
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Estnisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/estnisch/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 Estnisch 
das Brot sai 
das Brötchen saiake 
die Butter või 
der Käse juust 
der Honig mesi 
die Marmelade moos 
das Ei muna 
die Nudeln nuudlid 
der Reis riis 
der Jogurt jogurt 
der Zucker suhkur 
das Salz sool 
der Pfeffer pipar 
das Gewürz vürts 
das Öl õli 

Grundwortschatz 
Deutsch Estnisch 
essen sööma 
das Essen toit 
trinken jooma 
das Getränk jook 
hungrig näljane 
der Hunger nälg 
durstig janune 
der Durst janu 
kochen süüa tegema 
schmecken maitsma 
lecker maitsev 
köstlich oivaline 
Guten Appetit Head isu! 
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Prost! / Zum Wohl! Terviseks! 
das Frühstück hommikusöök 
das Mittagessen lõunasöök 
das Abendessen õhtusöök 
das Restaurant restoran 
die Bar baar 
das Café kohvik 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Estnisch 
das Besteck söögiriistad 
das Gabel kahvel 
der Löffel lusikas 
das Messer nuga 
der Teller taldrik 
das Glas klaas 
die Tasse tops 
der Becher tass 

Getränke 
Deutsch Estnisch 
das Wasser vesi 
das Mineralwasser mineraalvesi 
das Wasser mit Kohlensäure / das 
Sprudel 

karboniseeritud vesi 

das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser 

destilleeritud vesi 

der Saft mahl 
das Bier õlu 
der Wein vein 
der Champagner / Sekt vahuvein 
der Cocktail kokteil 
die Milch piim 
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der Kakao kakao 
der Kaffee kohv 
der Tee tee 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Estnisch 
süß magus 
sauer hapu 
scharf vürtsikas 
salzig soolane 
bitter mõru 

Obst & Gemüse 
English Estnisch 
das Obst / die Früchte puuvili 
das Gemüse köögivili 
der Apfel õun 
die Orange apelsin 
die Erdbeere maasikas 
die Banane banaan 
die Kartoffel kartul 
die Gurke kurk 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Estnisch 
das Fleisch liha 
die Wurst vorst 
das Würstchen väike vorst 
der Schinken sink 
das Huhn kana 
der Fisch kala 
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das Rindfleisch veis 
das Lammfleisch lammas 

Gerichte 
Deutsch Estnisch 
die Suppe supp 
der Salat salat 
die Pommes Frites krõpsud 

Süßigkeiten 
Deutsch Estnisch 
die Schokolade šokolaad 
die Torte pirukas 
der Kuchen kook 
der Keks küpsis 
das Eis / die Eiskrem jäätis 
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