
Reisen
Außer Haus essen

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

Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_
om _[tijdstip]_.

Eine Reservierung machen

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

Een tafel voor _[number of people]_ graag.

Nach einem Tisch fragen

Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Neemt u creditcards aan?
Fragen, ob Du mit Kreditkarte zahlen kannst

Haben Sie auch vegetarisches Essen im
Angebot?

Heeft u ook vegetarische opties?

Nach vegetarischen Gerichten fragen

Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot? Heeft u ook kosher eten?
Nach koscheren Gerichten fragen

Bieten Sie Halal-Gerichte an? Heeft u ook halal eten?
Nach Halal-Gerichten fragen

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

Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de
___wedstrijd kijken.

Du würdest während oder nach dem Essen gern Sport sehen

Außer Haus essen - Essen bestellen
Deutsch Niederländisch
Kann ich die Speisekarte haben, bitte? Mag ik de kaart?

Nach der Speisekarte fragen

Entschuldigung, wir würden gern bestellen,
bitte.

Pardon. We willen graag bestellen.

Der Bedienung sagen, dass man gern bestellen möchte
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Was können Sie von der Karte empfehlen? Wat kunt u me van de kaart aanraden?

Die Bedienung nach Empfehlungen fragen

Gibt es eine Spezialität des Hauses? Is er een specialiteit van het huis?
Fragen, ob es eine Spezialität des Hauses gibt

Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend? Is er een specialiteit van de regio?
Fargen, ob das Restaurant eien Spezialtät aus der Region auf der Karte hat

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

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?

Informieren, dass Du gegen eine bestimmte Zutat allergisch bist

Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder
Kohlenhydrate drin?

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?

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

Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin? Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Der Bedienung mitteilen, dass Du bestimmte Zutaten nciht isst

Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen. Ik wil graag de _[gerecht]_.
Ein bestimmtes Gericht bestellen

Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte. We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Vorspeisen bestellen

Salat salade
Gericht

Suppe soep
Gericht

Fleisch vlees
Essen

Schwein varkensvlees
Art von Fleisch
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Rind rundvlees

Art von Fleisch

Hühnchen kip
Art von Fleisch

Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch. Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
Der Bedienung mitteilen, wie Du Dein Fleisch gern zubereitet hättest

Fischgerichte zeevruchten
Essen

Fisch vis
Essen

Nudeln pasta
Gericht

Salz zout
 

Pfeffer peper
 

Senf mosterd
 

Ketchup ketchup
 

Brot brood
 

Butter boter
 

Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte! Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Nach Nachschlag fragen
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Danke, das reicht. Dankuwel, dat is genoeg.

Der Bedienung sagen, dass Du nicht mehr Essen/Getränke möchtest

Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.  We willen graag desserts bestellen.
Nachtisch bestellen wollen

Ich hätte gern ___, bitte. Ik wil graag de ___.
Nachtisch bestellen

Eis IJs
Nachtisch

Kuchen taart
Nachtisch

Schokolade chocolade
Nachtisch

Kekse koekjes
Nachtisch

Guten Appetit! Eet smakelijk!
Einen guten Appetit wünschen

Außer Haus essen - Getränke bestellen
Deutsch Niederländisch
Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte. Ik wil graag _[drankje]_.

Getränke bestellen

ein Wasser mit Kohlensäure een water met prik
Getränk

ein stilles Wasser een water zonder prik
Getränk

ein Bier een biertje
Getränk
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eine Flasche Wein een fles wijn

Getränk

einen Kaffee een koffie
Getränk

einen Tee een thee
Getränk

Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin? Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Nach dem Inhalt von Alkohol fragen

Außer Haus essen - Bezahlen
Deutsch Niederländisch
Wir möchten gern bezahlen, bitte. We willen graag betalen.

Sagen, dass Du gern zahlen willst

Wir möchten getrennt bezahlen. We willen graag apart betalen.
Der Bedienung mitteilen, dass die Gruppe getrennt zahlt

Ich bezahle für alles. Ik betaal alles.
Der Bedienung mitteilen, dass Du für alles bezahlst

Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen
ein.

Ik trakteer op lunch/avondeten.

Eine andere Person zum Essen einladen und dafür bezahlen

Der Rest ist für Sie. Hou het wisselgeld maar.
Der Bedienung sagen, dass er/sie das Wechselgeld als Trinkgeld behalten kann

Das Essen war lecker! Het eten was verrukkelijk!
Das Essen loben

Geben Sie unser Lob dem Koch weiter! Mijn complimenten aan de kok!
Das Essen loben

Außer Haus essen - Beschwerden
Deutsch Niederländisch
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Mein Essen ist kalt. Mijn eten is koud.

Sich beschweren, dass das Essen kalt ist

Das ist nicht ordentlich durch. Dit is niet goed gaar.
Die Kochzeit war zu kurz

Das ist zerkocht. Dit is te gaar.
Die Kochzeit war zu lang

Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___
bestellt.

Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.

Feststellen, dass das Gericht nicht das ist, welches Du bestellt hast

Dieser Wein ist verkorkt. De wijn heeft kurk.
Feststellen, dass der Wein verkorkt (schlecht) ist

Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt. We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Sich über die Wartezeit vom bestellten Essen beschweren

Dieses Getränk ist nicht kalt. Dit drankje is niet koud.
Sich über die warme Temperatur des Getränks beschweren

Mein Getränk schmeckt komisch. Mijn drankje smaakt vreemd
Bermerken, dass das Getränk seltsam schmeckt

Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt. Ik had drinken zonder ijs besteld.
Bemerken, dass Du ein Getränk mit Eis bekommen hast, obwohl Du ohne Eis bestellt hast

Es fehlt noch ein Gericht. Er mist een gerecht.
Bemerken, dass die Bestellung noch nicht komplett ist

Das ist nicht sauber. Dit is niet schoon.
Bemerken, dass dein Teller/Besteck/Glas nicht sauber ist

Außer Haus essen - Allergien
Deutsch Niederländisch
Ist/Sind da ___ drin? Zit hier ___ in?

Nachfragen, ob ein bestimmtes Gericht Zutaten enthält, auf die Du allergisch bist
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Könnten sie das Gericht bitte ohne ___
zubereiten?

Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?

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!

Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan
medicijnen uit mijn tas/zak!

Informieren, dass Du Allergien hast und man Dir Medikamente im Notfall geben soll

Nüsse/Erdnüsse noten/pinda's
Lebensmittelallergie

Sesamkerne/Sonnenblumenkerne sesamzaad/zonnebloempitten
Lebensmittelallergie

Ei ei
Lebensmittelallergie

Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Lebensmittelallergie

Mehl/Weizen meel/tarwe
Lebensmittelallergie

Milch/Laktose/Milchprodukte melk/lactose/zuivel
Lebensmittelallergie

Gluten gluten
Lebensmittelallergie

Soja soja
Lebensmittelallergie

Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais peulvruchten/bonen/erwten/mais
Lebensmittelallergie

Pilze champignons/paddestoelen
Lebensmittelallergie
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Frucht/Kiwi/Kokosnuss fruit/kiwi/kokosnoot

Lebensmittelallergie

Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch bieslook/ui/knoflook
Lebensmittelallergie

Alkohol alcohol
Lebensmittelallergie
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