
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Russisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/russisch/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 Russich Betonung 
das Brot хлеб khlieb 
das Brötchen булка bulka 
die Butter масло maslo 
der Käse сырь syr’ 
der Honig мёд miod 
die Marmelade варение varieniye 
das Ei яйцо yaitso 

die Nudeln 
макароны 
спагетти 
вермишель 

makarony 
spagetti 
vermishel’ 

der Reis риз ryz 
der Jogurt йогурт yogurt 
der Zucker сахар sakhar 
das Salz соль sol' 
der Pfeffer перец pierets 
das Gewürz специ spietsy 
das Öl масло maslo 

Grundwortschatz 
Deutsch Russich Betonung 

essen 
кушать 
есть 

kushat’ 
yest’ 

das Essen 
питание 
пища 

pitaniye 
pishcha 

trinken пить pit' 
das Getränk напиток napitok 
hungrig голоден, голодна golodien, golodna 
der Hunger голод golod 
durstig жаждущий zhazhdushchiy 
der Durst жажда zhazhda 
kochen готовить gotovit’ 

https://app2brain.com/de/
https://app2brain.com/de/


Essen & Trinken auf Russisch 3 / 6 

 

schmecken 
закусить 
вкусить 

zakusit’ 
vkusit’ 

lecker вкусный vkusnyy 
köstlich вкусный vkusnyy 
Guten Appetit Приятного апетита! Priyatnovo apetita! 
Prost! / Zum Wohl! На здоровья! Na zdorovya! 
das Frühstück завтрак zavtrak 
das Mittagessen обед obied 
das Abendessen ужин uzhin 
das Restaurant ресторан restoran 
die Bar бар bar 

das Café кафе kafe 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Russich Betonung 
das Besteck Столовые приборы Stolobyye pribory 
das Gabel вилка vilka 
der Löffel ложка lozhka 
das Messer нож nozh 
der Teller тарелка tarielka 

das Glas 
стакан 
рюмка 

stakan 
riumka 

die Tasse чашка chashka 
der Becher крожка krozhka 

Getränke 
Deutsch Russich Betonung 
das Wasser вода voda 
das Mineralwasser минеральная вода mineral’naya voda 
das Wasser mit 
Kohlensäure / Sprudel 

газировка gazirovka 
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das Wasser ohne 
Kohlensäure / stilles 
Wasser 

тихая вода tikhaya voda 

der Saft сок sok 
das Bier пиво pivo 
der Wein вино vino 
der Champagner / Sekt шампанское shampan’skoye 
der Cocktail коктейл kokteil 
die Milch молоко moloko 
der Kakao какао kakao 
der Kaffee кофе kofe 
der Tee чай chai 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Russich Betonung 
süß сладкий sladkiy 
sauer кислый kislyy 
scharf острый ostryy 
salzig солёный solionyy 
bitter горький gor’kiy 
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Obst & Gemüse 
English Russich Betonung 
das Obst / die Früchte фрукты frukty 
das Gemüse овощи ovoshchi 
der Apfel яблоко yabloko 
die Orange апельсина apel’sina 
die Erdbeere клубник klubnik 
die Banane банана banana 

die Kartoffel 
картофель 
картошка 

kartofel’ 
kartoshka 

die Gurke агурец aguriets 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Russich Betonung 
das Fleisch мясо miaso 

die Wurst 
колбаса 
сосиска 

kolbasa 
sosiska 

das Würstchen сосиска sosiska 
der Schinken ветчина vichina 
das Huhn курица kuritsa 
der Fisch рыба ryba 
das Rindfleisch говядина goviadina 

Gerichte 
Deutsch Russich Betonung 
die Suppe суп sup 
der Salat салат salat 
die Pommes Frites фрикты frikty 
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Süßigkeiten 
Deutsch Russich Betonung 
die Schokolade шоколад shokolad 
die Torte торт tort 
der Kuchen торт tort 
der Keks печенье pechenye 
das Eis / die Eiskrem мороженое morozhenoye 
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