
Hallo liebe siebte Klasse, 

Habt ihr schöne Ferien gehabt? Das Wetter war wunderschön, oder? Was habt 

ihr alles gemacht?  

 

This week I would like you to revise food vocabulary. I am sure you know lots 

of the words really well now, but do you know how to spell them too?  

There is a crossword and some other revision worksheets plus a reading. I’ve 

included some riddles about food too. See if you can guess what piece of fruit 

or veggie it is. If you feel like, create your own riddles and send it to me per 

email.  

 

Viel Spaß!  

 

  

WAS IST DEIN LIEBLINGSESSEN?  

 

BARBARA  

Mein Lieblingsessen ist Pizza. Ich kann auch eine Pizza machen. Mein Papa 

sagt, meine Pizzas schmecken sehr gut. Ich mag keinen Käse. Daher ist auch 

kein Käse auf meinen Pizzas. Wenn wir in ein Restaurant gehen, bestelle ich ein 

Eis. Mein Lieblingsgeschmack ist Erdbeere. Wir trinken auch gern Apfelsaft. 

Wenn wir eine Party machen, dann trinken wir sehr viel Apfel- oder O-Saft. 

JAKOB  

Ich mag kein Gemüse. Mama sagt immer zu mir, ich sollte Karotten essen. Sie 

sagt, sie sind sehr gesund für mich. Aber ich hasse sie. Ich esse nur Kartoffeln. 

Kartoffeln sind mein Lieblingsgemüse. Ich esse sie gern als Pommes oder als 

Bratkartoffeln. Ich esse oft Pommes in einem Schnellimbiss. Ich trinke viel 

Milch aber ich trinke gar nicht gern Saft oder Cola. Aber man kann nicht gut 

einen Hamburger oder Hähnchen essen und Milch dazu trinken. Deshalb trinke 

ich dazu Wasser. 

 



WILL 

Ich mag alle Arten von belegtem Brot, Käsebrot, Wurstbrot, Butterbrot oder 

Marmeladenbrot. Und ich esse gern Würstchen mi Senf. Meine Mutter kocht 

oft Spaghetti. Dieses Essen mag ich besonders gern. Was ich nicht mag ist 

Schokolade. Ich hasse sie. Und mein Lieblingsgetränk? Also, ich trinke gern Saft 

aber noch lieber trinke ich Mineralwasser.  

 

SUSI 

Ich liebe Tomaten und Erbsen. Tomaten sind immer auf meiner Pizza oder im 

Salat. Wir haben Erbsen in unserem Garten und noch viel mehr Gemüse wie 

Bohnen, Karotten, Zwiebel, Spinat und Radieschen. Ich esse weder Fleisch noch 

Fisch. Ich denke, es ist nicht richtig Tiere zu essen. Meine Lieblingssüßigkeiten 

sind Torten und Kekse. Natürlich esse ich auch viel Obst wie Äpfel, Birnen, 

Bananen, Orangen oder Himbeeren. 

TIP: Ich mag = It’s a different way to say “I like” 

 

Übung 1 Find the expressions in German 

1. I don’t like cheese  

2. to order 

3. when we make a party 

4. They are very healthy for me 

5. What I don’t like is chocolate  

6. I eat neither meat or fish 

 

Übung 2 Answer the questions in German 

1. Wer mag kein Gemüse? 

2. Was kann Barbara gut machen? 

3. Was ist Jakobs Lieblingsgemüse?  

4. Was hat Susi im Garten? 

5. Welche Süßigkeiten isst Susi sehr gerne? 

6. Was mag Will gar nicht essen? 

7. Wo isst Jakob oft Pommes? 

8. Was isst Susi nicht? 


