
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Dänisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/daenisch/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 Dänisch 
das Brot brød 
das Brötchen rulle 
die Butter smør 
der Käse ost 
der Honig honning 
die Marmelade marmelade 
das Ei æg 
die Nudeln nudler 
der Reis ris 
der Jogurt yoghurt 
der Zucker sukker 
das Salz saltet 
der Pfeffer peber 
das Gewürz krydderi 
das Öl olie 

Grundwortschatz 
Deutsch Dänisch 
essen (at) spise 
das Essen mad 
trinken (at) drikke 
das Getränk drikkevare 
hungrig sulten 
der Hunger sult  
durstig tørstig 
der Durst tørst  
kochen (at) koge 
schmecken (at) smage 
lecker velsmagende 
köstlich lækkert 
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Guten Appetit 
God appetit! 
Nyd din mad! 

Prost! / Zum Wohl! Skål! Til din helbred! 
das Frühstück morgenmad 
das Mittagessen frokost 
das Abendessen middagsmad 
das Restaurant restaurant 
die Bar bar 
das Café café 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Dänisch 
das Besteck bestik 
das Gabel gaffel 
der Löffel ske 
das Messer kniv 
der Teller tallerken 
das Glas glas 
die Tasse kop 
der Becher stor kop 

Getränke 
Deutsch Dänisch 
das Wasser vand 
das Mineralwasser vand med brus 
das Wasser mit Kohlensäure / das 
Sprudel 

danskvand 

das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser 

stille vand 

der Saft juice 
das Bier øl 
der Wein vin 
der Champagner / Sekt champagne 

https://app2brain.com/de/
https://app2brain.com/de/


Essen & Trinken auf Dänisch 4 / 5 

 

der Cocktail cocktail 
die Milch mælk 
der Kakao kakao 
der Kaffee kaffe 
der Tee te 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Dänisch 
süß sød  
sauer sur 
scharf krydderet 
salzig saltet 
bitter bitter 

Obst & Gemüse 
English Dänisch 
das Obst / die Früchte frugt 
das Gemüse grøntsager 
der Apfel æble 
die Orange orange 
die Erdbeere jordbær 
die Banane banan 
die Kartoffel kartoffel 
die Gurke agurk 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Dänisch 
das Fleisch kød 
die Wurst pølse 
das Würstchen lille pølse 
der Schinken skinke 
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das Huhn kylling 
der Fisch fisk 
das Rindfleisch oksekød 
das Lammfleisch lam 

Gerichte 
Deutsch Dänisch 
die Suppe suppe 
der Salat salat 
die Pommes Frites pommes frites 

Süßigkeiten 
Deutsch Dänisch 
die Schokolade chokolade 
die Torte tartelet 
der Kuchen kage 
der Keks kiks 
das Eis / die Eiskrem is 
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