
 

Hauptstraße 117  
Episode 6 

We can’t live on water alone, so now you’ll learn about how to order food as well. You’ll also learn about 

forming the plural of nouns, the accusative and the forms of the verbs essen, nehmen and wollen. 
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1   Ich hab

 should also pay attention to the plural form of the nouns.  

 nouns with 

e so einen Hunger! – I’m so hungry! 
In this episode we’re eating and drinking. Listen to the dialogues carefully and tick all the 

edibles that are mentioned. You

There are different plural endings in German. The best thing is to always learn

their plural form. For example: 

der Apfel, die Äpfel, der Kuchen, die Kuchen, der Apfelstrudel, die Apfelstrudel  = no ending 

der Saft, die Säfte, der Wein, die Weine, das Brot, die Brote, die Wurst, die Würste =  (") -e 

die Numer, die Nummern; die Lehrerin, die Lehrerinnen; der Herr, die Herren    = -(e)n 

das Bild, die Bilder,  das Ei, die Eier, das Kind, die Kinder    = -er 

die Cola, die Colas, der Tee, die Tees, die Salami, die Salamis = -s (words which are not of German origin) 
Underline all words on the list, which form a plural with -s or –e in different colours. 

And remember. All masculine and feminine nouns, which end with –e, get an –n added in the plural. LIke: 

die Dame, die Damen, die Straße, die Straßen, der Name, die Namen, der Franzose, die F

Can you find a lot of example

ranzosen  
s in the list? Underline them! (We found 5.) 

efinite articl  plural, r the 

inine or neu

Apfel/Ä- 
apple 

pfelkuchen/- 
apple pie / cake 

pfelstrudel/- 
apple strudel 

Banane/-n 
banana 

vegetables 
er 

 of champagne 
alwasser 
neral water rkling wine 

 Schnaps 
chnapps ger/- 

er 

ogurt/-s Kartoffelsalat  

otelett/-s 
cutlet marmalade / jam 

ch 
milk 

uchen/- 
nut cake 

 i  

uppe/-n 
soup 

-s         
                 tea cake 

ne/-n  
lemmon 

er) Wein/-e10                 (der) Kürbis/-se 
                pumpkin 

(das) Wiener Schnitzel/- 
wiener schnitzel 

(die) Wurst/-ürste 
sausage 

 

                                                     

e is always die in theAchtung: the d regardless of whethe noun is  

masculine, fem ter. 

 (der) (der) A (der) A (die) 

(das) Bier/-e
beer 

 (die) Butter 
butter 

(das) Brot/-e 
bread 

(die) Cola/-s 
cola 

(das) Gemüse Glas
glass

/-äser Champagn Glas Miner
glass of mi

(das) Glas S
glass of spa

ekt 

(das) Gläschen
shot of s (das) E

egg 
i/-er (das) Eis 

ice cream 
(der) Ha
hamburg

mbur

(der) J
yoghurt 

(der) Kaffee 
coffee 

(der) 
potato salad 

(der) Käse
cheese 

(das) K (die) Marmelade/-n (die) Mil (der) Nußk

(die) P
pizza 

izza/-en (die) Pommes (
chips / french fries

pl.) (die) S
salam

alami/-s (die) Spa
spaghetti

ghetti  

(die) S                 (der) Tee/ (die) Torte/-n (die) Zitro

(d
wine 

 
10 In German, white wine is called der Weißwein and red wine is der Rotwein. 



 

1.2 Im Restaurant 

You’re in a restaurant (im Restaurant, in einer Gaststätte, in einem Lokal, 

 einem Gasthaus11): The waitress (die Kellnerin) or the waiter (der 

Sie essen?  eat? 

e ..... (I’d like......) , "Ich 

hme ...., (I’ll have / take ....), Ic .. (To e have .... ), Ich t  drink

en (eat) and nehm ) are ne re are the table

in

Kellner) asks: 

 

Was bekommen Sie?  What would you like? 

or  

Was möchten What would you like to

or  

Bitte schön... Yes? (Here you are) 

You can answer "Ich möchte  'was12 (= etwas) essen / trinken" or Ich möcht

ne h esse .. at, I’ll rinke .... (To , I’ll have.... )  

The verbs ess en (take w. He s: 

 essen eat nehmen13 have/take 
ich (I) esse  eat nehme have/take 
du  (you) isst  eat nimmst have/take 
er/sie/es (he/she/it) isst eats nimmt has/takes 
wir (we) essen  t ea nehmen ve/take 
ihr (you, familiar) 

ha
esst  eat nehmt have/take 

sie (they) essen  
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eat nehmen have/take 
   

chen oder Nusskuchen? 

er Rotwein? 

5. Er _______________ lieber ein Eis. 

se Kaffee mit Milch und ein Brot mit Butter und Marmelade. 

b. At noon (mittags) you’re looking for a hot meal at McDonald’s, and you’d like to order a hamburger and 

chips, a coca cola and a piece (ein Stück) of apple pie. 

                                                     

Sie (you, formal)  

1.3 Complete with "nehmen" or "essen" 

1. _______________ du lieber Apfelku

2. Ich _______________ lieber eine Portion Spaghetti. 

3. _______________ wir eine Pizza? 

4. _______________ ihr lieber Weißwein od

6. Die Kinder _______________ Pommes. 

1. 4 What would you say in this situation?   

a. You are ordering breakfast (das Frühstück) in a hotel. You could say: 

Bitte, eine Tas

But if you prefer a cup of tea, an egg, orange juice and yoghurt, then say so 

Ich möchte... 

 
11 The word Gasthaus is used primarily in southern Germany and Austria.  
12 'was = etwas  
13 The same way you have to conjugate the verbs geben (give), helfen (help) and sprechen (speak). 
Achtung: these verbs change their root vowel also in the II person, singular, of the imperative form: iss, 
nimm, gib, hilf, sprich! 



 

c. Naturally, where else can you go in the afternoon (nachmittags) but to Café Sacher in Vienna. And to go 

with a piece of the famous Sachertorte you allow yourself a cup of the best coffee or tea, a glass of milk (ein 

Glas Milch), a cappuccino (der Cappuccino), or an espresso (der Espresso)14. 

d. Your day ends in a pleasant restaurant (im Restaurant / in einem Lokal) and you order a meal with 

everything that goes with it. First of all you ask for the menu (die Speisekarte), and then you order the 

following: 

a soup 

 a wiener schnitzel with potato salad 

 a piece of nut cake 

To drink you take a beer or a glass of red wine and afterwards coffee. Wine is relatively expensive in 

Germany, Swiss and Austria, more than in Italy - for example. So no-one will be surprised if you order only a 

glass of wine (ein Glas Wein). 

Now for payment. You have several possibilities for expressing this urgent wish. To begin with, try to attract 

the attention of the waiter or waitress15: "Entschuldigung" (Excuse me!), "Bitte" (Please!), or simply (but 

not in a high-class restaurant) "Hallo!", and then: 

Die  Rechnung bitte. The bill please. 

Bitte, zahlen The bill please. 

Ich möchte zahlen. I’d like to pay. 

2   Ein bisschen Grammatik... / A little grammar 

Do you remember Eileen’s and Mike’s dialogue about schnapps (der 

Schnaps)?  

Eileen: Ich möchte lieber einen Schnaps. 

Mike: Klar, ich weiß doch, du möchtest manchmal einen Schnaps. 

Eileen: Nein, ich trinke keinen Schnaps, nie. 

Perhaps you’re wondering why a "-en" (einen/ keinen) is added: If you’d 

like to know why, read the following explanation. If not, then continue, because even if you don’t know this 

grammar rule, you’ll still be able to communicate and you’ll be understood. But if you are planning to stay in 

Germany for a longer time, we strongly recommend that you read the following.  

The verb  trinken16 requires an accusative object (predicate): the article in the accusative only changes for 

masculine nouns. 

                                                      
14 In Vienna, the capital of Austria, you could also order a strong black coffee (einen Schwarzen or einen 
Mokka), eine Melange, which is half coffee and half milk, einen Kapuziner topped with cream, einen 
Braunen with just a little milk or einen Einspänner with wipped cream, served in a glass with a handle, an 
invention of Viennese coachmen (Fiaker).   
15  In southern Germany and Austria one can also call the waiter/waitress with: Herr Ober! or  Fräulein!  But 
otherwise you shouldn’t do this.  It seems anachronistic and could be interpreted as sarcasm.  The term 
“Fräulein” (literally: miss), is almost not used at all anymore.  Whether she’s married or not, very young or 
less young: one always addresses a woman with “Frau. . .” 
16 It also works this way with the verbs essen, nehmen, haben, ich möchte and others.  
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subject 

(nominative)  
direct 
object 

(accusative) 

  

 
der 

 
den

 
Ich trinke den Saft. 

 
I drink/I’m drinking 
the juice. 

  Ich esse den Hamburger. I eat/I’m eating the 
hamburger 

ein einen Ich trinke einen Saft. I’m drinking a juice. 
  Ich esse einen Hamburger. I’m eating a hamburger.

 
kein keinen Ich trinke keinen Whisky 

 
I don’t drink whisky. 

mein meinen Ich trinke meinen Kaffee 
 

I’m drinking my coffee.

 

2.1 Fill in the gaps below with the definite article in the accusative! 

1. Ich möchte gern (I would like) ___________ kleines Glas Sekt. 

2. Ich möchte gern ___________ Kartoffelsalat und ___________ Wurst. 

3. Nein, danke, ich möchte jetzt (now) ___________ Salat. Ich esse lieber ___________ Suppe. 

4. Nein, danke, ich möchte jetzt ___________ Bier. Ich trinke lieber ___________ Wein. 

5. Nein, danke, ich möchte jetzt ___________ Kaffee. Ich nehme lieber ___________ Tee. 

2.2 Ich möchte nicht mehr...  

The negative of noch (still) is “nicht mehr” or “kein/e mehr” (no 

more), for example: 

Möchtest du noch mehr Spaghetti? – Nein, danke, ich 

möchte nicht mehr. (No thank you, I don’t want any more.) 

or:  

Ich möchte keine (Spaghetti) mehr. (No thank you, I don’t want 

any more (spaghetti).)  

Achtung: ein and kein take an additional –s in the accusative 

singular neuter when they replace a noun, becoming pronouns. 

Möchtest du noch ein Bier? – Nein, danke, ich möchte keins
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 mehr. (!) 

2.3 Complete with keinen/keine/keins mehr. 

1. Möchtet ihr noch etwas Kaffee? – Nein, danke, wir möchten 

_______________ __mehr___. 

2. Möchtest du noch mehr Suppe? - Nein, danke, ich möchte 

________________ _________. 

3. Möchten Sie noch etwas Kuchen? - Nein, danke, ich möchte ________________ _________. 

4. Möchtest du noch einen Teller Kartoffelsalat? - Nein, danke, ich möchte ____________ _________. 

5. Möchtest du noch ein Eis? - Nein, danke, ich möchte kein Eis mehr./ Ich möchte ________________ 

_________.(!) 



 

2.4 “Möchten“ or “wollen“? 

The polite way to express a desire is to use the form “Ich möchte...”(I want/ I’d like...) and we think it’s 

always okay to use it. 

But you should also know the less polite, but stronger expression “Ich will” (“I want...”). Do you remember 

Mike? He asked Eileen: Willst du Kaffee oder Tee?  

Here is the table of wollen: 

 
 wollen  want 
ich (I) will   want 
du  (you) willst   want 
er/sie/es (he/she/it) will  wants 
wir (we) wollen  want 
ihr (you, familiar) wollt   want 
sie (they) wollen  want 
Sie (you, formal)    

“wollen” is very often used as a modal verb17.  In this case you need a second verb in the non-finite form to 

form a sentence. You have to put the infinitive into the final position (Endposition). 

 

 Position 2 
 

  Endposition 

Ich will  auch einen Kaffee trinken. 
Was willst  du jetzt essen? 

 

 

2. 5 Complete with “wollen” 

1. ____________ du noch etwas Kartoffelsalat? 
2. Mama, wir _________________ noch ein Eis! 
3. Ich _____________ endlich einen Job! 
4. Was _____________ ihr denn? 
5. Wir _____________ auch ein Gläschen Sekt!  

2. 5 Complete with “wollen” + infinitive 
 

sehen – essen – gehen – nehmen – suchen – trinken 
 

1. Ach, ____________ ihr schon _______________? 
2. ___________ Kai-Lino vielleicht etwas _______________? – Nein, er hat keinen Hunger. 
3. Hast du Durst? ____________ du eine Cola _______________? 
4. Susanne ____________ eine neue Wohnung _______________. 
5. Cordula ____________ den Dom _______________. 
6.____________ wir auch einen Saft _______________? 

                                                      
17 Modal verbs indicate the way in which an action is carried out (possibility, necessity, determination). 
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3  Liebe Irina / Dear Irina 

Susanne is happy (froh). Robert has found a job at last (endlich). She is full of hope (die Hoffnung) that life 

will now start to get better and writes a letter (der Brief) to her friend in Prague. She misses Irina so much! 

(Sie fehlt ihr so!) Irina has a serious eye desease and cannot read anymore. Take the role of her husband 

Karel and read the letter out loud. Both Irina and her husband understand (verstehen) German well.  

Perhaps you won’t understand every word, but you should get the general sense. 
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Langenberg, den 12.6.200x 

Liebe Irina, 

du fehlst mir so! Wie geht es dir? Was machen Karel und die Kinder? 

Hier bei uns in Langenberg ist es ziemlich chaotisch. Ihr wisst ja, wir 

wohnen mit den Kindern in einem Zimmer. Die Wohnung ist natürlich 

viel zu klein, aber wir finden keine andere preiswerte. 

Aber ich bin ziemlich optimistisch. Robert arbeitet jetzt nämlich als 

Gerüstbauer.  

Ich glaube, unsere Probleme haben jetzt ein Ende. Robert war so frustriert und auch 

ziemlich aggressiv. Ich verstehe ihn ja, aber ich war wirklich schon depressiv und sehr, 

sehr unglücklich. Es war einfach alles zu viel! Wirklich alles war ein Problem: Mann, 

Kinder, Wohnung, Arbeit.... Aber jetzt: Ich bin so froh, Irina! Wir haben jetzt wieder 

Hoffnung! wir wissen, es geht weiter. 

Alles Liebe           Susanne 

Achtung: The word  nämlich expresses a causal connection. It is used in explanatory sentences. It comes 

after the verb and the object or complement. 

3.1. Try to reply to Susanne from Irina’s perspective 

3.2 Read this example out loud 

Achtung! Pay attention to the vocalization: every marked -r- is pronounced like a soft <a>. 

Prag, den 16.6.200x 

Liebe Susanne, 

du fehlst mir auch. Aber wichtig ist jetzt: Robert hat eine Arbeit – und ihr habt wieder 

Hoffnung! 

Mir geht es sehr gut.  Weiß  du, ich arbeit  jetzt nämli h als Klavierlehr rin! Und ich t e c e

spiel  ziem ch viel Klavier – die Kinder sagen: zu viel – und Karel ist glücklich. Sein  e li e

Frau hat endlich eine Arbeit und tut etwas. Es ist nämlich ziemlich langweilig ohne  

Arbeit. Ich verstehe Robert so gut!  

Viele liebe Grüße von      Irina 



 

3. 3 Warum ist Susanne deprimiert oder froh? 

Explain it using the causal adverb nämlich. 

 

Robert hat keine Arbeit - Die Wohnung ist zu klein.  

Robert arbeitet wieder – Robert verdient nicht schlecht – Sie hat so viele Probleme –  

 Robert geht es besser – Die Kinder sind so laut –  

Susanne ist sehr deprimiert. Robert hat nämlich keine Arbeit. 

 

Susanne ist sehr deprimiert.  Susanne ist froh. 

_____________________________________ _____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ 

3.4 Fill in the correct form of “essen”, “nehmen” or “wissen” 

1. Wir _______________: Es geht Robert nicht gut. Aber Susanne ______________ es nicht. Sie ist 

optimistisch. 

2. _______________ du auch eine Pizza? 

3. Ich _______________ nicht: Ulli ist heute so komisch. Vielleicht hat er ein Problem mit der Arbeit... 

4. Robert _______________ eine Cola und einen Flachmann. 

5. Was macht denn eigentlich die Wohnungssuche? _______________ du die große Wohnung oder die 

kleine? 

6. Was glaubst du, _______________ Elsbeth Karl-August oder Erich? 

7. _______________ du eigentlich lieber Suppe oder Salat? 

8. Kai _______________ einen Kartoffelsalat, ein Kotelett und ein Ei. 

9. _______________ ihr lieber mittags oder abends? 
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3.5 Pronunciation- Aussprache: vocalized –r 

The –r and the –er change into a short, casually spoken a-vowel, when they 

occur at the end of a syllable or word. The –r between a vowel and a consonant is 

also vocalized. 

Mark every vocalized -r you can find in Susanne’s letter. How many are there? 

Compare your result with the solution.18 Then read the text out loud, paying close attention to the 

vocalization. 

You should find the sample text in the online exercises helpful. 

                                                      
18 Lösungsschlüssel / Solution: Du fehlst mir so! Wie geht es dir? Was machen Karel und die Kinder? Hier bei uns in 
Langenberg ist es ziemlich chaotisch. Ihr wisst ja, wir wohnen mit den Kindern in einem Zimmer. Die Wohnung ist 
natürlich viel zu klein, aber wir finden keine andere preiswerte. Aber ich bin ziemlich optimistisch. Robert arbeitet jetzt 
nämlich als Gerüstbauer. Ich glaube, unsere Probleme haben jetzt ein Ende. Robert war so frustriert und auch ziemlich 
aggressiv. Ich verstehe ihn ja, aber ich war wirklich deprimiert und sehr, sehr unglücklich. Weißt du, es war einfach alles 
zu viel! Wirklich alles war ein Problem: Mann, Kinder, Wohnung, Arbeit.... Aber jetzt: Ich bin so froh, Irina!  Ich weiß: Wir 
haben jetzt wieder Hoffnung! Wir wissen, es geht weiter. 

 




