
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Indonesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/indonesisch/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 Indonesisch 

das Brot 
roti 
roti tawar 

das Brötchen rol 
die Butter mentega 
der Käse keju 
der Honig madu 
die Marmelade selai 
das Ei telur 
die Nudeln mi 
der Reis nasi 
der Jogurt yoghurt 
der Zucker gula 
das Salz garam 

der Pfeffer 
lada 
merica 

das Gewürz bumbu 
das Öl minyak 

Grundwortschatz 
Deutsch Indonesisch 
essen makan 
das Essen makanan 
trinken minum 
das Getränk minuman 
hungrig lapar 
der Hunger rasa lapar 
durstig haus 
der Durst rasa haus 
kochen memasak 
schmecken merasakan 
lecker enak 
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köstlich enak 

Guten Appetit 
Selamat makan! 
Selamat menikmati! 

Prost! / Zum Wohl! 
Tos! 
Untuk kesehatanmu! 

das Frühstück 
makan pagi 
sarapan 

das Mittagessen makan siang 
das Abendessen makan malam 

das Restaurant 
restoran 
rumah makan 

die Bar bar 
das Café kafe 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Indonesisch 
das Besteck alat makan 
das Gabel garpu 
der Löffel sendok 
das Messer pisau 
der Teller piring 
das Glas gelas 

die Tasse 
gelas 
cangkir 

der Becher cangkir 

Getränke 
Deutsch Indonesisch 
das Wasser air 
das Mineralwasser air mineral 
das Wasser mit Kohlensäure / das 
Sprudel 

air soda 
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das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser 

air suling 

der Saft jus 
das Bier bir 
der Wein anggur 
der Champagner / Sekt sampanye 
der Cocktail koktil 
die Milch susu 
der Kakao kokoa 
der Kaffee kopi 
der Tee the 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Indonesisch 
das Obst / die Früchte buah 
das Gemüse sayur 
der Apfel apel 
die Orange jeruk 
die Erdbeere stroberi 

Obst & Gemüse 
English Indonesisch 
das Obst / die Früchte buah 
das Gemüse sayur 
der Apfel apel 
die Orange jeruk 
die Erdbeere stroberi 
die Banane pisang 
die Kartoffel kentang 
die Gurke mentimun 
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Fleisch & Wurst 
Deutsch Indonesisch 
das Fleisch daging 
die Wurst sosis 
das Würstchen sosis kecil 
der Schinken ham 
das Huhn ayam 
der Fisch ikan 
das Rindfleisch sapi 
das Lammfleisch kambing 

Gerichte 
Deutsch Indonesisch 
die Suppe sup 
der Salat salad 
die Pommes Frites kentang goreng 

Süßigkeiten 
Deutsch Indonesisch 
die Schokolade coklat 
die Torte pai 
der Kuchen kue 
der Keks biskuit 
das Eis / die Eiskrem es krim 
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