
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Ukrainisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/ukrainisch/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 Ukrainich Betonung 
das Brot хліб khlib 
das Brötchen булка bulka 
die Butter масло maslo 
der Käse сир syr 
der Honig мед med 
die Marmelade варення varennya 
das Ei яйцо yaitso 

die Nudeln 
макарони 
спагеті 
вармішель 

makarony 
spaheti 
varmishel’ 

der Reis риз ryz 
der Jogurt йогурт yohurt 
der Zucker цукор tsukor 
das Salz сіль sil’ 
der Pfeffer перець perets’ 
das Gewürz спеці spetsi 
das Öl масло maslo 

Grundwortschatz 
Deutsch Ukrainich Betonung 
essen їсти yisty 
das Essen харчування kharchuvannya 
trinken пити pyty 
das Getränk напій napiy 
hungrig голоден, голодна holoden, holodna 
der Hunger голод holod 
durstig жаждучій zhazhduchiy 
der Durst жажда zhazhda 
kochen готувати hotuvaty 

schmecken 
укусити 
вкусити 

ukusyty 
vkusyty 
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lecker смачний smachnyy 
köstlich смачний smachnyy 
Guten Appetit Приємна апетіта! Pryyemna apetita! 
Prost! / Zum Wohl! Будьмо! Bud’mo! 
das Frühstück снідання snidannya 
das Mittagessen обід obid 
das Abendessen навечеря navecherya 
das Restaurant ресторан restoran 
die Bar бар bar 

das Café кафе kafe 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Ukrainich Betonung 
das Besteck Застольний прибори zastol’nyy prybory 
das Gabel вилка vylka 
der Löffel ложка lozhka 
das Messer ніж nizh 
der Teller тарілка tarilka 

das Glas 
стакан 
рюмка 

stakan 
riumka 

die Tasse 
чаша 
крожка 

chasha 
krozhka 

der Becher крожка krozhka 

Getränke 
Deutsch Ukrainich Betonung 
das Wasser вода voda 
das Mineralwasser мінеральна вода mineral’na voda 
das Wasser mit 
Kohlensäure / das 
Sprudel 

газирівка hazyrivka 
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das Wasser ohne 
Kohlensäure / stilles 
Wasser 

тиха вода tykha voda 

der Saft сік sik 
das Bier пиво pyvo 
der Wein вино vyno 
der Champagner / Sekt шампанське shampans’ke 
der Cocktail коктейл kokteil 
die Milch молоко moloko 
der Kakao какао kakao 
der Kaffee кава kava 
der Tee чай chai 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Ukrainich Betonung 
süß солодкий solodkyy 
sauer кислий kyslyy 
scharf гострій hostriy 
salzig солоний solonyy 
bitter гіркий hirkyy 

Obst & Gemüse 
English Ukrainich Betonung 
das Obst / die Früchte фрукти frukty 
das Gemüse овочі ovochi 
der Apfel яблука yabluka 
die Orange апельсіна apel’sina 
die Erdbeere клубник klubnyk 
die Banane банана banana 
die Kartoffel бульба bul’ba 
die Gurke агурчік ahurchik 
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Fleisch & Wurst 
Deutsch Ukrainich Betonung 
das Fleisch м'ясо m'yaso 
die Wurst ковбаса kovbasa 
das Würstchen сосиска sosyska 
der Schinken вітчина vitchyna 

das Huhn 
куриця 
курка 

kurytsia 
kurka 

der Fisch риба ryba 
das Rindfleisch гов'ядина hov'yadyna 
das Lammfleisch бараніна baranina 

Gerichte 
Deutsch Ukrainich Betonung 
die Suppe суп sup 
der Salat салат salat 
die Pommes Frites фрікти frikty 

Süßigkeiten 
Deutsch Ukrainich Betonung 
die Schokolade шоколад shokolad 
die Torte торт tort 
der Kuchen торт tort 
der Keks печення pechennya 
das Eis / die Eiskrem морозиво morozyvo 
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