
Role Play #1 - im Restaurant  

GERMAN 

 

 

Learn words in context!  

 

1. Person 1 

2. Person 2 

3. Der Kellner - The waiter 

 

#1 / Person 1 

 

Ich habe Hunger! Möchtest du etwas essen? 

- I am hungry! Would you like to eat 
something? 
Lass uns ins Restaurant gehen! 

- Let us go in a restaurant!  
Welches Restaurant magst du am liebsten?  

- Which restaurant do you like the 
most? 

Wohin gehen wir heute? 

- Where are we going today? 

#2 / Person 2 

 

Ja, gerne!  

- Sure! 
Ich möchte gern hier essen!  

- I would like to eat here! 
Ja, ich habe viel Zeit!  

- Yes, I have a lot of time! 
Ja, ich habe Lust! Lass uns etwas bestellen. 

- Yes. I would like to do that. Let’s order 
something. 

Heute gehen wir zu <RESTAURANT NAME>. 

- Today we will go to <RESTAURANT 

NAME>. 

 

 

#3 / Der Kellner  

 

Was möchten Sie essen/trinken? 

- What would you like to eat/drink?  
Was hätten Sie gern? 

- What would you like? 
Was möchten Sie bestellen? 

- What would you like to order? 
 

#4 / Person 2 

 

Ich hätte gern Schnitzel mit Kartoffeln.  

- I would like to order Schnitzel with 
potatoes. 

Ich möchte Schnitzel mit Kartoffeln. 

- I would like Schnitzel with potatoes. 
Ich nehme Schnitzel mit Kartoffeln. 

- I take Schnitzel with potatoes. 
Haben Sie Schnitzel mit Kartoffeln? 

- Do you have schnitzel with potatoes. 
 

#5 / Der Kellner #6 / Person 1 

 



 

Gern! Und was bekommen Sie?  

- With pleasure, and what do you get? 

 

Haben Sie eine Gemüsesuppe und ein 

Schnitzel? 

- Do you have a vegetable soup and a 
schnitzel? 

Ich hätte gern ein Wiener Schnitzel mit 

Bratkartoffeln. Geht das?  

- I would like to order Wiener Schnitzel 
with roasted potatoes. Does that 
work? 

#7 / Der Kellner 

 

Hat es Ihnen geschmeckt? 

- Did you enjoy your food? 
Möchten Sie noch ein Dessert? 

- Would you like a dessert? 
 

#8 / Person 2 

 

Es war ausgezeichnet, danke!  

- It was amazing, thank you! 
Nein, danke! Wir möchten gern bezahlen. 

- No, thank you. We would like to pay. 

#9 / Der Kellner 

 

Zusammen oder getrennt?  

- Together or separately? 
Das macht 65 Euro.  

- It will be 65 euros.  

#9 / Person 1 

 

Das stimmt so.  

- That is okay! 
Danke schön!  

- Thank you! 

 

 

 

VERBEN - VERBS AUSDRÜCKE - EXPRESSIONS 

bekommen - to get  

nehmen - to take  

bestellen - to order  

Essen - to eat  

Trinken - to drink  

Schmecken - to taste  

Bezahlen - to pay 

Ich hätte gern… - I would like... 

Ich nehme … - I am taking... 

Geht das? - Is it ok? 

Es war ausgezeichnet - it was amazing 

Wir möchten bezahlen - we want to pay 

 

 

 


