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What’s the word?

1. Pudding mit Vanillesauce ist lecker.

D Ich mag Kekse und mein kleiner Hund

liebt Hundekekse.

>
. Oh, ich darf keine Erdbeeren essen.

Ich habe eine Allergie.

Ich habe viele Allergien.

N
. Deshalb bringe ich gewöhnlich ein

Lunchpaket mit in die Schule.

NS
. Eine Person, die allergisch gegen Nüsse

ist, darf keine Nüsse essen.

Complete the crossword.

Across

w You bring your food to school

and have it for lunch.

> alotof=...

fast

Down

2. It's made with hot milk.

It's a dessert.

nn Stationl 4

with

delicious.

[like biscuits, and my little dog

In summer Il --— - —

for dessert.

Oh, I can't eat strawberries. | have an

So lusuallybringa __

to school.

A who is allergic to nuts cannot

eat nuts.
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Station 2

What's the word?

usin has a

1. Mein Cousin hat einen Essensstand. My co

2. Es gibt Essen aus England und Jamaica There's food from England and Jamaica on the

auf der Speisekarte.

3. Essen aus Jamaica ist sehr pikant. Food from Jamaica is very

k thi

4. Es wird dich durstig machen. It make you thirsty.

5. Er hat jeden Tag ein Spezialessen. He has a special meal every day.

Heute gibt es mariniertes, gegrilltes Essen Today you can have pork.

mit Schweinefleisch.

6. Für Vegetarier hat er ein vegetarisches He made a

Bohnengericht gemacht. for vegetarians.

it's made with
7. Es wird mit Freilandeiern gemacht.

8. Ich liebe seine gebackenen Kochbananen. [love his fried

9, Du kannst auch eine Kombinations-Box Youcanhavea _ box too.

nehmen.

10. Okay. Ich werde mal eine probieren. oK, il _ one.

11. Er hat auch viele Sorten Saft auf der He has many sorts of. on the menu :o0.

Speisekarte.

12. alt > frisch od

12 Put acircle around the wrong words.

1. You can cook (bananas » plantains ).

2. Vegetarians eat (jerk pork - veggie bean cakes ).

=

3. short for orange (juice « choose). =

LS

4. Chillies are very (spicy +» thirstyS &>

13 Complete the words.

1. fr rong mn

2. bembnt dst U
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What’s the word?

1 “®e

ro,

 
. Ich habe Münzgeld. Du kannst es mir

morgen zurückzahlen.

. Mach dir keine Sorgen. Ich werde es

nicht vergessen.

. Hast du irgendwelche Allergien?

. Nein. Ich nehme eine Suppe und einen

Hühnchen-Wrap,

Kannst du für mich einen Nudelaufiauf

bestellen?

. Na klar. Möchtest du etwas zu trinken?

9. Nein danke, ich bin nicht durstig.

10. Schau, wir können dort drüben sitzen.

11. Okay, ich hole das Essen. Es wird nicht

lange dauern.

Station 2

You need some
for the payment

machine in the cafeteria.

I oniyhave

some change. You can

me tomorrow.

Don't worry.i_ ... forget.

Do you have _ allergies?

No, I don't. have some soup and a

chicken

Canyou__. apasta bake for me?

Sure. Would you like __

?

Look,wecansit

OK, !’ll get the food. _

14 Make sentences. Put the words in the right order.

1. pasta - for -» a - you - me, - Can bake » order - please?

2. Would - anything - like - drink? - you - to

3. be « it - long. » won't
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Station 2

the word?

Canlhvea.__ _—

1. Kann ich bitte ein Messer und eine Gabel

bekommen?

„And here’s your __

2. Natürlich. Und hier ist dein Löffel. Of course y

What would you like to drink? - Just a
.W öchtest du trinken? - Nur ein Glasner of water, please.

Wasser, bitte.

4. Gibt es Servietten? Arethereany_.__.

5. Ja, sie sind neben deinem Teller. Yes, they are next to your

6. Kann ich bitte Salz und Pfeffer bekommen? Canlhve_

please?

7. Möchtest du irgendetwas zum Nachtisch? Wouldyoulike

8. Nein, aber ich hätte gerne eine Tasse Tee. _ oftea, please

15 Complete the singular or plural forms.

16 Draw the things into the picture.

EB
Uoe

kr
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