
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Portugiesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/portugiesisch/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 Portugiesisch 
das Brot pão 
das Brötchen rolo 
die Butter manteiga 
der Käse queijo 
der Honig mel 
die Marmelade geléia 
das Ei ovo 
die Nudeln macarrão 
der Reis arroz 
der Jogurt iogurte 
der Zucker açúcar 
das Salz sal 
der Pfeffer pimenta 
das Gewürz tempero 
das Öl óleo 

Grundwortschatz 
Deutsch Portugiesisch 
essen comer 
das Essen comida 
trinken beber 
das Getränk bebida 
hungrig com fome 
der Hunger fome 
durstig com sede 
der Durst sede 
kochen cozinhar 
schmecken provar 
lecker gostoso 
köstlich delicioso 
Guten Appetit Bom apetite! 
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Prost! / Zum Wohl! À sua saúde! 
das Frühstück café da manhã 
das Mittagessen almoço 
das Abendessen jantar 
das Restaurant restaurante 
die Bar bar 
das Café lanchonete 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Portugiesisch 
das Besteck talheres 
das Gabel garfo 
der Löffel colher 
das Messer faca 
der Teller prato 
das Glas copo 
die Tasse xícara 
der Becher caneca 

Getränke 
Deutsch Portugiesisch 
das Wasser água 
das Mineralwasser água mineral 
das Wasser mit Kohlensäure / Sprudel água com gás 
das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser água parada 

der Saft suco 
das Bier cerveja 
der Wein vinho 
der Champagner / Sekt champanhe 
der Cocktail coquetel 
die Milch leite 
der Kakao cacau 
der Kaffee café 
der Tee chá 
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Geschmacksrichtungen 
Deutsch Portugiesisch 
süß doce 
sauer azedo 
scharf apimentado 
salzig salgado 
bitter amargo 

Obst & Gemüse 
English Portugiesisch 
das Obst / die Früchte fruta 
das Gemüse verduras 
der Apfel maçã 
die Orange laranja 
die Erdbeere morango 
die Banane banana 
die Kartoffel batata 
die Gurke pepino 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Portugiesisch 
das Fleisch carne 
die Wurst lingüiça 
das Würstchen salsicha 
der Schinken presunto 
das Huhn frango 
der Fisch peixe 
das Rindfleisch bife 
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Gerichte 
Deutsch Portugiesisch 
die Suppe sopa 
der Salat salada 
die Pommes Frites batata frita 

Süßigkeiten 
Deutsch Portugiesisch 
die Schokolade chocolate 
die Torte torta 
der Kuchen bolo 
der Keks bolacha 
das Eis / die Eiskrem sorvete 
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