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A

Lesen Sie den Beispieldialog. Fragen und antworten Sie. Der/ Die Gastgeber/in 
beginnt 

Gastgeber/in Gast 
● Was darf ich Ihnen zu Trinken anbieten?

 Ein Glas Wein vielleicht? Oder lieber Bier? ○ Danke, ich trinke gerne ein Glas Wein. 

● Hoffentlich schmeckt Ihnen das Essen.
Bitte, nehmen Sie sich. ○ Es schmeckt köstlich. 

 Was ist das? 

● Das ist ein Fischgericht aus Vietnam. ○ Ist es schwer zu machen? 

● Nein, überhaupt nicht, und es dauert gar nicht lang.
Wichtig ist, dass der Fisch frisch ist. 
Kochen Sie auch? ○ Nein, nur selten. 

Gastgeber/in 

● trinken? / Wein? / Wasser?

● Essen - Bitte nehmen!

traditionelles Fischgericht/

altes Rezept von Mutter

● nein/ dauert lang/ Soße muss drei Stunden

kochen

Gastgeber/in 
Sie möchten Bekannte zu Essen ein- 
laden. Rufen Sie an und vereinbaren 
Sie das Verabredung (Tag/ Uhrzeit). 
Sie möchten sicher sein, dass es allen 
schmeckt. Fragen Sie nach, ob es 
etwas gibt, was Ihre Gäste nicht gerne 
essen oder essen dürfen. 

Gast 

○ Saft 
○ sehr gut/ interessant./ Was ist das? 

○ schwer? 

○ nein/ lieber essen 

Gast 

Sie bekommen eine telefonische 
Einladung zu Essen. Vereinbaren Sie 
mit dem/ der Gastgeber/in Tag und 
Uhrzeit. Sie essen kein Schweinefleisch 
und machen gerade Diät. 
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Lesen Sie den Beispieldialog. Fragen und antworten Sie. Der/ Die Gastgeber/in 
beginnt. 

Gastgeber/in Gast 
● Was darf ich Ihnen zu Trinken anbieten?

 Ein Glas Wein vielleicht? Oder lieber Bier? ○ Danke, ich trinke gerne ein Glas Wein. 
● Hoffentlich schmeckt Ihnen das Essen.

Bitte, nehmen Sie sich. ○ Es ist köstlich. 
   Was ist das? 

● Das ist ein Fischgericht aus Vietnam. ○ Ist es schwer zu machen? 

● Nein, überhaupt nicht, und es dauert gar nicht lang.
Wichtig ist, dass der Fisch frisch ist. 
Kochen Sie auch? ○ Nein, nur selten. 

Gast 

○ Wasser 

○ wunderbar/ Was ist das? 

○ schwer? 

○ ja/ nur am Wochenende 

Gast 

Sie bekommen eine telefonische 
Einladung zu Essen. Vereinbaren Sie 
mit dem/ der Gastgeber/in Tag und 
Uhrzeit. Sie sind Vegetarier/in, 
bekommen Magenprobleme von 
scharfem Essen und trinken keinen 
Alkohol. 

Gastgeber/in 

● trinken? / Wein? / Wasser? / Saft?

● Essen – bitte nehmen!

● Gemüsegericht aus Afrika

● nein/ dauert nicht lang/ alle Gewürze haben

● Sie kochen?

Gastgeber/in 

Sie möchten Bekannte zu Essen ein- 
laden. Rufen Sie an und vereinbaren 
Sie das Verabredung (Tag/ Uhrzeit). 
Sie möchten sicher sein, dass es allen 
schmeckt. Fragen Sie nach, ob es 
etwas gibt, was Ihre Gäste nicht gerne 
essen oder essen dürfen. 
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