
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Türkisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/tuerkisch/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 Türkisch 
das Brot ekmek 
das Brötchen sandviç ekmeği 
die Butter tereyağı 
der Käse peynir 
der Honig bal 
die Marmelade reçel 
das Ei yumurta 
die Nudeln erişte 
der Reis pirinç 
der Jogurt yoğurt 
der Zucker şeker 
das Salz tuz 
der Pfeffer biber 
das Gewürz baharat 
das Öl yağ 

Grundwortschatz 
Deutsch Türkisch 
essen yemek 
das Essen yiyecek 
trinken içmek 
das Getränk içecek 
hungrig aç 
der Hunger açlık 
durstig susuz 
der Durst susuzluk 
kochen pişirmek 
schmecken tadına bakmak 
lecker lezzetli 
köstlich leziz 
Guten Appetit Afiyet olsun! 
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Prost! / Zum Wohl! Şerefe! 
das Frühstück kahvaltı 
das Mittagessen öğle yemeği 
das Abendessen akşam yemeği 
das Restaurant restoran 
die Bar bar 
das Café kafe 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Türkisch 
das Besteck sofra takımı 
das Gabel çatal 
der Löffel kaşık 
das Messer bıçak 
der Teller tabak 
das Glas bardak 
die Tasse kase 
der Becher kupa 

Getränke 
Deutsch Türkisch 
das Wasser su 
das Mineralwasser maden suyu 
das Wasser mit Kohlensäure / Sprudel maden suyu 
das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser 

su 

der Saft meyve suyu 
das Bier bira 
der Wein şarap 
der Champagner / Sekt şampanya 
der Cocktail kokteyl 
die Milch süt 
der Kakao kakao 
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der Kaffee kahve 
der Tee çay 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Türkisch 
süß tatlı 
sauer ekşi 
scharf baharatlı 
salzig tuzlu 
bitter acı 

Obst & Gemüse 
English Türkisch 
das Obst / die Früchte meyve 
das Gemüse sebzeler 
der Apfel elma 
die Orange portakal 
die Erdbeere çilek 
die Banane muz 
die Kartoffel patates 
die Gurke salatalık 

Fleisch & Wurst 
Deutsch Türkisch 
das Fleisch et 
die Wurst sosis 
das Würstchen küçük sosis 
der Schinken jambon 
das Huhn tavuk 
der Fisch balık 
das Rindfleisch sığır eti 

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


Essen & Trinken auf Türkisch 5 / 5 

 

Gerichte 
Deutsch Türkisch 
die Suppe çorba 
der Salat salata 
die Pommes Frites patates kızartması 

Süßigkeiten 
Deutsch Türkisch 
die Schokolade çikolata 
die Torte turta 
der Kuchen pasta 
der Keks bisküvi 
das Eis / die Eiskrem dondurma 
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