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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Zusammen kochen

Zusammen kochen
Planst du mit deinen englischsprechenden Freunden zu kochen? Mit Anderen zu kochen macht richtig viel Spaß!
Man kann gemeinsam ein neues Gericht entdecken, sich währenddessen unterhalten und am Ende wird dann
ganz entspannt miteinander gegessen!
Hier ndest du nützliche Sätze, die du beim Kochen mit Freunden und Bekannten verwenden kannst. Du lernst
sowohl Sätze, die dir bei der Wahl des Gerichts helfen werden, als auch Sätze, die man während dem Kochen
gebrauchen kann. Werfe einen Blick auf die folgenden Tabellen und mache dich bereit für das nächste
gemeinsame Kochen!
Alle wichtigen Sätze
› Sich für ein Gericht entscheiden
› Während dem Kochen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Sich für ein Gericht entscheiden
Wenn du mit einem Freund oder einer Freundin kochen willst, müsst ihr euch zunächst gemeinsam für ein Gericht
entscheiden. Im Folgenden haben wir Sätze gesammelt, die euch dabei helfen werden.
What kind of food do you like to make?

Welche Art von Essen kochst du gerne?

I usually make vegetarian food.

Normalerweise koche ich vegetarisch.

Do you have any food allergies?

Hast du irgendwelche Lebensmittelallergien?

Are you lactose-intolerant?

Bist du laktoseintolerant?

Do you usually follow a recipe?

Folgst du normalerweise einem Rezept?

I'm craving soup.

Ich habe Heißhunger auf Suppe.

I'm in the mood for some steaks.

Ich habe Lust auf ein paar Steaks.

Do you like spicy food?

Magst du scharfes Essen?

Do you want to have something hot or cold?

Möchtest du etwas Warmes oder Kaltes haben?

Should we grill something?

Sollen wir grillen?

Can we make something without gluten in it?

Können wir etwas ohne Gluten zubereiten?
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Während dem Kochen
Sobald ihr euch entschieden habt, was ihr kochen wollt, ist es an der Zeit, in der Küche loszulegen! Die folgenden
Sätze werden dir während dem Kochen nützlich sein. Lass dich inspirieren!
Let's grill some burgers.

Lass uns ein paar Burger grillen.

Do you have the recipe?

Hast du das Rezept?

I usually just make everything from scratch.

Normalerweise mache ich einfach alles selbst.

We have to heat up the oven rst.

Wir müssen zuerst den Ofen vorheizen.

Could you peel the potatoes?

Könntest du die Kartoffeln schälen?

Can you slice some vegetables?

Kannst du etwas Gemüse in Scheiben schneiden?

I need to cut the ham.

Ich muss den Schinken schneiden.

Should I start grilling the chicken?

Soll ich anfangen, das Huhn zu grillen?

Is the water boiling yet?

Kocht das Wasser schon?

How many cups of our do we need?

Wie viele Tassen Mehl brauchen wir?

What kind of seasoning should we add?

Welche Art von Gewürzen sollten wir hinzufügen?

Just add only a pinch of salt.

Füge einfach nur eine Prise Salz hinzu.

I can make a vinaigrette for the salad.

Ich kann eine Vinaigrette für den Salat machen.

Do you want to grate some cheese over it?

Willst du etwas Käse darüber reiben?

Can you set the table?

Kannst du den Tisch decken?

These cookies don't have any nuts in them, right?

Diese Kekse enthalten keine Nüsse, oder?

We'll keep the cheese separate from everything else.

Antworten auf die häu gsten Fragen

Wir werden den Käse von den anderen Sachen getrennt
halten.
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Was sind die wichtigsten englischen Sätze, die du beim Kochen mit jemandem kennen
solltest?
I usually make vegetarian food.
Do you have any food allergies?

Normalerweise koche ich vegetarisch.
Hast du irgendwelche Lebensmittelallergien?

I'm in the mood for some steaks.

Ich habe Lust auf ein paar Steaks.

I usually just make everything from scratch.
What kind of food do you like to make?

Normalerweise mache ich einfach alles selbst.
Welche Art von Essen kochst du gerne?

I'm craving soup.
Do you have the recipe?

Ich habe Heißhunger auf Suppe.
Hast du das Rezept?

Just add only a pinch of salt.

Füge einfach nur eine Prise Salz hinzu.

Werden in englischsprachigen Ländern beim Kochen oder Backen die gleichen Maße
verwendet?
Nein tun sie nicht. Insbesondere in den USA werden Maßeinheiten verwendet, die sich von denen in anderen
englischsprachigen Ländern unterscheiden. In amerikanischen Rezepten wirst du zum Beispiel cups, tablespoons
und teaspoons begegnen. In anderen englischsprachigen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, sind die
Maßeinheiten etwas genauer. Britische Rezepte verwenden normalerweise metrische Maße wie kilos, grams und
millilitres.

Was ist typisch amerikanisches und britisches Essen?
Sowohl in den USA als auch in Großbritannien gibt es viele verschiedene Arten von Essen. Zur klassischen
amerikanischen Küche gehören auf dem Grill zubereitete Speisen wie Burger und Steaks. Diese werden vor allem
in den Sommermonaten gegessen. Außerdem werden in den Vereinigten Staaten natürlich auch Speisen aus aller
Welt gerne gegessen. Vor allem chinesisches und mexikanisches Essen erfreut sich großer Beliebtheit.
Klassische Gerichte aus dem Vereinigten Königreich sind zum Beispiel sh and chips oder shepherd's pie!
Ausserdem werden hier auch gerne Gerichte aus Indien, Bangladesch und Pakistan gegessen.
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Wie kann ich jemandem sagen, welche Art von Essen ich gerne hätte?
Zwei sehr gebräuchliche Methoden, eine Vorliebe für ein bestimmtes Essen auszudrücken sind:
I'm craving + FOOD. (Ich habe Heißhunger auf + ESSEN.)
I'm craving soup. (Ich habe Heißhunger auf Suppe.)
I'm craving Chinese. (Ich habe Heißhunger auf Chinesisch.)
I'm craving hamburgers. (Ich habe Heißhunger auf Hamburger.)

I'm in the mood for + FOOD. (Ich habe Lust auf + ESSEN.)
I'm in the mood for some steaks. (Ich habe Lust auf ein paar Steaks.)
I'm in the mood for chili. (Ich habe Lust auf Chili.)
I'm in the mood for sushi. (Ich habe Lust auf Sushi.)

Alle Sätze
anhören

