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Wo ist der Salzstreuer? 
Where is the salt shaker? 

Vokabeln 
Words 

1. auf - on
2. aus Porzellan - porcelain, china
3. bequem - comfortable, convenient
4. brauchen / müssen - need
5. Deckel, der - cover, lid
6. diese (Plur.) - these; diese (Sing.) - this
7. dort, da - there
8. eben / flach - flat
9. elektrisch - electric
10. er - he
11. es - it
12. essen - eat
13. Esszimmer, das - dining room
14. für - for

15. Gabel, die - fork
16. Gemüse, das - vegetables
17. Gerät, das - device
18. Getreide, das - grain
19. glänzend - shiny
20. gläsern - glassy
21. Griff, der - handle
22. groß - big, large
23. heiß - hot
24. Herd, der - stove
25. hier - here
26. in, nach, an, in, für, auf, pro/per - in, to,

at, into, for, upon, per
27. ja - yes
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28. Kaffee, der - coffee  
29. Käse, der - cheese  
30. Kekse, die; das Backwerk - cookies  
31. klein - small  
32. kochen - cook; Kochen, das; Kochen - 

cooking; kochen, sprudeln - boil  
33. Kochtopf, der - saucepan  
34. können, kann - can  
35. leicht - easy / light  
36. liegen - lie  
37. Löffel, der - spoon  
38. mahlen, fein zerkleinern - grind up  
39. Messer, das - knife  
40. metallisch - metallic  
41. Mixer, der - blender  
42. nein - no  
43. nicht - not  
44. nützlich, gesund - useful, healthy  
45. Obst - fruit  
46. Papier, das; Papier - paper  
47. Pfanne, die - skillet  
48. Pfannkuchen, der - pancake  
49. Produkt, das - product  
50. Regal, das - shelf  
51. Reibe, die - grater  
52. reiben - rub  
53. rund - round  
54. Salat, der - salad  
55. Salatschüssel, die - salad bowl  
56. Salz, das - salt  
57. Salzstreuer, der - salt shaker  
58. scharf - sharp  

59. schön - beautiful  
60. Schüssel, die - dish  
61. schwer - heavy  
62. Service, der / die Bedienung - service  
63. Serviette, die - napkin  
64. Serviettenhalter, der - napkin holder  
65. sie - she  
66. solche/r/s - such  
67. stehen - stand  
68. Tasse, die - mug  
69. Tee, der - tea  
70. Teekanne, die - kettle  
71. Teller, der - dish, plate  
72. Terrine, die - tureen  
73. teuer - expensive  
74. tief - deep  
75. Tisch, der - table  
76. Tischplatte, die - countertop  
77. Tischtuch, das - tablecloth  
78. Torte, die - cake  
79. über / hinter - over / behind  
80. und - and  
81. Untertasse, die - saucer  
82. was - what  
83. Wasser, das - water  
84. weiß - white  
85. welche/s/r - which  
86. wo - where  
87. Wok, der - wok  
88. Zucker, der - sugar  
89. Zuckerdose, die - sugar bowl  

 

 
 

Wo ist der Salzstreuer? 
1 

- Was ist das? 
- Das ist ein Teller. Er ist aus Porzellan. Er ist 
groß.  
- Wo ist der Teller? 
- Der Teller ist auf dem Tisch. 
- Was liegt auf dem Teller? 

Where is the salt shaker? 
1 

- What is this? 
- It is a dish. It is made of china. It is big. 
- Where is the dish? 
- The dish is on the table.  
- What is on the dish? 
- There are cookies on the dish. 
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- Es gibt Kekse auf dem Teller.  
2 

- Was ist das? 
- Das ist eine Pfanne. Sie ist schwer.  
- Wofür ist sie? 
- Die Pfanne ist für Pfannkuchen. Sie ist rund. 
Sie hat einen Griff.  

3 
- Wo liegen Gabel und Messer? 
- Die Gabel und das Messer liegen auf dem 
Tischtuch. Das Messer ist scharf. Es ist aus 
Metall. Die Gabel ist auch scharf. Sie ist auch 
aus Metall.  
- Was für ein Löffel ist das?  
- Das ist ein Teelöffel. Er ist klein.  
- Wo ist der Teelöffel? 
- Der Teelöffel ist auf dem Teller.  

4 
- Was gibt es auf dem Herd? 
- Es gibt einen Topf auf dem Herd. Der Topf ist 
groß und schwer. 
- Was gibt es in dem Topf? 
- Es gibt Wasser in dem Topf. Das Wasser kocht.  

5 
- Was ist das? 
- Das ist ein Kessel. Der Kessel ist heiß. Der 
Kessel ist glänzend.  
- Wo ist der Kessel? 
- Der Kessel ist auf der Tischplatte.  
- Was gibt es im Kessel? 
- Es gibt heißes Wasser im Kessel.  

6 
- Was ist das? 
- Es ist ein Kaffeeservice. Es gibt Tassen und 
Untertassen da.  
- Sind diese Tasse klein? 
- Ja, es sind kleine Kaffeetassen.  

7 
- Gibt es eine Zuckerdose auf dem Tisch? 
- Ja, es gibt eine Zuckerdose auf dem Tisch. Es 
gibt Zucker darin.  
- Ist das ein Glasbecher? 
- Nein, das ist kein Glasbecher. Der ist aus 
Porzellan. Der Becher ist leicht. Er ist schön.  

2 
- What is this? 
- It is a skillet. It is heavy. 
- What is it used for? 
- This skillet is for pancakes. It is round. It 
has a handle. 

3 
- Where do the fork and knife lie? 
- The fork and knife lie on the tablecloth. 
The knife is sharp. It is metal. The fork is 
sharp too. It is made of metal as well. 
- What kind of spoon is this? 
- This is a teaspoon. It is small. 
- Where is the tablespoon? 
- The tablespoon is on the plate. 

4 
- What is there on the cooking plate? 
- There is a saucepan on the cooking 
plate. The saucepan is big and heavy. 
- What is there in the saucepan? 
- There is water in the saucepan. The 
water is boiling. 

5 
- What is this? 
- This is a kettle. The kettle is hot. The 
kettle is shiny. 
- Where is the kettle? 
- The kettle is on the countertop. 
- What is there in the kettle? 
- There is hot water in the kettle. 

6 
- What is this? 
- It is a coffee service. There are cups and 
saucers there. 
- Are these cups small? 
- Yes, these are small coffee cups. 

7 
- Is there a sugar bowl on the table? 
- Yes, there is a sugar bowl on the table. 
There is sugar inside. 
- Is this a glass mug? 
- No, it is not a glass mug. It is china. The 
mug is light. It is beautiful. 
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8 
- Was gibt es im Regal?
- Es gibt eine Terrine da. Sie ist teuer. Die
Terrine ist schön. Sie ist aus Porzellan.
- Wo ist der Salzstreuer?
- Der Salzstreuer ist auf der Tischplatte. Er ist
weiß. Es gibt salz im Salzstreuer.

9 
- Was ist das für ein Gerät?
- Das ist ein Mixer. Er ist elektrisch.
- Wofür ist ein Mixer?
- Ein Mixer mahlt Produkte. Es ist ein bequemes
und nützliches Gerät.

10 
- Was ist das?
- Es ist eine Salatschüssel. Sie ist groß. Es gibt
Salat darin.
- Ist diese Reibe scharf?
- Ja, die Reibe ist scharf. Sie kann Gemüse, Obst
und Käse raspeln.

11 
- Gibt es ein Serviettenhalter auf dem Tisch?
- Ja, es gibt einen Serviettenhalter auf dem Tisch.
Es sind Servietten im Serviettenhalter. Sie sind
aus Papier.
- Wofür ist dieser Teller?
- Der Teller ist für den Kuchen. Der Teller ist
groß. Er ist flach.

12 
- Ist dieser Deckel aus Glas?
- Ja, dieser Deckel ist aus Glas. Dieser Deckel ist
für ein Wok.
- Was ist ein Wok?
- Es ist eine tiefe Bratpfanne.
- Wofür braucht man einen Wok?
- Man kann Gemüse und Getreide darin
zubereiten.

8 
- What is there on the shelf?
- There is a tureen there. It is expensive.
The tureen is beautiful. It is made of
china.
- Where is the salt shaker?
- The salt shaker is on the countertop. It is
white. There is salt in the shaker.

9 
- What is this device?
- This is a blender. It is electric.
- What is a blender for?
- A blender grinds products. It is a
convenient and useful tool.

10 
- What is this?
- It is a salad bowl. It is big. There is
salad in it.
- Is this grater sharp?
- Yes, the grater is sharp. It can grate
vegetables, fruit, and cheese.

11 
- Is there a napkin holder on the table?
- Yes, there is a napkin holder on the
table. There are napkins in the napkin
holder. They are made of paper.
- What is the dish for?
- The dish is for the cake. The dish is big.
It is flat.

12 
- Is this cover glass?
- Yes, this cover is glass. This cover is for
a wok.
- What is a wok?
- It is a deep frying pan.
- What do you need a wok for?
- You cook vegetables and grains in it.
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Wofür sind diese großen Gläser? 
What are these big glasses for? 

Vokabeln 
Words 

1. aber - but
2. auch / außerdem - also
3. auf der rechten Seite, nach rechts - on

the right, to the right
4. aufwärmen - heat up
5. Backofen, der; der Ofen - oven
6. Behälter, der - container
7. Brett, das - board
8. Essen, das - food
9. Gefrierfach, die - freezer
10. Gelee, das - jelly
11. Geschirr, das - glassware
12. Getränk, das - drink
13. Glas, das - glass
14. Grill, der - grill
15. Handmixer, der - mixer

16. Handtuch, das - towel
17. helfen - help
18. Kaffee, der - coffee
19. Kaffeemaschine, die - coffee maker
20. kalt - cold
21. Kammer, die - chamber
22. Kochen, das; Küchen - cooking
23. Küchenmaschine, die - food processor
24. Kühlschrank, der - refrigerator, fridge
25. Mikrowelle, die - microwave oven
26. Milchkännchen, das - milk jug
27. nah/in der Nähe von - near
28. obere/s/n - upper
29. Röster, der - roaster
30. Saft, der - juice
31. schnell - fast / quickly
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32. Schrank, der - cupboard  
33. sich befinden - be (located)  
34. sie - they  
35. Spüle, die - sink  
36. Stromunterbrecher - breaker switch  
37. Tablett, das - tray  
38. Tasse, die - cup  

39. über - over / above  
40. unten - below  
41. untere/r/s - lower  
42. vermischen - mix  
43. viele - many  
44. Vorratskammer, die - pantry  
45. Zeitmesser, der - timer  

 

 
 

Wofür sind diese großen Gläser? 
1 

- Dies ist ein Küchentisch. Er ist rund. 
- Gibt es ein Löffel auf dem Tisch? 
- Ja, es gibt ein Löffel auf dem Tisch, aber keine 
Gabeln. 

2 
- Was ist das? 
- Das ist ein Kühlschrank. Er hat einen Behälter 
für Obst und Gemüse.  
- Gibt es ein Gefrierfach im Kühlschrank? 
- Ja, es gibt ein Gefrierfach im Kühlschrank. 
Das Gefrierfach ist darunter. Es ist groß.  

3 
- Das ist der Küchenschrank. 
- Was gibt es im Küchenschrank?  
- Es gibt Teller im Küchenschrank, aber keine 
Tassen.  
- Wo stehen die Tassen?  
- Die Tassen stehen im Regal.  

4 
- Was gibt es auf der Tischplatte? 
- Es gibt eine Mikrowelle auf der Tischplatte. 
Sie ist weiß.  
- Wofür ist die Mikrowelle?  
- Die Mikrowelle wärmt auf und kocht das 
Essen schnell. 

5 
- Was gibt es auf dem Tisch? 
- Es gibt ein Brett und ein Messer auf dem 
Tisch.  
- Wo ist die Reibe? 
- Die Reibe ist im unteren Regal. Hier gibt es 

What are these big glasses for? 
1 

- This is a kitchen table. It is round. 
- Is there a spoon on the table? 
- Yes, there is a spoon on the table, but no 
forks. 

2 
- What is this? 
- This is a fridge. It has a container for 
fruits and vegetables. 
- Is there a freezer in the fridge? 
- Yes, there is a freezer in the fridge. The 
freezer is below. It is big.  

3 
- This is the kitchen cupboard. 
- What is there in the cupboard?  
- There are plates in the kitchen cupboard, 
but no mugs. 
- Where do the cups stand? 
- The cups stand on the shelf.  

4 
- What is there on the countertop? 
- There is a microwave oven on the 
countertop. It is white. 
- What is the microwave oven used for? 
- The microwave oven heats up and cooks 
food quickly. 

5 
- What is there on the table? 
- There are a board and a knife on the 
table. 
- Where is the grater? 
- The grater is on the bottom shelf. There is 
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auch einen elektrischen Mixer.  
- Wofür ist der elektrische Mixer? 
- Der Mixer vermischt Produkte.  

6 
- Wo ist die Küchenmaschine? 
- Die Küchenmaschine ist im oberen Regal. 
- Wofür braucht man die Küchenmaschine? 
- Die Küchenmaschine hilft, schnell zu kochen.  

7 
- Wo ist der Backofen? 
- Der Backofen ist unten. Er ist groß.  
- Hat der Backofen einen Zeitmesser? 
- Ja, der Backofen hat einen Zeitmesser, aber 
keinen Grill.  
- Was gibt es in dem Backofen? 
- Es gibt einen Röster im Backofen. Er ist heiß.  

8 
- Wo ist die Herdplatte? 
- Die Herdplatte ist über dem Ofen. Sie ist 
elektrisch.  
- Wo sind die Schalter für die Herdplatte? 
- Die Schalter sind rechts.  

9 
- Was gibt es in der Nähe vom Kühlschrank? 
- Es gibt eine Kaffeemaschine. Es gibt heißen 
Kaffee in der Kaffeemaschine.  
- Wo sind die Kaffeetassen?  
- Die Kaffeetassen sind im Schrank.  

10 
- Was ist das? 
- Das ist eine Spüle. Es gibt Wasser und 
Utensilien in der Spüle.  
- Wo sind die Salatschüssel und der Teller? 
- Die Salatschüssel ist in der Spüle und der 
Teller ist auf dem Tisch.  

11 
- Wo ist das Milchkännchen? 
- Das Milchkännchen ist im oberen Regal.  
- Ist die Zuckerdose dort? 
- Nein, es gibt keine Zuckerdose dort. Es gibt 
ein Milchkännchen, ein Salzstreuer und eine 
Teekanne dort.  
- Wo ist die Zuckerdose? 
- Die Zuckerdose ist auf dem Tisch.  

also an electric mixer here. 
- What is the electric mixer for? 
- The mixer blends products. 

6 
- Where is the food processor? 
- The food processor is on the top shelf. 
- What do you need a food processor for? 
- The food processor helps you to cook 
quickly. 

7 
- Where is the oven? 
- The oven is below. It is big. 
- Does the oven have a timer? 
- Yes, the oven has a timer, but there is no 
grill. 
- What is there in the oven? 
- There is a roaster in the oven. It is hot. 

8 
- Where is the hot plate? 
- The hot plate is above the oven. It is 
electric. 
- Where are the switches for the plate? 
- The switches are on the right. 

9 
- What is there near the fridge? 
- There is a coffee maker. There is hot 
coffee in the coffee maker. 
- Where are the coffee cups? 
- The coffee cups are in the cupboard. 

10 
- What is this? 
- This is a sink. There are water and 
utensils in the sink. 
- Where are the salad bowl and the dish? 
- The salad bowl is in the sink, and the dish 
is on the table. 

11 
- Where is the milk jug? 
- The milk jug is on the top shelf. 
- Is the sugar bowl there? 
- No, there is no sugar bowl there. There is 
a milk jug, salt shaker, and teapot there. 
- Where is the sugar bowl? 
- The sugar bowl is on the table 
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12 
- Wo sind die Gläser? 
- Die Gläser sind in der Vorratskammer. Dort 
gibt es viele Gläser.  
- Gibt es Becher dort? 
- Es gibt große, schöne Teller und Untertassen 
dort. Es gibt keine Becher in der 
Vorratskammer.  

13 
- Wofür sind diese großen Gläser?  
- Diese großen Gläser sind für Saft und kalte 
Getränke. 
- Wo sind die Gläser für das Gelee? 
- Die Gläser für das Gelee sind in der 
Vorratskammer. 

14 
- Wo ist das Tablett?  
- Das Tablett ist auf dem Küchentisch. 
- Was ist auf dem Tablett?  
- Teetassen, die Teekanne und die Zuckerdose 
sind auf dem Tablett.  
- Gibt es ein Milchkännchen auf dem Tablett?  
- Nein, es gibt kein Milchkännchen auf dem 
Tablett.  

15 
- Wo sind die Papierhandtücher?  
- Die Papierhandtücher sind über der Spüle.  
- Gibt es Servietten in der Nähe der Spüle? 
- Nein, die Servietten sind nicht in der Nähe der 
Spüle. Sie sind auf dem Tisch.  

12 
- Where are the glasses? 
- The glasses are in the pantry. There are 
many glasses there. 
- Are there any mugs there? 
- There are big, beautiful plates and 
saucers there. There are no mugs in the 
pantry. 

13 
- What are these big glasses for? 
- These big glasses are for juice and cold 
beverages. 
- Where are the glasses for the jelly? 
- The glasses for the jelly are in the pantry. 

14 
- Where is the tray? 
- The tray is on the kitchen table. 
- What is on the tray? 
- Tea cups, the teapot, and the sugar bowl 
are on the tray. 
- Is there a milk jug on the tray? 
- No, there is no milk jug on the tray. 

15 
- Where are the paper towels? 
- The paper towels are above the sink. 
- Are the napkins near the sink? 
- No, the napkins are not near the sink. 
They are on the table. 
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Gibt es Karotten, Beete und Pilze im Kühlschrank? 
Are there carrots, beets, and mushrooms in the refrigerator? 

Vokabeln 
Words 

1. Apfel, der; Apfel - apple
2. Banane, die - banana
3. Beete, die - beet
4. Birne, die - pear
5. Bohnen, die - beans
6. Brokkoli, der - broccoli
7. Brot, das - bread
8. Bündel, das - bundle / pack
9. cremig - creamy
10. das / dieses - that / that one
11. Dattel, die - date
12. Dose, die - pot
13. Ei, das - egg
14. ein bisschen / ein wenig - a little
15. eins - one
16. Erbsen, die - peas
17. Erdbeere, die - strawberry

18. Filet, das - fillet
19. Fisch, der - fish
20. Flasche, die - bottle
21. Fleisch, das - meat
22. Forelle, die - trout
23. frisch - fresh
24. gefroren - frozen
25. grün - green
26. Gurke, die - cucumber
27. Hackfleisch, das - mince meat
28. Haferflocken, der Haferbrei - oatmeal,
porridge
29. hart - hard
30. Heilbutt, der - halibut
31. Huhn, das - chicken
32. jodiert - iodized
33. Joghurt, der - yoghurt
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34. Karotte, die - carrot  
35. Kartoffel, die - potato  
36. Kasten, der / die Dose - box  
37. Kiwi, die - kiwi  
38. kohlensäurehaltig - carbonated  
39. konserviert / Dosen - preserved / 
canned  
40. Kunststoff, der - plastic  
41. Lachs, der - salmon  
42. Lagerung, die - storage  
43. Mais, der - corn  
44. Meer, das; Meer(es) - sea  
45. Mehl, das - flour  
46. Milch, die - milk  
47. noch - more / else  
48. oder - or  
49. Öl, das - oil  
50. Olive, die; Oliven - olive  
51. Orange, die - orange  

52. Paket, das - packet  
53. Pasta, die / Maccaroni - pasta / 
maccaroni  
54. Pilz, der - mushroom  
55. Quark, der - cottage cheese, curd  
56. Reis, der - rice  
57. Rindfleisch, das - beef  
58. Rosine, die - raisin  
59. Sahne, die - sour cream  
60. Schinken, der - ham  
61. Sonnenblume, die - sunflower  
62. süß - sweet  
63. Tee, der - tea  
64. Tomate, die - tomato  
65. Verpackung, die - package  
66. wenig - little  
67. Wurst, die - sausage  
68. Zucchini, die - zucchini  
69. Zwiebel, die - onion  

 

 
 

Gibt es Karotten, Beete und Pilze 
im Kühlschrank? 

1 
- Was gibt es in dem Schrank?  
- Es gibt Kekse im Schrank. Die Kekse 
sind verpackt.  
- Was gibt es in der Dose?  
- Es gibt Zucker in der Dose. 

2 
- Was gibt es in dem Topf?  
- Es gibt Erbsen in dem Topf. 
- Sind die Erbsen in einem Glastopf? 
- Nein, die Erbsen sind nicht in einem 
Glastopf. Sie sind im Metalltopf.  

3 
- Was gibt es im unteren Schrank?  
- Es gibt ein Paket Mehl im unteren 
Schrank.  
- Was gibt es im Kühlschrank?  
- Es gibt Sahne im Kühlschrank. Die 

Are there carrots, beets, and 
mushrooms in the refrigerator? 

1 
- What is there in the cupboard? 
- There are cookies in the cupboard. The 
cookies are packaged. 
- What is there in the box? 
- There is sugar in the box. 

2 
- What is there in the pot? 
- There are peas in the pot. 
- Are the peas in a glass pot? 
- No, the peas are not in a glass pot. They 
are in the metal pot. 

3 
- What is there in the lower cupboard? 
- There is a package of flour in the lower 
cupboard. 
- What is there in the fridge? 
- There is sour cream in the fridge. The 
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Sahne ist in einem Glastopf. Dort ist wenig 
Sahne.  

4 
- Was ist das?  
- Das ist ein Paket Milch. Das Milch ist 
frisch.  
- Gibt es ein Paket Milch im Kühlschrank?  
- Ja, es gibt ein Paket Milch im 
Kühlschrank.  

5 
- Was gibt es in der Dose?  
- Es gibt Eier in der Dose. Es gibt viele 
Eier dort.  
- Was ist das?  
- Das ist ein Paket Salz. Es ist Meersalz. Es 
ist jodiert.  

6 
- Was gibt es im Schrank?  
- Es gibt Haferbrei im Schrank. Es ist in 
einer Packung. 
- Wo ist der Tee? 
- Der Tee ist im oberen Regal. 
- Was gibt es in dieser Dose?  
- Es gibt grüner Tee in dieser Dose. Es gibt 
dort ein wenig grüner Tee.  

7 
- Was gibt es neben dem Ofen?  
- Olivenöl ist in der Nähe des Ofens. Das 
Öl ist in einer Glasflasche.  
- Was gibt es in dieser Plastikflasche?  
- Sonnenblumenöl ist in dieser 
Plastikflasche.  

8 
- Was gibt es im Kühlschrank?  
- Es gibt Quark im Kühlschrank. Er ist in 
einem Plastiktopf.  
- Was gibt es in dieser Dose?  
- Es gibt Joghurt in dieser Dose. Es ist 
Erdbeerjoghurt.  

9 
- Was gibt es auf dem Tisch?  
- Es gibt Kohlensäurehaltiges Wasser auf 
dem Tisch. Es ist in einer Flasche.  
- Was gibt es in dieser Dose?  

sour cream is in a glass pot. There is little 
sour cream there. 

4 
- What is this? 
- This is a packet of milk. The milk is fresh. 
- Is there a packet of milk in the fridge? 
- Yes, there is a packet of milk in the 
fridge. 

5 
- What is there in the box? 
- There are eggs in the box. There are a lot 
of eggs there. 
- What is this? 
- This is a pack of salt. It is sea salt. It is 
iodized. 

6 
- What is there in the cupboard? 
- There is oatmeal in the cupboard. It is in 
a pack. 
- Where is the tea? 
- The tea is on the top shelf. 
- What is there in that box? 
- There is green tea in that box. There is a 
little green tea there. 

7 
- What is there near the stove? 
- There is olive oil near the stove. The oil 
is in a glass bottle. 
- What is there in this plastic bottle? 
- There is sunflower oil in this plastic 
bottle. 

8 
- What is there in the refrigerator? 
- There is cottage cheese in the 
refrigerator. It is in a plastic pot. 
- What is there in that pot? 
- There is yoghurt in that pot. It is 
strawberry yoghurt. 

9 
- What is there on the table? 
- There is carbonated water on the table. It 
is in a bottle. 
- What is there in this pot? 
- There is apple juice in this pot. 
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- Es gibt Apfelsaft in dieser Dose.  
10 

- Was gibt es in diesem Paket?  
- Es gibt Gemüse in diesem Paket. Dort 
sind Tomaten, Gurken, eine Zwiebel und 
Brokkoli.  
- Gibt es Karotten, Beete und Pilze im 
Kühlschrank?  
- Ja, es gibt Karotten und Beete im 
Kühlschrank, aber keine Pilze.  

11 
- Gibt es Obst im Aufbewahrungsbehälter?  
- Dort gibt es Obst. Es gibt dort viel Obst.  
- Gibt es dort Äpfel, Erdbeeren und 
Orangen?  
- Ja, es gibt dort Äpfel, Bananen, Kiwis 
und Birnen. Aber es gibt dort keine 
Erdbeeren und Orangen.  

12 
- Was gibt es in diesem Paket?  
- Es gibt Käse in diesem Paket. Das ist 
harter Käse.  
- Was gibt es in dieser Dose? 
- Es gibt Pasta in dieser Dose.  

13 
- Gibt es Butter im Kühlschrank?  
- Ja, es gibt Butter im Kühlschrank. Sie ist 
in einem Paket. Die Butter ist frisch.  
- Was gibt es in der Papiertüte?  
- Es gibt Brot in der Papiertüte.  

14 
- Was ist das?  
- Das sind konservierte Bohnen. Sie sind in 
Metalldosen.  
- Was gibt es in dieser Packung?  
- Es gibt Reis in dieser Packung.  

15 
- Was ist das?  
- Das ist gefrorenes Gemüse. Es ist in 
einem Paket.  
- Was gibt es in dem Paket?  
- Es gibt Zucchini und Mais in dem Paket.  
- Was gibt es im unteren Regal?  
- Es gibt Kartoffeln im unteren Regal. Die 

10 
- What is there in that packet? 
- There are vegetables in that packet. 
There are tomatoes, cucumbers, an onion, 
and broccoli. 
- Are there carrots, beets, and mushrooms 
in the refrigerator? 
- Yes, there are carrots and beets in the 
refrigerator, but no mushrooms. 

11 
- Is there fruit in the storage container? 
- There is fruit there. There is a lot of fruit 
there. 
- Are there apples, strawberries, and 
oranges? 
- Yes, there are apples, bananas, kiwis, 
and pears. But there are no strawberries 
and oranges. 

12 
- What is there in this package? 
- There is cheese in this package. This is 
hard cheese. 
- What is there in this pot? 
- There is pasta in this pot. 

13 
- Is there butter in the refrigerator? 
- Yes, there is butter in the refrigerator. It 
is in a pack. The butter is fresh. 
- What is there in the paper bag? 
- There is bread in the paper bag.  

14 
- What is this? 
- These are canned beans. They are in 
metal pots. 
- What is there in that pack? 
- There is rice in that pack. 

15 
- What is this? 
- These are frozen vegetables. They are in 
a packet. 
- What is there in that packet? 
- There is zucchini and corn in the packet. 
- What is there on the bottom shelf? 
- There are potatoes on the bottom shelf. 
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Kartoffeln sind in einer Dose.  
16 

- Was gibt es in der Papierpackung?  
- Es gibt Rosinen in der Papierpackung.  
- Was gibt es in der Dose?  
- Es gibt Datteln in der Dose. Die Datteln 
sind süß.  

17 
- Was ist das?  
- Es ist ein Hühnchen. Es ist frisch.  
- Gibt es Schinken oder Wurst im 
Kühlschrank?  
- Ja, es gibt Schinken und Wurst im 
Kühlschrank.  
- Was gibt es in diesem Paket?  
- In diesem Paket gibt es ein bisschen 
Rinderhackfleisch.  

18 
- Was gibt es im Gefrierschrank?  
- Es gibt Fisch im Gefrierschrank.  
- Ist das Lachs oder Forelle?  
- Das ist Lachs. Es gibt noch ein 
Heilbuttfilet.  

The potatoes are in a pot. 
16 

- What is there in the paper packet? 
- There are raisins in the paper packet.  
- What is there in this pot? 
- There are dates in this pot. The dates are 
sweet. 

17 
- What is this? 
- It is a chicken. It is fresh. 
- Is there ham or sausage in the 
refrigerator? 
- Yes, there is ham and sausage in the 
refrigerator. 
- What is there in this packet? 
- There is a little ground beef in this 
packet.  

18 
- What is there in the freezer? 
- There is fish in the freezer. 
- Is this salmon or trout? 
- It is salmon. There is also a halibut fillet. 

 

 




