
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Polnisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/polnisch/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/ 

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


Essen & Trinken auf Polnisch 2 / 5 

 

Grundnahrungsmittel & Gewürze 
Deutsch Polnisch 
das Brot chleb 
das Brötchen bułka 
die Butter masło 
der Käse ser 
der Honig miód 
die Marmelade dżem 
das Ei jajko 
die Nudeln makaron 
der Reis ryż 
der Jogurt jogurt 
der Zucker cukier 
das Salz sól 
der Pfeffer pieprz 
das Gewürz przyprawa 
das Öl olej 

Grundwortschatz 
Deutsch Polnisch 
essen jeść 
das Essen jedzenie 
trinken pić 
das Getränk napój 
hungrig głodny 
der Hunger głód 
durstig spragniony 
der Durst pragnienie 
kochen gotować 
schmecken smakować 
lecker smaczny 
köstlich pyszny 
Guten Appetit Smacznego! 
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Prost! / Zum Wohl! Na zdrowie! 
das Frühstück śniadanie 
das Mittagessen obiad 
das Abendessen kolacja 
das Restaurant restauracja 
die Bar bar 
das Café kawiarnia 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Polnisch 
das Besteck sztućce 
das Gabel widelec 
der Löffel łyżka 
das Messer nóż 
der Teller talerz 
das Glas szklanka 
die Tasse filiżanka 
der Becher kubek 

Getränke 
Deutsch Polnisch 
das Wasser woda 
das Mineralwasser woda mineralna 
das Wasser mit Kohlensäure / das 
Sprudel 

woda gazowana 

das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser 

woda niegazowana 

der Saft sok 
das Bier piwo 
der Wein wino 
der Champagner / Sekt szampan 
der Cocktail koktajl 
die Milch mleko 
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der Kakao kakao 
der Kaffee kawa 
der Tee herbata 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Polnisch 
süß słodki 
sauer kwaśny 
scharf pikantny 
salzig słony 
bitter gorzki 

Obst & Gemüse 
English Polnisch 
das Obst / die Früchte owoce 

das Gemüse 
warzywo 
jarzyny 

der Apfel jabłko 
die Orange pomarańcza 
die Erdbeere truskawka 
die Banane banan 
die Kartoffel ziemniak 
die Gurke ogórek 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Polnisch 
das Fleisch mięso 
die Wurst kiełbasa 
das Würstchen parówka 
der Schinken szynka 
das Huhn kurczak 
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der Fisch ryba 
das Rindfleisch wołowina 

Gerichte 
Deutsch Polnisch 
die Suppe zupa 
der Salat sałatka 
die Pommes Frites frytki 

Süßigkeiten 
Deutsch Polnisch 
die Schokolade czekolada 
die Torte tort 
der Kuchen ciasto 
der Keks ciastko 
das Eis / die Eiskrem lód 
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