
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Finnisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/finnisch/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 Finnisch 
(das) Brot leipä 
(das) Brötchen kaulia  
(die) Butter voi 
(der) Käse juusto 
(der) Honig hunaja 
(die) Marmelade hillo 
(das) Ei kananmuna  
(die) Nudeln nuudeli 
(der) Reis riisi 
(der) Joghurt jugurtti 
(der) Zucker sokeri 
(das) Salz suola 
(der) Pfeffer pippuri 
(das) Gewürz mauste 
(das) Öl öljy 

Grundwortschatz 
Deutsch Finnisch 
essen syödä 
(das) Essen ruoka 
trinken juoda 
(das) Getränk juoma 
hungrig nälkäinen 
(der) Hunger nälkä 
durstig janoinen 
(der) Durst jano 

kochen 
kokata 
tehdä ruokaa 

schmecken maistaa 

lecker 
maukas 
maistuva 
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köstlich herkullinen 

Guten Appetit 
Nauti ruoastasi! 
Hyvää ruokahalua! 

Prost! / Zum Wohl! Kippis! 

(das) Frühstück 
aamiainen 
aamupala 

(das) Mittagessen lounas 
(das) Abendessen illallinen 
(das) Restaurant ravintola 
(die) Bar baari 
(das) Café kahvila 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Finnisch 
(das) Besteck ruokailuväline 
(das) Gabel haarukka 
(der) Löffel lusikka 
(das) Messer veitsi 
(der) Teller lautanen 
(das) Glas lasi 
(die) Tasse kuppi 
(der) Becher muki 

Getränke 
Deutsch Finnisch 
(das) Wasser vesi 
(das) Mineralwasser mineraalivesi 
(das) Wasser mit Kohlensäure / (das) 
Sprudel 

kivennäisvesi  

(das) Wasser ohne Kohlensäure / 
stilles Wasser 

hanavesi 

(der) Saft mehu 
(das) Bier olut 
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(der) Wein viini 
(der) Champagner / Sekt samppanja 
(der) Cocktail koktaili 
(die) Milch maito 
(der) Kakao kaakao 
(der) Kaffee kahvi 
(der) Tee tee 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Finnisch 
süß makea 
sauer hapan 
scharf mausteinen 
salzig suolainen 
bitter kitkerä  

Obst & Gemüse 
English Finnisch 
(das) Obst / (die) Früchte hedelmä 
(das) Gemüse vihannes 
(der) Apfel omena 
(die) Orange appelsiini 
(die) Erdbeere mansikka 
(die) Banane banaani 
(die) Kartoffel peruna 
(die) Gurke kurkku 
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Fleisch & Wurst 
Deutsch Finnisch 
(das) Fleisch liha 
(die) Wurst makkara 
(das) Würstchen nakki 
(der) Schinken kinkku 
(das) Huhn kana 
(der) Fisch kala 
(das) Rindfleisch naudanliha  

Gerichte 
Deutsch Finnisch 
(die) Suppe keitto 
(der) Salat salaatti 
(die) Pommes Frites ranskalainen 

Süßigkeiten 
Deutsch Finnisch 
(die) Schokolade suklaa 
(die) Torte piirakka 
(der) Kuchen kakku 
(der) Keks keksi 
(das) Eis / (die) Eiskrem jäätelö 
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