
 I.Выберите правильный и корректный ответ из предложенных: 

1. Was sagt man, wenn man einen Stuhl anbietet? 

a/Machen Sie Bitte Platz! 

b/Nehmen Sie bitte Platz! 

c/Platzen Sie bitte! 

2. Was sagt man, wenn man ein Glas Wein trinkt? 

a/«Zum Wohl !» 

b/« Alles Gute!» 

c/«Viel Spass!» 

3. Was sagt man, wenn man mit dem Essen anfangt?  

a/«Na dann!» 

b/«Viel Gluck!» 

c/« Gutten Appetit!» 

4. Wie heisst die Antwort auf  «Gutten Appetit!»? 

a/«Danke, gleichfalls!» 

b/«Egal» 

c/«Sie auch.» 

5. Was kann man sagen, wenn man noch ein Stück Fleisch möchte? 

a/«Ich will noch ein Stück Fleisch!» 

b/«Darf ich noch ein Stück Fleisch haben?» 

c/« Geben Sie mir noch ein Stück Fleisch!» 

 

6. Was kann man sagen, wenn man nichts mehr essen möchte? 

a/« Es schmeckt ausgezeichnet, aber ich bin satt!» 

b/«Es scmeckt ausgezeichnet, aber ich mag nicht mehr.»  

 

II  Ответьте на вопрос, используя слова в скобках и  конструкцию: «Ich hatte gern…….» 

-Möchten Sie ein Brotchen mit Marmelade? (Honig). 

-Möchten Sie einen Schwarzbrot mit Schinken? (Wurst). 

-Möchten Sie einen Kaffe mit Sahne? (Milch). 



-Möchten Sie einen Jogurt mit Kirschen ? (Erdbeeren). 

III. Составьте короткие диалоги из предложенных предложений   
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 Mit Pommes frites? 

 Ich weiss noch nicht. Nimmst du eine Vorspeise? 

Nein, lieber eine Huhnersuppe. Und dann nehme ich ein Schnitzel. 

Was möchtest du essen? 

Nein, lieber mit Reis. 

Ja, ich esse eine Gemusesuppe. Möchtest du auch eine ? 

2 

Sei vorsichtig; sie ist sehr heiss. Und… schmeckt es dir? 

Nicht schlecht. Mochtest du probieren? 

Ja, sehr gut. Meine Fischsuppe ist aber auch gut. Probier mal. 

Wie schmeckt deine Huhnersuppe? 

Lieber nicht. Ich mag nicht gerne Fisch. 

Ja gern. Aber nur ein bisschen. 

 

IV.Прочитайте  диалог официанта и гостя: 

(G-гость; К-официант) 

Заполните диалог / фразы гостя/, запишите диалог. 

G.- спросите, есть ли столик на двоих. 

K.-Der Tisch in der Ecke ist frei. 

G.- Попросите официанта принести меню. 

K.- Hier ist die Speisekarte. Was darf es sein? 

G.- Знакомиться с меню. Заказывает блюда согласно меню 

K.-Etwas zu trinken dazu? 

G.- Делает заказ по меню. 

K.- Wir haben Mineralwasser, Safte, Cola. 

G.- Выбирает напитки, делает заказ. 

K.- Mochten Sie ein Dessert? 



G.- Заказывает мороженое и две чашечки кофе. 

Через некоторое время подзывает официанта и говорит, что хотел бы расплатиться. 

K.- Das macht zusammen 50 Euro. 


