
Reisen
Außer Haus essen

Außer Haus essen - Am Eingang
Deutsch Arabisch
Ich würde gern einen Tisch für
_[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_
reservieren.

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.

Eine Reservierung machen

Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen,
bitte.

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
Nach einem Tisch fragen

Kann ich mit Kreditkarte zahlen? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Fragen, ob Du mit Kreditkarte zahlen kannst

Haben Sie auch vegetarisches Essen im
Angebot?

هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Nach vegetarischen Gerichten fragen

Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot? هل تقدمون طعاما حالل؟
Nach koscheren Gerichten fragen

Bieten Sie Halal-Gerichte an? هل تقدمون الطعام الحالل؟
Nach Halal-Gerichten fragen

Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das
___ Spiel sehen.

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

Du würdest während oder nach dem Essen gern Sport sehen

Außer Haus essen - Essen bestellen
Deutsch Arabisch
Kann ich die Speisekarte haben, bitte? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Nach der Speisekarte fragen

Entschuldigung, wir würden gern bestellen,
bitte.

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
Der Bedienung sagen, dass man gern bestellen möchte
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Was können Sie von der Karte empfehlen? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Die Bedienung nach Empfehlungen fragen

Gibt es eine Spezialität des Hauses? هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Fragen, ob es eine Spezialität des Hauses gibt

Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Fargen, ob das Restaurant eien Spezialtät aus der Region auf der Karte hat

Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___
drin?

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Informieren, dass Du gegen eine bestimmte Zutat allergisch bist

Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder
Kohlenhydrate drin?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

Herausfinden, ob etwas Zucker oder Kohlenhydrate enthält, da Du Diabetes hast

Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin? أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

Der Bedienung mitteilen, dass Du bestimmte Zutaten nciht isst

Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen. أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
Ein bestimmtes Gericht bestellen

Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte. نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
Vorspeisen bestellen

Salat السلطة
Gericht

Suppe الحساء
Gericht
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Fleisch اللحم

Essen

Schwein لحم الخنزير
Art von Fleisch

Rind اللحم البقري
Art von Fleisch

Hühnchen الدجاج
Art von Fleisch

Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch. أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

Der Bedienung mitteilen, wie Du Dein Fleisch gern zubereitet hättest

Fischgerichte طعام البحر
Essen

Fisch السمك
Essen

Nudeln المعكرونة
Gericht

Salz ملح
 

Pfeffer فلفل
 

Senf الخردل
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Ketchup الكاتشب

 

Brot الخبز
 

Butter الزبدة
 

Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte! أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Nach Nachschlag fragen

Danke, das reicht. شكرا لك، هذا كاف.
Der Bedienung sagen, dass Du nicht mehr Essen/Getränke möchtest

Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte. نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Nachtisch bestellen wollen

Ich hätte gern ___, bitte. أود أن أطلب________ من فضلك.
Nachtisch bestellen

Eis البوظة
Nachtisch

Kuchen الكعكة
Nachtisch

Schokolade شوكوال
Nachtisch

Kekse الكعك
Nachtisch
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Guten Appetit! استمتع بوجبتك!

Einen guten Appetit wünschen

Außer Haus essen - Getränke bestellen
Deutsch Arabisch
Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte. أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

Getränke bestellen

ein Wasser mit Kohlensäure مياه فوارة
Getränk

ein stilles Wasser مياه عادية
Getränk

ein Bier جعة
Getränk

eine Flasche Wein زجاجة نبيذ
Getränk

einen Kaffee قهوة
Getränk

einen Tee شاي
Getränk

Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin? أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Nach dem Inhalt von Alkohol fragen

Außer Haus essen - Bezahlen
Deutsch Arabisch
Wir möchten gern bezahlen, bitte. نرغب في الدفع من فضلك.

Sagen, dass Du gern zahlen willst
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Wir möchten getrennt bezahlen. نرغب في الدفع بشكل منفصل

Der Bedienung mitteilen, dass die Gruppe getrennt zahlt

Ich bezahle für alles. سأدفع مقابل كل شيء.
Der Bedienung mitteilen, dass Du für alles bezahlst

Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen
ein.

سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
Eine andere Person zum Essen einladen und dafür bezahlen

Der Rest ist für Sie. احتفظ بالفكة.
Der Bedienung sagen, dass er/sie das Wechselgeld als Trinkgeld behalten kann

Das Essen war lecker! الطعام كان لذيذا!
Das Essen loben

Geben Sie unser Lob dem Koch weiter! أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Das Essen loben

Außer Haus essen - Beschwerden
Deutsch Arabisch
Mein Essen ist kalt. طعامي بارد.

Sich beschweren, dass das Essen kalt ist

Das ist nicht ordentlich durch. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
Die Kochzeit war zu kurz

Das ist zerkocht. لقد طهي أكثر من الالزم.
Die Kochzeit war zu lang

Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___
bestellt.

لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Feststellen, dass das Gericht nicht das ist, welches Du bestellt hast

Seite 6 22.05.2023



Reisen
Außer Haus essen
Dieser Wein ist verkorkt. هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Feststellen, dass der Wein verkorkt (schlecht) ist

Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt. لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Sich über die Wartezeit vom bestellten Essen beschweren

Dieses Getränk ist nicht kalt. هذا الشراب ليس باردا.
Sich über die warme Temperatur des Getränks beschweren

Mein Getränk schmeckt komisch. مشروبي ذو طعم غريب.
Bermerken, dass das Getränk seltsam schmeckt

Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt. لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Bemerken, dass Du ein Getränk mit Eis bekommen hast, obwohl Du ohne Eis bestellt hast

Es fehlt noch ein Gericht. يوجد طبق مفقود.
Bemerken, dass die Bestellung noch nicht komplett ist

Das ist nicht sauber. هذا ليس نظيفا.
Bemerken, dass dein Teller/Besteck/Glas nicht sauber ist

Außer Haus essen - Allergien
Deutsch Arabisch
Ist/Sind da ___ drin? هل يوجد _____ في هذا؟

Nachfragen, ob ein bestimmtes Gericht Zutaten enthält, auf die Du allergisch bist

Könnten sie das Gericht bitte ohne ___
zubereiten?

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
Fragen, ob das Gericht ohne die Zutaten zubereitet werden kann, gegen die Du allergisch bist

Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische
Reaktion habe, dann suchen Sie nach den
Medikamenten in meiner Tasche!

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Informieren, dass Du Allergien hast und man Dir Medikamente im Notfall geben soll
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Nüsse/Erdnüsse الجوز/الفستق

Lebensmittelallergie

Sesamkerne/Sonnenblumenkerne بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Lebensmittelallergie

Ei البيض
Lebensmittelallergie

Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen طعام البحر/سمك/محار/قريدس
Lebensmittelallergie

Mehl/Weizen الطحين/القمح
Lebensmittelallergie

Milch/Laktose/Milchprodukte حليب/الكتوز/ألبان
Lebensmittelallergie

Gluten الجلوتين
Lebensmittelallergie

Soja الصويا
Lebensmittelallergie

Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Lebensmittelallergie

Pilze الفطر
Lebensmittelallergie

Frucht/Kiwi/Kokosnuss الفواكه/الكيوي/جوز الهند
Lebensmittelallergie
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Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch الثوم المعمر/البص/اللثوم

Lebensmittelallergie

Alkohol الكحول
Lebensmittelallergie
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