
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Chinesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/chinesisch/essen-trinken 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Grundnahrungsmittel & Gewürze 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

das Brot miàn bāo 

das Brötchen miàn bāo juǎn 

die Butter huáng yóu 

der Käse zhī shì 

der Honig fēng mì 

die Marmelade guǒ jiàng 

das Ei dàn 

die Nudeln miàn tiáo 

der Reis mǐ 

der Jogurt suān nǎi 

der Zucker táng 

das Salz yán 

der Pfeffer hú jiāo 

das Gewürz xiāng liào 

das Öl yóu 

Grundwortschatz 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

essen chī 

das Essen shí wù 
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trinken hē 

das Getränk yǐn liào 

hungrig jī è de 

der Hunger jī è 

durstig kǒu kě de 

der Durst kǒu kě 

kochen pēng zhǔ 

schmecken pǐn cháng 

lecker hǎo chī de 

köstlich měi wèi de 

Guten Appetit 
zhù nǐ wèi kǒu hǎo! 
zhù nín yòng cān yú 
kuài! 

Prost! / Zum Wohl! 
gān bēi! 
zhù nǐ jiàn kāng! 

das Frühstück zǎo cān 

das Mittagessen wǔ cān 

das Abendessen wǎn cān 

das Restaurant cān tīng 

die Bar jiǔ bā 

das Café kā fēi tīng 
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Besteck & Geschirr 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

das Besteck cān jù 

das Gabel cān chā 

der Löffel tāng sháo 

das Messer cān dāo 

der Teller pán zi 

das Glas bō li bēi 

die Tasse bēi zi 

der Becher mǎ kè bēi 

Getränke 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

das Wasser shuǐ 

das Mineralwasser kuàng quán shuǐ 

das Wasser mit 
Kohlensäure / das 
Sprudel 

sū dá shuǐ 
qì shuǐ 

das Wasser ohne 
Kohlensäure / stilles 
Wasser 

chún jìng shuǐ 

der Saft guǒ zhī 

das Bier pí jiǔ 

der Wein pú táo jiǔ 
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der Champagner / Sekt xiāng bīn 

der Cocktail jī wěi jiǔ 

die Milch niú nǎi 

der Kakao rè kě kě 

der Kaffee kā fēi tīng 

der Tee chá 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

süß tián de 

sauer suān de 

scharf là de 

salzig xián de 

bitter kǔ de 

Obst & Gemüse 
English Chinesisch Umschrift 

das Obst / die Früchte shuǐ guǒ 

das Gemüse shū cài 

der Apfel píng guǒ 

die Orange chéng zi 

die Erdbeere cǎo méi 
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die Banane xiāng jiāo 

die Kartoffel tǔ dòu 

die Gurke huáng guā 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

das Fleisch ròu 

die Wurst xiāng cháng 

das Würstchen xiǎo xiāng cháng 

der Schinken huǒ tuǐ 

das Huhn jī ròu 

der Fisch yú ròu 

das Rindfleisch niú ròu 

Gerichte 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

die Suppe tāng 

der Salat shā lā 

die Pommes Frites zhà shǔ tiáo 
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Süßigkeiten 
Deutsch Chinesisch Umschrift 

die Schokolade qiǎo kè lì 

die Torte pài 

der Kuchen dàn gāo 

der Keks bǐng gān 

das Eis / die Eiskrem bīng jī líng 
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