
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Spanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

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

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 Spanisch 
das Brot pan 
das Brötchen rollo 
die Butter mantequilla 
der Käse queso 
der Honig miel 
die Marmelade mermelada 
das Ei huevo 
die Nudeln tallarines 
der Reis arroz 
der Jogurt yogurt 
der Zucker azúcar 
das Salz sal 
der Pfeffer pimienta 

das Gewürz 
aliño 
especia 

das Öl aceite 

Grundwortschatz 
Deutsch Spanisch 
essen comer 
das Essen comida 
trinken beber 
das Getränk bebida 
hungrig hambriento 
der Hunger hambre 
durstig sediento 
der Durst sed 
kochen cocinar 
schmecken probar 
lecker sabroso 
köstlich delicioso 
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Guten Appetit Buen Provecho! 

Prost! / Zum Wohl! 
¡Animo! 
¡A tu salud! 

das Frühstück desayuno 
das Mittagessen almuerzo 
das Abendessen cena 
das Restaurant restaurante 
die Bar bar 
das Café café 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Spanisch 
das Besteck cubiertos 
das Gabel tenedor 
der Löffel cuchara 
das Messer cuchillo 
der Teller plato 
das Glas vaso 
die Tasse taza 
der Becher jarra 

Getränke 
Deutsch Spanisch 
das Wasser agua 
das Mineralwasser agua mineral 
das Wasser mit Kohlensäure / das 
Sprudel 

soda 

das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser 

agua sin gas 

der Saft jugo 
das Bier cerveza 
der Wein vino 
der Champagner / Sekt champaña 
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der Cocktail coctel 
die Milch leche 
der Kakao cacao 
der Kaffee café 
der Tee té 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Spanisch 
süß dulce 
sauer ácido 
scharf picante 
salzig salado 
bitter repugnante 

Obst & Gemüse 
English Spanisch 
das Obst / die Früchte fruta 
das Gemüse vegetales 
der Apfel manzana 
die Orange naranja 
die Erdbeere fresa 

die Banane 
banana 
cambur 

die Kartoffel papa 
die Gurke pepino 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Spanisch 
das Fleisch carne 
die Wurst salchicha 
das Würstchen salchicha pequeña 
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der Schinken jamón 
das Huhn pollo 
der Fisch pescado 
das Rindfleisch carne de vaca 
das Lammfleisch cordero 

Gerichte 
Deutsch Spanisch 
die Suppe sopa 
der Salat ensalada 
die Pommes Frites papas fritas 

Süßigkeiten 
Deutsch Spanisch 
die Schokolade chocolate 
die Torte pie 

der Kuchen 
torta 
pastel 

der Keks galleta 
das Eis / die Eiskrem helado 
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