
 

 

 

 

 

Connectives 

und and 

aber but 

denn because 

weil because 

               Negatives 

kein no 

nie never 

selten rarely 

nicht not  

Key Phrases 

ich esse I eat 

ich esse gern I like to eat 

ich esse nicht 
gern 

I don’t like to 
eat 

ich trinke I drink 

ich möchte I would like 

ich mag … 
nicht 

I don’t like 

ich liebe I love 

ich finde das … I find that 

Wieviel kostet 
das? 

How much is 
that? 

Was möchten 
Sie 
essen/trinken? 

What would 
you like to 
eat/drink? 

er / sie / es 
kostet 

it costs 

ich werde ... 
essen 

I’m going to eat 
… 

Zum Frühstück 
esse ich ... 

For breakfast I 
eat 

Zum Mittag 
esse ich .. 

For lunch I eat 
… 

Zu Abend esse 
ich ... 

In the evening I 
eat … 

ich bin 
Vegetarier(in) 

I am a 
vegetarian 

Adjectives 

lecker tasty 

gesund healthy 

ungesund unhealthy 

salzig salty 

süß sweet 

warm warm 

kalt cold 

erfrischend  refreshing 

teuer expensive 

billig cheap 

scharf spicey 

langweilig boring 

wunderbar wonderful 

ekelhaft disgusting 

Key nouns 

der Salat salad 

die Bratwurst sausage 

die Pizza pizza 

die Pommes chips 

das Eis ice cream 

die Gemüse vegetables 

der 
Hamburger 

hamburger 

die Kartoffeln potatoes 

der Reis rice 

das 
Mineralwasser 

mineral water 

die Milch milk 

die Cola coke 

der Tee tea 

der 
Orangensaft 

orange juice 

Past tense 

ich habe … 
gegessen 

I ate / I have eaten 

du hast … 
gegessen 

you ate / you have 
eaten 

er / sie / es hat … 
gegessen 

he/she/it ate / 
he/she/it has eaten 

wir haben … 
gegessen 

we ate / we have 
eaten 

Sie haben … 
gegessen 

You (form.) ate / 
have eaten 

sie haben … 
gegessen 

they ate / they 
have eaten 

ich habe … 
getrunken 

I drank 

du hast … 
getrunken 

you drank 

er / sie / es hat … 
getrunken 

he/she/it drank 

wir haben … 
getrunken 

we drank 

Sie haben … 
getrunken 

You (form.) drank 

sie haben … 
getrunken 

they drank 
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                                                                                Parallel sentences 

                                                                                 Was isst du gern? 

Ich esse sehr gern Pizza mit Pommes, I like to eat pizza and chips 

denn es ist wirklich lecker. because it’s really tasty. 

Ich esse selten Salat, weil ich das ekelhaft finde! I rarely eat salad because I find it disgusting! 

Ich trinke gern Tee und manchmal trinke ich auch Cola I like to drink tea and sometimes I also drink cola 

aber sie ist ungesund. but it’s unhealthy. 

Gestern Abend war ich im Restaurant mit meiner 
Familie. 

Yesterday evening I went to a restaurant with my 
family. 

Ich habe eine Bratwurst mit Kartoffeln gegessen. I ate sausage and potatoes. 

Das Essen war gut aber ziemlich teuer.   The food was good but it was quite expensive. 

Morgen habe ich Geburtstag.  Tomorrow is my birthday. 

Zum Frühstück werde ich Toastbrot mit Nutella essen.  For breakfast I will have toast with Nutella. 

Zum Mittag werde ich Kuchen essen.  For lunch I will eat cake. 

Zum Abend werden wir eine Grillparty haben!  In the evening we are going to have a BBQ! 

Numbers 

eins 1  

zwei 2 

drei 3 

vier 4 

fünf 5 

sechs 6 

sieben 7 

acht 8 

neun 9 

zehn 10 

elf 11 

zwölf 12 

dreizehn 13 

vierzehn 14 

fünfzehn 15 

sechzehn 16 

siebzehn 17 

achtzehn 18 

neunzehn 19 

zwanzig 20 

Gender for an Object 

  the  a 

masculine der/den ein(en) 

feminine die eine 

neuter das ein 

plural die N/A 

Conjugation - werden 

Ich werde I will 

Du wirst You  will 

Er/ sie/ es wird He/ she/ it  will 

Wir werden We  will 

Ihr wird You  will (pl.) 

Sie werden (form.) You  will (form.) 

sie werden They  will  

Conjugation - essen 

Ich esse I eat 

du isst you eat 

er / sie / es isst he / she / it eats 

wir essen we eat 

ihr esst You  play (pl.) 

Sie essen  You  play (form.) 

sie essen they eat 
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