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40+ German
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Kann ich die Speisekarte sehen?
Can I see the menu?
Kann

Kann ich die Speisekarte sehen?

Können wir getrennt bezahlen?

Can I see the menu?

Can we pay separately?

Haben Sie vegetarische Gerichte?

Was empfehlen Sie?

Do you have any vegetarian dishes?

What do you recommend?

Enthält es Fleisch?

Könnte ich dies hier haben, bitte?

Does it contain meat?

I will have this one, please.

Wie scharf ist das?

Servieren Sie kalte Gerichte?

How spicy is it?

Do you serve any cold dishes?

Gibt es auch ein Gericht, das wir teilen
können?

Können wir zum Essen eine Flasche
Wein haben?

Is there any dish we could share?

Can we have a bottle of wine with the meal?

Welche Vorspeisen empfehlen Sie?

Kann ich bitte ein Glas Wasser haben?

What starters do you recommend?

Can I have a glass of water, please?

Kann ich bitte noch eine Portion
bekommen?

Was ist das Menü des Tages für heute?
What is the special for today?

Can I get one more serving, please?

Haben Sie Desserts?

Könnte ich bitte die Weinliste sehen?

Was ist die Suppe des Tages?

Ich bin auf Diät.

Was enthält dieses Gericht?

Ich bin allergisch gegen Nüsse.

Haben Sie ein glutenfreies Gericht?

Haben Sie ein Halal-Menü?

Do you have any desserts?

What is the soup of the day?

What does this dish contain?

Do you have a gluten-free dish?

Could I see the wine list, please?

I am on a diet.

I am allergic to nuts.

Do you have a Halal menu?
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