
1|MIT DEM HINSETZEN  
WARTEN 

Es gehört zum guten Ton, dass  
der Gastgeber seine Gäste zum 
Platznehmen auffordert. Lassen 
Sie sich also nicht einfach auf den 
nächsten Stuhl fallen, während der 
Gastgeber noch mit ankommenden 
Gästen spricht. Gehen Sie mit 
Freunden „locker“ essen, setzen 
sich alle gemeinsam an den Tisch.

2| DER RICHTIGE ZEITPUNKT  
ZUM TRINKEN

Beginnen Sie nicht sofort zu trin-
ken, sobald Sie Ihr Glas serviert 
bekommen, sondern warten Sie auf 
den Toast des Gastgebers. Wenn es 
keinen Gastgeber gibt, warten Sie, 
bis alle Gäste am Tisch Ihr Getränk 
haben. Jetzt übernimmt ein Gast 
am Tisch das „zum Wohl“ und 
schaut in die Tischrunde, sodass 
alle einbezogen werden und nun 
gemeinsam trinken können.

3| GLÄSER  
MIT STIL

Trinken Sie zum Beispiel Wein oder 
Sekt, werden diese in Gläsern mit 
Stil serviert. Halten Sie das Glas 
nicht am Kelch, sondern am Stil. 
Der Grund ist einfach: Erstens wird 
das Getränk durch Ihre Hand nicht 
erwärmt und zweitens vermeiden 
Sie fettige Fingerabdrücke auf dem 
Glas.

4| DIE SERVIETTE  
RICHTIG BENUTZEN

Die Serviette gehört auf den Schoß 
und nicht auf den Tisch. Auf gar 
keinen Fall steckt sie im Hemdkra-
gen. Haben Sie eine Stoffserviette, 
wird sie zur Hälfte gefaltet und mit 
der offenen Seite zum Körper lie-
gend auf den Schoß gelegt. Wenn 
Sie sich den Mund abtupfen möch-
ten, machen Sie das in der Innen-
seite der Serviette. So bleibt die 
Oberseite sauber und sieht auch bis 

zum Ende des Essens ästhetisch 
aus. Nach dem Essen wandert die 
Serviette nicht auf den Teller, son-
dern liegt links neben dem Teller 
auf dem Tisch.

5| ANGEMESSENE  
PORTIONEN NEHMEN

Werden Platten und Schüsseln ser-
viert, laden Sie sich den Teller 
bitte nicht so voll, als ob es mor-
gen nichts mehr zu essen geben 
würde. Sie können gerne nachneh-
men. Wie beim Trinken, gilt auch 
beim Essen, dass gemeinsam be-
gonnen wird.

6| BESTECK RICHTIG  
HALTEN

Das Besteck wird leicht am unteren 
Ende des Griffs angefasst und nicht 
mit der ganzen Hand umklammert. 
Achten Sie darauf, dass Messer und 
Gabel nicht auf dem Porzellan krat-

zen oder klappern, wenn Sie Essen 
aufnehmen. Sind Sie mit dem Essen 
fertig, legen Sie Messer und Gabel 
schräg nach rechts und parallel auf 
den Teller. Diese Stellung heißt „20 
nach 4“, weil die Lage an die Uhr-
zeiger zu diesem Zeitpunkt erin-
nert.

7| KARTOFFELN  
RICHTIG ESSEN

Für kleine Kinder mag es üblich 
sein, Kartoffeln zu quetschen und 
mit Soße zu Matsch zu verarbeiten. 
Bei allen anderen Essen ist das 
tabu. Teilen Sie ein mundgerechtes 
Stück Kartoffel mit der Gabel ab 
und tunken es in die Soße und 
führen es zum Mund. Wenn Sie die 
Kartoffel schneiden, haftet die 
Soße wegen der glatten Schnittflä-
che nicht gut.

8| MISSGESCHICKE  
AM TISCH

Sollte Ihnen einmal ein Glas am 
Tisch umfallen und der Wein, das 
Bier und das Wasser auf dem Schoß 
Ihres Tischnachbarn landen, ent-
schuldigen Sie sich und bieten Sie 
an, für den Schaden aufzukommen. 
In keinem Fall fangen Sie an, mit 
der Serviette an ihm herumzufuch-
teln und immer wieder zu bekun-
den, wie leid es Ihnen tut. Das 

macht die Sache nur schlimmer und 
zieht mehr Aufmerksamkeit auf Sie, 
als Sie es möchten.

9| ACHTUNG  
RAUCHER

Sie sitzen mit mehreren Rauchern 
am Tisch und möchten nach dem 
Essen (nicht zwischen den Gän-
gen!) hinausgehen, um eine Ziga-
rette zu rauchen. Achten Sie unbe-
dingt darauf, dass Ihr Tischnachbar 
nicht alleine am Tisch sitzen bleibt. 
Das ist grob unhöflich.

10| DIE RECHNUNG  
BEGLEICHEN

Am Ende des Essens sollte der Gast-
geber stilbewusst die Rechnung so 
bezahlen, dass seine Gäste die 
Summe möglichst nicht erfahren. 
Wenn die Rechnung in einer Mappe 
liegt, legt der Zahlende unauffällig 
Bargeld oder eine Kreditkarte hin-
ein. Dabei sind in Deutschland fünf 
bis zehn Prozent Trinkgeld üblich. 
Die elegantere Möglichkeit ist die, 
dass der Gastgeber aufsteht und 
zum Bezahlen den Tisch verlässt. 
Als Gast bedanken Sie sich für das 
gute Essen und den schönen Abend.
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10 REGELN  
DER MODERNEN TISCHKULTUR
Wildes Gestikulieren, Schmatzen und lautes Sprechen haben am Esstisch nichts verloren, 
genauso wenig wie der Ellenbogen auf dem Tisch. Wenn sich in Ihrem Mund noch Essen  
befindet, lassen Sie ihn lieber geschlossen, auch wenn Ihr Tischnachbar Sie anspricht.  

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Knigge Fettnäpfchen vermeiden und  
gute Tischmanieren beweisen.

18 |

| KNIGGE


