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die Heizung/das Licht funk-  
 tioniert nicht. Buonasera, 
chiamo dalla camera 110: la 
doccia/il riscaldamento/la 
luce non funziona. 

Ermäßigung   la riduzione
Etage   il piano
Fernbedienung   il telecomando
Fernseher   il televisore 
Fitnessraum   la palestra
Föhn   l’asciugacapelli m., il fon 
Halbpension   la mezza pensione 
→  Wie viel kostet das Zimmer 

mit Halbpension/mit Voll- 
pension? Quanto costa la ca-
mera con mezza pensione/
con pensione completa? 

Handtuch   l’asciugamano
→  Es fehlt das Handtuch/die 

Seife.  Manca l’asciugama-
no/il sapone.

Haustiere   gli animali domestici 
→  Sind Haustiere/Hunde/Kat- 

zen erlaubt?  Sono ammessi 
animali domestici/cani/
gatti?

Heizung   il riscaldamento
Hochsaison   l’alta stagione
Internetzugang / WLAN     
la connessione Internet/il wifi

 Agriturismo ist nicht unbe-
dingt wie „Ferien auf dem 
Bauernhof“. Es handelt sich 
um Urlaub auf dem Land bei 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die als Nebenerwerb 
ehemalige „Bauernhäuser” zu 
Ferienwohnungen umgebaut 
haben. Es wird gekocht und 
serviert, was die eigenen 
Felder hergeben.

 IM HOTEL
IN ALBERGO

Aufpreis   il supplemento 
→  Ich hätte gern das Frühstück 

aufs Zimmer serviert. Ist 
dafür ein Aufpreis fällig? 
Vorrei la colazione in came-
ra: c’è un supplemento?

Aufzug   l’ascensore m. 
Balkon   il balcone 
Beistellbett   il letto supplementare
Bestätigung   la conferma 
Bettdecke   la coperta 
Bettlaken   le lenzuola  
buchen   prenotare
Dusche   la doccia
→ Guten Abend, ich rufe vom 

Zimmer 110 an: die Dusche/
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→ Gibt es WLAN auf den 
Zimmern?  C’è il wifi nelle 
camere?

Kinderbett   il lettino 
Klimaanlage   l’aria condizionata
→ Hat das Zimmer eine Klima-

anlage? In camera c’è l’aria 
condizionata?

Kopfkissen   il cuscino
Kurtaxe   la tassa di soggiorno  
Licht   la luce
Minibar   il frigobar
→  70 Euro für Verzehr aus der 

Minibar? Kann das wirklich 
sein? 70 euro di consuma-
zioni del frigobar? Ma è 
proprio sicuro?

Nebensaison   la bassa stagione
 →  Das Zimmer kostet in der 

Nebensaison weniger. La 
camera, in bassa stagione, 
costa meno.

Rechnung   il conto/la fattura
→  Ich reise morgen früh ab. 

Könnten Sie mir bitte die 
Rechnung vorbereiten? 
Parto domani mattina pre-
sto. Potrebbe prepararmi già 
il conto?

→  Ich glaube, in der Rechnung 
ist ein Fehler. Credo che ci 
sia un errore nella fattura.

Reservierung   la prenotazione 
Restzahlung   il saldo

Safe   la cassaforte
→  Ich habe die Zahlenkombina-

tion für den Safe vergessen. 
Was mache ich jetzt? Ho 
dimenticato la combinazione 
della cassaforte. Come posso 
fare?

Schlüssel   la chiave
→  Ich habe den Zimmer-

schlüssel verloren. Ho perso 
la chiave della stanza.

Speiseraum   la sala da pranzo
Taxi   il taxi 
→  Könnten Sie mir bitte ein 

Taxi rufen? Può chiamarmi 
un taxi, per favore?

Toilettenpapier   la carta igienica
Überweisung   il bonifico   

 Albergo diffuso ist ein  
innovatives Konzept der 
Gastfreundschaft, das den 
Gästen den Flair eines 
historischen Bergdorfes 
und gleichzeitig den Service 
eines Hotels bietet. Die 
Zimmer sind über das ganze 
Dorf verteilt. 

Wasser   l’acqua
→  Ich habe festgestellt, dass es 

kein warmes Wasser gibt. 
Könnten Sie das Problem 
beheben? Mi sono accorto 
che non  c’è l’acqua calda. 
Potete risolvere il problema?
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Wasserhahn    il rubinetto   
Wiege    la culla 
zahlen    saldare il conto
→  Ich möchte gerne zah-

len. Vorrei saldare il conto. 
Zimmer    la camera, la stanza
→  Das Zimmer gefällt mir 

nicht: es ist laut/schmut-
zig. Haben Sie ein anderes 
Zimmer? La camera non mi 
piace: è rumorosa/sporca. 
Ha un’altra camera?

-  Doppelzimmer    
la camera matrimoniale 

-  Doppelzimmer zur Einzelnutzung    
la camera doppia uso singola

- Dreibettzimmer   la camera tripla
- Einzelzimmer   la camera singola
-  Vierbettzimmer    

la camera quadrupla
→  Ich habe ein Einzelzimmer 

reserviert. Mein Name ist…
Ho prenotato una camera 
singola. Il mio nome è… 

das Zimmer räumen    
lasciare la camera
Zimnermädchen   la cameriera ai piani 
Zimmerservice   il servizio in camera 

Frühstück - Colazione
Aufschnitt   gli affettati
→  Der Aufschnitt ist aus. 

Könnten Sie ihn bitte 
auffüllen? Sono finiti gli 

affettati. Li può riportare 
per favore? 

Eier   le uova  
- Rührei   le uova strapazzate 
- Spiegelei   l’uovo al tegamino 
-  weiches/hart gekochtes Ei   

 l’uovo alla coque/l’uovo sodo
Frühstück   la colazione
→  Um wie viel Uhr gibt es 

Frühstück/Mittagessen/
Abendessen? A che ora è 
(viene servita) la colazione/
il pranzo/la cena?

→  Ist es noch möglich zu früh-
stücken? È ancora possibile 
fare colazione?

Haferflocken   i fiocchi d’avena
Milchkaffee   il caffel(l)atte

 FERIENWOHNUNG - HAUS 
CASA VACANZA

Anzahlung   la caparra
→  Müssen wir für die Reser-

vierung der Ferienwohnung 
eine Anzahlung leisten? 
Per fermare l’appartamen-
to, dobbiamo versare una 
caparra?

Anzeige   l’annuncio
Einzelhaus   la villetta
→  Ich habe Ihre Anzeige im 

Internet gesehen. Ist das 
Einzelhaus an der Strand- 
promenade mit Terrasse/
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Garten/Pool noch frei? Ho 
visto il vostro annuncio su 
Internet. È ancora libera la 
villetta sul lungomare con 
terrazza/giardino/piscina?

Endreinigung   le pulizie finali
→  Müssen wir die Endreini-

gung machen? Dobbiamo 
fare noi le pulizie finali?

Kaution   la cauzione, il deposito
→  Wie viel muss ich als Kau-

tion bei Ihnen hinterlegen? 
Quanto le devo lasciare di 
cauzione?

Kochnische   l’angolo cottura
mieten   prendere in affitto 
Pool   la piscina
Schlafplätze   i posti letto 
Spülmaschine   la lavastoviglie  
Wäsche   la biancheria 
Waschmaschine   la lavatrice
Wohnung   l’appartamento
-  Einzimmerwohnung il monolocale 
- Dreizimmerwohnung il trilocale
→  Wir suchen eine Zweizim-

merwohnung/ein Haus 
mit Pool für fünf Personen.
Cerchiamo un bilocale/una 
villa con piscina per cinque 
persone.

 CAMPING 
CAMPEGGIO

bewacht   sorvegliato

→  Ist der Campingplatz nachts 
bewacht? Il campeggio è 
sorvegliato di notte?

Gasflasche   la bombola del gas 
Gaskocher   il fornellino
Moskitonetz   la zanzariera
→  Gibt es ein Geschäft hier 

in der Nähe, wo wir einen 
Gaskocher/eine Hänge- 
matte /ein Moskitonetz 
kaufen können? C’è un 
negozio qui vicino dove 
comprare un fornellino/
un’amaca/una zanzariera?

Sanitäranlagen   i servizi 
Schlafsack   il sacco a pelo
Stellplatz   la piazzola
Vorzelt   la veranda
→  Wie viel kostet der Stellpla-

tz für einen Wohnwagen 
mit Vorzelt für einen Tag/
einen Monat/eine Saison? 
Qual è la tariffa giornaliera/
mensile/stagionale per una 
roulotte con veranda?

Stromanschluss     
l’allacciamento della corrente 
Wasseranschluss     
l’allacciamento dell’acqua
Wohnmobil   il camper
Wohnwagen   la roulotte
Zelt   la tenda
→  Haben Sie Platz für ein Zelt? 

Avete posto per una tenda?
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ESSEN & TRINKEN

 IN DER BAR
AL BAR

alkoholfreies Getränk   l’analcolico 
Aperitif   l’aperitivo 
bedienen   servire
→  Ich möchte einen Aperitif. 

Bleibe ich hier an der Theke 
oder bedienen Sie mich am 
Tisch? Vorrei un aperitivo. 
Rimango al banco o mi serve 
Lei al tavolo?

Für den Hunger zwischen-
durch sollte man unbedingt 
eine rosticceria (Schnell- 
imbiss) besuchen oder eine 
pizza al taglio (Pizza auf die 
Hand) essen!

Bier   la birra
- dunkles Bier   la birra scura 
- helles Bier   la birra chiara 
- vom Fass   la birra alla spina
Chips   le patatine 
Croissant, natur oder mit Marmelade 
gefüllt   la brioche vuota o con la 
marmellata 
Digestif   il digestivo (grappa, amaro…)
Eiscreme   il gelato
Eiskaffee   l’affogato al caffè 

Eiskugel   la pallina di gelato
→  Für mich zwei Kugeln in 

der Waffel/im Becher. Per 
me due palline nel cono/
nella coppetta.

Eissorte   il gusto (del gelato)
Eiswürfel   il cubetto di ghiaccio
Erdnüsse   le noccioline
Espresso   l’espresso, il caffè 
- verdünnter Espresso   il caffè lungo 
-  Espresso mit einem Schuss kalter Milch   

il caffè macchiato freddo
-  Espresso mit Milchschaum   

 il caffè macchiato caldo 
- Espresso mit Schuss   il caffè corretto 
- koffeinfreier Espresso   il decaffeinato
- starker Espresso   il caffè ristretto
Filterkaffee   il caffè all’americana
→  Können Sie mir bitte einen 

normalen Filterkaffee 
machen?Mi fa un caffè all’a-
mericana, per favore?

Gerstenkaffee   il caffè d’orzo 
Glas   il bicchiere 
Kaffeelöffel   il cucchiaino 
Kamillentee   la camomilla 
Kassenbon   lo scontrino
→  „Einen Tee, bitte“. „Zahlen 

Sie zuerst an der Kasse und 

AL BAR E AL RISTORANTE
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nehmen Sie den Kassenbon 
entgegen”. “Un tè, per favo-
re”. “Prima faccia lo scontri-
no alla cassa, per favore”.

Kellner   il cameriere   
Leitungswasser   l’acqua del rubinetto
Limonade   la gassosa
Orangenlimonade   l’aranciata 
Pizzastück   il trancio di pizza
Saft   il succo di frutta
- Apfelsaft/ Orangensaft   il succo di 
mela/il succo di arancia
- frisch gepresster Saft   la spremuta
Saftschorle   il succo di frutta allun-
gato con acqua gassata
Sahne   la panna  
Sandwich   il panino, il tramezzino  
→ Was ist in diesem Sandwich 
drin? Cosa c’è in quel panino?
Süßstoff   il dolcificante 
Tasse   la tazza 
Tee   il tè
- Eistee   il tè freddo  
- Kräutertee   la tisana 
- schwarzer Tee   il tè nero 
Tortenstück   la fetta di torta 
Zitronenlimonade   la limonata
Zucker   lo zucchero 

AL RISTORANTE
Abendessen   la cena
Auflauf   lo sformato
ausgezeichnet   delizioso, squisito 
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Beilage   il contorno 
Besteck   le posate 
bestellen   ordinare 
bezahlen   pagare  
→ Kann ich mit Kreditkarte 
bezahlen? Si può pagare con la 
carta di credito?  

blutig/gut durch   al sangue/ben cotto
→  Für mich das Steak bitte 

unbedingt blutig, das für 
meine Frau gut durch! 
Mi raccomando, per me la 
bistecca al sangue, per mia 
moglie ben cotta!

Braten   l’arrosto 
Brot   il pane
→  Bringen Sie uns bitte Brot? 

Ci porta del pane, per favore?
Dessert    il dolce 
empfehlen   consigliare
→  Was empfehlen Sie uns? 

Cosa ci consiglia?
Festpreismenü   il menu a prezzo fisso 
Filet   il filetto  
filetieren   sfilettare
→  Würden Sie mir bitte den 

Fisch filetieren? Per favore, 
mi può sfilettare il pesce?

IM RESTAURANT

Coperto: es handelt sich um 
die Kosten für das Gedeck, 
das in vielen Restaurants be-
rechnet wird. Inbegriffen sind 
meist Grissini und Weißbrot.
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Fischgräte   la lisca di pesce
Flasche   la bottiglia  
Fleisch   la carne
Gabel   la forchetta 
Gang   la portata 
- erster Gang   il primo 
- zweiter Gang   il secondo 
Gaststätte   la trattoria 
Gastwirtschaft, Wirtshaus   l’osteria
→  Gibt es ein gutes typisches 

Wirtshaus hier in der Nähe? 
C’è una buona osteria tipica 
qui vicino?

Gedeck   il coperto 

Gemüse   le verdure 
-  gegrilltes/gekochtes/gedünstetes 

Gemüse   le verdure grigliate/cotte/
cotte al vapore

- Ofengemüse   le verdure al forno
Gericht   la pietanza, il piatto
Getränkekarte   la lista delle bevande
glutenfrei   senza glutine
Guten Appetit!   Buon appetito!
halbe Portion   la mezza porzione
Kartoffeln   le patate
- Ofenkartoffeln   le patate al forno
Kellner   il cameriere 
Kindermenü   il menu per bambini

Kinderstuhl   il seggiolone 
Kleinigkeit   lo spuntino 
→ Ich hätte gerne nur eine 
Kleinigkeit zum Essen. Vorrei 
solo uno spuntino.  
korken   sapere di tappo
→  Könnten Sie mir eine ande-

re Flasche bringen? Dieser 
Wein korkt! Può per favore 
portarmi un’altra bottiglia? 
Questo vino sa di tappo!

Küchenchef   lo chef 
Lammfleisch   la carne di agnello
Languste   l’aragosta 
Löffel   il cucchiaio
Messer   il coltello 
Mittagessen   il pranzo
Nudeln   la pasta
Obstsalat   la macedonia
→  Entschuldigung, enthält der 

Obstsalat Kiwi? Dagegen 
bin ich nämlich allergisch.
Scusi, nella macedonia c’è il 
kiwi? Sa, sono allergico… 

Prost!/Zum Wohl!   Cin cin! Salute!
Quittung   la ricevuta
 → Ich möchte bitte eine 
Quittung. Mi fa una ricevuta 
per favore? 
Rechnung   il conto 
→  Die Rechnung bitte!  

Il conto per favore!
→  Die Rechnung bitte ge- 

trennt/zusammen! Per 
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Pagare alla romana: Un- 
abhängig davon was bestellt 
wurde, bezahlt jeder Tisch-
genosse den gleichen Anteil 
der Rechnung.
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favore faccia il conto separa-
to/un conto unico. 

reservieren   prenotare
→  Ich möchte gerne einen 

Tisch für heute Abend für 
zwei Personen reservieren! 
Vorrei prenotare un tavolo 
per stasera per due persone.   

Riesengarnelen   i gamberoni
Rindfleisch   la carne di manzo
Salat   l’insalata
- gemischter Salat   l’insalata mista
-  Meeresfrüchtesalat   l’insalata di mare 
Salz und Pfeffer   il sale e il pepe
scharf   piccante
Schnitzel   la scaloppina 
sehr gut!   molto buono, ottimo
Serviette   il tovagliolo 
Speisekarte   il menu
→  Können Sie uns bitte die 

Speisekarte bringen? Ci 
porta il menu per favore?

Spezialität   la specialità
→  Was ist die Spezialität des 

Hauses? Qual è la specialità 
della casa?

Steak   la bistecca
Suppe   la minestra, la zuppa
- klare Suppe/Brühe   il brodo 
Tageskarte    il menu del giorno
Toiletten    il bagno
→  Entschuldigung, wo sind 

die Toiletten? Scusi dov’è il 
bagno?

Vegetarier   vegetariano
Venusmuscheln   le vongole  
Vorspeise   l’antipasto 
Wasser   l’acqua 
- stilles Mineralwasser   l’acqua 
naturale/liscia
- Wasser mit Kohlensäure    
l’acqua frizzante/gassata
→  Verzeihung, ich hatte eine 

Flasche stilles Mineralwas-
ser bestellt, aber diese 
ist mit Kohlensäure! Mi 
perdoni, ma io avevo chiesto 
una bottiglia di acqua natu-
rale, questa è frizzante!

Wein   il vino 
-  fruchtiger Weißwein    

vino bianco fruttato
- Hauswein   il vino della casa 
- leichter Rotwein   vino rosso leggero
-  Rotwein aus der Region    

vino rosso della regione
Weinkarte   la carta dei vini  
Weinprobe   la degustazione dei vini
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Das Trinkgeld (la mancia) ist 
in Italien nicht üblich. Wenn 
man aber möchte, kann man 
etwas Geld auf dem Tisch 
liegen lassen. Einen aufge-
rundeten Betrag sollte man 
beim Bezahlen nicht nennen. 
Eine Alternative ist zu sagen 
tenga pure il resto, das heißt 
stimmt so.
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Aftersun-Lotion   il doposole 
Alge   l’alga
Badeanzug / Badehose    
il costume  da bagno
Bademeister   il bagnino
→  Herr Bademeister, kann 

man am Strand Fußball 
spielen? Scusi bagnino, si 
può giocare a pallone in 
spiaggia?

baden   fare il bagno
→  Darf man hier baden? Si può 

fare il bagno qui?
→  Ist es gefährlich hier zu 

baden? È pericoloso fare il 
bagno qui?

Badeort    la località balneare
Badeverbot   il divieto di balneazione
bräunen, sich   abbronzarsi
Boje   la boa 

MEER
AL MARE

Brecher   i cavalloni 
Bucht   la baia 
Duschen   le docce
→ Entschuldigung, wo sind die 
Duschen? Scusi, dove sono le 
docce?
Eimer   il secchiello
Felsen   lo scoglio 
Insel   l’isola
kitesurfen   fare kitesurf
kraulen   nuotare a stile libero 
Küste   la costa 
Liege   il lettino
Liegestuhl   la sdraio  
Lippenpflegestift   il burro cacao 
Luftmatratze   il materassino
Motorboot   il motoscafo
→  Dieses Motorboot dort ist zu 

nah am Ufer! Quel motosca-
fo è troppo vicino alla riva!

Muschel   la conchiglia 
Qualle   la medusa
→  Achtung, da drüben ist eine 

Qualle! Attenzione, c’è una 
medusa laggiù!

Rettungsring   il salvagente
rote Flagge   la bandiera rossa
Ruderboot   la barca a remi
ruhige See   il mare calmo 
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In Italien ist das Mitnehmen 
von Sand oder Muscheln ver-
boten. An Orten mit einem 
sehr empfindlichen maritimen 
Öko-System, wie viele 
Strände Sardiniens, kann das 
Mitnehmen solcher Souvenirs 
mit Geldstrafen von 3.000 bis 
5.000 Euro geahndet werden.
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Sand   la sabbia
Sandburg   il castello di sabbia
Schatten   l’ombra 
Schaufel   la paletta 
Schlauchboot   il canotto
Schlauchboot mit Motor   il gommone
schnorcheln   fare snorkeling 
Schutzfaktor   il fattore di protezione 
schwimmen   nuotare
→  Ich möchte Schwimmen 

lernen. Vorrei imparare a 
nuotare.

Schwimmbrille    
gli occhialini da nuoto
Schwimmflügel   i braccioli
Segelboot   la barca a vela
sonnen, sich   prendere il sole
Sonnenbrand   la scottatura (solare)
einen Sonnenbrand bekommen   
scottarsi
Sonnenbrille   gli occhiali da sole
Sonnencreme   la crema solare
Sonnenschirm   l’ombrellone m.
→  Guten Tag, wie viel kosten 

zwei Sonnenschirme und 
drei Liegestühle in der dritten 
Reihe für eine Woche? 
Buongiorno, quanto costano 
due ombrelloni e tre sdraio in 
terza fila per una settimana?

springen   tuffarsi
starker Wellengang   il mare mosso
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KÜSTENWACHE            1530   LA GUARDIA COSTIERA

Strand   la spiaggia
→ Wo geht es zum Strand? 
Come si arriva alla spiaggia? 
- FKK-Strand   la spiaggia per nudisti
- Kieselstrand   la spiaggia di sassi 
- öffentlicher Strand   la spiaggia libera 
→  Gibt es in der Nähe einen 

öffentlichen Strand? C’è 
una spiaggia libera qui 
vicino?

Strandbad   lo stabilimento balneare
Strandlinie   il bagnasciuga 
Strandtuch   il telo da mare
Strömung   la corrente 
→  Gibt es hier Strömungen? 

Ci sono delle correnti?
Surfbrett   la tavola da surf
tauchen   fare immersioni 
→  Ich möchte Tauchen lernen. 

Vorrei imparare a fare im-
mersioni.

Taucherflossen   le pinne
Tauchermaske   la maschera
Tellmuscheln   le telline
→  Kann man diese Tellmu-

scheln denn auch essen?  
Ma queste telline si posso-
no anche mangiare?

Tretboot   il pedalò
Ufer   la riva 
Umkleideraum   lo spogliatoio 
Wellen   le onde
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Abstieg   la discesa a valle  
Abgrund   il precipizio 
Abhang   il versante 
Adler   l’aquila 
Alm   l’alpeggio
Almhütte   la malga 
Aufstieg   la salita 
Ausblick   la vista 
Ausflug   l’escursione f.
→  Wie lange dauert der 

Ausflug? Quanto dura 
l’escursione?

Bach   il ruscello 
Baum   l’albero  
Beere   la bacca
Bergführer   la guida alpina
→  Wo finden wir einen 

Bergführer der Deutsch 
spricht? Dove possiamo 
trovare una guida alpina 
che parli tedesco?

Berghütte   il rifugio
→  Ist denn die Berghütte auch 

sicher geöffnet? Siamo sicu-
ri che il rifugio sia aperto?

Bergschuhe   gli scarponi
Blaubeeren   i mirtilli 
Böschung   la scarpata 
Brücke   il ponte 
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Edelweiß   la stella alpina 
Eichhörnchen   lo scoiattolo 
Erdrutsch   la frana 
erklimmen   scalare 
Geröllhalde   il ghiaione 
Gewitter   il temporale
Gipfel   la vetta, la cima
-  den Gipfel erreichen   

 raggiungere la vetta
Gletscher   il ghiacciaio 
Herde   la mandria 
hinaufsteigen   salire
Hirsch   il cervo
Hochebene   l’altopiano/l’altipiano
Hut   il cappello 
Johannisbeeren   i ribes
Kiefer   il pino
klettern   arrampicarsi, scalare
Klettersteig   la ferrata
Kuh   la mucca 
Landschaft   il paesaggio 
Lunchpaket   il pranzo al sacco 
Nationalpark   il parco nazionale 
Nebel   la nebbia 
Nebelbank   il banco di nebbia 
Pilze   i funghi
→  Das Sammeln von Pilzen ist 

verboten! È vietato racco-
gliere funghi.

Quelle   la sorgente 

BERGEN
IN MONTAGNA

URLAUB 

IN DEN
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Regenjacke   la giacca impermeabile 
Reh   il capriolo
Rucksack   lo zaino 
Schlange   il serpente
Schlepplift   lo skilift
Schlucht   il burrone, la gola 
See   il lago 
Seilbahn   la funivia
→  Um wie viel Uhr fährt die 

letzte Seilbahn? A che 
ora è l’ultima corsa della 
funivia? 

Serum gegen Schlangengift    
il siero antivipera 
Sesselbahn   la seggiovia 
Skipass   lo skipass
→  Wieviel kostet der Halbtags-/  

Tages-/Wochenskipass? 
Quanto costa lo skipass per 
mezza giornata/giornaliero/
settimanale?

Spaziergang   la passeggiata
steigen   salire, scalare
Steinbock   lo stambecco 
Stock   il bastone
Sturm    la tempesta
Tal   la valle 
Tanne   l’abete m. 
Tour   il percorso
→  Können Sie mir eine leichte/

mittelschwere Tour emp- 
fehlen? Mi può consigliare 
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FÖRSTER / FÖRSTEREI             1515   LA GUARDIA FORESTALE

un percorso facile/di media 
difficoltà?
Trinkflasche   la borraccia
verlaufen, sich   perdersi 
Viper, Otter   la vipera 
Wald   il bosco 
Waldbeeren   i frutti di bosco
Wanderkarte   la cartina dei  
sentieri
→  Wo können wir eine Wan-

derkarte kaufen? Dove 
possiamo comprare una 
cartina dei sentieri? 

wandern   camminare, fare escursioni 
→  Ich möchte nach...wandern. 

Vorrei fare un’escursione a ...
Wanderung   la camminata 
→  Können Sie mir bitte eine 

kindgerechte Wanderung 
empfehlen? Può consigliar-
mi una camminata adatta ai 
bambini?

Wasserfall   la cascata
Wanderweg   il sentiero
→  Ist der Weg gut ausgeschil-

dert? È segnato bene il 
sentiero?

Weide   il pascolo
Wettervorhersage    
le previsioni del tempo
Wiese   il prato 
Windjacke   la giacca a vento
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Altstadt   il centro storico
Bank   la banca
Brunnen   la fontana
Fahrschein   il biglietto
Fremdenverkehrsamt   l’ufficio turistico 
→  Entschuldigung, gibt es ein 

Kombi-Ticket für Museen 
und öffentliche Verkehrs- 
mittel? Scusi, c’è una card 
per i musei e i mezzi di 
trasporto?

→  Welche Ermäßigungen gibt 
es? Che tipo di agevolazioni 
ci sono?

→  Wie lange brauche ich zu Fuß 
zum Bahnhof? Quanto dista 
a piedi la stazione?

→  Können Sie uns ein typi-
sches Restaurant empfeh-
len? Ci può consigliare un 
ristorante tipico?

Fußgängerzone   la zona pedonale 
Gehweg   il marciapiede
Geldautomat   il bancomat  
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Briefmarken und Fahrschei-
ne kann man in Italien auch 
im Tabaccaio (Tabakladen) 
oder in manchen Bars kaufen. 

VACANZE IN CITTÀ

URLAUB 

IN DER

→  Entschuldigung, gibt es 
einen Geldautomaten hier 
in der Nähe? Scusi, c’è un 
bancomat qui vicino?

Haltestelle/Bus/Tram/U-Bahn    
la fermata dell’autobus/del tram/
della metro
→  Wo soll ich aussteigen? A qua-

le fermata devo scendere?
Kirche   la chiesa
Kreuzung   l’incrocio
Platz   la piazza
Rathaus   il municipio
Sehenswürdigkeiten   i monumenti
Stadtführung   la visita guidata 
→   Gibt es Stadtführungen? 

Ci sono delle visite guidate 
della città?

Stadtplan   la mappa della città

 IM MUSEUM 
AL MUSEO
Audioguide   l’audioguida
→  Haben Sie einen Audio-

guide auf Deutsch? Avete 
un’audioguida in tedesco?

Ausstellung   la mostra
Bild   il quadro  
Führung   la visita guidata

STADT
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 IM AUTO
IN MACCHINA

Abschleppdienst   il carro attrezzi
Ampel   il semaforo
Ausfahrt   l’uscita autostradale 
→  Welche Ausfahrt muss 

ich nehmen, um  nach... zu 
gelangen? Quale uscita devo 
prendere per andare a...?

Autobahn   l’autostrada
Autobahngebühr   il pedaggio
Autobahnmautstelle   il casello 
Benzin   la benzina
Blinker   la freccia
Einfahrt freihalten   il passo carrabile 
Fahrbahn   la carreggiata  
Fahrspur   la corsia di marcia 
Fahrzeugschein    
il libretto di circolazione
Fernlichter   gli abbaglianti
Führerschein   la patente 
Geldstrafe   la multa  
Halteverbot   il divieto di fermata 
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REISE
IN VIAGGIO

Wenn man in Italien ein Bußg-
eld (multa) zahlen muss, für 
das auch Punkte anfallen, wird 
das nicht auf die deutschen 
Punkte angerechnet. Man 
erhält ein „italienisches Konto“.

AUF

DIE
Gruppenermäßigung    
lo sconto comitiva
Künstler   l’artista 
Maler   il pittore 

 IM THEATER
A TEATRO
Aufführung   la rappresentazione
Bühnenbild   la scenografia
Eintrittskarte   il biglietto
Galerie   il loggione  
Vorverkauf   la prevendita
Konzert   il concerto
Loge   il palco  
Parkett   la platea
Premiere   la prima 
Rang   la galleria 
Regisseur   il regista 
Spielplan   il cartellone
Spielzeit   la stagione teatrale 
Stehplatz   il posto in piedi
Ticketkasse   la biglietteria
→  Wann schließt die   

Ticketkasse? A che ora 
chiude la biglietteria?

Vorstellung   lo spettacolo
Wiederholung   la replica
→  Sind Wiederholungen 

vorgesehen? Sono previste 
repliche?

Am ersten Sonntag im Monat 
haben die staatliche Museen 
freien Eintritt. 
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Die Gemeindepolizei oder 
Verkehrspolizei (Polizia 
Municipale o Vigili Urbani) 
kümmert sich um die Regelung 
des örtlichen Straßenverkehrs, 
wie z.B. auch um das Verteilen 
von Strafzetteln oder das 
Abschleppen von Autos. 

Kindersitz   il seggiolino 
Lenkrad   il volante 
Mechaniker   il meccanico
mieten   prendere a noleggio 
Motor   il motore
Notrufsäule   la colonnina dell’Sos  
Nummernschild   la targa 
eine Panne haben    restare in panne 
Parkplatz    il parcheggio
→  Gibt es einen bewachten 

Parkplatz? C’è un parcheg-
gio custodito?

Parkscheibe   il disco orario
Parkuhr   il parchimetro
Parkverbot   il divieto di sosta 
einen Platten haben   forare
→  Ich habe wohl einen Plat-

ten! Credo di avere forato! 
Rastplatz   l’area di sosta
Reifen   gli pneumatici 
Reifendruck   la pressione delle gomme 
Reisekrankheit   il mal d’auto
Reserverad   la ruota di scorta 
Rückwärtsgang   la retromarcia 
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Schaden   il guasto, il danno 
Scheinwerfer   i fari 
Sicherheitsgurt   la cintura di sicurezza 
Sicht   la visibilità 
Standstreifen   la corsia di emergenza 
Stau   la coda, l’ingorgo
→  Ich bin im Stau stecken 

geblieben. Sono rimasto 
bloccato in un ingorgo/nel 
traffico.

Tankstelle   il benzinaio 
Tempolimit   il limite di velocità 
Tunnel   la galleria 
Überholspur   la corsia di sorpasso 
Umleitung   la deviazione 
Unfall   l’incidente m.  
Verkehrspolizei   la polizia stradale 
Verkehrszeichen   il cartello stradale
Versicherung   l’assicurazione f. 
volltanken   fare il pieno 
Vorfahrt   la precedenza
Wagenheber   il cric
Werkstatt   l’officina 
Zebrastreifen   le strisce pedonali

ZTL ist die verkehrsfreie 
Zone, die nur für Autos mit 
besonderer Genehmigung 
zugänglich ist. Oft wird die 
ZTL am Abend aufgehoben. 

 IM ZUG
IN TRENO
Abteil   lo scompartimento
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VERKEHRSPOLIZEI            113   LA POLIZIA STRADALE

anhalten   fermarsi
→   Hält der Zug in… an? Il treno 

si ferma a… ?
Anschlusszug   la coincidenza
→  Um wie viel Uhr gibt es einen 

Anschlusszug nach…? A che 
ora è la coincidenza per… ?

Bahnhof   la stazione 
Bahnstreik    lo sciopero dei treni
→  Für wann ist der Bahnstreik 

angekündigt? Per quando è 
previsto lo sciopero dei treni?

entwerten   obliterare 
Gepäck   i bagagli
Gepäckaufbewahrung    
il deposito bagagli
Gleis   il binario 
→  Fährt der Zug auf Gleis 3?  

Il treno parte dal binario 3?
Hin- und Rückfahrt   andata e ritorno 
Liegewagen   la cuccetta  
Platzkartenpflicht    
la prenotazione obbligatoria 
Schaffner   il controllore 
Schlafwagen   il vagone letto 
Sitzplatz   il posto a sedere 
Speisewagen   il vagone ristorante 
umsteigen   cambiare
→  Ist es eine direkte Verbin-

dung oder muss ich umstei-
gen? È un treno diretto o 
devo cambiare? 

Verspätung    il ritardo
Wagen    la carrozza 
Zuschlag     il supplemento 

 IM FLUGZEUG
IN AEREO
Abflug   il decollo, la partenza
Ankunft   l’arrivo
Anschlussflug   la coincidenza
Flug    il volo
Flugbegleiterin   la hostess 
Flughafen   l’aereoporto
Fundbüro   l’ufficio oggetti smarriti
Handgepäck   bagaglio a mano
Landung   l’atterraggio

 IM SCHIFF 
IN NAVE
am Bord gehen   imbarcarsi
Deck   il ponte
Fähre   il traghetto 
→  Wann fährt die nächste  

Fähre nach…ab? Quando 
parte il prossimo traghetto 
per…?

Hafen   il porto
Kabine   la cabina
- Einzelkabine   la cabina singola
- Innenkabine   la cabina interna
Kreuzfahrt   la crociera
Seekrankheit   il mal di mare
Tragflächenboot   l’aliscafo
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 LEBENSMITTEL
GENERI ALIMENTARI

100 Gramm   un etto
→  100 Gramm rohen Schin-

ken, bitte. Vorrei un etto di 
prosciutto crudo.

Apfel   la mela
Aprikose   l’albicocca 
Aubergine   la melanzana
Aufschnitt   gli affettati
Bäckerei   la panetteria, il fornaio
→  Ich suche eine Bäckerei hier 

in der Nähe... Cerco una 
panetteria qui vicino...

Birne   la pera 
Blumenkohl   il cavolfiore  
Brot    il pane 
Bund   il mazzetto
Dose   la lattina  
Einkaufswagen   il carrello
Einkaufszentrum   
 il centro commerciale
Erbsen   i piselli
Erdbeere    la fragola 
Fischtheke   il banco del pesce 
Flasche   la bottiglia 
Fleischtheke   il banco della carne 
Gemüsehändler   il fruttivendolo 
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EINKAUFEN
FARE SPESE

Haushaltswarengeschäft    
il negozio di casalinghi 
Hühnerfleisch   la carne di pollo
Kalbfleisch   la carne di vitello 
Karotten   le carote
Kartoffeln   le patate  
Kasse   la cassa
Kassenzettel   lo scontrino
Kekse   i biscotti   
Kleingeld   gli spiccioli 
Kilogramm   il chilo
→  Ich möchte ein halbes Kilo… 

Vorrei mezzo chilo di…
Kirschen   le ciliegie 
Knoblauch    l’aglio 
Kopfsalat   la lattuga 
Kühltheke   il banco frigo
Kürbis   la zucca
Lebensmittelgeschäft    
il negozio di alimentari 
Liter   il litro 
Mandarinen   i mandarini
Markt   il mercato 
→  Wann findet der Markt 

statt und wo? Quando c’è il 
mercato e dov’è?

Metzgerei   la macelleria
Milch   il latte
Möhren   le carote 
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Obsthändler   il fruttivendolo  
Orangen   le arance
Paprika   i peperoni 
Preise   i prezzi
Reinigungsmittel   il detersivo 
Rindfleisch   la carne di manzo 
Schachtel   la scatola
Scheibe   la fetta
Schweinefleisch   la carne di maiale 
Spieße   gli spiedini 
Stück   il pezzo 
Tiefkühlkost   i surgelati 
Toilettenpapier   la carta igienica 
Tomaten   i pomodori
-  pürierte Tomaten    

la passata di pomodori
-  geschälte Tomaten    

i pomodori pelati
→  Nein, hören Sie: Ich möchte 

keine pürierten, sondern 
ganze geschälte Tomaten!-
No, guardi: non voglio la 
passata di pomodoro, ho 
bisogno dei pelati!

Tüte   la busta
Vollkornbrot   il pane integrale 
Wassermelone    l’anguria
Wechselgeld   ll resto
→  Entschuldigung, das Wech-

selgeld stimmt nicht... Scusi, 
il resto non è esatto…

Wurst   la salsiccia, il wurstel 
Zitronen   i limoni
Zwiebeln   le cipolle 
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 SHOPPING
SHOPPING

anprobieren   provare
→  Darf ich es anprobieren? 

Posso provarlo?
Anzug   il vestito da uomo
Ausverkauf   la svendita
Barzahlung    
il pagamento in contanti
Bluse   la camicetta
eng   stretto
gepunktet   à pois
gestreift   a righe
groß   grande
→  Es ist zu groß/klein/kurz/

lang. È troppo grande/pic-
colo/corto/lungo.

Gürtel   la cintura
Handschuhe   i guanti
Hemd   la camicia
Hose   i pantaloni
kariert   a quadretti
Kleid   il vestito, l’abito 
Kleidergröße   la taglia
klein   piccolo
kosten   costare
→  Wie viel kostet es? Quanto 

costa?

Die Größen - le taglie:  
IT:  40 42 44 46 48 50 52 
DE: 34 36 38 40 42 44 46
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Kreditkarte   la carta di credito
kurz   corto
kurzärmlig   a maniche corte
kürzen   accorciare
lang   lungo
Preisnachlass   lo sconto
→  Welchen Preisnachlass 

gibt es auf diesen Artikel? 
Che sconto c’è su questo 
articolo?

Pulli   il maglione, il golf
Rabatt   lo sconto 
→  Könnten Sie mir einen 

Rabatt geben? Mi può fare 
uno sconto? 

Regenmantel   l’impermeabile m.
Rock   la gonna
Sandalen   i sandali 
Schal   la sciarpa
Schaufenster   la vetrina
→  Könnten Sie mir bitte den 

blauen Rock im Schaufens- 
ter zeigen? Mi può far vede-
re la gonna blu in vetrina?

Schlussverkauf   i saldi
→  Bis wann dauert der Schluss-  

verkauf? Fino a quando 
durano i saldi?

Schuhabsatz   il tacco
Schuhabteilung   il reparto calzature
→  In welchem Stock befindet 

sich die Schuhabteilung? A 
che piano si trova il reparto 
calzature?
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Schuhgröße   il numero di scarpe
→  Welche Schuhgröße haben 

Sie? Ich habe Größe 39. Che 
numero di scarpe ha? Ho il 
numero 39.

Socken   i calzini
Sportgeschäft   il negozio di articoli 
sportivi
Stiefel   gli stivali
Strumpfhose   i collant
Tasche   la borsa
Turnschuhe   le scarpe da ginnastica
überlegen, sich   pensarci 
→  Danke, ich muss es mir noch 

überlegen. Grazie, ci devo 
pensare. 

Umkleidekabinen   i camerini
→  Wo sind die Umkleidekabi-

nen? Dove sono i camerini?
umsehen, sich   dare un’occhiata
→  Guten Tag. Was darf es sein? 

Ich möchte mich nur um-
sehen, danke.Buongiorno, 
desidera? Volevo dare solo 
un’occhiata, grazie.

umtauschen   cambiare
→  Kann man es umtauschen, 

wenn es nicht passt? Se non 
va bene, me lo può cambiare?

Unterhemd    
la canottiera, la maglietta intima
Unterhose   le mutande
Verkäufer   il commesso
weit   largo
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ausleihen, mieten   noleggiare
Bademütze   la cuffia 
Ball   il pallone 
Basketball   la pallacanestro 
Bogenschießen   il tiro con l’arco 
Druckluftflaschen   le bombole 
Eislaufen   il pattinaggio su ghiaccio  
Fitnesstudio   la palestra  
Fußball   il calcio
Fußball/Squash/Tennis… spielen   
giocare a calcio/squash/tennis… 
Fußballplatz   il campo da calcio
Golfball   la pallina da golf 
Golfplatz   il campo da golf 
Golfschläger   la mazza da golf
Jogginganzug   la tuta da ginnastica  
Kanufahren   il canottaggio 
Klettern   l’arrampicata
Langlaufski   lo sci di fondo
Laufen   la corsa  
Lehrer   l’istruttore m.
Mannschaft   la squadra 
Netz   la rete 
Paragliding   il parapendio  
Reiten   l’equitazione f.  
Rennstrecke   il circuito
Schiedsrichter   l’arbitro 
Schläger   la racchetta 
Schlittschuhe   i pattini
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SPORT

Schwimmbad   la piscina 
Schwimmen   il nuoto 
Skipiste   la pista da sci
→  Sind Pisten freigegeben?  

Ci sono piste aperte?
Schnorcheln   fare snorkeling
Sprungbrett   il trampolino 
Surfbrett   la tavola da surf
Taucheranzug   la muta 
Taucherflossen   le pinne 
Tennisplatz   il campo da tennis 
Turnier   il torneo 
Volleyball   la pallavolo 
Wasserball   la pallanuoto 
Wettkampf   la gara 

Radfahren - ciclismo
Bremsen   i freni
Fahrrad   la bicicletta
Fahrradhelm   il casco
Gangschaltung   il cambio
Pedale   i pedali  
Radweg   la pista/il percorso ciclabile
→  Wo bekomme ich eine Karte 

mit den Radwegen? Dove 
posso trovare una carta dei 
percorsi ciclabili?

Reifen aufpumpen   gonfiare le ruote
Sattel   il sellino
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NOTFÄLLE
EMERGENZE

 POLIZEI
POLIZIA E CARABINIERI

anzeigen   denunciare 
→  Ich möchte den Verlust des 

Reisepasses/des Geldbeu-
tels/der (Hand-)tasche 
anzeigen .Vorrei denun-
ciare lo smarrimento del 
passaporto/del portafoglio/
della borsa.

Anwalt   l’avvocato
belästigen   importunare
betrugen   truffare
→  Ich bin betrogen worden. 

Sono stato truffato.
Diebstahl   il furto
Handtaschenraub   lo scippo
klauen/stehlen   rubare
→  Mein Auto ist gestohlen/

aufgebrochen worden. Mi 
hanno rubato/forzato la 
macchina. 

Polizeipräsidium   la questura
Polizist   il poliziotto
Überfall   l’aggressione f.
Unfall   l’incidente m.  
→  Es ist ein Unfall passiert. C’è 

stato un incidente.
Zeuge   il testimone

 BEIM ARZT
DAL MEDICO

Abschürfung   l’escoriazione f.
allergisch sein gegen    
soffrire di allergia, essere allergico a
→  Ich bin allergisch gegen 

Pollen/Staub/Katzenhaare. 
Soffro di allergia/Sono 
allergico ai pollini/alla pol-
vere/ai peli del gatto.

Apotheke mit Notdienst    
 la farmacia di turno
Bauchschmerzen   il mal di pancia
→  Ich habe Bauchschmerzen. 

Ho mal di pancia.
Desinfektionsmittel   il disinfettante
Durchfall   la diarrea
entzündungshemmendes Mittel   
l’antinfiammatorio
Erkältung   il raffreddore
Facharzt   lo specialista
Fieber   la febbre
→  Ich habe hohes Fieber. Ho la 

febbre alta. 
gebrochen   rotto
→  Ich habe mir den linken Arm/

das rechte Bein gebrochen. 
Mi sono rotto il braccio sini-
stro/la gamba destra.
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gestochen   punto 
→  Ich wurde gestochen. Sono 

stato punto.
gestürzt   caduto
Grippe   l’influenza
Halsschmerzen   il mal di gola
hoher/niedriger Blutdruck    
la pressione alta/bassa
- den Blutdruck messen    
misurare la pressione
homöopathische Mittel    
i prodotti omeopatici
Husten   la tosse
Insektenstich   la puntura d’insetto
Juckreiz   il prurito
Kinderarzt   il pediatra
Kopfschmerzen   il mal di testa
Krankenhaus   l’ospedale m.
Krankenversicherungskarte   
 la tessera sanitaria 
Krankenwagen   l’ambulanza
→  Ich brauche einen Kran-

kenwagen! Ho bisogno di 
un’ambulanza!

Krankheit   la malattia
Magenschmerzen   il mal di stomaco
Medikament   il farmaco
Muskelriss   lo strappo muscolare
Nebenwirkungen   gli effetti collaterali
Notarzt   il medico di pronto intervento
Notdienst   la guardia medica
→  Können Sie mir die 
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Telefonnummer des Not-
dienstes geben? Mi può 
dare il numero telefonico 
della guardia medica? 

Pflaster   il cerotto
Rezept   la ricetta (medica)
→  Können Sie mir dieses Me-

dikament auch ohne Rezept 
geben? Può darmi questa me-
dicina anche senza ricetta?

Rückenschmerzen   il mal di schiena
Schmerz   il dolore
Schmerzmittel   l’analgesico
Schwindel    
le vertigini, il giramento di testa
→  Mir ist schwindelig. Ho dei 

giramenti di testa/mi gira 
la testa.

Sonnenstich   l’insolazione f.
Tablette   la compressa
Tropfen   le gocce
verbrannt   bruciato, scottato
→  Ich habe mich verbrannt, 

und es hat sich eine Blase 
gebildet. Was raten Sie mir? 
Mi sono scottato e ho una 
vescica: cosa mi consiglia?

verletzt   ferito
→  Ich habe mich verletzt. Mi 

sono ferito.
Verstauchung   la slogatura
Zahnschmerzen   il mal di denti
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Auf Wiedersehen   Arrivederci
Bis bald   A presto
Bis morgen   A domani
Bis später   A dopo
Bitte   Prego/Per favore
Danke, gleichfalls   Grazie, altrettanto 
Dankeschön!   Grazie mille!
Darf ich…?   Posso…?
Das tut mir leid   Mi dispiace 
Einen schönen Tag   Buona giornata
Entschuldigen Sie bitte…   Mi scusi…  
Entschuldigung/Verzeihung!    
Scusa/Scusi!
geöffnet/geschlossen   aperto/chiuso
Gute Nacht   Buonanotte
Guten Abend   Buonasera
Guten Morgen/Tag   Buongiorno
Ich habe nichts verstanden. Könnten 
Sie das bitte wiederholen?   Non ho 
capito. Può ripetere, per favore?
Ich möchte/ich hätte gerne...   Vorrei... 
Ja, bitte Sì, grazie
Könnten Sie mir bitte helfen?    
Mi può aiutare, per favore?
Macht nichts!   Non fa niente
Nein, danke   No, grazie
Öffnungszeiten   gli orari di apertura 
Sehr gerne   Molto volentieri  
Sehr gut   Benissimo

Um wieviel Uhr…?   A che ora… ?
Vielen Dank Grazie mille
Wie geht’s Ihnen/dir?   Come sta/stai?
Wie komme ich nach…?    
Come si arriva a…? 
Wie viel kostet das?   Quanto costa? 
Wo gibt es/ Wo ist…?   Dov’è?

Montag lunedì Dienstag martedì 
Mittwoch mercoledì Donnerstag gio-
vedì Freitag venerdì Samstag sabato 
Sonntag domenica Werktag giorno 
feriale Feiertag giorno festivo 

1 uno 2 due 3 tre  4 quattro 5 cinque  
6 sei 7 sette 8 otto 9 nove 10  dieci  
11 undici 12 dodici 13 tredici  
14 quattordici 15 quindici 16 sedici 
17 diciassette 18  diciotto 19 dician-
nove  20 venti 30 trenta 40 quaranta 
50 cinquanta 60 sessanta 70 settanta 
80  ottanta 90 novanta 100 cento
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ADESSO24 ITALIENISCH FÜR DEN URLAUB
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L’ITALIANO BASE

AUSSPRACHE: Normalerwei-
se werden die Wörter auf der 
vorletzten Silbe betont, wenn 
nicht, wird der unterstrichene 
Vokal (z.B. camera) betont.


