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Die Reise in ein fremdes Land kann ein aufregendes Erlebnis sein, aber 
die Suche nach veganem Essen wird mancherorts zu einer echten 
Herausforderung.

Deshalb haben wir eine hilfreiche Ressource für deinen nächsten Trip 
zusammengestellt: ein Reisewörterbuch mit nützlichen Wörtern und 
Sätzen rund um veganes Essen.

Mit diesem Hilfsmittel kannst du beispielsweise im Restaurant ganz 
einfach nach veganen Optionen fragen, dich nach Pasta ohne Käse 
erkundigen oder um Pflanzenmilch für deinen Milchkaffee bitten. 

Egal, wohin dich deine Reise führt, mit diesem Wörterbuch wirst du 
darauf vorbereitet sein, vegane Leckereien zu finden.

Unsere Reisewörterbücher für Veganer:innen bieten Übersetzungen 
praktischer Wörter, Sätze und Fragen in den Sprachen: Englisch, 
Spanisch, Italienisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch. Weitere Sprachen 
folgen! 

Alle PDFs zum Herunterladen

Weitere Reisetipps findest du auf unserer Website - neben einer 
Vielzahl von Reise-Angeboten, wie z.B. vegane Kochkurse, 
Food-Touren, Aktivreisen sowie vegane und vegan-freundliche 
Unterkünfte.
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Deutsch Griechisch Aussprache

Ich bin Veganer/in. Είμαι χορτοφάγος Eímai chortofágos

Wir sind Veganer. Είμαστε χορτοφάγοι Eímaste chortofágoi

Haben Sie...? Μήπως έχετε...; Mípos échete...?

Ich esse kein/e... Δε τρώω... De tróo

Ich trinke kein/e... Δε πίνω... De píno...

Einen Kaffee ohne Milch, 
bitte.

Έναν καφέ χωρίς γάλα, 
παρακαλώ.

Énan kafé chorís gála, 
parakaló.

Haben Sie pflanzliche 
Milch?

Έχετε γάλα σόγιας ή 
αμυγδαλόγαλα;

Échete gála sógias í 
amygdalógala?

Welche Gerichte auf der 
Karte sind vegan?

Ποια φαγητά στον 
κατάλογο είναι 
νηστίσσημα ή 
χορτοφαγικά;

Poia fagitá ston katálogo 
eínai nistíssima í 
chortofagiká?

Sind die Nudeln ohne Ei?
Τα μακαρόνια είναι χωρίς 
αυγό;

Ta makarónia eínai chorís 
avgó?

Einen Salat ohne 
Thunfisch und Käse bitte.

Μια σαλάτα χωρίς φέτα 
ή τυρί, παρακαλώ.

Mia saláta chorís féta í 
tyrí, parakaló.

Kann ich bitte nur 
Gemüse mit Kartoffeln 
bekommen?

Μπορώ να΄έχω μόνο 
λαχανικά με πατάτες, 
παρακαλώ;

Boró na΄écho móno 
lachaniká me patátes, 
parakaló?

Ich esse keine tierischen 
Produkte.

Δε τρώω ζωϊκά 
προϊόντα.

Den tróo zoïká proïónta.

Kann ich das ohne ... 
bestellen?

Μπορώ να το έχω 
χωρίς....;

Boró na to écho chorís....?
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Deutsch Griechisch Aussprache

vegan
βίγκαν, χορτοφαγηκό, 
νηστίσημο

vínkan, chortofagikó, 
nistísimo

vegetarisch χορτοφαγικό chortofagikó

rohvegan ωμή χορτοφαγία omí chortofagía

veganes Essen
χορτοφαγικό πιάτο, 
φαγητό

chortofagikó piáto/fagitó

pflanzliche Lebensmittel χορτοφαγικά τρόφιμα chortofagiká trófima

tierische Produkte ζωικά προϊόντα zoiká proïónta

Früchte φρούτα froúta

Gemüse λαχανικά lachaniká

Salat σαλάτα saláta

Soja σόγια sógia

Tofu τόφου tófou

pflanzliche Milch φυτικό γάλα fytikó gála

Hafermilch γάλα από ... gála apó ...

Sojamilch γάλα σόγιας gála sógias

Mandelmilch γάλα αμιγδάλου gála amygdálou

Pflanzenmargarine χορτοφαγική μαργαρίνη chortofagikí margaríni

pflanzlicher Joghurt χορτοφαγικό γιαρούρτι chortofagikó giaoúrti

Sojajoghurt γιαούρτι σόγιας giaoúrti sógias
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Deutsch Griechisch Aussprache

Milchprodukte γαλακτοκομικά προϊόντα galaktokomiká proïónta

Fleisch κρέας kréas

Fisch ψάρι psári

Milch γάλα gála

Käse τυρί tyrí

Eier αυγά avgá

Butter βούτυρο voútyro

Honig μέλι méli

Meeresfrüchte θαλασσινά thalassiná

Palmöl φοινικέλαιο foinikélaio

Laktose λακτόζη laktózi

ohne χωρίς chorís

mit με me

ja ναι nai

nein όχι óchi

https://veganaufreisen.de


Vegan auf Reisen ist die erste Adresse für Veganer:innen, die 
bequem reisen und köstliche vegane Mahlzeiten, Erlebnisse 

und Unterkünfte an einem Ort finden wollen.

https://veganaufreisen.de/
https://veganaufreisen.de/vegane-food-touren/
https://veganaufreisen.de/vegane-kochkurse/
https://veganaufreisen.de/vegane-aktivreisen/
https://veganaufreisen.de/vegane-unterkuenfte/
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Vegan auf Reisen
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Folge uns bei

Facebook
Instagram
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