die Speisekarte __________ 

sich entsheiden ____________ wünschen ____________ 

nehmen (e-i) ____________  die Pommes _____________ 

mit Eis ____________   ohne Eis ____________ 

schmecken ____________  satt ____________ 

das Trinkgeld ____________  zufrieden ___________ 



Richtig, falsch oder nicht im Text? 

         

 R F ? 

Herr Waigel ist heute 40 Jahre alt.    

Er lädt seine Familie zum Essen ein.    

Frau Weigel isst Sauerkraut.    

Herr Waigel isst ein Schweinekotelett.    

Die Kinder essen Süßigkeiten.    

Frau Weigel trinkt ein Glas Rotwein.    

Tina ist erkältet.    

Markus trinkt eine Cola ohne Eis.    

Herr Waigel gibt dem Kellner 10 Euro Trinkgeld    

Die Familie geht hungrig nach Hause.    

 

 

Beantworte die Fragen: 

 

Warum lädt Herr Waigel seine Familie zum Essen ein? __________________ 

 

 

Wohin lädt er sie ein? ___________________________________________ 

 

 

Wer bedient die Familie? ________________________________________ 

 

 

Was isst und trinkt Herr Waigel? __________________________________ 

 

 

Was isst und trinkt Frau Waigel? ___________________________________ 

 

 

Was isst und trinkt Markus? ______________________________________ 

 

 

Was isst und trinkt Tina? ________________________________________ 

 

Was gibt Herr Waigel dem Kellner? _________________________________ 

 

Was machen sie danach? _________________________________________ 

 


