
Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi 

Reg.č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady 

Tematický okruh: Školní restaurace  

Jméno autora: Dipl.-Germ. Lenka Procházková 

Datum: 26. června 2013 

Ročník: (Cíl. skupina): 2.- 3. ročník (4. roč. opakování) 

Anotace: Školní restaurace – vybavení, obsluha, práce číšníka, jeho 

oblečení, nabídka pokrmů; příčestí minulé sloves;  

praktické úkoly: popis obrázku  (prostřený stůl, inventář), 

porovnávání obrázků, objednávka jídla. 



Schulrestaurant 



Beschreib kurz das Foto 
Was befindet sich wo? 



Wer arbeitet im Schulrestaurant? Was gehört zu seinen Aufgaben und 

Pflichten. Schreib eine Liste mit Verben. 



Ergänze deine Verbliste durch Partizip-II-Formen der Verben 

regelmäßig  unregelmäßig gemischt 



Praktische Aufgabe 

• Erklär einem deutschen Freund, wie er die 

Speisen im Schulrestaurant vorbestellen 

soll. 

• Informiere ihn auch über die Preise . 

 
 Gib Tipps wie z.B.: du musst  

     du kannst 

      du solltest usw. 

 Benutze auch Nebensätze (mit wenn, weil, Relativsätze) 

      

 



Sprich über das Angebot an Speisen 

und Getränken  

Dazu ein paar Fragen: 

- Wie viele Gänge hat das Mittagessen im Schulrestaurant 

und welche sind das? 

- Aus wie vielen und welchen Speisen können die Gäste 

auswählen?  

- Welche Gerichte isst du im Schulrestaurant gern? 

- Gibt es auch Salate, Desserts? 

- Was kann man im Schulrestaurant noch zusätzlich kaufen? 
 

Aktuelle Speisekarte des Schulrestaurants - http://www.hsvos.cz/jidelni-listek.html 
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Welche Kleidung trägt die Bedienung und 

wie muss sie sein (sich verhalten)? 



Vergleiche die beiden Bilder 

Was stimmt auf diesem Bild nicht? 

fakultativ 



Übungen 

 Wortschatz - Lebensmittelgruppen: 

 http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangram-

aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=7&SubExercise=1&

Page=lernen_b2_l3_spiel_tana 

 

 Interessante kurze Filme, Texte, Übungen und Spiele zum Thema 

Kochen findest du hier: 

http://www.worldenough.net/virtex/Deutsch/virtex.html 

 (Im Menü wähl die Einheit Lebensmittel und Gerichte, dann den Teil Zum 

Aufwärmen – v.a. Interview Lieblingsgericht, Menüplanung, Speisekarte, 

Vokabeln kannst du in der Sektion Wortschatz wiederholen, unten kannst du 

Spiele zum Thema Essen finden.) 

 

Zdroje:  veškeré foto Jaroslav Kazda Dis. – Moc děkuji! 
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