
Wortschatzkarten  
 
 

Nomen 

die Küchenzeile, die Küchengeräte 

 

 

 

die Arbeitsfläche, -n 

die Arbeitsplatte, -n 

die Dunstabzugshaube, -n 

das Gefrierfach, -ä-er  



der Gefrierschrank, -ä-e 

der Griff, e  

der Hängeschrank, -ä-e 

der Herd, -e  

die Herdplatte, -n  



der Herdschalter, / 

die Mikrowelle, -n 

die Kaffeemaschine, -n 

das Kochfeld, -er 

der Kühlschrank, -ä-e 



der Ofen, -ö- n  

das Ofenblech, -e  

das Ofengitter, /  

die Schublade, -n  

die Spüle, -n 



die Spülmaschine, -n 

der Temperaturregler, / 

der Toaster, / 

der Wasserhahn,-ä-e 

der Wasserkocher, / 

 



die Küchenutensilien 
 
 
 
 

das Backpapier, / 

das Besteck, -e 

das Brett, -er  

das Brettchen, / 

der Eierbecher, / 



der Esslöffel, /  

die Gabel, -n  

das Glas, -ä-er  

der Gefrierbeutel, /  

das Geschirr, -e 



der Topfdeckel, /  

der Schneebesen, /  

die Kanne, -n  

die Klarsichtfolie, -n   

der Kochlöffel, /  



der (Koch)topf, -ö- e  

die Korb, -ö-e 

die Küchenuhr, -en 

der Löffel, / 

der Messbecher, / 



das Messer, /  

der Mixer, /  

das Nudelholz, -ö-er 

der Ofenhandschuh, -e 

die Pfanne, -n  



der Pfannenwender, /  

der Pinsel, /  

die Reibe, -n  

die Rührschüssel, -n 

die Schale, -n  



die Schere, -n  

die Schüssel, -n 

das Sieb, -e  

der Stiel, -e  

der Stieltopf, -ö-e  



die Tasse, -n  

der Teelöffel, /  

der Teller, /  

der Topflappen, /  

die Waage, -n  



 

 
den Tisch decken und abdecken, Küche aufräumen 

 
 
 
 

der Besen, /  

die Blume, -n  

das Geschirrtuch, -ü-er  

das Geschirrspülmittel, / 



der Handfeger, /  

das Kehrblech, -e 

der Müllbeutel, /  

der Mülleimer, /  

der Rest,-e  



der Schwamm, -ä-e  

die Serviette, -n  

die Servierplatte, -n  

der Spüllappen, /  

der Stuhl, -ü-e 



der Tisch, -e  

die Tischdecke, -n  

die Vase, -n  

die Zutaten 

 

 

das Backpulver, /  

die Butter, (kein Pl.) 



das Brot, -e 

das Brötchen, / 

das Ei, -er 

der Essig, -e 

das Fleisch, (kein Pl.) 



die (saure) Gurke, -n  

die Haferflocke, -n 

die Hefe, -n 

das Kakaopulver, /  

der Kopfsalat, -e  



der Krautsalat, -e  

der Mandelstift, -e  

die Marmelade, -n  

das Marzipan, -e  

das Mehl, -e 



die Milch 

das Öl, -e 

die Rosine, -n  

das Paniermehl, -e 

der Pfeffer, /  



der Puderzucker, / 

das Püree, -s 

der Quark, (kein Pl.) 

das Salz, -e 

die Schokolade, -n  



die Speisestärke, -n  

der Teig, -e 

die Tomate, -n  

das Wasser, / 

die Zitrone, -n  



der Zucker, / 

Verben 

ab/decken 

ab/messen 

ab/trocknen 



ab/tropfen lassen 

ab/spülen 

ab/stellen 

ab/wiegen 

ab/wischen 



an/braten 

an/brennen  

auf/füllen 

auf/kochen 

auf/rollen 



auf/schlagen 

aus/backen 

aus/drücken 

aus/legen 

aus/pressen 



aus/rollen 

backen 

bestreichen 

bestreuen 

erhitzen 



gießen 

hinzu/fügen 

klopfen 

kochen 

kühlen 



panieren 

pressen 

rühren 

schneiden 

servieren 



sieben 

um/rühren 

verkneten 

vermischen 

verquirlen 



verrühren 

verteilen 

vor/heizen 

vor/wärmen 

wenden 



würzen 

Adjektive 

bitter 

blass 

(gold)braun 



dick 

dickflüssig 

dünn 

dünnflüssig 

fest 



flüssig 

glatt 

groß 

heiß 

kalt 



klein 

knusprig 

langsam 

salzig 

sauer  



scharf 

schnell 

süß 

weich 

zart 


