Ich esse gerne scharf
(zu Berliner Platz 3 NEU; Kapitel 27)

Aufgabe:
Der Buchstaben-Mixer hat die Buchstaben durcheinandergemixt.
Bringen Sie die Buchstaben wieder in die richtige Reihenfolge.
1. Ich mag Pfeffer, Peperoni und Chili. Ich esse gerne (fahrcs) scharf.
2. Dieses Bier trinke ich nicht so gern, es schmeckt mir zu (itetrb) ______________ .
3. Entschuldigung, wir haben keine Messer, Gabeln und Löffel.
Können Sie uns bitte (eekctsB) ______________ bringen?
4. Die Suppe schmeckt ausgezeichnet.
Können Sie mir das (ezetpR) ____________________ geben?
5. Ich finde, beim Essen sollte man sich Zeit lassen und es (neeeßnig) ____________ .
6. Herr Bieler sieht man das gute Essen an. Vielleicht sollte er wieder ein paar Kilo
(nneemhba) ____________________, damit ihm die Hosen wieder passen.
7. Simone kocht sehr gut. Ich glaube, sie wird keine Probleme haben, einen Mann zu
finden. Meine Oma hat immer gesagt: „Liebe geht durch den (angeM) __________.“
8. Fleisch und Wurst kaufe ich nie im Supermarkt.
Die kaufe ich immer frisch beim (rezgteM) _________________ .
9. Mir ist es wichtig, dass die Zutaten gut sind.
Deshalb achte ich beim Einkauf immer auf (tuliätaQ) _________________ .
10. Wir möchten bezahlen. Können Sie uns bitte die (unhecngR) ____________________
bringen?
11. Das Essen war wirklich vorzüglich und der Kellner war auch sehr freundlich.
Ich gebe ihm ein gutes (gdneiklrT) ____________________ .
12. Ist der Tisch noch frei? – Nein, tut mir leid. Er ist (tsteezb) ____________________ .
13. Ich esse Gemüse lieber roh, da hat es mehr (imnateiV) ____________________ .
14. Mein Vater ist nie zufrieden mit seinem Ei. An einem Tag ist es ihm
zu (icehw) ____________ und am nächsten Tag wieder zu hart.
15. Wie möchten Sie bezahlen? Zusammen oder (nentetrg) ____________________?
16. Wir müssen dringend einkaufen.
Wir haben fast nichts mehr im (ahchrlsknüK) ____________________________ .
17. Bei uns müssen Sie sich das Essen selbst an der Theke bestellen und abholen.
Bei uns ist (eliesnbubgndetS) ____________________________ .
18. Das sieht aber lecker aus. Ich wünsche einen guten (pttiepA) ___________________!
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Ich esse gerne scharf
(zu Berliner Platz 3 NEU; Kapitel 27)

Lösung:
1. Ich mag Pfeffer, Peperoni und Chili. Ich esse gern scharf.
2. Dieses Bier trinke ich nicht so gern, es schmeckt mir zu bitter.
3. Entschuldigung, wir haben keine Messer, Gabeln und Löffel.
Können Sie uns bitte Besteck bringen?
4. Die Suppe schmeckt ausgezeichnet. Können Sie mir das Rezept geben?
5. Ich finde, beim Essen sollte man sich Zeit lassen und es genießen.
6. Herr Bieler sieht man das gute Essen an. Vielleicht sollte er wieder ein paar Kilo
abnehmen, damit ihm die Hosen wieder passen.
7. Simone kocht sehr gut. Ich glaube, sie wird keine Probleme haben, einen Mann zu
finden. Meine Oma hat immer gesagt: „Liebe geht durch den Magen.“
8. Fleisch und Wurst kaufe ich nie im Supermarkt.
Die kaufe ich immer frisch beim Metzger.
9. Mir ist es wichtig, dass die Zutaten gut sind.
Deshalb achte ich beim Einkauf immer auf Qualität.
10. Wir möchten bezahlen. Können Sie uns bitte die Rechnung bitte bringen?
11. Das Essen war wirklich vorzüglich und der Kellner war auch sehr freundlich.
Ich gebe ihm ein gutes Trinkgeld.
12. Ist der Tisch noch frei? – Nein, tut mir leid. Er ist besetzt.
13. Ich esse Gemüse lieber roh, da hat es mehr Vitamine.
14. Mein Vater ist nie zufrieden mit seinem Ei. An einem Tag ist es ihm zu weich und am
nächsten Tag wieder zu hart.
15. Wie möchten Sie bezahlen? Zusammen oder getrennt?
16. Wir müssen dringend einkaufen. Wir haben fast nichts mehr im Kühlschrank.
17. Bei uns müssen Sie sich das Essen selbst an der Theke bestellen und abholen.
Bei uns ist Selbstbedienung.
18. Das sieht aber lecker aus. Ich wünsche einen guten Appetit!
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