-12A CL (seconda classe) 1. zweite Klasse
a Prp.
1. an 2. in (Ort) a Firenze in
Florenz 3. nach 4. um (Zeit) 5. zu (Richtung)
al 1. a+il allo 1. a+lo all' 1. a+l' alla 1.
a+la ai 1. a+i agli 1. a+gli alle 1. a+le
a cento metri da qui 1. hundert Meter von
hier
A che ora ...? 1. Um wieviel Uhr ...?
A che ora servite la colazione?
1. Wann
wird das Frühstück serviert?
a che ora? 1. um wieviel Uhr?
a chi vuole telefonare? 1. mit wem will sie
telefonieren?
a destra 1. rechts
a Firenze 1. in Florenz
a mezzogiorno 1. um Mittag
a pago (pagina) 2 1. auf Seite 2
a parte 1. extra, separat
A più tardi! 1. Bis später!
a posto 1. in Ordnung
a presto 1. bis bald
a prezzo fisso 1. mit festen Menüpreisen
a questo indirizzo 1. zu dieser Adresse
a sinistra 1. links
a Venezia 1. in Venedig
a. C. (avanti Cristo)
1. v. Chr. (vor
Christus)
abbastanza 1. genug Pensi che ci sia
ancora abbastanza benzina? Meinst du, daß
noch genug Benzin drin ist? 2. ziemlich
abbastanza bene ziemlich gut A La Spezia
mi sono trovato abbastanza bene. In La
Spezia habe ich mich ziemlich wohl gefühlt.
abbazia f. 1. Abtei
Abbiamo prenotato due camere.
1. Wir
haben zwei Zimmer reserviert.
abbigliamento m. 1. (Be-)Kleidung
abbonato 1. Fernsprechteilnehmer
abbondante 1. reichlich
abbreviazione f. 1. Abkürzung
abbronzato, a m./f. 1. braungebrannt
abilitare a 1. befähigen zu
abitare 1. wohnen io abito 1. ich wohne tu
abiti 1. du wohnst lui, lei abita 1. er, sie
wohnt noi abitiamo
1. wir wohnen voi
abitate 1. ihr wohnt loro abitano 1. sie
wohnen
abito m. 1. Anzug 2. Kleid abito da cera
m. 1. Abendkleid
abituale 1. gewöhnlich 2. üblich
abituare a 1. gewöhnen an abituarsi a 1.
sich gewöhnen an
abitudine f. 1. Gewohnheit
accanto a 1. nahe bei 2. neben
accappatoio m. 1. Bademantel
accelare 1. beschleunigen 2. Gas geben
accendere 1. anmachen 2. anzünden 3.
einschalten
accensione 1. Zündung
accesso 1. Zugang
accetare 1. akzeptieren 2. annehmen
accettazione pacchi 1. Paketannahme
acciughe 1. Sardellen
accogliente 1. gemütlich
accomodarsi 1. es sich bequem machen 2.
Platz nehmen prego, si accomodi! Bitte
nehmen Sie Platz!
accompagnare 1. begleiten
aceto m. 1. Essig
acidità 1. Sodbrennen
acqua f. 1. Wasser acqua minerale 1.
Mineralwasser acqua calda
1. warmes
Wasser
acqua dentifricia 1. Mundwasser
acqua di Colonia 1. Kölnisch Wasser
acqua minerale 1. Mineralwasser
(acqua) minerale 1. Mineralwasser
Acquario 1. Wassermann
acquistare 1. erwerben 2. kaufen
ad essi si accede
1. zu ihnen hat man
Zugang

addirittura 1. geradezu 2. sogar
addormentarsi 1. einschlafen
adesso , 1. eben 2. gerade 3. gleich 4. jetzt
adulto 1. Erwachsener
adulto, a m./f. 1. Erwachsene(r)
aereo m. 1. Flugzeug
aeroporto 1. Flughafen
affare m. 1. Angelegenheit 2. Geschäft 3.
Sache
affascinante 1. bezaubernd
affatto 1. gar nicht, durchaus nicht
affettati (misti) m., Pl. 1. Aufschnitt
affidare 1. anvertrauen
affittare 1. (ver-)mieten affitasi 1. zu
vermieten
affitto m. 1. Miete
affollato, a 1. überlaufen 2. voll
affrancare 1. frankieren
affrancatura 1. Porto
Africa f. 1. Afrika
agenda f. 1. Agenda
agente (di polizia) 1. Polizist
agenzia f. 1. Agentur 2. Büro agenzia di
viaggi 1. Reisebüro
aggiungere 1. hinzufügen
aggiustare 1. richten
agire 1. handeln
aglio m. 1. Knoblauch
agnello 1. Lamm
agosto m. 1. August
aiutare 1. helfen
aiutare qualcuno, a 1. jemandem helfen
Aiuto! 1. Hilfe!
al 1. a + il
al giorno 1. pro Tag
Al prossimo angolo, giri ... 1. Biegen Sie an
der nächsten Ecke ... ab.
al semaforo 1. bei der Ampel
alabastro m. 1. Alabaster
albergo m. 1. Hotel all'albergo 1. im
Hotel
albero m. 1. Baum
albicocca f. 1. Aprikose
albicocche 1. Aprikosen
alcolico, a 1. alkoholisch
alcool m. 1. Alkohol
alcoolici ,
1. alkoholische Getränke 2.
Spirituosen
alcuni alberghi 1. einige Hotels
alcuni(e)
1. einige Mi fermerò alcuni
giorni a Milano. Ich werde ein paar Tage in
Mailand bleiben.
alcuni, alcune Pl., m./f. 1. einige
alimentari m., Pl. 1. Lebensmittel negozio
di generi alimentari 1. Lebensmittelgeschäft
alimentazione f. 1. Ernährung
alla 1. a + la
alla fine del pranzo
1. am Ende der
Mahlzeit
alla prossima (fermata) 1. bei der nächsten
Haltestelle
alla stazione , 1. zum Bahnhof
alla valdostana 1. nach Art des Aostatals
all'aeroporto 1. zum Flughafen
all'albergo , 1. im Hotel 2. zum Hotel
alle (ore) undici 1. um 11 Uhr
alle dieci e mezzo 1. um halb elf
alle seguenti domande 1. auf die folgenden
Fragen
alle tredici e venti
1. bis dreizehn Uhr
zwanzig
alle undici meno (e) un quarto
1. um
Viertel vor (nach) 11
alle ventuno precise 1. genau um 21 Uhr,
Punkt 21 Uhr
alle vongole 1. mit Muscheln
allegria f. 1. Fröhlichkeit
allergico, a 1. allergisch
all'estero 1. im/ins Ausland
allievo 1. Schüler
all'inizio 1. am Anfang

all'italiana 1. nach italienischer Art
allo sportello del cambio
1. am
Wechselschalter
alloggio m. 1. Unterkunft 2. Wohnung
allora , 1. also 2. damals 3. dann 4. hierauf
5. nun
all'università 1. an der Universität
almeno 1. mindestens 2. wenigstens
alta stagione 1. Hochsaison
alto 1. hoch
alto, a 1. hoch
altrettanto 1. ebenfalls 2. gleichfalls
altri(e) 1. andere
altrimenti 1. anders 2. sonst
altro 1. anderer 2. anders 3. sonst
altro, a 1. der, die, das andere l'altr'anno
1. voriges Jahr quest' altr'anno 1. nächstes
Jahr altro? 1. sonst noch etwas? senz'altro
1. ohne weiteres
altrove 1. anderswo(hin)
alunno, a m./f. 1. Schüler(in)
alzare 1. (auf-)heben
alzarsi 1. aufstehen
amare
1. etwas gerne tun 2. lieben 3.
mögen io amo 1. ich liebe tu ami 1. du
liebst lui, lei ama 1. er, sie liebt noi amiamo
1. wir lieben voi amate
1. ihr liebt loro
amano 1. sie lieben
amaro, a 1. bitter l'amaro 1. (Magen)Bitter
ambasciata 1. Botschaft
ambientarsi 1. sich einleben
ambiente 1. Umwelt
ambulanza f. 1. Krankenwagen
ambulatorio (del medico) m. 1. Arztpraxis
ametista f. 1. Amethyst
amica f. 1. Freundin
amicizia 1. Freundschaft
amico m. 1. Freund Ti presento un amico
tedesco. Ich stelle dir einen deutschen Freund
vor. Ti presento degli amici tedeschi. Ich
stelle dir deutsche Freunde vor.
ammalato, a 1. krank
amministrazione f. 1. Verwaltung
ammirare 1. bewundern
ammobiliato, a 1. möbliert
amore m. 1. Liebe
ampio 1. breit, weit
amuleto m. 1. Amulett
analcolico m. 1. alkoholfreies Getränk
analisi 1. Laboruntersuchung
ananas m. 1. Ananas
ananasso 1. Ananas
anche
1. auch 2. ebenfalls 3. gleichfalls
anch'io 1. ich auch
ancora , 1. abermals 2. noch 3. von neuem
4. wiederum
andar bene 1. richtig funktionieren
andarci 1. dorthin gehen
andare , 1. fahren 2. gehen Si può andare
a piedi? Kann man zu Fuß gehen? 3. reisen
4. treten andare a prendere 1. (ab-)holen
andarsene 1. fortgehen 2. weggehen vado
1. ich gehe vai 1. du gehst va 1. er geht
andiamo 1. wir gehen andate 1. ihr geht
vanno 1. sie gehen andare più forte
1.
schneller fahren andare a piedi
1. zu Fuß
gehen andare in barca 1. Boot fahren sono
andato, a 1. ich bin gegangen sei andato, a
1. du bist gegangen è andato, a 1. er/sie ist
gegangen siamo andati, e
1. wir sind
gegangen siete andati, e 1. ihr seid gegangen
sono andati, e 1. sie sind gegangen
andare a riprendere 1. abholen
andata f. 1. Hinfahrt andata e ritorno 1.
hin und zurück
andrò al mare 1. ich werde ans Meer fahren
angolo m. 1. Ecke 2. Winkel
anguilla f. , 1. Aal
animale m. 1. Tier
anitra 1. Ente
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anno m. 1. Jahr quanti anni ha? 1. wie alt
sind Sie? ho vent' anni 1. ich bin zwanzig
Jahre alt
anno integrativo
1. einjähriges
Aufbaustudium
annullare 1. annullieren
annunciare 1. ankündigen 2. melden
antibiotico m. 1. Antibiotikum
antichità f. , 1. Antiquität 2. Antiquitäten
anticipo m. 1. Anzahlung 2. Vorschuß
grazie in anticipo 1. vielen Dank im voraus
antico 1. alt, altertümlich
antico, a 1. alt 2. antik
antipasto m. 1. Vorspeise
antiquario m. 1. Antiquitätengeschäft
antisettico m. 1. Antiseptikum
anzi 1. im Gegenteil
anziano 1. alt
aperitivo m. 1. Aperitif
aperto 1. auf, offen
aperto, a 1. geöffnet 2. offen
apparecchio m. 1. Apparat 2. Flugzeug
apparecchio fotografico 1. Fotoapparat
appartamento m. 1. Ferienwohnung 2.
Wohnung
appartenere 1. (an-)gehören
appena 1. gerade Ho appena finito. Ich bin
gerade fertig geworden. 2. kaum 3. sobald
Appena ho finito qui, ti telefono. Sobald ich
hier fertig bin, rufe ich dich an.
appena
tornato 1. gerade zurückgekommen
appendicite 1. Blinddarmentzündung
appetito m. 1. Appetit buon appetito! 1.
guten Appetit!
apposta 1. absichtlich
appuntamento
m.
1. Termin
2.
Verabredung
appunto! 1. eben! 2. genau!
aprile m. 1. April
aprire 1. (er-)öffnen 2. aufmachen
aragosta 1. Languste
aranci 1. Apfelsinen
arancia
f.
1. Apfelsine
2. Orange
spremuta d'arancia 1. Orangensaft
aranciata
f.
1. Orangeade
2.
Orangenlimonade
arancione 1. orange
archeologia f. 1. Archäologie
architetto m. , 1. Architekt
architettonico 1. architektonisch
architettura f. , 1. Architektur
arco 1. Bogen
argento m. 1. Silber
aria f. 1. Luft
aria condizionata
1.
Klimaanlage
aringa 1. Hering
armadio m. 1. Schrank
arrivare 1. ankommen 2. eintreffen
arrivato 1. angekommen
arrivederci 1. auf Wiedersehen
arrivederci! 1. auf Wiedersehen!
arrivederia 1. auf Wiedersehen
arrivederLa! 1. auf Wiedersehen!
arrivo m. 1. Ankunft 2. Ziel
arrosto m. 1. Braten vitello arrosto 1.
Kalbsbraten
arte f. 1. Kunst
articolo m. 1. Artikel
artificiale 1. künstlich
artigianato 1. Kunsthandwerk
artigiano m. 1. Handwerker
artista m./f. 1. Künstler(in)
ascensore m.
1. Aufzug 2. Fahrstuhl 3.
Lift
ascesso m. , 1. Abszeß 2. Geschwür
asciugamano m. 1. Badetuch 2. Handtuch
asciugare 1. (ab-)trocknen 2. trocknen
ascoltare
1. zuhören ascoltare qd 1.
jemandem zuhören
ascoltare la musica 1. Musik hören

asma f. 1. Asthma
asparagi 1. Spargel
aspettare
1. erwarten
2. warten auf
Aspetta! 1. Warte! Aspetti! 1. Warten Sie!
aspettare molto 1. lange warten
aspetto 1. Aspekt, Zug
assegno m. 1. (Bank-)Scheck
assente 1. abwesend
assicurare 1. gewährleisten
assicurazione f. 1. Versicherung
assieme a 1. zusammen mit
assolutamente 1. unbedingt
assorbenti 1. Damenbinden
assortito 1. gemischt
attaccapanni 1. Kleiderbügel
attaccare 1. annähen
attendere 1. erwarten 2. warten auf
attento! 1. Achtung!
attenzione! 1. Achtung! 2. Vorsicht!
atterrare 1. landen
attesa f. 1. Erwartung
attimo m. 1. Augenblick in un attimo 1.
im Nu
attività f. 1. Tätigkeit
attore 1. Schauspieler
attorno a 1. herum 2. um
attraversare 1. durchqueren 2. überqueren
attraverso 1. (quer) durch
attrice 1. Schauspielerin
attualmente 1. zur Zeit
augurio m. 1. (Glück-)Wunsch
aumentare 1. erhöhen 2. teurer werden
Australia f. 1. Australien
Austria f. 1. Österreich
austriaco, a 1. Österreicher(in) m./f. 2.
österreichisch Adj.
autista m. 1. Fahrer
autobus 1. Bus
automatico, a
1. automatisch 2. mit
Automatik
automezzo m. 1. Kraftfahrzeug
automobile 1. Automobil
autonoleggio m. , 1. Autoverleih
autoofficina f. 1. Reparaturwerkstatt
autorità f., Pl. 1. Behörde
autorizzare
1. bevollmächtigen
2.
ermächtigen 3. genehmigen
autostrada f. 1. Autobahn
autunno m. 1. Herbst
avanti 1. vor 2. vorwärts
avanti!
1.
herein!
aver bisogno di 1. brauchen ho bisogno di
1. ich brauche hai bisogno di 1. du brauchst
ha bisogno di
1. er braucht abbiamo
bisogno di 1. wir brauchen avete bisogno di
1. ihr braucht hanno bisogno di
1. sie
brauchen
aver finito 1. etwas beendet haben 2. fertig
sein Il meccanico ha finito la revisione. Der
Mechaniker ist mit der Überholung fertig.
aver fretta 1. in Eile sein, es eilig haben
avere 1. bekommen 2. erhalten 3. haben Si
può avere un bicchiere d'acqua? Kann man
ein Glas Wasser haben? avere l'aria di 1.
so aussehen als ob avere voglia di 1. Lust
haben 2. mögen avere sete 1. Durst haben
avere fame 1. Hunger haben ho 1. ich habe
hai 1. du hast ha 1. er (sie) hat abbiamo 1.
wir haben avete 1. ihr habt hanno 1. sie
haben avuto 1. gehabt
avere un impegno 1. etwas vorhaben
Avete camere libere?
1. Haben Sie noch
freie Zimmer?
1. Haben Sie
Avete tariffe speciali?
Sondertarife?
avvelenamento 1. Vergiftung
avvenire 1. stattfinden, erfolgen
avvicinarsi 1. näher treten 2. sich nähern
avviso m. 1. Benachrichtigung 2. Warnung
a mio avviso 1. meiner Ansicht nach
avvocatessa 1. Rechtsanwältin

avvocato 1. Rechtsanwalt
azienda f. 1. (Geschäfts-)Betrieb
azienda
di
soggiorno
1.
Fremdenverkehrsbüro
azione f. 1. Aktie 2. Handlung 3. Tat
azzurro, a 1. hellblau
babbo m. 1. Papa 2. Vati
baciare 1. küssen
bacio m. 1. Kuß
bagagliaio m. 1. Gepäckwagen
bagaglio m. 1. Gepäck(stück) bagagli Pl.
1. Gepäck
bagnino m. 1. Bademeister
bagno m. 1. Bad con bagno 1. mit Bad
ballare 1. tanzen
ballo m. 1. Tanz
bambino 1. Kind
bambino, a m./f. 1. Baby 2. Kind
banane 1. Bananen
banca f. 1. Bank (Geldinstitut)
Banca Commerciale 1. Commerzbank
bancarella f. 1. (Verkaufs-)Stand
banchina f. 1. Kai
banco 1. Schulbank Come si chiama il Suo
compagno di banco?
Wie heißt Ihr
Banknachbar? 2. Theke Prendiamo un caffe
qui al banco? Trinken wir einen Kaffee
gleich hier an der Theke?
Banco di Roma 1. Bank von Rom
banconota 1. Banknote
barattolo m. 1. Büchse 2. Dose
barbiere m. 1. Herrenfriseur
barca f. 1. Boot
barista m. 1. Barkellner 2. Wirt
barocco 1. Barock
bassa stagione 1. Nebensaison
basso 1. niedrig
basso, a 1. niedrig 2. tief
basta! 1. genug! 2. Schluß!
bastare 1. (aus-)reichen 2. genügen
bavarese 1. Bayer/in m./f. 2. bayerisch Adj.
Baviera m. 1. Bayern
beato, a 1. selig
bebè m. 1. Baby
bega f. 1. Streit 2. Zank
bellezza f. 1. Schönheit
Bellissimo! 1. Wie schön!
bello 1. schön
bello, a 1. schön
ben maturo, bel maturo 1. schön reif
ben tornato! 1. schön, daß du wieder da bist
benché 1. obgleich 2. obschon 3. obwohl
bene 1. gut 2. wohl
benvenuto, a 1. willkommen augurare il
benvenuto a qd 1. jdn willkommen heißen
benzina f. 1. Benzin
benzina senza piombo 1. bleifrei
bere 1. trinken bevo 1. ich trinke bevi 1.
du trinkst beve 1. er, sie trinkt beviamo 1.
wir trinken bevete 1. ihr trinkt bevono 1.
sie trinken
bevanda f. 1. Getränk
Bevande Alcooliche
1. Alkoholische
Getränke
Bevande Analcooliche
1. Alkoholfreie
Getränke
biancheria f. 1. Wäsche
bianco, a 1. weiß
bicchiere m.
1. Glas Ho bisogno di un
bicchiere. Ich brauche ein Glas. 2. Trinkglas
bicchiere a calice 1. Kelchglas
bicicletta f. 1. Fahrrad
bidone m. 1. Kanister
biforcazione f. 1. Abzweigung
biglietteria f. 1. Fahrkartenschalter
1. (Eintritts)Karte Ho due
biglietto m.
biglietti per l'opera. Ich habe zwei Karten
für die Oper. 2. (Geld-)Schein Può cambiare
un biglietto da cento euro, per favore?
Können Sie bitte einen 100-Euro-Schein
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Fahrkarten, bitte!
biglietto da dieci mila 1. Zehntausender
biglietto da vagone letto 1. Bettkarte
bilancia f. 1. Waage
binario m. 1. Gleis da quale binario parte
il treno? Von welchem Gleis fährt der Zug
ab?
biondo, a 1. blond
birra f. 1. Bier birra alla spina 1. Bier
vom Faß
birra chiara 1. Helles Bier
birra scura 1. Dunkles Bier
biscotti od. paste 1. Gebäck
biscotto m. 1. Keks 2. Plätzchen
bisogna 1. man muß
bisogno m. 1. Bedarf 2. Bedürfnis 3. Not
avere bisogno di qc 1. etwas brauchen
bistecca f. 1. (Beef-)Steak 2. Schnitzel
bistecca di filetto 1. Filetsteak
bizzarro, a 1. seltsam 2. sonderbar
bizzeffe, a bizeffe 1. haufenweise 2. in Hülle
und Fülle
blu 1. blau
bocca f. 1. Mund 2. Öffnung
bolletta f. 1. (Gas-, Telefon-)Rechnung
bollire 1. (Wasser) kochen 2. sieden
bollo m. 1. Stempel
borgo m. 1. Dorf 2. Ortschaft 3. Vorstadt
borsa f. 1. (Einkaufs- oder Akten-)Tasche
2. Beutel 3. Börse 4. Handtasche 5. Tüte
borsa dell'acqua calda 1. Wärmflasche
borsetta f. 1. Handtasche
bosco m. 1. Forst 2. Wald
bottega f. 1. Laden
bottegaio, a
m./f.
1. Händler/in
2.
Verkäufer/in
bottiglia f. 1. Flasche una bottiglia di vino
eine Flasche Wein
bottone m. 1. Knopf
braccialetto m. 1. Armband 2. Armreif
braccio m. 1. Arm
brace f. 1. Glut alla brace 1. gegrillt
brandy 1. Weinbrand
bravo 1. gut
bravo, a 1. brav 2. gut 3. tüchtig
breve 1. kurz
brindare (a) 1. anstoßen (auf) brindare alla
salute di qd jemandem zutrinken
brioche f. 1. Hörnchen
brodo m. 1. (Fleisch-)Brühe
brodo di pollo 1. Hühnerbrühe
brodo od. consommé 1. Kraftbrühe
bruciare 1. (ver-, an-)brennen
brutto, a 1. häßlich 2. schlecht
buca (delle lettere) 1. Briefkasten
buco m. 1. Loch
budino m. 1. Pudding
bue 1. Ochse
buffo, a 1. komisch
buio, a 1. dunkel il buio 1. die Dunkelheit
bungalow m. 1. Bungalow
buon mercato 1. billig
buon viaggio! 1. gute Reise!
Buona notte 1. Guten Abend/gute Nacht
buonasera! 1. guten Abend!
buongiorno!
1. guten Morgen! 2. guten
Tag!
buoni di benzina 1. Benzingutscheine
buono, a 1. artig 2. geeignet 3. gut 4.
tüchtig a buon mercato 1. billig buon
viaggio! 1. gute Reise! buon divertimento!
1. viel Spaß! essere buono 1. gut schmecken
buon giorno! 1. guten Morgen! 2. guten
Tag! buona notte! 1. gute Nacht!
burro m. 1. Butter
busta f. 1. (Brief-)Umschlag 2. Etui buste
, 100. Briefumschläge 100. Umschläge
buttare 1. werfen
C.A.P. m. 1. Postleitzahl
cabina f. , 1. Badekabine 2. Kabine

cabina (telefonica) f. 1. Telefonzelle
cacao 1. Kakao
caccia f. 1. Jagd
cacciatore m. 1. Jäger alla cacciatora 1.
nach Jägerart
cacciavite m. 1. Schraubenzieher
caffè , 1. Cafe 2. Kaffee il caffelatte 1.
Milchkaffee
caffè corretto
1. Kaffee mt einem Schuß
Schnaps
caffè espresso 1. Mokka
(caffè) espresso 1. Espresso
calcio m.
1. Fußball (das Spiel, nicht der
partita di calcio
1.
Ball) 2. Tritt
Fußballspiel
calcoli biliari 1. Gallensteine
caldo, a 1. warm fa molto caldo es ist sehr
heiß
calli 1. Hühneraugen
calma f. 1. Ruhe 2. Stille con calma 1. in
Ruhe
calmo, a 1. ruhig 2. still
calore m. 1. Hitze 2. Wärme
calza f. 1. Strumpf
calzatura f. 1. Schuh
calze (di nailon) 1. Strümpfe (Nylon-)
calzoni Pl., m. 1. Hose
cambiare
1. (Geld) wechseln Hai già
cambiato i soldi? Hast du schon das Geld
umgetauscht?
2. (ver-)ändern
3. (Zug)
umsteigen 4. auswechseln 5. umsteigen Per
Milano, deve cambiare a Verona. Nach
Mailand müssen Sie in Verona umsteigen. 6.
umtauschen
cambio
m.
1. Gangschaltung
2.
Geldwechsel 3. Tausch 4. Wechselkurs
camera f. 1. (Schlaf-)Zimmer
camera
singola
1. Einzelzimmer camera
matrimoniale
1. Doppelzimmer con due
letti
1. mit zwei Betten con un letto
matrimoniale 1. mit Doppelbett con bagno
1. mit Bad con doccia 1. mit Dusche
(camera) doppia 1. Doppelzimmer
cameriere! 1. Herr Ober!
cameriere, a m./f. 1. Kellner/in cameriere!
1. Herr Ober! cameriera (ai piani) f.
1.
Zimmermädchen
camicetta f. 1. Bluse
camicia f. 1. Hemd
camion m. 1. Lastkraftwagen
camminare 1. (zu Fuß) gehen 2. laufen
campagna f. 1. Land
campanile m. 1. Glockenturm 2. Kirchturm
campeggio m. 1. Campingplatz andare in
campeggio 1. campen
camper m. 1. Wohnmobil
canadese 1. kleines Zelt
candela f. 1. (Zünd-)Kerze
cane m. 1. Hund
cantare 1. singen
cantina f. 1. (Wein-)Keller
canzone f. 1. Lied
capace (di) 1. fähig (zu) 2. imstande (zu)
capelli d'angelo 1. Fadennudeln
capello m. 1. Haar
capirai! 1. kannst dir vorstellen!
capire
1. verstehen
capisco
1. ich
verstehe capisci 1. du verstehst capisce 1.
er versteht capiamo 1. wir verstehen capite
1. ihr versteht capiscono 1. sie verstehen
Capisco, grazie. 1. Ich verstehe, danke.
capitare 1. passieren, widerfahren
capo m. 1. Führer 2. Kopf 3. Leiter 4.
Vorgesetzter
capo ricevimento
1.
Empfangschef
capolinea m. 1. Endstation
cappello m. 1. Hut
cappone 1. Kapaun
cappotto m. 1. (Winter-)Mantel
cappuccino
1. Cappuccino (Kaffee mit
aufgeschäumter Milch)

cappuccio 1. Weißkohl
capretto 1. Kitz
capriolo 1. Reh
carabiniere 1. Karabiniere
caramella f. 1. Bonbon
caratteristica 1. Merkmal
carburatore 1. Vergaser
carciofi 1. Artischocken
carciofo m. 1. Artischocke i carciofini 1.
Artischockenherzen
cari saluti 1. liebe Grüße
caricare 1. aufladen 2. beladen
caricare la batteria 1. die Batterie aufladen
carino, a 1. hübsch 2. nett
carne f. , 1. Fleisch carne macinata 1.
Hackfleisch
carne fredda 1. Kaltes Fleisch
carne tritata 1. Hackfleisch
caro 1. teuer
caro, a 1. kostspielig 2. lieb 3. teuer
carote 1. Karotten
carpa 1. Karpfen
carraio/carrabile passo 1. Ein-, Ausfahrt
freihalten
carrello
m.
1. (Einkaufs-)Wagen
2.
Kofferkuli
carro attrezzi m. 1. Abschleppwagen
carrozzeria 1. Karosserie
carta f.
1. Karte 2. Landkarte 3. Papier
Hai un foglio di carta? Hast du ein Blatt
Papier? 4. Speisekarte
carta bollata 1. Stempelbogen
carta da lettere , 1. Briefpapier
carta da scrivere 1. Schreibpapier
carta d'identità f. , 1. Personalausweis
carta igienica 1. Toilettenpapier
carta semplice 1. Bogen ohne Stempel
carta verde f. 1. grüne Karte
carte da gioco 1. Spielkarten
cartello m. 1. Aufschrift 2. Plakat 3. Schild
cartolina f.
1. (Ansichts-)Karte 2.
Postkarte
cartoline illustrate 1. Ansichtskarten
casa f. 1. Haus 2. Heim
casco m. 1. Helm 2. Trockenhaube
casello m. 1. (Autobahn-)Mautstelle
casello autostradale 1. Autobahnauffahrt
caso m. 1. Fall 2. Sache per caso 1.
zufällig
caso particolare 1. Sonderfall
caspita! 1. Donnerwetter!
cassella postale f. 1. Postfach
castello m. 1. Schloß
catena f. 1. Kette
cattivo, a 1. böse 2. gemein 3. schlecht
causa f. 1. Grund 2. Ursache a causa di 1.
wegen
cavallo m. 1. Pferd
caviale 1. Kaviar
cavolfiore 1. Blumenkohl
cavoli rapa 1. Kohlrabi
cavolini di Brusselle 1. Rosenkohl
c'è 1. es gibt
C'è .../Ci sono ... (Pl.) 1. Es gibt ... C'è un
posto libero? Gibt es einen freien Platz? Ci
sono dei posti liberi? Gibt es freie Plätze?
C'è l'acqua calda? 1. Gibt es warmes
Wasser?
ce l'ho 1. ich habe ihn/sie
C'è posta per me? 1. Ist Post für mich da?
C'è qualcuno che parla tedesco? 1. Spricht
hier jemand Deutsch?
c'è stato quasi sempre il sole 1. wir hatten
fast immer Sonne
C'è un autobus che va in centro? 1. Fährt
ein Bus ins Stadtzentrum?
C'è un bagno a questo piano? 1. Gibt es
ein Bad auf dieser Etage?
C'è una banca qui?
1. Gibt es hier eine
Bank?
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Sie ein Einzel-/Doppelzimmer?
C'è una riduzione per i bambini? 1. Gibt
es Ermäßigung für die Kinder?
celebre 1. bekannt 2. berühmt
celeste 1. blau
cena f. 1. Abendessen
cenare 1. zu Abend essen
centimetro 1. Zentimeter
cento 1. hundert
centomila 1. 100000
centralinista m./f. 1. Telefonist(in)
centralino m.
1. Telefonzentrale 2.
Vermittlungsstelle
centro storico 1. historischer Stadtkern
c'era una candela sporca 1. eine Zündkerze
war verrußt
c'erano anche dei documenti?
1. waren
auch Papiere dabei?
c'erano molti soldi? 1. war viel Geld drin?
cercare
1. suchen cerco 1. ich suche
cerchi
1. du suchst cerca
1. er sucht
cerchiamo 1. wir suchen cercate 1. ihr
sucht cercano 1. sie suchen ho cercato 1.
ich habe gesucht hai cercato
1. du hast
gesucht ha cercato
1. er/sie hat gesucht
abbiamo cercato 1. wir haben gesucht avete
cercato 1. ihr habt gesucht hanno cercato
1. sie haben gesucht
Cereali 1. Niährmittel
cerino m. 1. Streichholz (aus Wachs)
cero 1. große Kerze
cerotto 1. Pflaster
certamente! 1. gewiß!, sicher!
certo
1. bestimmt 2. gewiss 3. sicher
certamente! 1. natürlich!
certo! 1. sicher!
cervella 1. Hirn
cervo 1. Hirsch
champignon 1. Champignon
che , 1. als Preferisco andare al mare che
andare in montagna. Ich fahre lieber ans
Meer als ins Gebirge. 2. das Rel.Pron. 3. daß
Pensi che potrei portare un 'amica? Meinst
du, daß ich eine Freundin mitbringen könnte?
Kj. 4. den Il film che abbiamo visto l'altro
giorno era molto bello. Der Film, den wir
neulich gesehen haben, war sehr schön. 5. der
Che treno era il treno che è passato adesso?
Was war das für ein Zug, der jetzt
vorbeigefahren ist? Rel.Pron. 6. die Dov'è la
rivista che è arrivata l'altro ieri? Wo ist die
Zeitschrift, die vorgestern gekommen ist? Mi
fa vedere i modelli che avete? Zeigen Sie
mir die Modelle, die Sie haben? Rel.Pron. 7.
was Che disturbi ha? Was haben Sie für
Beschwerden? Che bella idea! Was für eine
gute Idee! Che avete fatto di bello? Was
habt ihr Schönes getan? 8. welche(r) Che
tram devo prendere?
Mit welcher
Straßenbahn muss ich fahren? 9. wie Che
bello! Wie schön! Adv.
che avete fatto di bello?
1. was habt ihr
Schönes gemacht?
che cosa aveva? 1. was war los?
che cosa chiede? 1. wie fragen Sie?
che cosa dice? 1. was sagen Sie?
che cosa domanda? 1. wie fragen Sie?
che cosa occorre per farla? 1. was braucht
man dazu?
che cosa pensa di ... ? 1. was halten Sie von
... ?
Che cosa significa? 1. Was bedeutet es?
che cosa?
1. was? Che cosa fai di bello
domani? Was hast du morgen Schönes vor?
Che cos'è? 1. Was ist das?
che film date? 1. was für einen Film zeigen
Sie?
che giro hai fatto? 1. wo warst du überall?
che guasto aveva la macchina? 1. was war
an dem Wagen kaputt?

Che ora è? 1. Wie spät ist es? 2. Wieviel
Uhr ist es?
che orario fanno le banche?
1. welche
Öffnungszeiten haben die Banken?
che ore fai? 1. wieviel Uhr hast du?
Che ore sono? 1. Wie spät ist es?
che strada devo prendere per il centro 1.
wie komme ich zum Zentrum?
che tagli preferisce? 1. wie möchten Sie es
haben?
chi(?) Rel.Pron.
1. denjenigen 2. der 3.
derjenige 4. jemand 5. wem? Di chi è?
Wem gehört es? Con chi parlo? Mit wem
spreche ich? A chi telefoni? Mit wem
telefonierst du? Da chi andiamo adesso? Zu
wem fahren wir jetzt? 6. wen? Per chi mi
prendi? Für wen hältst du mich eigentlich?
Chi cerchi?
Wen suchst du?
A chi
domandiamo? Wen fragen wir? 7. wer?
Chi è? Wer ist da? Chi parla? Wer ist am
Apparat? Chi lo sa? Wer weiß?
chi
risponde al telefono?
1. wer hebt ab?, wer
kommt ans Telefon?, wer ist dran?
chiamare 1. (an)rufen 2. nennen
1. ich
chiamarsi 1. heißen mi chiamo
heiße ti chiami
1. du heißt si chiama
1.
er/sie heißt ci chiamiamo
1. wir heißen vi
chiamate 1. ihr heißt si chiamano 1. sie
heißen
chiamata 1. Anruf
chiamata erre 1. R-Gespräch
chiaro, a 1. deutlich 2. hell 3. klar
chiasso m. 1. Lärm
chiave f. 1. Schlüssel
chiede l'intervento 1. verständigt, ruft
chiedere 1. bitten 2. fragen 3. verlangen
chiedo 1. ich frage Chiedo se ci sediamo
fuori. Ich frage, ob wir uns nach draußen
setzen. chiedi 1. du fragst chiede 1. er fragt
Chiede se la stazione è lontana. Sie (er)
fragt, ob es weit zum Bahnhof ist. chiediamo
1. wir fragen chiedete 1. ihr fragt chiedono
1. sie fragen
chiesa f. 1. Kirche
chilo 1. Kilo
chilometro , 1. Kilometer
chimica 1. Chemie
chiocciole 1. Weinbergschnecken
chissà 1. wer weiß
chiudere 1. schließen 2. zumachen
ci 1. da 2. dahin 3. dort Ci resterò una
settimana.
Ich werde eine Woche dort
bleiben. 4. dorthin 5. hier Io qui non ci sto;
stacci tu! Ich bleibe nicht hier; bleib du da!
6. hierher 7. hin Ci andrò la prossima
settimana.
Ich werde nächste Woche
hinfahren. Io non ci vado; vacci tu! Ich gehe
nicht; geh du hin! 8. man 9. uns
ci penserò 1. ich werde darüber nachdenken
2. ich werde es mir überlegen
ci piacerebbe 1. wir möchten gern
ci sediamo? 1. setzen wir uns?
Ci sono ...? 1. Gibt es (mehrere) ...? Ci sono
dei posti liberi? Gibt es freie Plätze?
ci vuole
1. man braucht, es ist nötig Per
andare in Russia ci vuole il passaporto. Um
nach Russland zu fahren braucht man einen
Paß.
ciao! 1. Tschüß! (auch zur Begrüßung)
ciascuno, a 1. jede 2. jeder 3. jedes
cicerone m. 1. Fremdenführer
ciclismo 1. Radrennsport
cicoria 1. Chicoree
cielo m. 1. Himmel
ciliege 1. Kirschen
ciliegia f. 1. Kirsche
cima f. 1. Gipfel 2. Spitze
cimitero m. 1. Friedhof
Cimitero Maggiore 1. Zentralfriedhof
cinema 1. Kino
cinema(-tografo) m. 1. Kino

cinghia del ventilatore 1. Keilriemen
cinghiale 1. Wildschwein
cinquanta 1. fünfzig
cinque 1. fünf
1. 500 Lire
cinquecento lire di mancia
Trinkgeld
cintura f. 1. Gurt 2. Gürtel
ciò 1. das 2. dies
cioccolata 1. Schokolade
cioccolatino m. 1. Praline
cioé 1. das heißt 2. nämlich e cioé 1. und
zwar
cipolla f. 1. Zwiebel
cipolle 1. Zwiebeln
cipresso 1. Zypresse
circa 1. zirka
circolare 1. fahren 2. verkehren
circondato/-a da 1. umgeben von
città f. 1. Stadt Le città più importanti le
ho viste tutte. Die wichtigsten Städte habe
ich alle gesehen. città vecchia f.
1.
Altstadt
cittadinanza
f.
1. Nationalität
2.
Staatsangehörigkeit
classe 1. Schulklasse, Klassenzimmer
classico 1. klassisch
cliente m./f. 1. Kunde/Kundin
cocktail di latte 1. Milchmischgetränk
cocomeri od. cetrioli 1. Gurken
coda f. 1. (Verkehrs-)Stau fare la coda 1.
Schlange stehen
codice di avviamento postale
1.
Postleitzahl
cognato, a m./f. 1. Schwager/Schwägerin
cognome m. 1. Familienname
coincidenza f. 1. (Bus-, Zug-)Anschluß 2.
Zufall
colazione (prima) f. 1. Frühstück
colazione al sacco 1. Proviant
collina f. 1. Hügel
collo m. 1. Hals 2. Kragen
colonna 1. Spalte
colore m. 1. Farbe
colpo apoplettico 1. Schlaganfall
colpo di sole 1. Sonnenstich
coltello m. 1. Messer
Com’è fatto? 1. Wie sieht es aus?
come 1. als 2. inwiefern 3. wie come ti
chiami? wie heißt du? come? wie bitte?
come stai? 1. wie geht es dir? come va? 1.
Wie geht's? come mai?
1. weshalb? 2.
wieso?
com'è andato il viaggio?
1. wie war die
Reise?
come fa? 1. wie machen Sie es?
Come faccio per arrivare a (al, allo, alla) ...?
1. Wie komme ich nach (zum, zur) ...?
come mai? 1. wieso?
Come posso aiutarla? 1. Wie kann ich Ihnen
helfen?
Come posso andare a ...?
1. Wie komme
ich nach ...?
Come si chiama questo in tedesco (italiano,
francese)?
1. Wie heißt das auf deutsch
(italienisch, französisch)?
Come si chiama? 1. Wie heißt das?
Come si dice questo in italiano?
1. Wie
sagt man das auf italienisch?
Come si pronuncia questa parola? 1. Wie
spricht man dieses Wort aus?
Come si pronuncia questo? 1. Wie spricht
man das aus?
come sono andate le ferie?
1. wie waren
die Ferien?
come sta? 1. wie geht es Ihnen?
come stai? 1. wie geht's dir?
Come ti chiami? 1. Wie heißt Du?
come ti sei trovato/ -a?
1. wie hat's dir
gefallen?
come va? 1. wie geht's?
cominciare 1. anfangen 2. beginnen
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commedia 1. Komödie
commediografo 1. Komödienschriftsteller
commerciante m./f. 1. Geschäftsmann/frau
2. Händler/in
commessa 1. Verkäuferin
commesso, a m./f. 1. Verkäufer/in
commissariato (di polizia)
m.
1.
Polizeirevier
communicazione interurbana
f.
1.
Ferngespräch
comodo, a 1. bequem 2. gemütlich
comp(e)rare 1. kaufen compro
1. ich
kaufe compri 1. du kaufst compra 1. er,
1. wir kaufen
sie kauft compriamo
comprate
1. ihr kauft comprano
1. sie
kaufen comprato Part. Perf. 1. gekauft
compagnia 1. Begleitung
compagno di banco 1. Banknachbar
compiere 1. begehen compiere gli anni
Geburtstag haben 2. durchführen 3. erfüllen
4. tun 5. verrichten 6. vollenden 7.
vollziehen
compio
compi
compie
compiamo compite compiono
compilare 1. ausfüllen
compio ventitrè anni 1. ich werde 23
compleanno 1. Geburtstag Quand'è il tuo
compleanno? Wann hast du Geburtstag?
Ieri era mio compleanno. Gestern hatte ich
Geburtstag.
completare 1. vervollständigen
completate 1. vervollständigen Sie
completo m. , 1. Anzug 2. komplett
completo, a 1. ausverkauft 2. belegt 3. voll
complimenti! 1. gratuliere!
comportarsi 1. sich verhalten
comprare (auch: comperare) 1. kaufen
comprendere 1. beinhalten
compreso quello del rilascio
1.
einschließlich des Ausgabetages
compreso, a 1. inbegriffen tutto compreso
1. alles inbegriffen
compressa 1. Tablette
comune 1. Gemeinde m. 2. gemeinsam Adj.
comunicazione
f.
1. Mitteilung
2.
Telefongespräch 3. Verbindung
comunque 1. auf jeden Fall 2. jedenfalls
con 1. aus 2. bei 3. mit
con bagno 1. mit Bad
con chi? 1. mit wem?
con doccia/bagno 1. mit Dusche/Bad
con il tacco alto 1. mit hohen Absätzen
con il testo originale
1. mit dem
Originaltext
con risposta (pagata)
1. mit (bez.)
Rückantwort
concerto 1. Konzert
concorso 1. Wettkampf
condire 1. (Salat) anmachen 2. würzen
condizionatore d'aria m. 1. Klimaanlage
conducente m. 1. Fahrer
confermare 1. bestätigen
confezionato 1. verpackt
confidenziale 1. vertraulich
confine m. 1. Grenze
confrontate 1. vergleichen Sie
coniglio m. , 1. Kaninchen
conosce già la lingua? 1. haben Sie schon
Kenntnisse in der Sprache?
conoscenza f. 1. Bekanntschaft 2. Kenntnis
fare la conoscenza di qd
1. jemanden
kennenlernen
conoscere
1. kennen 2. kennen lernen A
Perugia ho conosciuto molte persone. In
Perugia
habe
ich
viele
Menschen
kennengelernt. 3. wissen conosci 1. du
kennst conosce 1. er kennt conosciamo 1.
wir kennen conoscete 1. ihr kennt conoscono
1. sie kennen
conoscere l'orario 1. die Abfahrtzeit wissen
conosciuto, a 1. bekannt

consentire 1. zulassen
conservare 1. aufbewahren 2. erhalten
conservatorio 1. Konservatorium
considerevole 1. beträchtlich
consigliare
1. (be-)raten 2. empfehlen 3.
raten
consiglio m. 1. Rat(-schlag)
constatare 1. feststellen
consumare 1. verbrauchen 2. verzehren
consumato 1. abgenützt
consumazione f. 1. Verbrauch 2. Verzehr
contagioso, a 1. ansteckend
contenere 1. enthalten
contento 1. froh
contento, a 1. froh 2. zufrieden
contenuto m. 1. Inhalt
continuamente 1. ständig
continuare 1. fortfahren 2. fortsetzen
conto m. 1. (Restaurant-)Rechnung conto
corrente 1. Bankkonto 2. laufendes Konto,
Girokonto
contorno m. 1. (Speisen-)Beilage
contrario m. 1. Gegenteil
contrattare 1. den Preis aushandeln
contro 1. gegen 2. wider
controllare 1. überprüfen
controllo m. 1. Kontrolle 2. Überwachung
controllo passaporti 1. Paßkontrolle
controllore m. 1. Kontrolleur 2. Schaffner
contusione 1. Prellung
conversazione
f.
1. Gespräch
2.
Unterhaltung
conversazioni 1. Gespräche
convincere 1. überzeugen
coperta f. 1. Bettdecke 2. Decke
coperto, a 1. bedeckt 2. trüb il coperto 1.
das Gedeck
coppa Italia 1. Italien-Pokal
coprire 1. bedecken 2. zudecken
coraggio m. 1. Mut
corpo m. 1. Körper
correre 1. laufen 2. rennen
corriera f. 1. Autobus
corsa 1. Rennen
corsa automobilistica f. 1. Autorennen
corsia f. 1. Fahrbahn
corso intermedio 1. Mittelstufe
corso medio 1. Mittelstufe
corso preparatorio 1. Grundstufe
corso speciale 1. Sonderkurs
corso superiore 1. Oberstufe
corte f. 1. Hof
corto, a 1. kurz
cosa f. , 1. Angelegenheit 2. Ding 3. Sache
cosa? 1. was?
coscia 1. Keule
cosi 1. also 2. deshalb 3. so
così , 1. auf diese Weise 2. so
costa 1. es kostet 2. Küste
costare 1. kosten
costare caro 1. teuer zu stehen kommen
costituire 1. darstellen
costo m. 1. Kosten 2. Preis
costoletta od. costata 1. Kotelett
costruire 1. bauen
costume m. 1. Kostüm costume da bagno
m. 1. Badeanzug 2. Badehose
cotoletta 1. Schnitzel
cotoletta alla milanese 1. Wiener Schnitzel
cotone m. 1. Baumwolle cotone idrofilo
1. Verbandwatte 2. Watte
cotto 1. gekocht
cotto, a 1. gekocht
cozza f. 1. (Mies-)Muschel
crampi allo stomaco 1. Magenkrämpfe
crauti 1. Sauerkraut
creare 1. ins Leben rufen, gründen
credere
1. glauben Crede che possa
partire tranquillo? Glauben Sie, daß ich
unbesorgt fahren kann?
Credo che il

pullman parta alle nove. Ich glaube, daß der
Bus um neun Uhr fährt. 2. meinen
crema f.
1. Creme 2. Sahne 3. Salbe
crema solare
1. Sonnencreme
2.
Sonnenmilch
crema di asparagi 1. Spargelsuppe
crema di bellezza 1. Hautcreme
crema di piselli 1. Erbsensuppe
crema di pomodori 1. Tomatensuppe
crepare 1. krepieren
critica 1. Kritik
croccantini di patate 1. Kartoffelkroketten
crociera f. 1. Kreuzfahrt
crostacei Pl., m.
1. Krustentiere 2.
Schalentiere
crudo 1. roh
crudo, a 1. roh 2. ungekocht
cubetti di ghiaccio 1. Eiswürfel
cuccette Pl., f. 1. Liegewagen
cucchiaio m. 1. (Eß-)Löffel cuccchiaino
m. 1. Teelöffel
cucina f. 1. Kochkunst 2. Küche
cuffia da bagno f. 1. Bademütze
cugino, a m./f. 1. Cousin/e
cultura 1. Kultur
cuocere 1. backen 2. braten 3. kochen
cuoio m. 1. Leder
cuore m. 1. Herz
cura f. 1. Kur 2. Pflege 3. Sorgfalt con
cura 1. mit Sorgfalt 2. sorgfältig
curiosità f. 1. Neugierde le curiosità 1.
Sehenswürdigkeiten
curioso, a 1. neugierig 2. sonderbar
curvare 1. abbiegen
cuscino m. 1. Kissen
custodito 1. bewacht
d' 1. als 2. an 3. aus 4. in
d(i)ritto, a 1. aufrecht 2. gerade(aus)
da 1. aus 2. bei 3. in 4. von 5. zu da
domani 1. ab morgen
dà (dare) 1. er/sie gibt
da alcuni anni 1. seit einigen Jahren
da che parte abiti?
1. in welcher Gegend
wohnst du?
da mangiare 1. zu essen
da molto tempo 1. seit langem
da noi 1. bei uns
da quanto tempo? 1. seit wann? Da quanto
tempo hai questi disturbi? Seit wann hast du
diese Beschwerden?
d'accordo 1. einverstanden
d'accordo! 1. einverstanden!
1. ab dem sechsten
dal sesto anno d'età
Lebensjahr
dal tabaccaio 1. im Tabakwarengeschäft
dal taxi 1. aus dem Taxi
dal terzo binario 1. von Gleis drei
dalla guida 1. aus dem Reiseführer
dalle otto e trenta 1. von acht Uhr dreißig
danese 1. Däne, dänisch
danneggiare 1. beschädigen
danno m. 1. Schaden
danza f. 1. Tanz
dappertutto 1. überall
dare 1. geben Danne anche a me! Gib mir
auch was! do 1. ich gebe dà 1. er gibt
diamo 1. wir geben date 1. ihr gebt danno
1. sie geben
dare la conferma 1. zusagen
dare qualche indicazione 1. ein paar Tips
geben
dare un esame 1. eine Prüfung ablegen
dare una mano 1. zur Hand gehen
dare via libera 1. freie Bahn geben
data f. 1. Datum data di nascita
1.
Geburtsdatum
datteri 1. Datteln
davanti 1. (örtlich) vor
davanti all'albergo 1. vor dem Hotel
davvero? 1. wirklich?
debole 1. schwach
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1. (sich) entscheiden 2. (sich)
entschließen 3. beschließen
decisione f. 1. Entschluß
decollo m. 1. Abflug
decorare 1. verzieren
dedicato 1. gewidmet
definitivo, a 1. endgültig
dei franchi svizzeri 1. Schweizer Franken
dei marchi tedeschi 1. D-Mark
dei/degli/delle Pl., Art. 1. unbest. Artikel Ti
presento degli amici tedeschi. Ich stelle dir
deutsche Freunde vor. Siete delle belle
ragazze. Ihr seid hübsche Mädchen.
del 1. des
delicato, a 1. fein 2. heikel 3. zart
delinquente m. 1. Verbrecher
dell' Alitalia 1. von der Alitalia
della 1. di + la
delli scellini austriaci
1. österreichische
Schilling
delusione f. 1. Enttäuschung
denaro m. 1. Geld
denaro liquido 1. Bargeld
dente 1. Zahn
dentifricio m. 1. Zahnpasta
dentista m. 1. Zahnarzt
dentro 1. drinnen 2. in
denunciare 1. anzeigen (Polizei)
dépliant m. 1. Prospekt
depositare 1. hinterlegen
deposito bagagli m. 1. Gepäckaufbewahrung
derubare 1. berauben
descrivere 1. beschreiben 2. schildern
desidera? 1. Sie wünschen?
desiderare 1. mögen Desidererei visitare
la città.
Ich möchte gern die Stadt
besichtigen. Desidererei una guida della
città. Ich möchte gern einen Stadtführer. 2.
wollen 3. wünschen
desiderio m. 1. Wunsch
dessert , 1. Dessert 2. Nachspeise
destinatario 1. Empfänger
destinazione f. 1. Bestimmung 2. Reiseziel
destro, a 1. rechte, r, s a destra 1. nach
1. die rechte
rechts 2. rechts la destra
Seite/Hand
detersivo 1. Waschmittel
detto 1. erwähnt 2. genannt 3. gesagt
Deve essere tranquilla.
1. Es muß ruhig
sein.
Deve pagare il dazio per questo.
1. Dies
müssen Sie verzollen.
deviazione f. 1. Umleitung
Devo ... 1. Ich muss ...
di Prp. 1. als 2. aus 3. von del 1. de+il
dello 1. de+lo dell' 1. de+l' della 1. de+la
dei 1. de+i degli 1. de+gli delle 1. de+le
di camoscio 1. aus Wildleder
1. kulturellen
di carattere culturale
Charakters
Di che colore è? 1. Welche Farbe hat es?
di che nazionalità è lui?
1. welche
Nationalität hat er?
di cotone 1. aus Baumwolle
Di dove sei tu? 1. Von woher kommst du?
di lana 1. aus Wolle
di legno 1. aus Holz
di lino 1. aus Leinen
di notte 1. nachts
di nuovo 1. von neuem, nochmals
di rivederti 1. dich wiederzusehen
di seconda classe 1. zweiter Klasse
di solito 1. normalerweise, gewöhnlich
di sopra 1. oben
di sotto 1. unten
di taglio maschile
1. geschnitten wie eine
Herrenhose
di velluto 1. aus Samt
diabete 1. Zuckerkrankheit
diarrea 1. Durchfall

dica!
1. bitte! (als Aufforderung zum
Sprechen)
dicembre m. 1. Dezember
dichiarare 1. (an-)melden 2. erklären
diciannove 1. neunzehn
diciassette 1. siebzehn
diciotto 1. achtzehn
dieci 1. zehn
diecimila 1. 10000
dietro 1. hinten 2. hinter
difendere 1. verteidigen
difesa dell'ambiente 1. Umweltschutz
difetto m. 1. Fehler 2. Mangel
differenza f. 1. Differenz 2. Unterschied
difficile 1. schwer 2. schwierig
difficoltà f. 1. Schwierigkeit
diffusione 1. Verbreitung
diffuso 1. verbreitet
digerire 1. verdauen
dimagrire 1. abnehmen 2. dünner werden
dimenticare 1. vergessen
diminuire 1. vermindern 2. verringern
dimmi pure! 1. sag's ruhig!
dinamo 1. Dynamo 2. Lichtmaschine
Dio m. 1. Gott
dipende da .../se ... 1. es kommt darauf an,
ob ... , es hängt davon ab, ob … Dipende dal
tempo. Es hängt vom Wetter ab. Dipende da
te. Es hängt von dir ab. Dipende se vieni in
macchina o in treno. Es hängt davon ab, ob
du mit dem Auto oder mit dem Zug kommst.
dipendere 1. abhängen dipendere da 1.
abhängen von dipende! 1. es kommt darauf
an!
dipinto m. 1. Gemälde
dire 1. erwähnen 2. sagen Non abbiamo
bisogno di dirtelo. Wir brauchen es dir nicht
zu sagen. Devo dirtelo. Ich muß es dir sagen.
Dimmi una cosa! Sag mir eins! Dimmelo!
Sag es mir! Così non si può dire. So kann
man nicht sagen. dico 1. ich sage Dico che
devo andare alla stazione. Ich sage, daß ich
zum Bahnhof muß. dici 1. du sagst dice 1.
er sagt Dice che è una bella giornata. Sie
(er) sagt, daß es ein schöner Tag ist. diciamo
1. wir sagen dite 1. ihr sagt dicono 1. sie
sagen
direttamente 1. direkt 2. unmittelbar
diretto m. 1. Eilzug il direttissimo 1. DZug
direttore m. 1. Direktor
direzione f. 1. Richtung
diritto
1. geradeaus sempre diritto 1.
immer geradeaus
disco m. 1. Schallplatte
discussione 1. Diskussion
discutere 1. besprechen 2. diskutieren
disegnare 1. zeichnen
disgrazia f. 1. Unglück
disguido m. 1. Zwischenfall
disoccupato, a
1. arbeitslos
Adj.
2.
Arbeitslose(r) m./f.
disoccupazione f. 1. Arbeitslosigkeit
disordine m. 1. Unordnung
dispiacere 1. leid tun Mi dispiacerebbe
lasciare Monaco. Es würde mir leid tun,
München zu verlassen. 2. mißfallen
disponibile 1. verfügbar 2. vorrätig
disposto, a (a) 1. bereit (zu) 2. willens (zu)
distrazione f. 1. Zerstreutheit 2. Zerstreuung
distributore m. 1. Tankstelle distributore
automatico 1. Automat
distributore di benzina 1. Tankstelle
distruggere 1. vernichten 2. zerstören
disturbare 1. stören
disturbo 1. Beschwerde
dito m. 1. Finger
ditta f. 1. Firma
divano f. 1. Sofa
divano letto
1.
Schlafcouch
diventare 1. werden

diverso 1. verschieden
diverso, a 1. anders 2. verschieden
divertente 1. amüsant 2. unterhaltsam
divertimento m. 1. Spaß 2. Unterhaltung 3.
Vergnügen
divertirsi
1. sich amüsieren 2. sich gut
unterhalten
dividere 1. (auf-)teilen 2. trennen
divieto m. 1. Verbot
divieto di sosta
1. eingeschränktes
Halteverbot
divieto di svolta a sinistra 1. Linksabbiegen
verboten
dizionario d'italiano
1. italienisches
Wörterbuch
dizione
1. Bezeichnung, Aussprache und
Schreibweise
docce caldo 1. warme Duschen
doccia f. 1. Dusche
documenti d'identificazione
1.
Ausweispapiere
documento di riconoscimento 1. Ausweis
dodici 1. zwölf
dogana f. 1. Zoll
dolce 1. mild 2. sanft 3. süß 4. weich il
dolce 1. Kuchen 2. Nachspeise 3. Süßigkeit
dolore m.
1. Schmerz
dolori
1.
Schmerzen
domanda f. 1. Frage
domanda di inoltro 1. Nachsendeantrag
domandare 1. bitten 2. fragen 3. verlangen
domani 1. morgen
a domani!
1. bis
morgen! dopodomani
1. übermorgen
domani pomeriggio 1. morgen nachmittag
domani mattina 1. morgen früh
domattina 1. morgen vormittag
1. morgen
domattina (domani mattina)
früh
domenica f. 1. Sonntag
domicilio m.
1. Domizil 2. Residenz 3.
Wohnort 4. Wohnsitz
donna f. 1. Frau donna delle pulizie 1.
Putzfrau
dopo
1. danach 2. dann 3. darauf 4.
nach(her) 5. später dopo che 1. nachdem a
dopo
1. bis nachher doporanzo
1. am
frühen Nachmittag
dopo aver frequentato
1. nachdem man
absolviert hat
dopo il secondo 1. nach dem zweiten Gang
dopodomani 1. übermorgen
doppio, a 1. doppelt
dormire 1. (ein-)schlafen
dottore 1. Arzt
dottore! 1. Herr Doktor!
dottoressa 1. Ärztin
dove 1. in das 2. in dem 3. in den 4. in
denen 5. wo (hin) Dove abiti? Wo wohnst
Du? Dove devi andare? Wohin mußt Du?
di dove 1. woher
Dov'è ...? 1. Wo ist ...?
Dove c'è una banca? 1. Wo ist eine Bank?
dove deve andare? 1. wo müssen sie hin?
Dov'è il telefono? 1. Wo ist das Telefon?
Dov'è la presa per il rasoio? 1. Wo ist die
Steckdose für den Rasierapparat?
Dov'è l'ufficio cambio più vicino? 1. Wo
ist die nächste Wechselstube?
Dove posso comprare ...? 1. Wo kann ich ...
kaufen?
Dove posso noleggiare una macchina? 1.
Wo kann ich ein Auto mieten?
Dove posso parcheggiare la macchina? 1.
Wo kann ich meinen Wagen parken?
Dove posso prendere un taxi? 1. Wo finde
ich ein Taxi?
Dove posso trovare ...? 1. Wo finde ich ...?
Dove posso trovare un taxi? 1. Wo finde
ich ein Taxi?
Dove ricevo (trovo) ...?
1. Wo bekomme
(finde) ich ...?
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1. Wo
liegt das Hotel/die Pension?
Dove sono ...? 1. Wo sind ...?
Dove sono i carrelli portabagagli? 1. Wo
stehen die Gepäckhandwagen?
dove? 1. wo?
dovere m. 1. müssen 2. Pflicht 3. schulden
4. sollen
dovere qc a qd 1. jemandem
etwas verdanken devo 1. ich muß Devo
prendere il rapido delle otto. Ich muß den
Schnellzug um 8 Uhr nehmen. Devo venire
domani? Soll ich morgen kommen? Devo
andare alla stazione. Ich muß zum Bahnhof.
101. ich soll devi 1. du mußt 2. du sollst
Non devi venire qui! Du sollst nicht hierher!
deve 1. er muß 2. er soll dobbiamo 1. wir
müssen 2. wir sollen dovete 1. ihr müßt 2.
ihr sollt devono 1. sie müssen 2. sie sollen
dozzina f. 1. Dutzend
dubbio m. 1. Zweifel
dubitare 1. zweifeln dubitare di qc 1. an
etwas zweifeln
due 1. zwei
due etti 1. 200 Gramm
due volte 1. zweimal
duecento 1. zweihundert
duemila 1. 2000
duepezzi m. 1. Bikini
dunque 1. also 2. daher
duomo 1. Dom
duplicato 1. Zweitausfertigung
durante 1. während
durante un viaggio 1. während einer Reise
durare 1. dauern
durata f. 1. Dauer
duro, a 1. fest 2. hart(-näckig) 3. schwierig
e , 1. und
è 1. er ist 2. es ist 3. sie ist
È a pagina ... 1. Es ist auf Seite ...
è apprezzata 1. sie wird geschätzt
È compreso il chilometraggio?
1. Ist das
Kilometergeld inbegriffen?
è già finito 1. es ist schon aus
È importante. 1. Es ist wichtig.
e invece? 1. und statt dessen?
1. ist dieser Platz
è libero questo posto?
frei?
È lontano da qui? 1. Ist es weit von hier?
è noto che 1. es ist bekannt, daß
È per mio uso personale.
1. Es ist für
meinen persönlichen Gebrauch.
È possibile ... 1. Ist es möglich, dass ...
è qui che ... ? 1. ist es hier, wo ... ?
È troppo ... 1. Es ist zu ...
È troppo caro. 1. Es ist zu teuer.
e un quarto 1. viertel nach
È un regalo. 1. Das ist ein Geschenk.
È urgente. 1. Es ist dringend.
e(d) 1. und
eccelente 1. ausgezeichnet 2. hervorragend
3. köstlich
eccessivo, a 1. übertrieben
eccetto 1. außer 2. bis auf
eccetto il sabato 1. außer Samstag
eccezionale 1. außergewöhnlich 2. einmalig
eccezione f. 1. Ausnahme ad eccezione di
1. mit Ausnahme von
ecco 1. da Ecco la chiave! Da hast
Du/haben Sie den Schlüssel! 2. dort 3. hier
ist es Ecco il passaporto! Hier ist mein Pass!
ecco fatto! 1. geschafft! 2. so, fertig!
ecco il passaporto 1. hier ist mein Paß
Ecco la conferma.
1. Hier ist die
Bestätigung.
Ecco la mia patente.
1. Hier ist mein
Führerschein.
eccoci arrivati! 1. da sind wir!
eccolo! 1. hier ist er!
Eccolo, a. 1. Hier ist es.
economizzare 1. einsparen

edicola
f.
1. Zeitungskiosk
2.
Zeitungsstand
edificio m. 1. Gebäude
edizione locale 1. Lokalausgabe
educazione f. 1. Erziehung
effettivamente 1. in der Tat 2. tatsächlich
effetto m. 1. Wirkung
in effetti
1.
tatsächlich
egli 1. er
elastico 1. Gummiband
elegante 1. elegant
elenco m. 1. Liste 2. Verzeichnis elenco
telefonico 1. Telefonbuch
elettricista m. 1. Elektriker
elezioni Pl., f. 1. Wahlen
emergenza f. 1. Notfall
emorragia 1. Blutung
emozionato, a 1. aufgeregt 2. erregt
ENIT (Ente Nazionale Italiano per il
Turismo) m. 1. Fremdenverkehrsamt
entrambi, e 1. beide
entrare 1. eintreten 2. hineingehen
entrata f. 1. Einfahrt 2. Eingang
entro zeitl. 1. binnen 2. in 3. innerhalb
eppure 1. trotzdem 2. und doch
equipaggiamento m. 1. Ausrüstung
equivalente 1. gleichwertig
equivoco m. 1. Mißverständnis
era 1. Ära 2. Zeit
ero fuori 1. ich war fort
errore m. 1. Fehler 2. Irrtum
esagerare 1. übertreiben
esagerato, a 1. übermäßig 2. übertrieben
esame m. 1. Kontrolle 2. Prüfung 3.
Untersuchung
esantema m. 1. Ausschlag
esatto, a 1. genau 2. richtig
esaurito 1. ausverkauft
esaurito, a 1. ausverkauft 2. vergriffen
esce (uscire) 1. er/sie geht aus
esclusivamente 1. ausschließlich 2. nur
escluso, a
1. ausgenommen
2.
ausgeschlossen
escursione f. 1. Ausflug
esempio m. 1. Beispiel per esempio 1.
zum Beispiel
esercizio m. 1. Übung
esistere 1. bestehen 2. existieren
esitare 1. zögern
esperienza f. 1. Erfahrung
esportazione f. 1. Ausfuhr 2. Export
esposizione f. , 1. Ausstellung
espressione f. 1. Ausdruck
espresso , 1. Eilbrief 2. Espresso (Kaffee)
Prendiamo un espresso o preferisci un
cappuccino? Nehmen wir einen Espresso
oder möchtest du lieber einen Cappuccino? 3.
Expreßzug 4. mit Eilboten 5. Schnellzug A
che ora arriva l'espresso per il Brennero?
Um wieviel Uhr kommt der Schnellzug zum
Brenner-Übergang an?
esprimere 1. ausdrücken
essere 1. bestehen 2. dasein 3. existieren 4.
sein sono 1. ich bin 2. Sie sind 3. sie sind
sei 1. bist du 2. du bist è 1. er ist 2. es ist
3. sie ist siamo 1. wir sind siete 1. ihr seid
stato 1. gewesen ero 1. ich war eri 1. du
warst era 1. er war eravamo 1. wir waren
eravate 1. ihr wart erano 1. sie waren
essere pronto 1. bereitstehen 2. fertig sein
La macchina è pronta da stamattina. Der
Wagen ist seit heute früh fertig.
essere seduti 1. sitzen sono seduto, a 1.
ich sitze sei seduto, a 1. du sitzt è seduto, a
1. er/sie sitzt siamo seduti, e 1. wir sitzen
Siamo seduti là in fondo.
Wir sitzen
dahinten. siete seduti, e
1. ihr sitzt sono
seduti, e 1. sie sitzen
essere/stare in piedi
1. stehen
Io
preferisco stare in piedi. Ich stehe lieber.
sono/sto in piedi 1. ich stehe sei/stai in

piedi 1. du stehst Perché stai in piedi?
Warum stehst du? è/sta in piedi 1. er steht
1. wir stehen
siamo/stiamo in piedi
siete/state in piedi 1. ihr steht sono/stanno
in piedi 1. sie stehen
est 1. Ost- 2. Osten m. 3. östlich Adj.
estate f. 1. Sommer
esterno, a 1. außerhalb
l'esterno
1.
Außenseite all'esterno 1. außen
estero m. , 1. Ausland 2. ausländisch
età f. 1. Alter all'età di 1. im Alter von
eterno, a 1. ewig
etrusco 1. etruskisch
etto(grammo) m. 1. hundert Gramm
evidente 1. klar 2. offensichtlich
evitare 1. (ver-)meiden 2. ausweichen
evviva! 1. hoch! 2. hurra!
ex 1. ehemalig 2. Exex padrona di casa 1. frühere Hauswirtin
F.S. (Ferrovie dello Stato)
1.
Staatseisenbahn
fa zeitl. 1. vor Sono stato a Abano un anno
fa. Ich bin vor einem Jahr in Abano gewesen.
Siamo stati qui due ore fa. Wir sind vor
zwei Stunden hier gewesen. tre mesi fa 1.
vor drei Monaten
Fa caldo. 1. Es ist heiß.
Fa freddo. 1. Es ist kalt.
fa un freddo cane 1. es ist eine Hundekälte
faccenda f. 1. Angelegenheit 2. Sache
1. (Gepäck-)Träger
2.
facchino
m.
Hoteldiener
faccia f. 1. Gesicht
faccia pure!
1. ohne weiteres!
2.
selbstverständlich!
Faccio il bagno. 1. Ich gehe schwimmen.
facile 1. leicht
facoltà di magistero
1. Pädagogische
Hochschule
facoltà di medicina
1. medizinische
Fakultät
fagiano 1. Fasan
fagioli bianchi 1. Weiße Bohnen
fagiolini verdi 1. Grüne Bohnen
fagiolino m. 1. Brechbohne
fagiolo m. 1. Bohne
fai pure! 1. nur zu! 2. sicher!
falso, a 1. falsch 2. unecht
fame f. 1. Hunger
famiglia f. 1. Familie
famoso, a 1. berühmt
far colazione 1. frühstücken
far vedere
1. zeigen fai vedere 1. du
zeigst fa vedere 1. er zeigt facciamo vedere
1. wir zeigen fate vedere 1. ihr zeigt fanno
vedere 1. sie zeigen
faccio vedere 1. ich zeige Adesso glieli
faccio vedere. Jetzt zeige ich sie Ihnen.
fare 1. machen 2. tun Fammi un favore!
Tu mir einen Gefallen! far fare 1. machen
lassen 2. veranlassen far male 1. schmerzen
faccio 1. ich mache 2. ich tue fai 1. du
machst 2. du tust fa 1. er macht 2. er tut
facciamo 1. wir machen 2. wir tun fate 1.
ihr macht 2. ihr tut fanno 1. sie machen 2.
sie tun faccia Imp. 1. tun Sie facciano Imp.
1. tun Sie
fare brutta figura 1. sich blamieren
fare erigere 1. errichten lassen
fare i biglietti 1. die Fahrkarten lösen
fare il tifo per 1. Anhänger sein von
fare la denuncia 1. Anzeige erstatten
fare la richiesta 1. beantragen
fare l'iscrizione 1. sich einschreiben
fare spese 1. Einkäufe machen
fare un discorso 1. eine Rede halten
fare un giro 1. eine Runde drehen
fare un telegramma
1. ein Telegramm
aufgeben
fare una nuotata
1. ein paar Züge
schwimmen
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führen
farete una levataccia 1. das Aufstehen wird
scheußlich sein
farfalla 1. Schmetterling
farfalle 1. Nudelsorte
farina f. 1. Mehl
farmacia f. 1. Apotheke
farmacia notturna
1. Apotheke, die
Nachtdienst hat
faro m. 1. Leuchtturm 2. Scheinwerfer
fastidio m. 1. Ärger 2. Verdruß
dare
fastidio 1. belästigen 2. stören
fatica f. 1. Anstrengung 2. Mühe
fatto 1. Tatsache
fattoria f. 1. Bauernhof
fattorino m. 1. Page
fattura f. 1. Rechnung
favoloso, a 1. fabelhaft 2. sagenhaft
favore m. 1. Gefallen per favore 1. bitte
fazzoletti di carta 1. Papiertaschentücher
fazzoletto m. 1. Kopftuch 2. Taschentuch
febbraio m. 1. Februar
febbre f. 1. Fieber
fegato m. 1. Leber
felice 1. glücklich
felicità f. 1. Glück
femminile 1. weiblich
feriale Adj. 1. werktags 2. wochentags
giorno feriale 1. Werktag 2. Wochentag
ferie f., Pl. 1. (Betriebs-)Urlaub
ferirsi 1. sich verletzen
ferita 1. Verletzung
fermare 1. (an-)halten
fermarsi 1. bleiben mi fermo 1. ich bleibe
ti fermi 1. du bleibst si ferma 1. er (sie)
bleibt ci fermiamo 1. wir bleiben vi fermate
1. ihr bleibt
fermata f.
1. (U-Bahn-)Station 2. (Zug)Aufenthalt 3. Haltestelle
fermo posta 1. postlagernd
ferragosto m. 1. Mitte August
ferro m. 1. Eisen ai ferri 1. gegrillt ferro
da stiro 1. Bügeleisen
festa f. 1. Fest
festeggiare 1. feiern
fetta f. 1. Scheibe 2. Stück fette biscottate
1. Zwieback
fettuccine 1. Bandnudeln
FF.SS = FS (Ferrovie dello Stato) 1.
italienische Eisenbahngesellschaft
fiammiferi 1. Streichhölzer
fichi 1. Feigen
fidanzato, a m./f. 1. der/die Verlobte
fiducia f. 1. Vertrauen avere fiducia in 1.
Vertrauen haben in
fiera f. 1. Ausstellung 2. Messe
figlia 1. Quittungsabschnitt
figlio, a m./f. 1. Sohn 2. Tochter i figli 1.
Kinder
fila f. 1. Reihe
filetto 1. Filet
filo m. 1. Faden
filo (filo forte) 1. Faden (Zwirn)
filo da cucire 1. Nähgarn
filo da rammendo 1. Stopfgarn
finalmente 1. endlich
finché 1. bis 2. solange
fine f. 1. dünn 2. Ende 3. fein 4. Schluß
alla fine del mese 1. Ende des Monats il fine
settimana 1. Wochenende
finestra f. 1. Fenster
finire 1. (be-)enden 2. fertig machen 3. zu
Ende gehen finiscila! 1. hör auf! finisco
1. ich beende finisci
1. du beendest finisce
1. er/sie beendet finiamo
1. wir beenden
finite
1. ihr beendet finìscono
1. Sie
beenden finito Part. Perf. 1. beendet
finito, a 1. aus 2. fertig 3. zu Ende
fino (a) 1. bis (zu) finora 1. bis jetzt
finocchi 1. Fenchel

finocchio m. 1. Fenchel
fiore m. 1. Blume 2. Blüte
fiori 1. Blumen
firma f. 1. Unterschrift
firmare
1. unterschreiben Firmi qui, per
favore. Unterschreiben Sie bitte hier.
fissare un appuntamento 1. sich anmelden
fiume m. 1. Fluß
foglio m. 1. Blatt 2. Bogen 3. Papier
foglio (di carta) 1. Blatt (Papier)
folia f. 1. (Menschen-)Menge
fon 1. Fön
fondo, a 1. tief il fondo 1. Grund in fondo
1. hinten in fondo a 1. am Ende
fontana f. 1. Brunnen
forbicina per unghie 1. Nagelschere
forchetta f. 1. Gabel
forcine 1. Haarnadeln
foresta f. 1. Wald
formaggio m. 1. Käse
formale 1. formell
formidabile 1. großartig 2. toll
fornello m. 1. Herd fornello elettrico 1.
Elektroherd fornello a gas
1. Gasherd
fornello portatile 1. (Camping-)Kocher
forno m. 1. (Back-)Ofen al forno 1.
überbacken
forse
1. eventuell 2. möglicherweise 3.
vielleicht
forte 1. kräftig 2. scharf 3. stark
fortezza 1. Festung
fortuna f. 1. Glück per fortuna 1. zum
Glück
fortunatamente 1. glücklicherweise
forza f. 1. Kraft 2. Stärke
foto
1. Photo Queste foto le ho fatte in
Italia. Diese Photos habe ich in Italien
gemacht.
fotografia
1. Photo Di fotografie ne ho
fatte tante. Fotos habe ich viele gemacht.
fotoromanzo 1. Photoroman
fra 1. in Fra una settimana ho le ferie. In
einer Woche habe ich Urlaub. Fra due ore
sarai di ritorno? Wirst du in zwei Stunden
zurück sein? zeitl. 2. unter örtl. 3. zwischen
örtl. fra due giorni 1. in zwei Tagen
fragile 1. zart 2. zerbrechlich
fragola f. 1. Erdbeere
fragole 1. Erdbeeren
francese 1. Franzose m. 2. Französin f. 3.
französisch Adj.
Francia f. 1. Frankreich
franco francese 1. französischer Franc
franco svizzero 1. Schweizer Franken
francobolli 1. Briefmarken
francobollo m. 1. Briefmarke
frase f. 1. Satz
fratello m. 1. Bruder fratelli e sorelle 1.
Geschwister
frattempo
m.
1. Zwischenzeit
nel
frattempo 1. inzwischen
frattura ossea 1. Knochenbruch
freddo, a 1. kalt fa freddo 1. es ist kalt
frenar bene 1. richtig bremsen
freni 1. Bremsen
freno m. 1. Bremse
frequentare un corso
1. einen Kurs
besuchen
fresco, a 1. frisch 2. kühl
fretta f. 1. Eile avere fretta 1. es eilig
haben
fricassea 1. Frikassee
frigorifero m. 1. Kühlschrank
frittata f. 1. Omelette 2. Pfannkuchen
fritto, a 1. (in Öl) gebacken 2. gebraten
frizione
1. Einreibung mit Haarwasser 2.
Kupplung
fronte f. 1. Stirn di fronte a 1. gegenüber
frontiera f. 1. Grenze
frutta f. 1. Obst
frutta cotta 1. Kompott

frutta fresca
1. frisches Obst Abbiamo
frutta fresca. Wir haben frisches Obst.
fumare 1. rauchen
fumetto 1. Comics
fumo m. 1. Rauch
funghi 1. Pilze
fungo m. 1. Pilz
funzionare 1. funktionieren
fuoco m. 1. Feuer
fuorché 1. ausgenommen 2. außer
fuori 1. außer(-halb) 2. draußen 3. heraus
4. hinaus andare fuori 1. ausgehen
furto m. 1. Diebstahl
futuro, a 1. zukünftig il futuro 1. die
Zukunft
gabinetti m., Pl. 1. Toiletten gabinetto
privato m. 1. eigene Toilette
galleria f. 1. Galerie 2. Rang 3. Tunnel
gamba f. 1. Bein
gamberi 1. Krebse
1.
gambero di mare, auch aragosta
Hummer
gas(s)ato, a 1. mit Kohlensäure
gasolio m. 1. Diesel 2. Dieselöl 3. Heizöl
gastrite 1. Magenschleimhautentzündung
gatto m. 1. Katze
gelateria 1. Eisdiele
gelatina 1. Gelee
gelato , 1. Eis Il gelato lo vuole con o
senza panna? Das Eis, möchten Sie es mit
oder ohne Sahne? 2. Speiseeis
gelato, a 1. eisig 2. eiskalt il gelato 1.
(Speise-)Eis
generale 1. allgemein
generalmente, in genere 1. im allgemeinen
genero m. 1. Schwiegersohn
genitori m., Pl. 1. Eltern
gennaio m. 1. Januar
gente f. 1. Leute C'è in giro molta gente.
Es sind viele Leute unterwegs.
gentile 1. freundlich 2. liebenswürdig 3. nett
genuino, a 1. echt 2. unverfälscht
gerente m., Pl. 1. (Geschäfts-)Führer/in
Germania f. 1. Deutschland
gestire 1. verwalten
gestore, gestrice
m./f.
1. (Geschäfts)Führer/in 2. Verwalter/in
gettare 1. schmeißen 2. werfen
gettone 1. Telefonmünze
gettone (telefonico) m. 1. Telefonmünze
gettoniera f. 1. Münzautomat
ghiaccio m. 1. Eis(-würfel)
ghiaia 1. Kies
gi(u)ocare 1. spielen gi(u)oco m. 1. Spiel
già 1. bereits 2. schon
giacca f. 1. Jacke 2. Sakko giacca a vento
f. 1. Anorak
giallo, a 1. gelb
giardino m. 1. Garten
ginocchio m. 1. Knie
giocare a tennis 1. Tennis spielen
giocattoli 1. Spielzeug
gioco m. 1. Spiel gioco preferito
1.
bevorzugtes (Glücks-)Spiel Qual è il tuo
gioco preferito?
Welches ist dein
Lieblingsspiel?
gioia f. 1. Freude
gioielleria f. 1. Juweliergeschäft
giornale m. 1. Zeitung
giornali propri 1. eigene Zeitungen
giornata 1. Tag
giorni 1. Tage
giorno m. 1. Tag che giorno è oggi?
welcher Tag ist heute? giorno feriale 1.
Wochentag giorno festivo 1. Feiertag
giorno di festa 1. Feiertag
giovane 1. jung i giovani 1. die jungen
Leute
giovedi m. 1. Donnerstag
giovedì 1. Donnerstag
gioventù f. 1. Jugend

-9girare 1. abbiegen 2. drehen 3. fahren 4.
gehen
giro m. 1. Rundfahrt 2. Spazierfahrt 3. Tour
andare in giro 1. bummeln gehen
giro turistico della città 1. Stadtrundfahrt
gita f. 1. Ausflug
giù 1. herunter 2. hinunter 3. unten
giudicare 1. (be-)urteilen
giugno m. 1. Juni
giusto, a 1. genau 2. gerade 3. gerecht 4.
richtig
gli 1. dem 2. die
gli sci 1. die Schier
gli spiccioli 1. das Kleingeld
gnocchi
1. Kartoffelklöße (speziell
zubereitet)
gocce per gli occchi Pl., f. 1. Augentropfen
gola f. 1. Hals 2. Kehle 3. Rachen
gomma f. 1. (Radier-)Gummi 2. Reifen
gomme 1. Reifen
gommista
1.
Reifenhändler,
Reifenreparaturwerkstatt
gonna f. 1. Rock
gotico 1. gotisch
gotta I sciatica 1. Gicht I Ischias
governo m. 1. Regierung
grado m. 1. Grad
grammatica 1. Grammatik
grammo 1. Gramm
grana padano
1. Parmesankäse aus der
Poebene
granchi, gamberelli 1. Garnelen
grande 1. breit 2. groß 3. weit
grandezza f. 1. Größe
grandioso 1. großartig
grano m. 1. Weizen
grano duro
1.
Hartweizen
grasso , 1. Fett
grasso, a 1. dick 2. fett(ig)
graticola f. 1. Grill 2. Rost in graticola 1.
gegrillt
grattacielo m. 1. Wolkenkratzer
gratuito, a 1. gratis 2. kostenlos
grave 1. ernst 2. schlimm 3. schwer
grazie 1. Dank 2. Danke molte grazie 1.
vielen Dank tante grazie 1. besten Dank
grazie lo stesso 1. jedenfalls danke
grazie mille! 1. tausend Dank!
grazie tante! 1. vielen Dank!
grazie! 1. danke!
greco 1. griechisch
grigio, a 1. grau
griglia f. 1. Grill 2. Rost alla griglia 1.
gegrillt
grosso, a 1. dick 2. groß 3. stark
Grotta Azzurra 1. Blaue Grotte
guadagnare 1. gewinnen 2. verdienen
guanciale m. 1. Kopfkissen
guanti 1. Handschuhe
guanto m. 1. Handschuh
guardare 1. (an-)schauen 2. (an-)sehen
guardia f. 1. Aufsicht 2. Polizist 3. Wache
guardia medica festiva
1. ärztlicher
Notdienst an den Sonn- und Feiertagen
Guardo se posso trovarlo in questo libro.
1. Ich sehe nach, ob ich es in diesem Buch
finde.
guarire 1. heilen
guasto 1. Panne
guasto, a 1. defekt 2. kaputt
guerra f. 1. Krieg
guida f.
1. (Fremden-)Führer/in 2.
Reiseführer (Mensch oder Buch)
Ho
comprato una guida di Roma. Ich habe
einen Rom-Reiseführer gekauft.
3.
Stadtführer
guidare 1. fahren 2. führen 3. lenken
guidare la macchina 1. Auto fahren
gusto m. 1. Geschmack
ha 1. er hat
Ha (Hanno) ...? 1. Haben Sie ...?

Ha altri bagagli? 1. Haben Sie noch mehr
Gepäck?
Ha dei francobolli?
1. Haben Sie
Briefmarken?
ha il passaporto? 1. haben Sie einen Paß?
Ha qualcosa da dichiarare? 1. Haben Sie
etwas zu verzollen?
Ha qualcosa di ...? 1. Haben Sie etwas ...?
migliore
1. Besseres meno caro
1.
Billigeres più grande
1. Größeres più
tranquillo 1. Ruhigeres
Ha un dizionario?
1. Haben Sie ein
Wörterbuch?
ha un documento?
1. haben Sie einen
Ausweis?
Ha un elenco degli alberghi? 1. Haben Sie
ein Hotelverzeichnis?
Ha una camera con una vista più bella? 1.
Haben Sie ein Zimmer mit einer schöneren
Aussicht?
Ha una planta della città?
1. Haben Sie
einen Stadtplan?
haché 1. Haché
hai 1. du hast
hanno una linea più ampia
1. sie sind
weiter geschnitten
ho appena finito di revisionarla 1. ich bin
gerade mit der Überholung fertig
Ho bisogno di ... 1. Ich brauche ... 2. Ich
muß ... Ho bisogno di dirLe una cosa. Ich
muß Ihnen etwas sagen. 3. ich will ... Ho
bisogno di un favore. Ich will dich um einen
Gefallen bitten. Ho bisogno di un medico.
1. Ich brauche einen Arzt.
Ho bisogno di ...? 1. Brauche ich ...?
ho bucato 1. ich habe einen Platten
Ho chiesto una camera con bagno. 1. Ich
habe ein Zimmer mit Bad bestellt.
Ho fame/sete. 1. Ich habe Hunger/Durst.
Ho fatto una prenotazione.
1. Ich habe
reservieren lassen.
Ho fretta. 1. Ich habe es eilig.
ho la nausea 1. ich leide an Übelkeit
ho molto da fare 1. ich habe viel zu tun
Ho perso ... 1. Ich habe ... verloren.
Ho una bottiglia di vino/una stecca di
sigarette.
1. Ich habe eine Flasche
Wein/eine Stange Zigaretten.
Ho una carta di credito. 1. Ich habe eine
Kreditkarte.
Ho/Abbiamo ... 1. Ich habe/Wir haben ...
Ho/Sono ... 1. Ich habe/Ich bin ...
i 1. die
i baffi 1. der Schnurrbart
i bigodini 1. die Lockenwickler
i calzetti 1. die Socken
i capelli 1. die (Kopf)Haare
i carabinieri 1. die Gendarmerie
i corsi di formazione professionale 1. die
Berufsausbildungskurse
i dintorni 1. die Umgebung
i documenti d'auto 1. die Autopapiere
i dolci 1. das Konfekt
i due ragazzi 1. die beiden jungen Leute
i fanali 1. die Lampen
i francobolli 1. die Briefmarken
i giovani 1. die jungen Leute
i grandi magazzini 1. das Kaufhaus
i mezzi pubblici
1. die öffentlichen
Verkehrsmittel
i miei bagagli 1. mein Gepäck
i muscoli 1. die Muskeln
i pantaloni 1. die Hose
i reni 1. die Nieren
i ricci 1. die Locken
i sandali 1. die Sandalen
i soldi 1. das Geld
i vigili del fuoco 1. die Feuerwehr
Ia biglietteria 1. die Fahrkartenausgabe
idea f. 1. Gedanke 2. Idee 3. Vorstellung

identità f. 1. Identität carta d'identità 1.
Personalausweis
ieri 1. gestern ieri l'altro/l'altro ieri 1.
vorgestern
ieri sera 1. gestern abend
il 1. das 2. der 3. die
il bagagliaio 1. der Gepäckwagen
il bagaglio 1. das Gepäck
il bagnino 1. der Badewärter
il bagno 1. das Bad
il balcone 1. der Balkon
il bar 1. die Bar
il belletto 1. die Schminke
il berretto 1. die Mütze
il bidone 1. der Kanister
il biglietto 1. der Schein
il binario 1. das Gleis 2. der Bahnsteig
il bisliettario 1. der Schaffner
il bottone 1. der Knopf
il braccialetto 1. das Armband
il caffè 1. das Café
il cambio
1. der Wechselkurs 2. die
Gangschaltung
il cameriere 1. der Kellner
il camèriere 1. der Kellner
il campo da calcio 1. der Fußballplatz
il capolinea 1. die Endstation
il capostazione 1. der Bahnhofsvorsteher
il cappello 1. der Hut
il carburatore 1. der Vergaser
il cartello m. 1. das Schild
il cavo 1. das Kabel
il cerotto 1. das Heftpflaster 2. das Pflaster
il certificato di valuta estera
1. die
Devisenbescheinigung
il cilindro 1. der Zylinder
il cinema 1. das Kino
il circo 1. der Zirkus
il clacson od. il segnale acustico
1. die
Hupe
il colletto 1. der Kragen
il concerto 1. das Konzert
il conto 1. die Rechnung
il conto, per favore! 1. bitte zahlen!
il conto, per favore. 1. Die Rechnung, bitte.
il controllo doganale 1. die Zollabfertigung
il costume da bagno 1. der Badeanzug
il cricco 1. der Wagenheber
il cuore 1. das Herz
il cuscinetto a sfere 1. das Kugellager
il custode 1. der Parkwächter
il deposito bagagli
m.
,
1. die
Gepäckaufbewahrung
il dialogo 1. der Dialog
il direttissimo (rapido) 1. der D-Zug (FDZug)
il diretto 1. der Eilzug
il direttore 1. der Direktor
il documentario 1. der Kulturfilm
il documento 1. der Ausweis
il dolce 1. die Nachspeise
il dolce od. il dessert 1. der Nachtisch
il facchino
1. der Gepäckträger 2. der
Hausdiener
il fanale 1. der Scheinwerfer
il fegato 1. die Leber
il filetto 1. das Gewinde
il fine settimana 1. das Wochenende
il finestrino m. 1. das Autofenster 2. das
Zugfenster
il freno 1. die Bremse
il freno a pedale 1. die Rücktrittbremse
il fuori programma 1. das Beiprogramm
il gabinetto 1. die Toilette
il garage , 1. die Garage
il Giappone 1. Japan
il giardino zoologico
1. der Zoologische
Garten
il giornale luce 1. die Wochenschau
il giorno dopo 1. am nächsten Tag
il giovedì 1. am Donnerstag, donnerstags

- 10 il giro 1. der Umweg
il guardaroba 1. die Garderobe
il lavandino 1. das Waschbecken
il liquido per i freni 1. die Bremsflüssigkeit
il luoso 1. der Ort
il marco 1. die Mark
il metrò m. 1. U-Bahn
il mio nome 1. mein Name
Il mio nome e' ... 1. Mein Name ist ...
il mittente 1. der Absender
il mollegio 1. die Federung
il motore 1. der Motor
il motorino della luce 1. die Lichtmaschine
il motoscafo 1. das Motorboot
il motoscooter 1. der Motorroller
il nervo 1. der Nerv
il numero di telefono 1. die Telefonnummer
il numero telefonico 1. die Telefonnummer
il palco 1. die Loge
il paraurto 1. der Stoßdämpfer
il parcheggio 1. der Parkplatz
il passaporto 1. der Reisepaß
Il passaporto, per favore!
1. Ihren Paß,
bitte!
il pedale 1. das Pedal
il pezzo di ricambio 1. das Ersatzteil
il piano 1. das Stockwerk
il piatto del siorno 1. das Tagesgericht
il piatto principale 1. das Hauptgericht
1. voll, bitte! 2.
Il pieno, per favore!
Volltanken, bitte!
il pigiama 1. der Pyjama
il piroscafo 1. der Dampfer
il più importante 1. der wichtigste
il polmone 1. die Lunge
il polso 1. der Puls
il pomeriggio 1. nachmittags
il ponte 1. die Brücke
il portabagagli 1. der Gepäckträger
il portacenere 1. der Aschenbecher
il portiere od. portinaio 1. der Portier
il porto m. 1. der Hafen
il porto di Genova 1. der Hafen von Genua
il porto, l'affrancatura 1. das Porto
il posto (al teatro) 1. der (Theater-)Platz
il posto di polizia 1. die Polizeiwache
il pranzo 1. das Mittagessen
il preavviso 1. die Voranmeldung
il prezzo 1. der Preis
Il prezzo comprende ...?
1. Ist dabei ...
inbegriffen?
il prezzo della camera 1. der Zimmerpreis
il primo gennaio 1. am 1. Januar
il programma della stagione
1. der
Spielplan
il pullover 1. der Pullover
il quartiere 1. das Stadtviertel
il radiatore 1. der Kühler
il rango 1. der Rang
il rapido delle otto 1. der 8-Uhr-Schnellzug
il rassìo 1. die Speiche
il reclamo 1. die Beschwerde
il ricordo 1. das Andenken
il rimmel 1. die Wimperntusche
il riscaldamento 1. die Heizung
il sacco letto 1. der Schlafsack
il sangue 1. das Blut
il seguente dialogo 1. der folgende Dialog
il sentiero 1. der Fußweg
il serbatoio 1. der Benzintank
il serbatoio di riserva 1. der Reservetank
il servizio 1. die Bedienung
il soccorso stradale 1. die Pannenhilfe
il sonnifero 1. das Schlafmittel
Il suo passaporto non è valido. 1. Ihr Paß
ist nicht gültig.
il tachimetro od contachilometri
1. der
Tachometer
il teatro all'aperto 1. die Freilichtbühne
il tergicristallo 1. der Scheibenwischer
il torpedone 1. der Reisebus

il tram 1. die Straßenbahn
il treno 1. der Zug
il treno per Pisa 1. der Zug nach Pisa
il vagone letto 1. der Schlafwagen
il vestito 1. das Kleid 2. der Anzug
il villaggio od. paesetto 1. das Dorf
il volante 1. das Lenkrad 2. das Steuerrad
illustrazione f. 1. Abbildung
imbarazzato 1. verlegen
imbarcadero m. 1. Anlegeplatz
imbarcarsi 1. sich einschiffen
imbocco m. 1. Einfahrt 2. Eingang
immaginare 1. sich denken 2. sich vorstellen
immagine f. 1. Bild
immenso, a 1. gewaltig 2. unendlich
immondizia f. 1. Müll
impacco m. 1. Umschlag
imparare 1. (er-)lernen
impegno 1. Verpflichtung
imperatore 1. Kaiser
imperatrice 1. Kaiserin
impermeabile
1.
wasserdicht
l'impermeabile 1. Regenmantel
1. brauchen (in Bezug auf die
impiegare
Zeit), unterwegs sein
impiegata 1. Angestellte
impiegato 1. Angestellter
impiegato, a m./f. 1. Angestellte(r)
impieghi produttivi 1. gewerbliche Berufe
impiego 1. Stellung, Beschäftigung
importante 1. bedeutend 2. wichtig
importanza f. 1. Bedeutung 2. Wichtigkeit
importare 1. einführen 2. importieren 3.
nötig sein 4. wichtig sein non importa! 1.
das macht nichts!
importo m. 1. Betrag 2. Summe
impossibile 1. unmöglich
imposta f. 1. Abgabe 2. Steuer
impresa f. 1. Firma 2. Unternehmen
impressione f. 1. Eindruck
improvvisamente
1. plötzlich
2.
überraschend
imprudente 1. unvorsichtig
in 1. aus (Material) 2. im in treno im Zug
in aereo im Flugzeug 3. in in centro in der
Innenstadt zeitl., örtl. 4. nach zeitl. in
italiano 1. auf italienisch
in aereo 1. im Flugzeug
in bocca al lupo!, crepi il lupo !
1. ich
drücke dir die Daumen!, Hals- und Beinbruch!
in campagna 1. auf dem Land
in centro , 1. im Stadtzentrum 2. in der
Innenstadt Lei abita in centro. Sie wohnen
in der Innenstadt.
in centro città 1. ins Stadtzentrum
in compagnia di un'altra persona
1.
zusammen mit jemand anderes
in fondo a questa strada 1. am Ende dieser
Straße
in fretta 1. in Eile, auf die schnelle
in genere 1. im allgemeinen
in giornata 1. im Laufe des Tages
in italiano 1. ins Italienische
in montagna 1. im/ins Gebirge
in nottata 1. im Laufe der acht
in ogni caso 1. auf jeden Fall
in periferia 1. am Stadtrand
in pura lana 1. aus reiner Wolle
in serata 1. im Laufe des Abends
in treno 1. im Zug
in tutto il mondo 1. auf der ganzen Welt
in vacanza 1. im/in Urlaub
in vetro 1. aus Glas
incapace 1. unfähig
incaricare 1. beauftragen
incendio m. 1. Brand 2. Feuer
incerto, a 1. ungewiß 2. unsicher
inchiodare 1. festnageln
inchiostro 1. Tinte
incidente m. 1. (Auto-)Unfall 2. Vorfall 3.
Zwischenfall

incirca, all'incirca 1. ungefähr
incluso, a 1. inklusive
incluso/-a 1. inbegriffen
incontrare 1. begegnen 2. treffen
incontrare difficoltà
1. Schwierigkeiten
haben
incontrarsi 1. sich treffen
incontro a 1. entgegen
incredibile 1. unglaublich
incrocio m. 1. Kreuzung
indicare
1. (an-)zeigen 2. angeben 3.
bezeichnen 4. hinweisen 5. nennen
indicazione f. 1. Angabe 2. Anweisung 3.
Auskunft 4. Hinweis
indietro 1. rückwärts 2. zurück
indifferenza f. 1. Gleichgültigkeit
indimenticabile 1. unvergeßlich
indipendenza f. 1. Selbständigkeit 2.
Unabhängigkeit
indirizzo m. 1. Adresse 2. Anschrift
agenda per gli indirizzi
1.
Adressenbüchlein
indispensabile 1. unentbehrlich
infatti
1. in der Tat 2. nämlich 3.
tatsächlich
infermiera f. 1. Krankenschwester
inflammabile 1. feuergefährlich
influenza f. , 1. Einfluß 2. Grippe
informazioni Pl., m. 1. Auskunft
ingegnere m. 1. Ingenieur
ingiù, all'ingiù 1. nach unten
ingorgo m. 1. (Verkehrs-)Stau
ingrassare 1. zunehmen (dicker werden)
ingrediente m. 1. Zutat
ingresso m. 1. Eingang
iniziare 1. anfangen 2. beginnen
inizio m. 1. Anfang 2. Beginn
innamorato, a (di) 1. verliebt (in)
innanzi tutto 1. vor allem 2. zuerst
innocente 1. unschuldig
inoltre 1. außerdem 2. ferner
inquilino, a m./f. 1. Mieter/in
inquinamento
m.
1. Verschmutzung
(Umwelt) 2. Verseuchung
inquinare 1. verschmutzen
insalata f. 1. (grüner) Salat
insalata di cetrioli 1. Gurkensalat
insalata di endivie 1. Endiviensalat
insalata di fagiolini 1. Bohnensalat
insalata di gamberi 1. Krebsschwanzsalat
insalata di mare 1. Fischsalat
insalata di patate 1. Kartoffelsalat
insalata di pomodori 1. Tomatensalat
insalata di sedano 1. Selleriesalat
insalata di uova 1. Eiersalat
insalata mista 1. Gemischter Salat
insalata russa 1. italienischer Salat
Insalate 1. Salate
insegna 1. (das) Schild
insegnamento m. 1. Lehre 2. Lehrtätigkeit,
-amt 3. Unterricht
insegnante 1. Lehrkraft
insegnare 1. lehren 2. unterrichten
insieme
1. miteinander, zusammen 2.
zusammen mit
insistere (su) 1. bestehen (auf)
insomma 1. also 2. kurz und gut
insopportabile 1. unerträglich
insufficiente 1. ungenügend
intanto 1. inzwischen 2. währenddessen
intatto 1. unversehrt
intelligente 1. intelligent
intenzione f. 1. Absicht
interessante 1. interessant
interessarsi a 1. sich interessieren für
internista 1. Internist
interno m. 1. Inneres all'interno 1. drin
2. innen
interprete m./f. 1. Dolmetscher/in
interrompere 1. unterbrechen
intervallo m. 1. Abstand 2. Pause

- 11 intorno, a 1. (rings-)herum 2. um
inutile 1. unnütz 2. zwecklos
invece 1. dagegen 2. hingegen
inverno m. 1. Winter
inviare 1. schicken 2. senden
invisibile 1. unsichtbar 2. verborgen
invitare 1. auffordern 2. einladen
invitato, a 1. eingeladen Mi hanno invitato
i miei amici. Meine Freunde haben mich
eingeladen.
sono/vengo invitato
1. ich
werde eingeladen sei/vieni invitato
1. du
wirst eingeladen è/viene invitato 1. er wird
eingeladen siamo/veniamo invitati 1. wir
werden eingeladen siete/venite invitati 1. ihr
werdet eingeladen sono/vengono invitati 1.
sie werden eingeladen sono stato invitato 1.
ich bin eingeladen worden
Sono stato
invitato dai miei amici. Ich bin von meinen
Freunden eingeladen worden. sei stato
invitato 1. du bist eingeladen worden è stato
invitato 1. er ist eingeladen worden siamo
stati invitati 1. wir sind eingeladen worden
siete stati invitati
1. ihr seid eingeladen
worden sono stati invitati
1. sie sind
eingeladen worden
invito 1. Einladung
involtini di carne 1. Rouladen
io 1. ich
io sono proprio di Firenze
1. ich bin aus
Florenz
irregolare 1. unregelmäßig
iscriversi a 1. sich einschreiben für
iscrizione 1. Einschreibung
isola f. 1. Insel
istante m. 1. Augenblick
istituto 1. Oberschule
istituto di lingua 1. Spracheninstitut
istituto magistrale 1. Lehrerbildungsanstalt
istituto superiore 1. Oberschule
istruzione 1. Bildung, Schulbildung
Italia f. 1. Italien italiano, a 1. Italiener/in
m./f. 2. italienisch Adj.
Italia centrale 1. Mittelitalien
Italia meridionale 1. Süditalien
itinerari da seguire
1. Touren, die man
machen kann
itinerario m. 1. Reiseroute 2. Route
itterizia 1. Gelbsucht
I'unguento 1. die Salbe
IVA 1. Mehrwertsteuer
l' 1. der 2. die
la 1. es 2. sie
là 1. da 2. dort(hin) laggiù 1. da unten
lassù 1. da oben
la (prima) colazione 1. das Frühstück
la barca a remi 1. das Ruderboot
la batteria 1. die Batterie
la bicicletta 1. das Fahrrad
la bile 1. die Galle
la cabina 1. die Kabine
la cabina telefonica 1. die Telefonzelle
la camera 1. das Zimmer
la camera d'aria 1. der Schlauch
la cameriera 1. das Zimmermädchen 2. die
Kellnerin
la camicetta 1. die Bluse
la camicia 1. das Hemd
la camicia da notte 1. das Nachthemd
la carrozza ristorante 1. der Speisewagen
la carta da lettera 1. das Briefpapier
la cartolina postale 1. die Postkarte
la cassa 1. die Kasse
la cena 1. das Abendessen
la cerniera lampo 1. der Reißverschluß
la chiatta 1. die Fähre
la chiave 1. der Schlüssel
la chiave di casa 1. der Hausschlüssel
1. der
la chiave per dadi
Schraubenschlüssel
la cintura 1. der Gürtel
la città 1. die Stadt

la clinica 1. die Klinik
la coincidenza 1. der Anschluß
la colazione in camera
1. das Frühstück
aufs Zimmer
la collana 1. die Kette
la compagnia di bandiera 1. die staatliche
Fluggesellschaft
la consegna bagagli 1. die Gepäckausgabe
la corona (del dente) 1. die (Zahn-)Krone
la corsa di cavalli 1. das Pferderennen
la cravatta 1. die Krawatte
la cuffia 1. die Badekappe
la custodia automatica dei bagagli f.
1.
Schließfächer
1. die (poliz.) Anmeldung 2.
la denuncia
die Anmeldung
la diramazione 1. die Abzweigung
la farmacia 1. die Apotheke
la febbre 1. das Fieber
la fermata
1. der Aufenthalt 2. die
Haltestelle
la fermata dell'autobus f. 1. Bushaltestelle
la firma 1. die Unterschrift
la freccia 1. der Winker
la frizione 1. die Kupplung
la funivia 1. die Drahtseilbahn
la gente 1. die Leute
la giacca (il golf) 1. die (Strick-)Jacke
la gomma 1. der Reifen
la gonna 1. der Rock
la Grecia 1. Griechenland
la guarnizione 1. die Dichtung
la guarnizione dei freni 1. der Bremsbelag
la lettera 1. der Brief
la lista 1. die Speisekarte
la lista dei vini 1. die Weinkarte
la lista delle bevande 1. die Getränkekarte
la lotta libera 1. der Ringkampf
la macchina 1. den Wagen
la madrevite 1. die Schraubenmutter
la maglia 1. das Unterhemd
la mancia 1. das Trinkgeld
la mano 1. die Hand
la maschera 1. die Platzanweiserin
la matita per ciglia 1. der Augenbrauenstift
la mattina , 1. am Vormittag 2. vormittags
la medicina 1. die Arznei
la metà 1. die Hälfte
la metropolitana 1. die U-Bahn
la mia borsa 1. meine Tasche
la mia valigia 1. meinen Koffer
la milza 1. die Milz
la motocicletta 1. das Motorrad
la partenza 1. der Start 2. die Abfahrt
la pasta 1. Nudeln
la pasticceria 1. die Konditorei
la patente (di guida) 1. der Führerschein
la pesca del tonno 1. der Thunfischfang
la piombatura 1. die Plombe
la pista delle corse 1. die Rennbahn
la platea 1. das Parkett
la pompa d'aria 1. die Luftpumpe
la precedenza 1. die Vorfahrt
La prendo/La prendiamo. 1. Ich nehme
es/Wir nehmen es.
la pressione (del sangue) 1. der Blutdruck
la prima fila di platea 1. der Orchestersitz
la prossima settimana 1. nächste Woche
la radice (del dente) 1. die (Zahn-)Wurzel
la retromarcia 1. der Rückwärtsgang
la riparazione 1. die Reparatur
la rivista 1. die Revue
la ruota di ricambio 1. das Ersatzrad
la sala da pranzo 1. der Speisesaal
la sala della colazione
1. das
Frühstückszimmer
la saponetta 1. die Toilettenseife
la Scandinavia 1. Skandinavien
la scuola materna
1. die vorschulische
Erziehung, der Kindergarten
la seconda 1. der zweite Gang

la segnaletica stradale
1. die
Verkehrszeichen
la sera 1. abends
la sottoveste 1. der Unterrock
la spedizione bagagli
1. die
Gepäckabfertigung
la spiaggia 1. der Badestrand
la spiaggia di sabbia 1. der Sandstrand
la stampa 1. die Drucksache
la stazione 1. der Bahnhof
la stazione (ferroviaria) f. 1. Bahnhof
la sterlina 1. das englische Pfund
la strada 1. die Straße
la strada laterale 1. die Seitenstraße
la strada statale (SS.) 1. die Staatsstraße
la tariffa f. 1. der Tarif
la tariffa di sosta 1. die Parkgebühr
la tenda (da spiaggia) 1. das Strandzelt
la terza pagina 1. Seite Drei
la tiroide 1. die Schilddrüse
la trachea 1. die Luftröhre
la trasmissione od. il differenziale
1. das
Getriebe
la trattoria 1. die Gaststätte
la valuta estera 1. die Devisen
la valvola 1. das Ventil
la vendita anticipata 1. der Vorverkauf
la vendita dei biglietti 1. der Kartenverkauf
la vescica 1. die Blase
la vite 1. die Schraube
La vorrei per un giorno/una settimana 1.
Für einen Tag/eine Woche, bitte.
l'abbigliamento 1. die Kleidung
labbro m. 1. Lippe
l'accappatoio 1. der Bademantel
l'accelerato 1. der Personenzug
l'acceleratore 1. das Gaspedal
l'accensione a vuoto 1. die Fehlzündung
l'accettazione pacchi 1. die Paketannahme
l'acconciatura 1. die Frisur
l'acconto 1. die Anzahlung
l'addome 1. der Unterleib
ladro m. 1. Dieb
l'aereo 1. das Flugzeug
l'aeroporto 1. der Flugplatz
lago m. 1. See sul lago di Como auf dem
Comer See
L'albergo ha il garage?
1. Gibt es eine
Hotelgarage?
l'albero a gomito 1. die Kurbelwelle
l'alimentazione di benzina
1. die
Benzinzufuhr
l'altra settimana 1. nächste Woche
l'altro 1. der andere
l'ambulanza 1. der Krankenwagen
lame da barba 1. Rasierklingen
lamentarsi 1. sich beklagen
lampada f. 1. Lampe 2. Leselampe
lamponi 1. Himbeeren
lana f. 1. Wolle
lanciare 1. werfen
l'anello 1. der Ring
l'anello da pistone 1. der Kolbenring
l'anno scorso 1. letztes J ah r
l'antipasto 1. die Vorspeise
l'appendice 1. der Blinddarm
lardo m. 1. Speck
l'arena 1. die Arena
largo, a 1. breit 2. weit (Kleidung)
l'aria condizionata 1. Klimaanlage
l'arrivo 1. die Ankunft
lasciare
1. (zu-)lassen 2. hinterlassen 3.
verlassen 4. zurücklassen
lasciare l'Italia 1. Italien verlassen
lassativo 1. Abführmittel
l'asse 1. die Achse
l'assicurazione bagagli
1. die
Gepäckversicherung
lato m. 1. Seite
latte m. 1. Milch
latte macchiato 1. Milch mit etwas Kaffee
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l'autobus od. la corriera 1. der Autobus
l'automobile od. la macchina 1. das Auto
l'autostrada , 1. die Autobahn
lavabo m. 1. Waschbecken
lavanderia 1. (chemische) Reinigung
lavare 1. waschen
lavatrice f. 1. Waschmaschine
lavorare 1. arbeiten
lavoro m. 1. Arbeit
l'avviatore 1. der Anlasser
le 1. ihnen 2. ihr 3. sie
le abbiamo finite
1. sie sind uns
ausgegangen
le acque 1. die Gewässer
le buste 1. die Briefumschläge
le compresse 1. die Tabletten
Le è mai capitato ... ?
1. Ist es Ihnen je
passiert ... ?
le ghiandole 1. die Drüsen
le gocce 1. die Tropfen
le mura 1. die Stadtmauer
le mutandine 1. der Schlüpfer
le mutandine (da bagno) 1. die Badehose
le nove 1. neun Uhr
Le occorre altro?
1. brauchen Sie sonst
noch was?
le posate 1. das Besteck 2. das Gedeck
le presento ... 1. das ist ...
Le presento il dottor Rossi
1. darf ich
Ihnen Herrn Doktor Rossi vorstellen
le Puglie 1. Apulien
le Regioni 1. die Regionen (Italiens)
le scaloppe 1. eine Art Schnitzel
le scarpe 1. die Schuhe
le sopraciglia 1. die Augenbrauen
le tagliatelle 1. Bandnudeln
le tonsille 1. die Mandeln
le vacanze 1. die Ferien
legge f. 1. Gesetz
leggere 1. lesen leggo 1. ich lese leggi 1.
du liest legge 1. er liest leggiamo 1. wir
lesen leggete 1. ihr lest leggono 1. sie lesen
leggero, a 1. leicht (Gewicht)
legna f. 1. (Brenn-)Holz
legno m. 1. Holz
legume m. 1. Hülsenfrucht
legumi 1. Gemüse
lei Sg. , 1. Ihnen Vorrei parlare con Lei.
Ich möchte mit Ihnen sprechen. 2. ihr 3. sie
4. Sie Lei è 1. Sie sind Lei studia 1. Sie
studieren Lei abita 1. Sie wohnen Lei parla
1. Sie sprechen Lei si chiama 1. Sie heißen
Lei capisce? 1. Verstehen Sie?
Lei è 1. Sie sind
Lei è in contravvenzione 1. Sie haben sich
strafbar gemacht
lentamente 1. langsam
lepre 1. Hase
l'espressione 1. Ausdruck
lesso, a 1. gekocht il lesso 1. gesottenes
Fleisch
lettera f. 1. Brief 2. Buchstabe
letteratura 1. Literatur
lettino 1. Liege
letto m. 1. Bett
letto (leggere) 1. gelesen
lettura 1. Lektüre, Lesen
levare 1. aufheben 2. erheben
levata 1. Aufstehen
lezione f. 1. (Unterrichts-)Stunde 2. Lektion
L'ho comprato in ...
1. Ich habe es in ...
gekauft.
li 1. dort(-hin, -her)
lì 1. dort
libero 1. frei
libero, a m./f. 1. frei è libero questo posto?
ist dieser Platz frei?
libertà f. 1. Freiheit
libreria f. 1. Bücherregal 2. Buchhandlung

libretto di circolazione
m.
1.
Kraftfahrzeugschein
libro m. 1. Buch
licenza di scuola media 1. mittlere Reife
liceo 1. Oberschule
lido m. 1. Strand
lilla 1. lila
limonata f. 1. Limonade 2. Zitronensaft
limone 1. Zitrone
l'impacco 1. der Umschlag
l'incrocio 1. die Kreuzung
l'indirizzo 1. die Adresse
linea f. 1. Bahnstrecke 2. Leitung 3. Linie
linea (telefonica) 1. Leitung (Telefon-)
linee ordinarie urbane
1. planmäßige
Linien im Stadtverkehr
l'ingresso 1. die Bahnsteigkarte
lingua f. 1. Sprache 2. Zunge
l'intestino 1. der Darm
liquore m. 1. Likör
liquori 1. Liköre
liscio 1. glatt
l'isolamento 1. die Isolierung
lista f. 1. Liste 2. Verzeichnis
listino m. 1. Preisliste
l'istruzione è obbligatoria
1. es besteht
Schulpflicht
litigio m. 1. Streit
litro m. 1. Liter
lo m., Sg. 1. das 2. den Akk. 3. der Art. 4.
es 5. ihnen 6. sie
lo scappamento 1. der Auspuff
lo scellino 1. der Schilling
lo scialle 1. der Schal
lo scompartimento 1. das Abteil
lo scontrino 1. der Kassenbon
lo scontrino dei bagagli
1. der
Gepäckschein
Lo scriva per favore! 1. Schreiben Sie das
bitte auf!
lo sport invernale 1. der Wintersport
lo sportello 1. der Schalter
lo spruzzatore 1. die Düse
lo stadio 1. das Stadion
lo sterzo 1. die Lenkung
lo stomaco 1. der Magen
località f. 1. Ort(-schaft)
l'officina di riparazioni 1. die Werkstatt
l'olio 1. das Öl
lombo 1. Rücken
lontano 1. weit
lontano da 1. weit von
lontano, a (da) 1. weit weg (von)
l'ora di punta 1. die Stoßzeit
loro form. 1. ihnen Stasera devo andare da
loro. Heute abend muß ich zu ihnen gehen. 2.
Ihnen 3. ihr poss. 4. Ihr 5. sie 6. Sie loro
sono
1. Sie sind loro studiano
1. Sie
studieren loro abitano 1. Sie wohnen loro
parlano 1. Sie sprechen loro si chiamano
1. Sie heißen
l'orologio 1. die Uhr
l'ospedale 1. das Krankenhaus
l'osso 1. der Knochen
luccio 1. Hecht
luccioperca 1. Zander
luce f. 1. Licht
l'ufficio postale 1. das Postamt
luglio m. 1. Juli
lui , 1. er 2. ihm 3. ihn
luna f. 1. Mond
lunedì m. 1. Montag
lunedì prossimo 1. nächsten Montag
lunghezza f. 1. Länge
lungo 1. lang
lungo, a 1. lang a lungo 1. lange (Zeit)
luogo m. 1. Ort luogo di nascita
1.
Geburtsort
lupo 1. Wolf
l'urina 1. der Urin
lussato 1. verstaucht

l'utensile 1. das Werkzeug
l'uva 1. die Trauben
ma , 1. aber 2. sondern
maccheroncini 1. kurze Makkaroni
maccheroni , 1. Makkaroni
macchina f. 1. Auto 2. Wagen La
macchina l'ho lasciata davanti all'albergo.
Den Wagen habe ich vor dem Hotel gelassen.
macchina da scrivere 1. Schreibmaschine
macchina fotografica 1. Photoapparat
macedonia f. , 1. Obstsalat
macelleria f. 1. Fleischerei 2. Metzgerei
madre f. 1. Mutter
maestro, a m./f. 1. (Volksschul-)Lehrer/in
magazzino m. 1. Lager grande magazzino
1. Kaufhaus 2. Warenhaus
maggio m. 1. Mai
maggiore 1. der/die/das Größte, Älteste 2.
größer
maglia f. 1. Strick-, Häkelarbeit 2. Trikot
maglione m. 1. Pullover
magnifico, a 1. herrlich 2. prächtig
magro, a 1. dünn 2. dürr 3. mager
mai , 1. je 2. jemals 3. nie, noch nie non
... mai 1. nie(mals)
maiale m. 1. Scbweln 2. Schwein
mal di denti 1. Zahnschmerzen
mal di gola , 1. Halsschmerzen
mal di stomaco 1. Magenschmerzen
mal di testa ,
1. Kopfschmerzen 2.
Kopfweh
malato, a 1. krank
malattia f. 1. Krankheit
Malattie 1. Krankheiten
male Adv. 1. schlecht 2. übel il male 1.
Leid(en) 2. Schmerz avere mal di testa, di
gola, di denti
1. Kopf-, Hals-,
Zahnschmerzen haben mi sento male 1. mir
ist übel meno male! 1. Gott sei Dank!
mamma 1. Mutter
Manca un collo.
1. Es fehlt ein
Gepäckstück.
mancare 1. fehlen
mancia f. 1. Trinkgeld
mandare 1. schicken 2. senden
mandarini 1. Mandarinen
mangiare 1. essen 2. fressen (Tier) mangio
1. ich esse mangi 1. du ißt mangia 1. er ißt
mangiamo 1. wir essen mangiate 1. ihr eßt
mangiano 1. sie essen
manica f. 1. Ärmel
manicure 1. Maniküre
manifestazione f.
1. Demonstration 2.
Veranstaltung 3. Veranstaltung (Pol.)
manifesto m. 1. Anschlag 2. Plakat
mano f. 1. Hand
Mantova 1. Mantua
manzo 1. Rind
marcia 1. Gang
marcio, a 1. faul (Obst, Fleisch)
mare m. 1. (die) See 2. Meer
mare Adriatico 1. Adriatisches Meer
mare Mediterraneo 1. Mittelmeer
mare nostrum 1. unser Meer
mare Tirreno 1. Tyrrhenisches Meer
marito m. 1. Ehemann
marmellata 1. Marmelade
marrone 1. braun
martedi m. 1. Dienstag
martedì 1. Dienstag
marzo m. 1. März
maschile 1. männlich
massimo 1. höchst, größt, bedeutendst
matita f. 1. Bleistift matita per occhi f.
1. Augenbrauenstift
matrice 1. Stammabschnitt
matrimonio m. 1. Ehe 2. Heirat 3. Hochzeit
mattina,
o
m./f.
1.
Morgen
stamani/stamattina 1. heute morgen
matto, a 1. verrückt
maturo, a 1. reif
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meccanico m. 1. Mechaniker
medicina f.
1. Arznei 2. Heilkunde 3.
Medikament 4. Medizin
medico m. 1. Arzt
medico, dottore 1. Arzt
medio, a 1. durchschnittlich 2. mittelmäßig
medioevale, medievale 1. mittelalterlich
meglio 1. besser meglio di tutto/i/e 1. am
besten
mela f. , 1. Apfel
melanzana 1. Aubergine
melanzane 1. Eierfrüchte
mele 1. Äpfel
mele cotte 1. Apfelmus
meloni 1. Melonen
meno (di) 1. weniger (als)
meno che 1. außer
meno male! 1. Gott sei Dank!, zum Glück!
meno un quarto 1. viertel vor
mensile 1. Monatsheft
mercatino 1. kleiner Markt
mercato 1. Markt
mercoledì 1. Mittwoch
merlettaia 1. Spitzenklöpplerin
mese 1. Monat
mesi 1. Monate
messa in piega 1. Legen, Wasserwelle
metro 1. Meter
metropolitana 1. U-Bahn
mettere a punto
1. startbereit machen,
überprüfen
mezza minerale
1. eine Halbliterflasche
Mineralwasser
mezza pensione 1. Halbpension
mezz'anno 1. halbes Jahr
mezzanotte 1. Mitternacht
mezzo 1. Fahrzeug
mezz'ora 1. halbe Stunde
mi 1. mich 2. mir
mi accorgo 1. es fällt mir auf
mi chiamo 1. ich heiße
Mi conduca ... 1. Fahren Sie mich ...
Mi dia ..., per favore. 1. Geben Sie mir bitte
...
mi dispiace 1. es tut mir leid
mi dispiacerebbe
1. es wäre mir
unangenehm, es wäre mir nicht recht
mi interesserebbe
1. ich wäre daran
interessiert
Mi mostri un'altra camera, per favore. 1.
Zeigen Sie mir bitte ein anderes Zimmer.
mi prepara il conto? 1. stellen Sie mir die
Rechnung aus?
mi sa dire? 1. können Sie mir sagen?
Mi scusi, non capisco. 1. Es tut mir leid, ich
verstehe nicht.
miele m. 1. Honig
migliore 1. besser 2. der/die/das Beste
milanese 1. Mailänder, mailändisch
Milano Centrale 1. Mailand Hauptbahnhof
milione m. 1. Million
militare 1. militärisch
mille 1. tausend
minestra f. 1. Suppe
minestra di fagioli 1. Bohnensuppe
minestra di riso 1. Reissuppe
Minestre 1. Suppen
minestrone
1. Dicke Gemüsesuppe mit
Nudeln
minuti 1. Minuten
minuto m. 1. Minute
mio 1. meine 2. meiner 3. meines
mio, a 1. mein(e) Hai il mio indirizzo?
Hast du meine Adresse?
misto, a 1. gemischt il misto 1. Mischung
misura f. 1. (Aus-)Maß 2. Größe
mittente 1. Absender
mobile m. 1. Möbel
modello m.
1. Modell 2. Muster 3.
Mustersatz

modo m. 1. Art 2. Weise
modulo m.
1. Formular 2. Vordruck,
Formular
moglie f. 1. Ehefrau
molti(e) 1. viele Ho molti amici in Italia.
Ich habe viele Freunde in Italien.
molto
1. lange Dobbiamo aspettare
molto? Müssen wir lange warten? 2. sehr
Lei è molto gentile! Sie sind sehr freundlich!
Leggo molto poco. Ich lese sehr wenig. Io
apprezzo molto la cucina italiana. Ich
schätze die italienische Küche sehr. 3. viel
Devi pagare molto? Mußt du viel bezahlen?
molto piacere!
1. sehr angenehm! Molto
bene, grazie. 1. Danke, gut. molto gentile!
1. sehr freundlich! molto più
1. viel mehr
molto bello 1. sehr schön
momento m. 1. Augenblick 2. Moment
mondo m. 1. Welt
mondo dello spettacol 1. Theaterwelt
moneta f.
1. Kleingeld 2. Münze 3.
Währung
montagna f. 1. Berg 2. Gebirge
monte m. 1. Berg
montone od. castrato 1. Hammel
monumento m. 1. Denkmal
morbido 1. weich
morbido, a 1. weich
morchelle 1. Morcheln
morire 1. sterben
morte f. 1. Tod
morte nucleare 1. Atomtod
mosca f. 1. Fliege
mostarda f. 1. Senf
mostra f. 1. Ausstellung
mostrare 1. zeigen
moto(cicletta) f. 1. Motorrad
motore 1. Motor
motoscafo m. 1. Motorboot
movimento m. 1. Bewegung
multa f. 1. Geldstrafe
municipio m. 1. Rathaus
muoversi 1. sich bewegen
mura f., Pl. 1. Stadtmauer
muro m. 1. Mauer 2. Wand
museo m. 1. Museum
musica 1. Musik
mutua f. 1. Krankenkasse
nascita f. 1. Geburt
nascondere 1. verbergen 2. verstecken
nasello 1. Schellfisch
naso m. 1. Nase
Natale m. 1. Weihnachten
nato, a 1. geboren werden
natura f. 1. Natur
naturale 1. natürlich
naturalmente 1. natürlich
nave f. 1. Schiff
nazionalità f. 1. Nationalität di che
nazionalità è lui? welche Nationalität hat er?
2. Staatsangehörigkeit
ne 1. davon Ne posso avere una? Kann ich
eins davon haben? 2. von da 3. von dort 4.
von hier
né ... né 1. weder ... noch
ne conosco uno 1. ich kenne einen
neanche 1. auch kein 2. auch nicht 3. nicht
einmal
nebbia f. 1. Nebel
necessario 1. notwendig
necessario, a 1. nötig 2. notwendig
necessità f. 1. Notwendigkeit
negare 1. leugnen
negozio m. 1. Geschäft 2. Laden negozio
di oggetti ricordo m. 1. Andenkenladen
negozio di abbigliamento 1. Modegeschäft
negozio
di
alimentari
1.
Lebensmittelgeschäft
negozio di calzature 1. Schuhgeschäft
negozio di frutta e verdura
1. Obst- und
Gemüsegeschäft

nel 1. im 2. in der 3. in die
nel frattempo 1. in der Zwischenzeit
nel mondo 1. auf der Welt
nel pomeriggio 1. am Nachmittag
nel Suo Paese 1. in Ihrem Land
nel XVI (sedicesimo) secolo
1. im 16.
Jahrhundert
neo classico 1. klassizistisch
nero , 1. schwarz
nessuno, a 1. keiner Nessuno ha telefonato?
Hat keiner angerufen? 2. niemand No, non
ha telefonato nessuno. Nein, es hat niemand
angerufen.
nettezza urbana 1. städtische Müllabfuhr
netto 1. sauber
Nettuno 1. Neptun
neve f. 1. Schnee
1. kein 2. nichts Grazie, non
niente
prendo niente. Danke, ich nehme nichts.
Non c'è niente da bere? Ist nichts zu trinken
da? Non voglio niente da mangiare. Ich will
nichts zu essen. Non hai niente da leggere?
Hast du nichts zu lesen? 3. null
niente di speciale 1. nichts Besonderes
nipote m./f. 1. Enkel/in 2. Neffe 3. Nichte
no 1. kein 2. nein
no! 1. nein!
No, è vicino. 1. Nein, es ist nah.
No, non mi piace.
1. Nein, es gefällt mir
nicht.
noccioline 1. Haselnüsse
noci 1. Walnüsse
noi 1. man 2. uns 3. wir
noioso, a 1. langweilig
noleggiare 1. (Boot, Auto) mieten
nome m. 1. Vorname
non 1. kein La camera non ha il bagno.
Das Zimmer hat kein Bad. Non ho la chiave.
Ich habe keinen Schlüssel. Non prendi il
caffe? Nimmst du keinen Kaffee? 2. nicht
Per favore, non fumare! Rauch bitte nicht!
Per favore, non fumate! Raucht bitte nicht!
Per favore, non fumi! Rauchen Sie bitte
nicht! Per favore, non fumino! Rauchen Sie
bitte nicht!
non ancora 1. noch nicht
Non capisco. 1. Ich verstehe nicht.
Non c'è Sg. 1. Es gibt keinen/keine/kein ...
non c'è male 1. es geht
Non ci sono ... Pl. 1. Es gibt keine ...
non digerisco (bene)
1. meine Verdauung
ist nicht in Ordnung
Non è ... 1. Es ist nicht ...
Non è giusto? 1. Stimmt es nicht?
non è in casa 1. er/sie ist nicht zu Hause
Non è nuovo. 1. Es ist nicht neu.
non entrare bene 1. nicht richtig einrasten
Non fa niente. 1. Macht nichts.
...non funziona. 1. ... funktioniert nicht.
Non ha niente che costa di meno? 1. Haben
Sie nichts Billigeres?
Non ha niente di meglio?
1. Haben Sie
nichts Besseres?
Non ha niente di più buon mercato?
1.
Haben Sie nichts Billigeres?
Non ha nulla di meno caro? 1. Haben Sie
nichts Billigeres?
non ho l'orologio 1. ich habe keine Uhr
Non ho nulla da dichiarare.
1. Ich habe
nichts zu verzollen.
Non La capisco. 1. Ich verstehe Sie nicht.
Non lo so ancora. 1. Ich weiß es noch nicht.
non lo so di sicuro
1. ich weiß es nicht
genau
Non parlo (bene) l'italiano. 1. Ich spreche
nicht (gut) italienisch.
Non parlo ... 1. Ich spreche kein ...
non prende niente 1. er/sie nimmt nichts
non può essere accettato 1. es kann nicht
angenommen werden
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1. Sie können nicht
fehlgehen, hier: Sie können sich nicht
verfahren
non si preoccupi! 1. machen Sie sich keine
Sorgen!
Non si preoccupi. 1. Machen Sie sich keine
Sorgen.
Non so ancora. 1. Ich weiß es noch nicht.
Non sono sicuro(a) che la pronuncia sia
giusta.
1. Ich bin nicht sicher, ob die
Aussprache stimmt.
non troppo cara 1. nicht zu teuer
non troppo caro 1. nicht zu teuer
Non trovo la traduzione appropriata.
1.
Ich finde die richtige Übersetzung nicht.
non va bene
1. es geht nicht, es ist nicht
richtig
non vorrei restare senza benzina
1. ich
möchte nicht, daß mir das Benzin ausgeht
nonno, a m./f. 1. Großvater, -mutter
nonostante 1. obwohl 2. trotz
nord 1. Nord- 2. Norden m. 3. nördlich
Adj.
normale 1. normal
nostro, a 1. unser(e) Dov'è la nostra
macchina? Wo ist unser Auto?
notare 1. (be-)merken 2. aufschreiben
notizia f. 1. Bericht 2. Nachricht
notiziario 1. Informationsheft
noto, a 1. bekannt
notte f. 1. Nacht stanotte 1. heute nacht
novanta 1. neunzig
nove 1. neun
novecento 1. neunhundert
novembre m. 1. November
novità f. 1. Neuheit 2. Neuigkeit
nulla 1. nichts
numero m. 1. Nummer 2. Zahl
nuotare 1. baden 2. schwimmen divieto di
nuoto! 1. baden verboten!
nuoto 1. Schwimmen
nuovo 1. neu
nuovo, a 1. neu di nuovo, nuovamente 1.
noch einmal 2. wieder
nuvola f. 1. Wolke
o , 1. oder
o(d) 1. oder
obbligare 1. verpflichten 2. zwingen
obbligatorio, a 1. obligatorisch
obbligazione f. 1. Pflicht 2. Verpflichtung
oca 1. Gans
occasione f.
1. Gelegenheit d'occasione
1. alt 2. antiquarisch 3. gebraucht
occhiali Pl., m. 1. Brille
occhiali da sole 1. eine Sonnenbrille
occhio m. 1. Auge
occorre
1. man braucht, es ist nötig Per
poter sciare occorrono gli sci. Um Schi
fahren zu können braucht man Schi.
occorrere 1. brauchen mi occorre 1. ich
brauche gli/le occorre 1. er/sie braucht ci
occorre 1. wir brauchen vi occorre 1. ihr
braucht gli occorre 1. sie brauchen
occupare
1. besetzen
2. bewohnen
occuparsi di 1. sich beschäftigen mit 2. sich
kümmern um 3. sorgen für
occupato 1. besetzt
occupato, a 1. beschäftigt 2. besetzt
odore m. 1. Geruch
offerta f. 1. Angebot offerta speciale 1.
Sonderangebot
officina 1. Werkstatt
offrire 1. (an-)bieten 2. schenken
oggetto m. 1. Ding 2. Gegenstand 3. Sache
oggetto ricordo m. 1. Andenken
oggetto di valore 1. Wertgegenstand
oggi 1. heute
oggi pomeriggio 1. heute nachmittag
ogni 1. jede,r,s ogni anno 1. jedes Jahr
ogni tanto 1. ab und zu ogni volta che 1.
jedes Mal wenn ognuno 1. jeder(-mann)

ogni anno 1. jedes Jahr
ogni chilometro in più 1. für jeden weiteren
Kilometer
ogni dieci minuti 1. alle zehn Minuten
ogni due anni 1. jedes zweite Jahr, alle zwei
Jahre
ogni quanto?
1. wie oft? Ogni quanto
passa l'autobus? Wie oft verkehrt der Bus?
olandese 1. Holländer, holländisch
olio m. , 1. Öl olio d'oliva 1. Olivenöl
olio da motore 1. Motorenöl
olio Diesel 1. DieselöL
olio solare 1. Sonnenöl
olivo 1. Olivenbaum
oltre a 1. außer
ombra 1. Schatten
ombrello m. 1. Regenschirm
ombrellone m. 1. Sonnenschirm
omelette 1. Omelette
onda f. 1. Welle
opera d'arte 1. Kunstwerk
operaio, a m./f. 1. Arbeiter/in
opinione f. 1. Meinung
oppure 1. oder
ora f., Adv. , 1. also 2. eben 3. gleich 4.
jetzt 5. nun 6. Stunde 7. Uhr che ora
è?/che ore sono? 1. wie spät ist es?
ora di pranzo 1. Mi ttagsze i t
orario m. 1. Fahrplan Questo è l'orario.
Das ist der Fahrplan. Questo è il nuovo
orario. Das ist der neue Fahrplan. È ancora
lo stesso orario. Es ist noch der gleiche
Fahrplan. 2. Flugplan 3. Öffnungszeiten
orario di apertura 1. Öffnungszeiten
ordinamento scolastico 1. Schulordnung
ordinare 1. befehlen 2. bestellen
ore 1. Stunden
orecchio m. 1. Ohr
organizzare 1. organisieren
organo del partito 1. Parteiorgan
oro m. 1. Gold
orologio m. 1. Uhr orologio da polso m.
1. Armbanduhr
oscuro 1. dunkel
ospedale m. 1. Krankenhaus
ospite m./f. 1. Gast 2. Gastgeber
osservare 1. beobachten
osso m. 1. Knochen
ossobuco m. 1. Kalbshaxe
ostello della gioventù m. 1. Jugendherberge
osteria f. 1. Gastwirtschaft 2. Kneipe
ostrica f. 1. Auster
ostriche 1. Austern
ottanta 1. achtzig
ottavo, a 1. achte
ottenere 1. bekommen 2. erhalten
ottenere il diploma 1. ein Abschlußzeugnis
erhalten
ottimo, a 1. ausgezeichnet 2. sehr gut
otto 1. acht
ottobre m. 1. Oktober
ovest 1. West- 2. Westen m. 3. westlich
Adj.
ovoli 1. Pfifferlinge
pacchetto m. 1. Päckchen 2. Paket
pacco
1. Paket Il pacco non è stato
accettato. Das Paket ist nicht angenommen
worden. Il pacco non l'hanno acettato. Man
hat das Paket nicht angenommen.
pace f. 1. Friede
padella f. 1. Pfanne
padre m. 1. Pater 2. Vater
padrone, a m./f. 1. Besitzer/in 2. Chef/in
paesaggio m. 1. Landschaft
paese m. 1. (Vater-)Land Nel Suo paese si
dà la mancia al tassista? Gibt man in Ihrem
Land dem Taxifahrer ein Trinkgeld? 2.
Ortschaft, Dorf
paesino 1. kleine Ortschaft
pagamento m.
1. (Be-)Zahlung 2.
Auszahlung a pagamento 1. zu bezahlen

pagare 1. (be-)zahlen pago 1. ich bezahle
paghi 1. du bezahlst paga 1. er bezahlt
paghiamo 1. wir bezahlen pagate 1. ihr
bezahlt pagano 1. sie bezahlen
pagina f. 1. (Buch-)Seite
pagina di un orario ferroviario
1. eine
Seite aus einem Eisenbahnfahrplan
pagine gialle 1. Gelbe Seiten
paio m. 1. Paar
palazzo 1. Palast
palco 1. Loge
palla f. 1. (Spiel-)Ball 2. Kugel
pallido, a 1. blaß 2. bleich
pancetta f. 1. Bauchspeck (Küche)
panchina f. 1. (Sitz-)Bank
pancia f. 1. Bauch
panciotto pneumatico 1. Schwimmweste
pane m. 1. Brot pane bianco 1. Weißbrot
pane nero 1. Schwarzbrot pane integrale
1. Vollkornbrot
pane ( una fetta) 1. Brot (eine Scheibe)
pane bianco 1. Weißbrot
pane nero 1. Schwarzbrot
panetteria f. 1. Bäckerei
panino m. 1. Brötchen 2. Semmel panino
imbottito 1. belegtes Brötchen
panna f. ,
1. Rahm 2. Sahne 3.
Schlagsahne alla panna 1. mit Sahnesoße
panna montata 1. Schlagsahne
pantaloni m., Pl. 1. Hose
pantaloni di velluto a coste
1.
Kordsamthose
parcheggiare 1. parken
parcheggio m. 1. Parkplatz
parecchio, a 1. viel 2. ziemlich 3. ziemlich
lange zeitl.
pareggio 1. Unentschieden
parente m./f. 1. der/die Verwandte
parere m. 1. (er-)scheinen 2. Ansicht 3.
aussehen 4. Meinung
parete f. 1. Wand
pari 1. gerade 2. gleich
parlare 1. reden 2. sprechen io parlo 1.
ich spreche tu parli 1. du sprichst lui, lei
parla 1. er, sie spricht noi parliamo 1. wir
sprechen voi parlate
1. ihr sprecht loro
parlano 1. sie sprechen
parlare più forte 1. lauter sprechen
Parli un po' più piano per favore!
1.
Sprechen Sie bitte etwas langsamer!
parlo italiano 1. ich spreche italienisch
parmigiano (reggiano) m. 1. Parmesankäse
parola f. 1. Wort
parrucchiere 1. Friseur
parte f. 1. (An-)Teil 2. Gegend da che
parte abiti? in welcher Gegend wohnst du?
3. Rolle (Theater) 4. Seite a parte 1. extra
prendere parte 1. teilnehmen in parte 1.
zum Teil
partecipare 1. mitwirken 2. teilnehmen
partecipare a 1. teilnehmen an
partenza f. 1. Abfahrt 2. Abflug 3. Abreise
4. Start
particolare 1. besondere,r,s
partire 1. abfahren, losfahren 2. abfliegen
3. abreisen 4. weg-, fortgehen io parto 1.
ich reise ab tu parti 1. du reist ab lui, lei
parte 1. er, sie reist ab noi partiamo 1. wir
reisen ab voi partite
1. ihr reist ab loro
partono 1. sie reisen ab
partita f. 1. Partie 2. Spiel (Sport)
Guardiamo la partita? Schauen wir uns das
Spiel an? partita di calcio 1. Fußballspiel
partita a scacchi 1. Schachpartie Vuoi fare
una partita a scacchi? Willst du eine Partie
Schach spielen?
parucchiere, a m./f. 1. Friseur/Friseuse
Pasqua f. 1. Ostern
passaggio
m.
1. Durch-, Übergang
passaggio a livello 1. Bahnübergang
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1.
beschrankter Bahnübergang
passante 1. Passant
passaporto m. 1. Reisepaß Posso vedere il
suo passaporto, per favore? Darf ich bitte
Ihren Paß sehen?
passare
1. (vorbei)kommen, verkehren
Ogni quanto passa l'autobus? Wie oft
kommt der Bus? 2. durchfahren Stai un po'
più attento; sei passato con il rosso! Paß ein
bißchen besser auf: du bist bei Rot
durchgefahren. 3. verbringen Abbiamo
passato una bella giornata insieme. Wir
haben einen schönen Tag miteinander
verbracht. zeitl. 4. vergehen zeitl. 5.
vorüber-, vorbeigehen (-fahren)
passare a prendere
1. abholen passo a
prendere 1. ich hole ab passi a prendere 1.
du holst ab passa a prendere 1. er holt ab
passiamo a prendere
1. wir holen ab
passate a prendere 1. ihr holt ab passano a
prendere 1. sie holen ab
passare con il rosso 1. bei Rot durchfahren
passato m. 1. Vergangenheit in passato 1.
früher passato, a
Adj. 1. vergangen 2.
vorbei
passeggero m. 1. Fahrgast 2. Reisende(r)
passeggiare 1. spazierengehen
passeggiata f. 1. Ausflug 2. Spaziergang
passo m. 1. Paß 2. Schritt
pasta f. 1. (Klein)Gebäck Vorrei una pasta.
Ich hätte gern ein Stück von dem Gebäck. 2.
Nudeln
Mangi volenteri la pasta o
preferesci il riso? Ißt du gern Nudeln, oder
ist dir Reis lieber? 3. Teig(-Waren)
pasta dentifricia 1. Zahnpasta
pasta e fagioli 1. Dicke Suppe mit Bohnen
und Nudeln
pastasciutta f. 1. Nudeln
paste 1. Kuchen
pasticceria f. 1. Backwaren 2. Konditorei
pasticcio di fegato d'oca
1.
Gänseleberpastete
pastiglia 1. Tablette
pastina in brodo 1. Nudelsuppe
pasto m. 1. Mahlzeit
patata f. 1. Kartoffel patatine fritte 1.
Pommes frites
Patate 1. Kartoffeln
patate arrostite 1. Röstkartoffeln
patate fritte 1. Bratkartoffeln
patate lesse 1. Salzkartoffeln
patatine fritte 1. Kartoffelchips
patente f. 1. Führerschein
paura f. 1. Angst
pavimento m. 1. (Fuß-)Boden
paziente 1. geduldig il, la paziente 1.
Patient/in
pazienza f. 1. Geduld Abbi pazienza! Sei
geduldig!
pazzo, a 1. verrückt
peccato 1. schade che peccato! 1. wie
schade!
peccato! 1. schade!
pedaggio m. 1. Mautgebühr
peggio 1. schlechter 2. schlimmer
pelle f. 1. Haut 2. Leder 3. Schale
pellicola 1. Film
pendente m. 1. (Schmuck-)Anhänger
penisola f. 1. Halbinsel
penna f. 1. Feder
penna a sfera
1.
Kugelschreiber
pensare 1. denken 2. meinen pensi 1. du
denkst, du meinst pensa 1. er denkt, er meint
pensiamo 1. wir denken, wir meinen pensate
1. ihr denkt, ihr meint pensano 1. sie denken,
sie meinen penso 1. ich denke 2. ich meine
pensavo di andare a Parigi 1. ich hatte vor,
nach Paris zu fahren
pensione 1. Rente
pensione (completa) 1. Vollpension

penso di 1. Ich denke, daß Penso di non
poter venire. Ich denke, daß ich nicht
kommen kann. Penso di accettare l'invito.
Ich denke, daß ich die Einladung annehme. 2.
Ich habe vor Penso di studiare l'inglese. Ich
habe vor Englisch zu studieren.
penso di no 1. ich glaube nicht
Pentecoste f. 1. Pfingsten
pepe m. 1. Pfeffer
peperoni 1. Paprikaschoten
per 1. da 2. damit 3. durch 4. für 5. nach
6. über 7. um ... zu (+ Inf.) 8. wegen
per avere 1. um zu bekommen
per che ora? 1. für welche Zeit?, für wann?
per cortesia!
1. bitte! (wenn man von
jemandem etwas verlangt)
per favore 1. bitte Per favore, mi indichi
... nel libro. 1. Bitte zeigen Sie es mir ... im
Buch. Per favore, mi porti ...
1. Bitte
bringen Sie mir ... Per favore, apra questa
valigia.
1. Öffnen Sie bitte diesen Koffer.
Per favore, prenda ...
1. Nehmen Sie bitte
... Per favore, mi chiami un taxi.
1.
Besorgen Sie mir bitte ein Taxi. Per favore, si
fermi qui. 1. Halten Sie bitte hier.
per finire 1. zum Schluß, als letztes
per il momento 1. vorläufig
per la città 1. durch die Stadt
per la strada 1. auf der Straße
per niente! 1. durchaus nicht!
per piacere! 1. bitte! (wenn man etwas von
jemandem verlangt)
per quale motivo? 1. aus welchem Grund?
per quale ragione? 1. aus welchem Grund?
per quando? 1. bis wann? Per quando sei
di ritorno? Bis wann bist du wieder da? 2.
für wann? Per quando vuole prenotare i
posti? Für wann wollen Sie die Plätze
reservieren?
per quanto tempo? 1. für wie lange? Per
quanto tempo prendi a noleggio la
macchina? Für wie lange mietest du das
Auto?
per quattro persone 1. für vier Personen
per sapere 1. um zu erfahren
per secondo 1. als zweiter Gang
per uno stupido guasto
1. wegen einer
blöden Panne
per via aerea , 1. mit/per Luftpost
pera f. 1. Birne
perché , 1. warum Perché il tassista non
può andare più forte? Warum kann der
Taxifahrer nicht schneller fahren? 2. weil 3.
weshalb 4. weswegen Perché ride?
1.
Warum lachen Sie?
perciò 1. daher 2. deshalb
percorso m. 1. Strecke
perdere
1. verlieren Ho perso le chiavi
della macchina. Ich habe die Autoschlüssel
verloren.
2. verpassen
3. versäumen
perdere un film 1. einen Film verpassen
perdita f. 1. Verlust
Perdoni! 1. Entschuldigen Sie!
pere 1. Birnen
perfetto, a 1. tadellos 2. vollkommen
pericolo m. 1. Gefahr
pericoloso, a 1. gefährlich
periferia f. 1. Peripherie 2. Stadtrand in
periferia am Stadtrand
periodici 1. Periodika
periodico femminile 1. Frauenzeitschrift
periodo di scolarità 1. Schulzeit
perlomeno 1. mindestens
permanente 1. dauerhaft 2. durchgehend
permesso m. 1. Erlaubnis
permesso
di
soggiorno
1.
Aufenthaltserlaubnis
pernice 1. Rebhuhn
però 1. aber 2. jedoch
personale 1. Personal m. 2. persönlich Adj.
personale d'albergo 1. Hotelpersonal

pesante 1. dick 2. schwer 3. warm
pesare 1. (ab-)wiegen
pesca f. 1. Fischen 2. Fischfang 3. Pfirsich
licenza di pesca f. 1. Angelschein arnese
da pesca m. 1. Angelzeug
pescare 1. angeln 2. fischen
pescatore m. 1. Angler 2. Fischer
pesce m. 1. Fisch
pesche 1. Pfirsiche
pescheria 1. Fischhandlung
Pesci 1. Fische
peso m. 1. Gewicht
petrolio m. 1. Erdöl
pettine m. 1. Kamm
petto 1. Brust
pezzo m. 1. Artikel 2. Stück
piacere
1. Gefallen m. 2. gefallen 3.
mögen Mi piacerebbe visitare la città. Ich
möchte gern die Stadt besichtigen.
4.
schmecken 5. Vergnügen
piacere!
1.
angenehm!
piacevole 1. angenehm
piangere 1. weinen
piano m. 1. Klavier 2. Stock(-werk)
piazza Garibaldi 1. Garibaldiplatz
piccione 1. Taube
piccolo 1. klein
piccolo, a 1. klein
piede m. 1. Fuß
a piedi
1. zu Fuß
Preferisco andare a piedi. Ich gehe lieber zu
Fuß. in piedi
1. im Stehen Beviamo
qualcosa in piedi! Trinken wir etwas im
Stehen!
pieno, a 1. besetzt 2. voll il pieno per
favore! 1. bitte volltanken!
pietra f. 1. Stein
pila f. 1. Batterie 2. Taschenlampe
pioggia f. 1. Regen
piovere 1. regnen piove! 1. es regnet!
piscina f. 1. Schwimmbad piscina coperta
1. Hallenbad piscina all'aperto 1. Freibad
piselli 1. Erbsen
pisello m. 1. Erbse
pittore, pittrice 1. Maler/in
pittura f. 1. Malerei 2. Malkunst
più 1. am meisten 2. mehr 3. noch mehr 4.
plus più tardi 1. später più largo
1.
breiter, größer più forte 1. lauter parlare
più forte lauter sprechen 2. schneller
andare più forte schneller fahren più bello
1. schöner il più bello 1. der schönere 2. der
schönste
più (di) 1. mehr (als)
piuttosto 1. eher 2. lieber 3. ziemlich
planta f. 1. (Reise-)Plan 2. Pflanze la
planta della città 1. der Stadtplan
planterreno m. 1. Erdgeschoß
platea 1. Parkett
platto m. 1. Gang 2. Gericht 3. Teller
platto, a 1. eben 2. flach
plazza f. 1. Platz
pneumatico m. 1. Reifen
pochi minuti 1. wenige Minuten
pochi(e) 1. wenige
poco, pò 1. kurz 2. wenig a poco a poco 1.
nach und nach pressappoco 1. etwa fra poco
1. in Kürze poco fa 1. vor kurzem
poeta, poetessa 1. Dichter/in
poi , 1. außerdem 2. dann 3. darauf 4.
nachher
poiché 1. da 2. weil
polenta 1. Maisbrei
politico 1. politisch, Politiker
pollastra 1. Poularde
pollo m. , 1. Huhn
pollo novello 1. Hühnchen
polmone 1. Lunge
polmonite 1. Lungenentzündung
polvere f. 1. Pulver 2. Staub
pomeriggio
m.
1. Nachmittag
nel
pomeriggio 1. am Nachmittag
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pomodori 1. Tomaten
pomodoro m. 1. Tomate
pompelmo m. 1. Grapefruit 2. Pampelmuse
ponte m. 1. (Schiffs-)Deck 2. Brücke
popolare 1. beliebt, populär 2. volkstümlich
popolo m. 1. Volk
porri 1. Porree
porta f. 1. (Stadt-)Tor 2. Tür
portabagagli m. 1. Gepäckträger
portacenere m. 1. Aschenbecher
portafogli(o) m. 1. Brieftasche
portafoglio 1. Brieftasche
portare 1. (mit-)bringen 2. tragen
portare a spalla 1. auf den Schultern tragen
portata f. 1. Gang, Gericht (Restaurant)
Porti questi bagagli all'autobus/al taxi, per
favore. 1. Bringen Sie dieses Gepäck bitte
zum Bus/Taxi.
portiere m. 1. Portier
porzione 1. Portion Vorrei una porzione
abbondante. Ich möchte eine reichliche
Portion.
posata f. 1. (Eß-)Besteck
posizione f. 1. Lage 2. Stellung
possedere 1. besitzen
Possiamo avere ...?
1. Können wir haben
...?
Possiamo avere la colazione in camera? 1.
Können wir in unserem Zimmer frühstücken?
possiamo vederci 1. wir können uns sehen
possibile 1. möglich
possibilità f. 1. Möglichkeit
posso 1. kann ich…?
Posso avere ...? 1. Kann ich ... haben?
Posso avere la chiave, per favore? 1. Kann
ich bitte den Schlüssel haben?
posso chiudere il finestrino?
1. kann ich
das Fenster zumachen?
posso offrirLe qualcosa? 1. darf ich Ihnen
etwas anbieten?
Posso rendere la macchina a ...? 1. Kann
ich den Wagen in ... zurückgeben?
Posso vedere la camera? 1. Kann ich das
Zimmer sehen?
posta f. 1. Post
posta aerea f. 1. Luftpost
posteggio di taxi 1. Taxistand
posto m. 1. Ort 2. Platz Un posto è libero.
Ein Platz ist frei. È il posto di un signore. Es
ist der Platz eines Herrn. Hai un posto? Hast
du einen Platz? 3. Stelle questo posto 1.
dieser Platz
potabile 1. trinkbar acqua potabile 1.
Trinkwasser
potente 1. gewaltig 2. mächtig
potere 1. dürfen 2. können posso 100. ich
darf Non posso perdere il treno! Ich darf
meinen Zug nicht versäumen! Posso venire
da voi? Darf ich zu euch? 101. ich kann
Oggi non posso andare via. Heute kann ich
nicht fort. puoi 1. du darfst 2. du kannst può
1. er darf 2. er kann Può andare più forte?
Können Sie schneller fahren? possiamo 1.
wir dürfen 2. wir können potete 1. ihr dürft
2. ihr könnt possono 1. sie dürfen 2. sie
können
Potrebbe aspettarmi, per favore?
1.
Würden Sie bitte auf mich warten?
Potrebbe parlare più lentamente?
1.
Würden Sie bitte langsamer sprechen?
Potrebbe sillabarlo, per favore?
1.
Könnten Sie es bitte buchstabieren?
Potrebbe svegliarmi alle ...? 1. Würden Sie
mich bitte um ... wecken?
povero, a 1. arm
pranzo m. 1. (Mittag-)Essen
prato m. 1. Wiese
precedente Adj. 1. früher 2. vorhergehend
precedenza f. 1. Vorfahrt 2. Vorrang
precisione f. 1. Exaktheit 2. Präzision

preferenza f. 1. Neigung 2. Vorliebe 3.
Vorzug
preferire 1. bevorzugen 2. lieber mögen 3.
wollen
preferisco
1. ich möchte lieber
Preferisco andare all'albergo. Ich möchte
lieber ins Hotel. preferisci 1. du möchtest
lieber Preferisci un caffe o un tè? Möchtest
du lieber einen Kaffee oder einen Tee?
preferisce 1. er möchte lieber preferiamo
1. wir möchten lieber preferite
1. ihr
möchtet lieber preferiscono 1. sie möchten
lieber
prefisso m.
1. Vorsilbe 2. Vorwahl 3.
Vorwahlnummer
prego! 1. bitte!
prelevare 1. (Geld) abheben
premio m. 1. Gewinn 2. Prämie 3. Preis
prende 1. er/sie nimmt
prendere 1. abholen Passo a prenderti alle
quattro. Ich hole dich um vier ab. 2.
mitnehmen Si può (possono) prendere?
Darf man es (sie) mitnehmen? 3. nehmen
prendo 1. ich nehme prendi 1. du nimmst
prende 1. er (sie) nimmt prendiamo 1. wir
nehmen prendete 1. ihr nehmt prendono 1.
sie nehmen
prendere a noleggio una macchina 1. ein
Auto mieten
prendere il sole 1. sich sonnen
prendere una contravvenzione
1. einen
Strafzettel bekommen
prenotare
1. buchen 2. reservieren 3.
vorbestellen
prenotazione 1. Reservierung
preoccuparsi 1. sich Sorgen machen
preparare 1. ausstellen preparare il conto
die Rechnung ausstellen
2. vorbereiten
preparare la valigia den Koffer packen 3.
zubereiten
preparare la cena
das
Abendessen zubereiten
preparare la cena
1. das Abendessen
zubereiten
preparare la valigia 1. den Koffer packen
prepararsi 1. sich fertig machen
preparazione 1. Vorbereitung
presa di corrente f. 1. Steckdose
presentare
1. vorstellen Presento un
amico a una signora. Ich stelle einer Dame
einen Freund vor. 2. vorzeigen
presentazione f. 1. Vorstellung
presenza 1. Anwesenheit
pressione 1. Druck
pressione delle gomme 1. Reifendruck
presso 1. (nahe) bei 2. in der/die Nähe 3. zu
prestare 1. leihen
prestare qc a qd 1. jemandem etwas leihen
presto 1. bald 2. früh 3. schnell Fai presto!
Beeile dich! Mach schnell!
prevalentemente 1. vorwiegend
previo ritiro
1. nach vorheriger
Rücknahme, gegen Vorlage
prezzi inchiodati 1. eingefrorene Preise
prezzo m. 1. Preis
prezzo fisso 1. fester Preis
prima , 1. eher 2. früher 3. vorher 4. zuerst
prima classe 1. erster Klasse
prima colazione 1. Frühstück
prima di scendere 1. bevor Sie aussteigen
primavera f. 1. Frühjahr 2. Frühling
primo, a 1. erste,r,s
primo/-a 1. erste(r)
principale 1. hauptsächlich
probabile, probabilmente 1. wahrscheinlich
probabilmente 1. wahrscheinlich
problema 1. Problem
prodotto 1. Erzeugnis
professione f. 1. Beruf
professore! 1. Herr Professor!
professore, professoressa
1. (Uni)Professor/in 2. Chefarzt/-ärztin 3. Lehrer/in
profondo, a 1. tief

profumo m. 1. Parfüm profumo da bagno
1. Badezusatz
progetto m. 1. Plan 2. Projekt 3. Vorhaben
programma m. 1. Programm
progresso m. 1. Fortschritt
prolungare 1. verlängern
promessa f. 1. Versprechen
promettere 1. versprechen
pronto 1. fertig
pronto soccorso 1. Erste Hilfe
pronto, a 1. bereit 2. fertig pronto! 1.
hallo! (Telefon)
pronto? 1. hallo? (beim Telefonieren)
pronuncia f. 1. Aussprache
pronunciare , 1. aussprechen
proporre 1. vorschlagen propongo 1. ich
schlage vor proponi
1. du schlägst vor
propone 1. er, sie schlägt vor proponiamo
1. wir schlagen vor proponete 1. ihr schlagt
vor propongono 1. sie schlagen vor
proprietà f. 1. Eigenschaft 2. Eigentum
proprietario, a m./f. 1. Besitzer/in 2.
Eigentümer/in
proprio, a Adj. 1. eigen 2. genau 3. gerade
Adv. 4. ihr 5. sein 6. wirklich
prosciutto m. , 1. Schinken
prossimo, a 1. nächste,r,s
proteggere 1. (be-)schützen
provare 1. anprobieren provare un paio di
pantaloni eine Hose anprobieren 2. beweisen
3. empfinden provare dolore Schmerzen
empfinden
4. probieren
5. versuchen
provare a chiamare versuchen anzurufen
provenienza f. 1. Herkunft
provvisorio, a
1. provisorisch
2.
vorübergehend
prudente 1. vorsichtig Sii prudente! Sei
vorsichtig!
prugne 1. Pflaumen
PT (Poste e Telegrafi) f., Pl. 1. Post(Gebäude)
pubblicità f. 1. Reklame 2. Werbung
pubblico, a 1. öffentlich
pulire 1. putzen 2. reinigen 3. saubermachen
pulito, a 1. sauber
pullman m. 1. (Reise-)Bus
punto m. 1. Punkt 2. Stelle
puntuale 1. pünktlich
puntura f. 1. Biss 2. Spritze 3. Stich
punture d'insetti 1. Insektenstiche
può , 1. er kann 2. er mag 3. Sie können
Può aiutarmi a portare le valige?
1.
Könnten Sie mir beim Gepäcktragen helfen?
Può aiutarmi? 1. Können Sie mir helfen?
Può andare più lentamente, per favore. 1.
Bitte fahren Sie etwas langsamer.
può avvisarmi? 1. können Sie mir Bescheid
sagen?
Può cambiare? 1. Können Sie wechseln?
Può dirmi ...? 1. Können Sie mir sagen ...?
Può far portare su i nostri bagagli?
1.
Würden Sie bitte unser Gepäck hinaufbringen
lassen?
Può indicarmi la direzione per ...?
1.
Können Sie mir den Weg nach ... zeigen?
Può mettere un altro letto/un letto da
bambino nella camera?
1. Könnten Sie
noch ein Bett/Kinderbett ins Zimmer stellen?
Può mostrarmi ...?
1. Können Sie mir ...
zeigen?
Può mostrarmi una camera? 1. Können Sie
mir ein Zimmer zeigen?
Puo parlare un po' più lentamente? 1.
Könnten Sie etwas langsamer sprechen?
Può passarmi questo numero? 1. Können
Sie mich mit dieser Nummer verbinden?
Può prenotarmi una camera in un hotel/una
pensione?
1. Können Sie mir bitte ein
Hotel-/Pensionszimmer reservieren?
Può scriverlo, per favore? 1. Können Sie
es bitte aufschreiben?

- 17 Può spedirmi questo, per favore?
1.
Würden Sie dies bitte für mich aufgeben?
Può spiegarmelo?
1. Können Sie es mir
erklären?
Può tradurmi questo? 1. Können Sie mir
das übersetzen?
Può trovarmi ...?
1. Können Sie mir ...
besorgen?
purché 1. wenn
pure 1. doch 2. nur
purea di patate 1. Kartoffelbrei
purtroppo 1. leider
qua 1. da 2. hier
quadro m. 1. Bild
Qual è il corso del cambio? 1. Wie ist der
Wechselkurs?
qual è il corso del dollaro? 1. wie steht der
Dollar?
Qual è il numero della mia stanza?
1.
Welche Zimmernummer habe ich?
Qual è il prezzo ...? 1. Wieviel kostet es ...?
per una notte
1. für eine Nacht per una
settimana 1. pro Woche per la camera e la
colazione
1. für Übernachtung und
Frühstück per mezza pensione
1. mit
Halbpension per la pensione completa
1.
mit Vollpension
Qual è il prezzo della corsa fino a ...? 1.
Was kostet die Fahrt bis ...?
qual è il prezzo? 1. wie ist der Preis?, was
kostet es?
qual è il tuo indirizzo?
1. wie ist deine
Adresse?
Qual è il voltaggio?
1. Welche
Stromspannung haben Sie hier?
Qual è la tariffa giornaliera/settimanale?
1. Was kostet es pro Tag/Woche?
qualche 1. einige 2. irgendein qualche
volta
1. manchmal qualche volta
1.
1. ein paar
manchmal qualche italiano
Italiener qualche giocattolo
1. ein paar
Spielsachen
qualcosa ,
1. etwas Prendi qualcosa?
Nimmst du etwas?
C'è qualcosa da
mangiare? Gibt es etwas zu essen? Vorrei
qualcosa da leggere. Ich möchte etwas zu
lesen. Hai qualcosa da bere? Hast du etwas
zu trinken? 2. irgendetwas 3. was qualcosa
contro il dolore
1. etwas gegen die
Schmerzen
qualcosa per il raffreddore 1. etwas gegen
Schnupfen
qualcuno
1. jemand
Ha telefonato
qualcuno? Hat jemand angerufen?
quale 1. was für? 2. welche(r)?
Quale autobus va a ...?
1. Welcher Bus
fährt nach ...?
quale documento?
1. was für einen
Ausweis?
qualità f. 1. Eigenschaft 2. Qualität
qualsiasi altro corso
1. irgendein anderer
Kurs, jeder beliebige Kurs
qualsiasi, qualunque 1. irgend etwas 2.
irgend jemand
quando zeitl. 1. als Quando sono stato in
Italia ... Als ich in Italien war ... 2. wann
Dimmi quando vieni. Sag mir, wann du
kommst. 3. wenn Quando hai tiempo,
dimmelo. Wenn du Zeit hast, sag es mir.
Quando apre/chiude ...?
1. Wann
öffnet/schließt ...?
Quando è (sono) ... aperto(i)? 1. Wann ist
(sind) ... geöffnet?
Quando parte il prossimo? 1. Wann fährt
der nächste?
Quando parte l'ultimo? 1. Wann fährt der
letzte?
quando riceve il dottore? 1. wann hat der
Doktor Sprechstunde?
Quando sarà pronto? 1. Wann ist es fertig?

quando?
1. wann? Quando riceve il
dottore? Wann hat der Doktor Sprechstunde?
quante volte? 1. wie oft? Quante volte sei
stato/-a in Italia? Wie oft bist du in Italien
gewesen?
Quant'è? , 1. was macht es? 2. Wieviel
macht das?
quanti giorni? 1. wieviel Tage?, wie lange?
Quanti giorni ti fermi? Wie viele Tage
bleibst du?
Quanti/Quante?
1. Wie viele? Quante
settimane si ferma? Wie viele Wochen
bleiben Sie? Quanti anni hai? 1. Wie alt
bist du?
quantità f. 1. Menge
Quanto costa al chilometro? 1. Was kostet
der Kilometer?
Quanto costa questo? 1. Was kostet das?
Quanto costerà all'incirca? 1. Was wird es
ungefähr kosten?
Quanto devo pagare di dazio? 1. Wieviel
Zoll muß ich bezahlen?
Quanto devo pagare per le telefonate? 1.
Wie hoch ist meine Telefonrechnung?
Quanto dista ...? 1. Wie weit ist es bis ...?
Quanto è la cauzione? 1. Wieviel muß ich
hinterlegen?
Quanto è lontano(a) il (la) ...? 1. Wie weit
ist es nach (zum, zur) ...?
quanto Le devo?
1. wieviel schulde ich
Ihnen?
quanto pago? 1. wieviel macht es?
Quanto riceve? 1. Wieviel bekommen Sie?
Quanto tempo ci vorrà? 1. Wie lange wird
es dauern?
quanto tempo? 1. wie lange?
quanto vengono? 1. wieviel kosten sie?
quanto, a 1. wie lange Quanto si ferma?
Wie lange bleiben Sie? 2. wieviel Quanto
pago? Wieviel macht es? Quanto vino
vuoi? Wieviel Wein willst du? Quanta
panna desidera? Wieviel Sahne möchten
1. wieviel macht das?
Sie?
quant'é?
quanto costa? 1. wieviel kostet es?
quanto tempo? 1. wie lange? Quanto
tempo resterà?
Wie lange werden Sie
bleiben? Quanto tempo impiega il pacco
per la Germania? Wie lange ist das Paket
nach Deutschland unterwegs?
quaranta 1. vierzig
quartiere m. 1. Stadtteil 2. Stadtviertel
quarto, a 1. vierte,r,s un quarto d'ora 1.
eine Viertelstunde un quarto 1. ein Viertel
quasi 1. fast
quattordici 1. vierzehn
quattrini Umg.Spr., Pl., m. 1. Geld
quelle che 1. diejenigen, die
quelli lì 1. die dort
quello, a
1. das da Quel nuovo modello
non lo voglio. Das neue Modell da will ich
nicht. Il modello che voglio io è quello. Das
Modell, das ich will, ist das da. 2. der da 3.
die da Quei signori sono di Milano. Die
Herren dort sind aus Mailand. I signori di
Milano sono quelli. Die Herren aus Mailand
sind die da. 4. jene,r,s
questa settimana 1. diese Woche
questi sono di linea d(i)ritta 1. diese haben
eine schmale Form
questi, e Pl. 1. Plural von questo, a Questi
sono dei miei amici. Das sind Freunde von
mir.
questione f. 1. Frage 2. Problem
Questo (non) mi piace. 1. Das gefällt mir
(nicht).
questo là 1. dieses da 2. dieses dort
questo posto 1. dieser Platz
questo qua 1. dieses hier
questo, a 1. das Questo è un mio amico.
Das ist ein Freund von mir. Questa è un mia
amica. Das ist eine Freundin von mir. 2.

diese,r,s Questo posto è libero. Dieser Platz
ist frei.
questura f.
1. Polizei(präsidium) 2.
Polizeirevier
qui 1. da(-her) 2. her 3. hier 4. hierher
qui di fronte 1. hier gegenüber
qui vicino 1. hier in der Nähe
quindi 1. also 2. daher 3. danach 4. dann
quindici 1. fünfzehn
quinto, a 1. fünfte,r,s
quotidiano 1. Tageszeitung
quotidiano, a 1. täglich il quotidiano 1.
Tageszeitung
(r)assomigliare 1. ähneln 2. gleichen
raccomandata 1. Einschreibebrief
raccomandato/ -a 1. per Einschreiben
raccontare 1. erzählen
raffreddore m. 1. Erkältung 2. Schnupfen
ragazzi 1. junge Leute
ragazzo, a m./f. 1. Freund/in 2. Junge 3.
Mädchen Sei una bella ragazza. Du bist ein
hübsches Mädchen. Siete delle belle ragazze.
Ihr seid hübsche Mädchen. 4. Verlobte(r)
ragione f. 1. Grund 2. Vernunft avere
ragione 1. recht haben
ragout 1. Ragout
ragù m. 1. Fleischsoße 2. Ragout
RAI-TV f. 1. italienische Fernsehanstalten
rallegrarsi (di) 1. sich freuen (über, auf)
rallentare 1. verlangsamen
rapido, a 1. rasch 2. schnell il rapido 1.
IC-Zug
rappresentante m./f. 1. Vertreter/in
rappresentare 1. darstellen
rappresentazione f. 1. (Theater-)Vorstellung
2. Aufführung
raro, a 1. selten
ravioli 1. Ravioli
re m. 1. König
realizzare 1. gestalten 2. verwirklichen
realtà f. 1. Realität 2. Wirklichkeit in
realtà 1. tatsächlich
recapitare 1. (Post etc.) zustellen
recentemente 1. kürzlich 2. neulich
reclamo m. 1. Beschwerde 2. Reklamation
regalare 1. schenken
regalo m. 1. Geschenk
regata 1. Regatta
reggia 1. Königspalast
reggicalze 1. Strumpfhalter
regina f. 1. Königin
regione 1. Region
regista m./f. 1. Regisseur/in
registrare
1. (Gepäck) aufgeben 2. sich
anmelden
registrare i freni
1. die Bremsen richtig
einstellen
registrazione f. 1. Anmeldung 2. Buchung
3. Einschreibung 4. Registrierung
regolare 1. regelmäßig
relazione f. 1. Bericht 2. Beziehung 3.
Referat 4. Verbindung
reparto m. 1. Abteilung
residente 1. wohnhaft
resistente 1. haltbar 2. widerstandsfähig
respirare 1. aufatmen 2. einatmen
responsabile 1. verantwortlich
restare 1. (übrig-)bleiben Resterò ...
1.
Ich bleibe ...
Resteremo ... 1. Wir bleiben ... solo una
notte
1. nur eine Nacht qualche giorno
1. ein paar Tage una settimana (come
minimo) 1. (mindestens) eine Woche
resto m. 1. Rest dare il resto 1. (Geld)
herausgeben
reumatismo 1. Rheumatismus
revisionare 1. überholen
revisione 1. Überholung
ribes 1. Johannisbeeren
ricchezza f. 1. Reichtum
ricco di 1. reich an

- 18 ricco, a 1. reich
ricerca di un parcheggio 1. auf der Suche
nach einem Parkplatz
ricercato 1. gesucht
ricetta f. 1. Rezept
ricetta medica 1. Rezept (vom Arzt)
ricevere
1. bekommen
ricevere
informazioni
Auskunft bekommen
2.
empfangen ricevere un ospite einen Gast
empfangen 3. erhalten
ricevuta f. 1. Quittung
ricevuto, a 1. empfangen
sono/vengo
ricevuto 1. ich werde empfangen sei/vieni
ricevuto
1. du wirst empfangen è/viene
ricevuto
1. er wird empfangen
siamo/veniamo ricevuti
1. wir werden
empfangen siete/venite ricevuti 1. ihr werdet
1. sie
empfangen sono/vengono ricevuti
werden empfangen sono stato ricevuto 1.
ich bin empfangen worden sei stato ricevuto
1. du bist empfangen worden è stato ricevuto
1. er ist empfangen worden siamo stati
ricevuti 1. wir sind empfangen worden siete
stati ricevuti 1. ihr seid empfangen worden
sono stati ricevuti 1. sie sind empfangen
worden
riconoscente 1. dankbar
riconoscere 1. (an-)erkennen 2. einsehen 3.
wiedererkennen
ricordare 1. sich erinnern an
ricordarsi (di) 1. sich erinnern (an)
ricordino m. 1. Andenken 2. Souvenir
ricordo m. 1. Erinnerung
ridere 1. lachen
riduzione f. 1. Ermäßigung
riempire 1. auffüllen 2. ausfüllen riempio
1. du füllst aus
1. ich fülle aus riempi
riempie 1. er/sie füllt aus riempiamo 1. wir
füllen aus riempite 1. ihr füllt aus riempiono
1. sie füllen aus
riempire un foglio 1. einen Bogen ausfüllen
rientrare 1. heimkehren 2. zurückkehren 3.
zurückkommen
rifiettere 1. nachdenken 2. überlegen
rifiutare
1. ablehnen 2. absagen 3.
verweigern
rifiuti Pl., m. 1. Abfall 2. Abfälle
riga f. 1. Linie 2. Reihe 3. Strich 4. Zeile
a righe 1. gestreift
riguardarsi 1. sich schonen
riguardo 1. Rücksicht Abbi riguardo!
Nimm Rücksicht!
rilasciare 1. ausstellen
rilassante 1. entspannend
rimandare a domani
1. auf morgen
verschieben
rimanere 1. (übrig-)bleiben rimango 1.
ich bleibe rimani 1. du bleibst rimane 1.
er/sie bleibt rimaniamo
1. wir bleiben
rimanete 1. ihr bleibt rimangono 1. sie
bleiben
rimanere a piedi 1. zu Fuß gehen müssen
rimanere per strada
1. unterwegs liegen
bleiben
rimarrò (rimanere) 1. ich werde bleiben
rimasto (rimanere) 1. geblieben
rimborsare 1. zurückerstatten (Geld)
rimettere 1. abgeben 2. wieder hinlegen
ringraziare 1. danken
rinunciare (a) 1. verzichten (auf)
riparare 1. ausbessern 2. reparieren
ripetere 1. wiederholen
ripetersi 1. sich wiederholen
ripieno, a 1. gefüllt
riposarsi 1. sich ausruhen
riposo m. 1. Erholung 2. Ruhe
riprovare 1. es noch einmal versuchen
risalire a tempi antichissimi
1. auf uralte
Zeiten zurückgehen
riscaldamento m. 1. Erwärmung 2. Heizung
rischio m. 1. Risiko

riserva f. 1. Vorbehalt 2. Vorrat
riservare 1. (vor-)bestellen 2. reservieren
riservato 1. reserviert
riso m. 1. Reis
riso (ridere) 1. gelacht
risolvere 1. lösen
risparmiare 1. (Geld, Benzin, etc.) sparen
rispettare
1. (be-)achten
2. (Termin)
einhalten
rispondere 1. (be-)antworten
rispondete 1. antworten Sie
risposta f. 1. Antwort
ristorante 1. Restaurant
ristretto, a 1. eng 2. schmal caffè ristretto
1. starker Kaffee
ritardo m. 1. Verspätung essere in ritardo
1. zu spät kommen
ritirare 1. abholen 2. holen
ritornare
1. wieder-, zurückkehren 2.
wiederkommen Ritorni presto? Kommst du
bald wieder? Ritorna presto! Komm bald
wieder! 3. zurückfahren 4. zurückgehen 5.
zurückkommen
ritorno m. 1. Rückkehr
ritraducete 1. rückübersetzen Sie
riunire in sè 1. in sich vereinen
riuscire 1. Erfolg haben 2. gelingen
riva f. 1. Ufer
rivista f. 1. Parade 2. Revue 3. Zeitschrift
Questa rivista è molto letta.
Diese
Zeitschrift wird viel gelesen. Questa rivista
si legge molto. Man liest diese Zeitschrift
viel.
rivolgere una domanda
1. eine Frage
stellen
rivolgersi a 1. sich wenden an
roba f. 1. Sachen 2. Zeug
rocca f. 1. Burg
rognone 1. Nieren
rombo 1. Steinbutt
rompere 1. (zer-)brechen 2. zerschlagen
rosa 1. rosa
rosbif 1. Roastbeef
rosolare 1. anbraten
rossetto per le labbra 1. Lippenstift
rosso 1. rot
rosso, a 1. rot
rotocalco 1. Illustrierte
rotondo, a 1. rund
rotto, a 1. kaputt
roulotte f. 1. Wohnwagen
rubare 1. rauben 2. stehlen
rubinetto m. 1. Wasserhahn Il rubinetto
sgocciola. 1. Der Wasserhahn tropft.
rullino m. 1. Film (Foto)
rumorosa 1. laut
ruota f. 1. Rad
ruota di scorta
1.
Reserverad
ruscello m. 1. Bach
Sa indicarmi la direzione per ...? 1. Können
Sie mir den Weg nach ... zeigen?
sabato m. 1. Samstag 2. Sonnabend
sabbia f. 1. Sand
sacchetto m. 1. (Papier-)Tüte
sacco a pelo m. 1. Schlafsack
sagra (popolare) f. 1. (Volks-)Fest
sala f. 1. Saal sala d'aspetto/d'attesa 1.
Wartesaal sala da pranzo 1. Eßzimmer
salame od. salsiccia 1. Wurst
salare 1. salzen
salario m. 1. (Arbeits-)Lohn
saldi m., Pl. 1. Ausverkauf 2. Schlußverkauf
saldo m. 1. Rest(-Posten)
sale m. 1. Salz
sali da bagno 1. Badesalz
salire 1. (ein-)steigen 2. besteigen 3.
hinaufsteigen
salmone 1. Lachs
salone 1. (Ausstellungs)Halle
salotto m. 1. Wohnzimmer
salsa f. 1. Soße

salsicce 1. Würstcben
salsicce alla griglia 1. Bratwurst
salsiccia f. 1. Wurst
saltare 1. springen
salto, a 1. gesalzen 2. salzig
salumeria f. 1. Wurstwarenladen
salutare 1. (be-)grüßen
salute f. 1. Gesundheit salute! 1. hallo!
2. Tag! alla tua (sua) salute! 1. Prost! 2.
Zum Wohl!
saluto m. 1. Gruß
salvare 1. retten
salvataggio 1. Lebensrettung
salve! 1. familiärer Gruß bei Begegnung und
Abschied 2. hallo! 3. Tag!
salvo 1. außer
sandali Pl., m. 1. Sandalen
sangue m. 1. Blut al sangue 1. kurz
gebraten (Fleisch)
sangue dal naso 1. Nasenbluten
santo, a 1. heilig
sapere 1. erfahren per sapere um zu
erfahren 2. kennen 3. können 4. wissen so
1. ich kann 100. ich weiß Non so come
dire/fare.
Ich weiß nicht wie ich es
sagen/machen soll. Non so cosa dire/fare.
Ich weiß nicht was ich sagen/machen soll.
Non so come comportarmi. Ich weiß nicht,
wie ich mich verhalten soll. Non so cosa
portare. Ich weiß nicht, was ich mitbringen
soll. sai
100. du kannst Sai il tedesco?
Kannst du Deutsch? Sai l'inglese? Kannst du
Englisch? 101. du weißt sa 100. er kann Sa
nuotare? Können Sie schwimmen? Sa
guidare la macchina? Können Sie Auto
fahren? 101. er weiß Sa qual è il corso dell'
euro? Wissen Sie, wie der Euro-Kurs steht?
sappiamo
1. wir können 2. wir wissen
sapete 1. ihr könnt 2. ihr wißt sanno 1. sie
können 2. sie wissen
sapone 1. Seife
saponetta f. 1. (Toiletten-)Seife
sapore m. 1. Geschmack
saranno le nove 1. es wird 9 Uhr sein
sardine 1. Sardinen
sazio, a 1. satt
sbagliare (strada)
1. sich verfahren, sich
verlaufen Sono arrivato tardi, perché ho
sbagliato strada. Ich bin spät gekommen,
weil ich mich verfahren habe.
sbagliare numero 1. sich verwählen, sich in
der Nummer irren
Scusi, ho sbagliato
numero. Entschuldigung, ich habe mich
verwählt.
sbagliarsi 1. sich irren 2. sich täuschen
sbagliato 1. falsch
sbaglio m. 1. Fehler 2. Irrtum
sbarcare 1. anlegen (Schiff)
sbrigare 1. erledigen sbrigarsi
1. fertig
werden; was man vorhatte, erledigen 2. sich
beeilen
scala 1: 100 1. Maßstab 1: 100
scale Pl., f. 1. Treppe
scambio m. 1. Austausch 2. Weiche
scarpa f. 1. Schuh
scarso, a 1. knapp 2. spärlich
scatola f. 1. Dose 2. Schachtel
scavi Pl., m. 1. Ausgrabungen
scegliere
1. (aus-)wählen 2. aussuchen
scelgo 1. ich suche aus scegli 1. du suchst
aus sceglie 1. er, sie sucht aus scegliamo 1.
wir suchen aus scegliete
1. ihr sucht aus
scelgono 1. sie suchen aus
scena f. 1. Bühne 2. Schauplatz 3. Szene
scendere
1. aus-, absteigen
2.
heruntergehen 3. sinken
scheda f.
1. Anmeldeformular Vuol
compilare la scheda, per favore? Würden
Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen?
2. Karte 3. Karteikarte 4. Zettel
scheda vincente 1. Gewinnschein

- 19 schedina del totocalcio 1. Fußballtotoschein
schema 1. Schema
scherzo m. 1. Scherz 2. Spaß 3. Streich 4.
Witz
sci m. 1. Schi 2. Ski
scialbo 1. farblos
scialle m. 1. Schultertuch
sciampo 1. Shampoo
sciampo al limone 1. Zitronenshampoo
sciarpa f. 1. Schal
scienza f. 1. Wissenschaft
sciocchezza f. 1. Dummheit 2. Unsinn
sciopera m. 1. Streik
sciroppo (per la tosse) 1. Hustensaft
scoglio m. 1. Klippe
scolaro, a m./f. 1. Schüler/in
scomparire 1. verschwinden
scompartimento m. 1. Abteil
sconfitta 1. Niederlage
sconosciuto, a 1. unbekannt
sconsigliare 1. abraten
sconto m. 1. Rabatt Non posso farLe lo
sconto. Ich kann Ihnen keinen Rabatt geben.
2. Skonto
scontrino m. 1. (Kassen-)Bon lo scontrino
bagagli 1. der Gepäckschein
scopo m. 1. Absicht 2. Zweck
scoprire 1. entdecken
scordare 1. vergessen
scorso, a 1. vergangen 2. vorig
scortese 1. unhöflich
scorticatura f. 1. Abschürfung
scrittore, scrittrice 1. Schriftsteller/in
scrivere 1. aufschreiben 2. schreiben
scuola f. 1. Schule
scuola di lingue 1. Sprachenschule
scuola elementare 1. Volksschule
scuola media 1. Mittelschule
scuro, a 1. dunkel
scusa f. 1. Ausrede 2. Entschuldigung
scusa! 1. entschuldige!
scusarsi 1. sich entschuldigen
scusi! 1. entschuldigen Sie!
Scusi, sa dirmi ...?
1. Entschuldigung,
können Sie mir sagen ...?
se 1. falls 2. ob Dimmi se vieni. Sag mir,
ob du kommst. 3. wenn Se vuoi, possiamo
vederci qualche volta. Wenn du willst,
können wir uns irgendwann sehen.
sé 1. sich sé stesso, a sé 1. sich selbst
se c'è, un gelato
1. ein Eis, falls Sie eins
haben
se per te va bene 1. wenn es dir paßt, wenn
es dir recht ist
se segue l'indicazione del cartello 1. wenn
Sie sich nach dem Hinweisschild richten
se un posto è libero 1. ob ein Platz frei ist
se una persona Le domanda
1. wenn
jemand Sie fragt
se vuoi 1. wenn du willst
secco, a 1. herb (Wein) 2. trocken
secolo m. 1. Jahrhundert
secondi 1. Sekunden
secondo me 1. meiner Meinung nach
secondo, a 1. zweite,r,s
sede f. 1. Sitz
sedersi 1. sich (hin-)setzen mi siedo 1. ich
setze mich ti siedi 1. du setzt dich si siede
1. er setzt sich ci sediamo 1. wir setzen uns
vi sedete 1. ihr setzt euch si siedono 1. sie
setzen sich
sedia f. 1. Stuhl
sedia a sdraio
1.
Liegestuhl
sedici 1. sechzehn
segno (dello zodiaco) 1. Tierkreiszeichen
segretaria f. 1. Sekretärin
seguente 1. (nach-)folgend
seguire 1. (mit Interesse) verfolgen seguire
lo sport den Sport mit Interesse verfolgen 2.
befolgen 3. einhalten seguire una dieta eine
Diät einhalten 4. folgen seguire un itinario

einem vorgezeichneten Weg folgen 5. richten
seguire l'indicazione del cartello sich nach
dem Hinweisschild richten
seguire una dieta 1. Diät halten
sei 1. sechs
sei inglese? 1. bist du aus England?
sei stato 1. du bist geblieben
seicento 1. sechshundert
Selvaggina e Volatili 1. Wild und Geflügel
selvaggio 1. wild
semaforo m. 1. (Verkehrs-)Ampel
sembrare 1. (er-)scheinen 2. aussehen
semolino in brodo 1. Grießsuppe
semplice 1. einfach 2. schlicht
sempre 1. immer (noch)
sempre diritto 1. immer geradeaus
senape f. 1. Senf
senso m. 1. Richtung 2. Sinn senso unico
1. Einbahnstraße
senso obbligatorio
1. vorgeschriebene
Fahrtrichtung
senso proibito 1. Verbot der Einfahrt
sentir freddo 1. frieren
sentire
1. (zu-)hören 2. empfinden 3.
fühlen sentirsi bene, male 1. sich gut,
schlecht fühlen sento 1. ich fühle senti 1.
du fühlst sente 1. er fühlt sentiamo 1. wir
fühlen sentite 1. ihr fühlt sentono 1. sie
fühlen
sentirsi bene 1. sich wohl fühlen
senza 1. ohne
senza maniche 1. ärmellos
senz'altro 1. ohne weiteres, gewiß
seppia 1. Tintenfisch
sera 1. Abend
sera(ta) f. 1. Abend di sera 1. abends
serata a teatro 1. Theaterabend
sereno, a 1. freundlich 2. heiter
serio, a 1. ernst
serve 1. man braucht
servire 1. (be-)dienen 2. nützlich sein 3.
servieren servo
1. ich bediene servi
1.
du bedienst serve 1. er/sie bedient serviamo
1. wir bedienen servite
1. ihr bedient
sèrvono
1. Sie bedienen servito Part.
Perf. 1. bedient
servito, a 1. bedient
servizio m. 1. Bedienung 2. Dienst servizio
di lavanderia m. 1. Wäschedienst servizio
della stanza 1. Zimmerbedienung
servizio informazioni 1. Auskunft
servizio postale 1. Postbetrieb
sessanta 1. sechzig
seta f. 1. Seide
sete f. 1. Durst
settanta 1. siebzig
sette 1. sieben
settecento 1. siebenhundert
settembre m. 1. September
settimana f. 1. Woche
settimanale 1. Wochen- 2. wöchentlich 3.
Wochenzeitschrift
il settimanale
1.
Wochenblatt
settimane 1. Wochen
sfoglia f. 1. Teig
sfoglìatino 1. Blätterteigpastete
sfortuna f. 1. Pech 2. Unglück
sgombro 1. Makrele
shampoo 1. Shampoo
si 1. man Dalla mia finestra si vede il mare.
Aus meinem Fenster sieht man das Meer.
Come si dice? Wie sagt man? Così non si
può dire. So kann man nicht sagen. Si può
(possono) prendere? Darf man es (sie)
mitnehmen? Si può avere un bicchiere
d'acqua? Kann man ein Glas Wasser haben?
Si può andare a piedi? Kann man zu Fuß
gehen? Non si capisce niente. Man versteht
nichts. Si prega di chiudere la porta. Bitte
Tür schließen. Affittasi camera. Zimmer zu
vermieten.
Vendonsi appartamenti.

Wohnungen zu verkaufen.
Cercasi
commessa. Verkäuferin gesucht. Non si
accettano assegni. Es werden keine Schecks
angenommen. 2. sich
sì 1. doch 2. ja
1. (seien Sie
si accomodi pure alla cassa
nun so freundlich und) gehen Sie bitte an die
Kasse
si dà la mancia? 1. gibt man Trinkgeld?
si ferma 1. er/sie bleibt
si ferma? 1. bleiben Sie?
Si può affittare ...?
1. Kann man hier ...
mieten?
si può fare? 1. kann man es tun?
si studia 1. man lernt, man studiert
si tiene 1. findet statt
Si! 1. Ja!
sia ... sia 1. sowohl ... als auch
siamo 1. wir haben
siamo vicini a …? 1. sind wir in der Nähe
von ...?
siccome 1. da 2. weil
sicurezza f. 1. Sicherheit
sicuro, a 1. sicher 2. zuverlässig sicuro! 1.
bestimmt! 2. sicher!
sidro 1. Apfelwein
sigaretta f. 1. Zigarette
sigarette (con filtro) 1. Zigaretten (Filter-)
sigari 1. Zigarren
significare 1. bedeuten
significativo 1. bedeutungsvoll
significato m. 1. Bedeutung
signora f. 1. Dame 2. Frau
signore m. 1. Herr 2. Herrscher
signorina f. 1. Fräulein
silenzio m. 1. Ruhe 2. Schweigen 3. Stille
simile 1. ähnlich
simpatico 1. sympathisch
sincero, a 1. aufrichtig 2. ehrlich
sinistro, a 1. linke,r,s a sinistra 1. (nach)
links
sintomo 1. Symptom
sistema scolastico 1. Schulsystem
situazione 1. Situation
slittare 1. rutschen
smettere 1. aufhören
soccorrere
1. Pannen- oder Unfallhilfe
leisten
soccorso m. 1. Hilfe pronto soccorso 1.
Erste Hilfe
società f. 1. Gesellschaft
soda 1. Soda
soddisfatto, a 1. befriedigt 2. zufrieden
soffiare 1. blasen
soffrire 1. (er-)leiden
soggiorno
m.
1. Aufenthalt
2.
Wohnzimmer
sogliola 1. Scholle
sogliola finta 1. Seezunge
sognare 1. träumen
solamente, soltanto 1. nur
soldi Pl., m. 1. Geld Non ho soldi. Ich habe
kein Geld.
sole m. 1. Sonne
solido, a 1. dauerhaft 2. fest 3. haltbar
2.
solito, di solito
1. gewöhnlich
normalerweise
solo 1. nur
solo andata 1. einfach (Fahrkarte)
solo, a 1. allein 2. einsam 3. einzig solo
Adv. 1. allein 2. bloß 3. einzig 4. nur
soltanto 1. nur
somma f. 1. Betrag 2. Summe
sonno m. 1. Schlaf
sono a dieta 1. ich lebe Diät
sono aperte 1. sie sind geöffnet
sono australiano/-a
1. ich bin aus
Australien
Sono di ... 1. Ich bin aus ...
Sono di passagio.
1. Ich bin auf der
Durchreise.
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sono nato 1. ich bin geboren
Sono qui in vacanza.
1. Ich mache hier
Ferien.
Sono qui per affari. 1. Ich bin geschäftlich
hier.
sono sei minuti 1. es sind sechs Minuten
Sono stanco/a. 1. Ich bin müde.
sono ventimila lire 1. es macht 20000 Lire
Sono/Siamo ... 1. Ich bin/Wir sind ...
sopportare 1. aushalten 2. ertragen
sopra 1. auf 2. oben 3. über
soprattutto 1. besonders 2. vor allem
sorella f. 1. Schwester
sorpassare 1. überholen (Auto)
sorpresa f. 1. Überraschung
sorpreso, a 1. überrascht
sosta f. 1. Halt 2. Pause
sostituire 1. auswechseln 2. ersetzen
sotto
1. unten 2. unter 3. unterhalb
sott'olio 1. in Öl eingelegt
spaghetti 1. Spaghetti
spasso, andare a spasso 1. spazierengehen
spazio m. 1. Abstand 2. Platz 3. Raum
spazzolino da denti 1. Zahnbürste
specchietto tascabile 1. Taschenspiegel
specchio m. 1. Spiegel
specialistico 1. fachärztlich
specialità f. 1. Spezialität
specialità della casa
1. Spezialität des
Hauses
spedire 1. (Post) aufgeben 2. (ver)schicken
3. senden spedire un telegramma 1. ein
Telegramm aufgeben
spedire espresso (unveriinderlich)
1. per
Eilboten schicken
spegnere
1. (Licht) ausmachen
2.
ausschalten 3. löschen spengo 1. ich mache
aus spegni 1. du machst aus spegne 1. er
macht aus spegniamo 1. wir machen aus
spegnete 1. ihr macht aus spengono 1. sie
machen aus
spendere 1. ausgeben 2. bezahlen
sperare 1. hoffen
spesa f. 1. (Ein-)Kauf
spesso 1. oft
spettacolo m.
1. Schauspiel 2. Stück 3.
Vorstellung (Theater)
spettacolo di mimi 1. Mimodrama
spettacolo teatrale 1. Theatervorstellung
spettatore, spettatrice 1. Schauspieler/in
spezie f., Pl. 1. Gewürze
spezzatino 1. Gulasch
spiaggia f. 1. Strand
spiccioli Pl., m. 1. Kleingeld Se ha spiccioli,
mi fa un piacere. Wenn Sie Kleingeld haben,
tun Sie mir einen Gefallen.
spilli 1. Stecknadeln
spilli di sicurezza 1. Sicherheitsnadeln
spinaci 1. Spinat
spogliarsi 1. sich ausziehen
spoglio 1. Spielabschnitt
sporco, a 1. schmutzig
sporta f. 1. Tasche
sportello del fermo-posta
1. Schalter für
postlagernde Sendungen
sportina f. 1. Tüte
sposarsi 1. heiraten
sposato, a 1. verheiratet
spremuta f. 1. Fruchtsaft
spremuta di pompelmo 1. Grapefruitsaft
spumante 1. Schaumwein
squadra 1. Mannschaft
stabilimento balneare 1. Badebetrieb
stagione f. 1. Jahreszeit 2. Saison alta
stagione 1. Hochsaison bassa stagione 1.
Nach-/Vorsaison
stampa f. 1. Drucksache 2. Presse
stanco, a 1. müde
stanza f. 1. Zimmer
star bene 1. gut stehen 2. sich wohl fühlen

stare 1. leben 2. sein 3. sich befinden 4.
stehen 5. wohnen come sta? 1. wie geht's
Ihnen?
stare attenti a 1. aufpassen auf
stare seduti 1. sitzen bleiben sto seduto, a
1. ich bleibe sitzen stai seduto, a
1. du
bleibst sitzen sta seduto, a 1. er/sie bleibt
sitzen stiamo seduti, e 1. wir bleiben sitzen
state seduti, e 1. ihr bleibt sitzen stanno
seduti, e 1. sie bleiben sitzen
stasera , 1. abend 2. heute abend
stato 1. Staat 2. Stand 3. Status
stazione f. 1. Bahnhof stazione centrale
1. Hauptbahnhof stazione di servizio
1.
Großtankstelle 2. Tankstelle
stella f. 1. Stern
stendersi 1. sich hinlegen
stesso, a 1. der/die/das gleiche 2. der-/die/dasselbe è/fa lo stesso 1. es macht nichts
stesso/-a 1. gleiche(r)
stia più attento! 1. passen Sie besser auf!
stipendio m. 1. Gehalt
stitichezza 1. Verstopfung
stivale 1. Stiefel
stomaco m. 1. Magen
storia f. 1. Erzählung 2. Geschichte
storico 1. geschichtlich
storta 1. Verrenkung
stracciatella 1. Einlaufsuppe
strada f. 1. Straße 2. Weg chiedere la
strada 1. nach dem Weg fragen
straniero, a m./f. 1. Ausländer/in 2.
ausländisch Adj. 3. fremd Adj. 4. Fremde(r)
stretto, a 1. eng 2. schmal
stringhe 1. Schnürsenkel
striscia f. 1. Streifen
studente 1. Student
studente, studentessa 1. Schüler/in 2.
Student/in lo studente di medicina der
Medizinstudent
studi? 1. studierst du?
studiare 1. studieren studio lingue ich
studiere Sprachen studi? 1. studierst Du? io
studio
1. ich studiere tu studi
1. du
studierst lui, lei studia 1. er, sie studiert noi
studiiamo 1. wir studieren voi studiate 1.
ihr studiert loro studiano 1. sie studieren
studio 1. Praxis
studio lingue 1. ich studiere Sprachen
stufa 1. Ofen
stupido, a 1. dumm
su 1. = sopra 2. an 3. auf 4. daran 5. darauf
6. hinauf
sua 1. ihr 2. ihre 3. ihrer
subito 1. gleich 2. sofort
succedere 1. geschehen 2. passieren
successo m. 1. Erfolg
succo m. 1. Saft succo di mele m. 1.
Apfelsaft
succo di frutta 1. Fruchtsaft
succo di mele 1. Apfelsaft
succo di pomodori 1. Tomatensaft
succo d'uva 1. Traubensaft
sud 1. Süd- 2. Süden m. 3. südlich Adj.
sufficiente 1. genügend
sugo m. 1. Soße
sul lago di Como 1. auf dem Corner See
sul mare 1. im Meer
sulla sinistra 1. auf der linken Seite
sulla spiaggia 1. am Strand
suo 1. ihr 2. sein 3. seine
suo, a 1. ihr 2. Ihr 3. sein Il suo indirizzo è
... Seine /Ihre Adresse ist ...
suocero, a m./f. 1. Schwiegermutter 2.
Schwiegervater
suolette 1. Einlegesohlen
suolo m. 1. Boden
suono m. 1. Klang 2. Laut 3. Ton
superiore 1. höhere,r,s 2. obere,r,s
supermercato m. 1. Supermarkt
supplemento m. 1. Beilage 2. Zuschlag

suppurazione 1. Vereiterung
svantaggio m. 1. Nachteil
svegliare
1. (auf)wecken svegliarsi 1.
aufwachen 2. erwachen
svendita f. 1. Ausverkauf 2. Schlußverkauf
svenimento 1. Ohnmacht
sviluppo m. 1. Entwicklung
Svizzera f. 1. Schweiz svizzero, a 1.
schweizer(isch) Adj. 2. Schweizer/in m./f.
svolgersi 1. stattfinden
tabaccaio 1. Tabakwarenhändler
tabaccheria f. 1. Tabakgeschäft
tabacchi Pl., m. 1. Tabakwaren
tabacco da pipa 1. Pfeifentabak
tacchino 1. Truthahn
tacco m. , 1. (Schuh)Absatz
taglia f. 1. Größe 2. Konfektionsgröße 3.
Körpergröße
tagliando 1. Abschnitt
tagliare 1. (ab-)schneiden
tagliatelle f., Pl. 1. Bandnudeln
taglio 1. Haarschnitt
tale 1. solche,r,s
talmente 1. derartig 2. so sehr
tanti auguri! 1. herzliche Glückwünsche!
tanto, a 1. lange Hai dovuto aspettare
tanto? Hast du lange warten müssen? 2. so
Siete stati tanto gentili con me! Ihr seid so
nett zu mir gewesen! 3. so groß 4. so sehr
Non mi piace tanto, a dir la verità. Ehrlich
gesagt. es gefällt mir nicht so sehr. 5. so viel
Abbiamo riso tanto! Wir haben so viel
gelacht!
tappeto m. 1. Teppich
tappezzare 1. wie mit Tapeten verkleiden
tardi 1. spät
targa f. 1. Autokennzeichen
tasca f. 1. Tasche (Kleidung)
tassa d'iscrizione 1. Einschreibegebühr
tassista 1. Taxifahrer(in)
tavola f. 1. Tafel 2. Tisch tavola calda
1. Imbißstube 2. Selbstbedienungsrestaurant
tavolo m. 1. Tisch (Restaurant)
taxi 1. Taxi
te 1. dich È per te. Es ist für dich. 2. dir
3. du
tè m. , 1. Tee
teatro m. 1. Theater
tedesco, a 1. der/die Deutsche m./f. 2.
deutsch Adj.
telefonare (a) 1. anrufen 2. telefonieren (mit)
telefonare a 1. telefonieren mit
telefonata f. 1. Anruf 2. Telefongespräch
telefonata urbana , 1. Ortsgespräch
(telefonata) interurbana 1. Ferngespräch
telefoni pubblici
1. öffentliche
Fernsprechstelle
telefono m. 1. Telefon
telegiornale m. 1. Tagesschau
telegraficamente 1. telegraphisch
telegramma 1. Telegramm
televisione f. 1. Fernsehen 2. Fernseher
televisore 1. Fernseher
tempio 1. Tempel
tempo m.
1. Wetter Oggi fa bel tempo.
Heute ist schönes Wetter. 2. Zeit Non ho
tempo. Ich habe keine Zeit.
temporale m. 1. Gewitter
temporaneo, a 1. vorläufig 2. vorübergehend
tenda f. 1. Vorhang 2. Zelt
tenere 1. behalten 2. halten tengo 1. ich
halte tieni 1. du hältst tiene 1. er/sie hält
teniamo 1. wir halten tenete 1. ihr haltet
tengono 1. sie halten
tenere alla forma 1. auf die Form achten
tenero, a 1. weich 2. zart 3. zärtlich
terminare 1. abschließen 2. beenden 3. zu
Ende gehen, aus sein
termine m. 1. Ausdruck
terra f. 1. Erdboden 2. Erde 3. Land
terrazza 1. Terrasse
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terribile 1. furchtbar 2. schrecklich
terzo, a 1. dritte,r,s il terzo 1. Drittel
tessera f. 1. Ausweis 2. Teilnehmerkarte
tessuto m. 1. Gewebe 2. Stoff
tessuto a mano 1. handgewebt
testa f. 1. Kopf
tetto m. 1. Dach
ti 1. dich Ho bisogno di vederti. Ich muß
dich sehen. Preferisco accompagnarti. Ich
begleite dich lieber. 2. dir ti presento un
1. das ist ein Freund von mir ti
mio amico
va un caffè? 1. magst du einen Kaffee?
tifo 1. die Begeisterung der Sportfans
timido, a 1. schüchtern
tinca 1. Schleie
tintarella f. 1. Sonnenbräune
tintoria f. 1. Reinigung
tipi di pasta 1. Nudelnsorten
tipico 1. typisch
tirare 1. zerren 2. ziehen
toast 1. Toast
toccare 1. anfassen 2. berühren
a chi
tocca? 1. wer ist an der Reihe?
togliere 1. wegnehmen
togliersi
1.
ausziehen
toilette 1. Toilette
tombolo 1. Klöppelkissen
tonno m. 1. Thunfisch
tornare 1. wiederkommen 2. zurückkehren
3. zurückkommen
tornare indietro 1. umkehren
Tornerò fra 10 minuti.
1. Ich bin in 10
Minuten zurück.
torre f. 1. Turm
torta 1. Torte
tortellini 1. Teigware mit Fleischfüllung
tosse , 1. Husten
tournedos 1. Rumpsteak
tra 1. zwischen
tra cui 1. darunter
tra tre giorni 1. in drei Tagen
tradizionale 1. traditionell, herkömmlich
tradizione 1. Tradition
traducete 1. übersetzen Sie
tradurre 1. übersetzen traduco 1. ich
übersetze traduci 1. du übersetzt traduce 1.
er, sie übersetzt traduciamo
1. wir
übersetzen traducete
1. ihr übersetzt
traducono 1. sie übersetzen
traduzione f. 1. Übersetzung
traffico m. 1. Handel 2. Straßenverkehr 3.
Verkehr
traghetto per automobili m. 1. Autofähre
tragitto m. 1. Fahrt 2. Strecke
tramezzino
1. ein belegtes Brot in
Dreiecksform
tranne 1. außer
tranquillizzarsi 1. sich beruhigen
tranquillo 1. unbesorgt
tranquillo, a 1. ruhig
transito m. 1. Durchgang
trascorrere 1. verbringen
traslocare 1. umziehen (Wohnung)
trasmissione f. 1. (Radio-, Fernseh-)Sendung
trasportare 1. befördern 2. transportieren
trattoria f. 1. Gaststätte 2. Gastwirtschaft
traversa f. 1. Querstraße
traversata f. 1. Überfahrt 2. Überquerung
tre 1. drei
trecento 1. dreihundert
tredici 1. dreizehn
treno m. 1. Zug in treno 1. im Zug
trenta 1. dreißig
tribunale 1. Gericht(shof)
triste 1. traurig
troppo, a 1. viel zu (vor Adj.) 2. zu Questo
negozio è troppo caro. Dieser Laden ist zu
teuer. Mangi troppo poco! Du ißt zu wenig!
3. zu lange Non posso aspettare troppo. Ich
kann nicht zu lange warten. 4. zu sehr 5. zu

viel C'è troppa gente. Es sind zu viele Leute
da. 6. zuviel Non vorrei pagare troppo. Ich
möchte nicht zuviel bezahlen.
trota 1. Forelle
trovare 1. (vor-)finden trovarsi 1. sich
befinden
trovarsi bene 1. sich wohl fühlen
trovarsi in difficoftà con
1.
Schwierigkeiten haben mit
trucco m. 1. Schminke 2. Trick
tu , 1. du
tubo m. 1. Rohr 2. Röhre
tuffarsi 1. tauchen
tuo 1. dein 2. deiner 3. deines
tuo, a 1. dein, e Qual è il tuo indirizzo?
Wie ist deine Adresse?
turchese 1. türkis
turista m./f. 1. Tourist/in
tuta f. 1. Arbeitsanzug 2. Trainingsanzug
tutti 1. alle
tutti i giorni 1. jeden Tag, täglich
tutti/ -e e due 1. beide
tutti/-e 1. alle
tutto, a Adj. 1. alle(s) Tutto a posto? Alles
in Ordnung? Tutto chiaro? Alles klar? Hai
trovato tutto? Hast du alles gefunden? 2. ein
jeder 3. ganz Il caffe non l'ho bevuto tutto.
Ich habe den Kaffee nicht ganz getrunken.
Adv. 4. ganz, e, er, es 5. total
ubriaco, a 1. betrunken
uccello m. 1. Vogel
uccidere 1. töten 2. umbringen
ufficiale 1. offiziell
ufficio m. 1. Büro ufficio postale 1.
Postamt ufficio informazioni 1. Auskunft
ufficio turistico
1. Fremdenverkehrsbüro
ufficio
prenotazioni
1.
Reservierungsschalter
ufficio confezione-pacchi 1. ein Amt für die
vorschriftsmäßige Verpackung der Pakete
ufficio stranieri 1. Ausländeramt
ufficio telegrafico 1. Telegraphenamt
ultimo 1. letzte
ultimo, a 1. der, die, das letzte
umido, a 1. feucht 2. naß
umore m. 1. Laune 2. Stimmung
un 1. ein 2. eine
un accendisigaro 1. ein Feuerzeug
un ago da cucire 1. eine Nähnadel
un ago da rammendo 1. eine Stopfnadel
un albergo 1. ein Gasthof
un anno fa 1. vor einem Jahr
un ascensore 1. ein Fahrstuhl
un asciugamano 1. ein Handtuch
un assegno turistico 1. ein Reisescheck
un automatico 1. ein Druckknopf
un bar latteria 1. eine Milchbar
un battello 1. ein Dampfer
un bicchiere 1. ein Glas
un bicchiere da acqua 1. ein Wasserglas
un bicchiere da vino 1. ein Weinglas
un biglietto 1. eine Fahrkarte
un biglietto (ferroviario)
1. eine
(Eisenbahn)Fahrkarte un biglietto da X a Y
1. Ein Ticket von X nach Y
1. eine
un biglietto di ritorno
Rückfahrkarte
un biglietto ferroviario
1. eine
(Eisenbahn)Fahrkarte
un biglietto festivo (di ritorno)
1. eine
Sonntagsrückfahrkarte
un biglietto per bambini
1. eine
Kinderfahrkarte
un binoccolo 1. ein Opernglas
un bollettino di versamento
1. eine
Zahlkarte
un borotalco 1. ein Körperpuder
un calzascarpe 1. ein Schuhanzieher
un campo da tennis 1. ein Tennisplatz
un campo di golf 1. ein Golfplatz
un casinò 1. ein Spielkasino

un chilo d'uva 1. ein Kilo Trauben
un coltello 1. ein Messer
un cucchiaio 1. ein Löffel
un cuscino 1. ein Kopfkissen
un danclng 1. eine Tanzbar
un decimo 1. ein Zehntel
un dentifricio 1. eine Zahnpasta
un detergente 1. ein Waschpulver
un discorso a parte va fatto per
1. einer
Sonderbetrachtung bedürfen
un doppio letto 1. ein Doppelbett
un elenco telefonico 1. ein Telefonbuch
un etto 1. 100 Gramm
un etto e mezzo 1. 150 Gramm
un fazzoletto 1. ein Taschentuch
un film (a rotolo) 1. ein Rollfilm
un film a colori 1. ein Farbfilm
un gettone 1. eine Telefonmünze
un guanto per lavarsi 1. ein Waschlappen
un hotel, albergo 1. ein Hotel
un incontro di pugilato 1. ein Boxkampf
un interprete 1. ein Dolmetscher
un letto singolo 1. ein Einzelbett
un libretto 1. ein Textbuch
un locale notturno 1. ein Nachtlokal
un mazzo di fiori 1. ein Blumenstrauß
un modulo
1. ein Formular 2. ein
Telegrammformular
un notes 1. ein Notizbuch
un ombrello 1. ein Regenschirm
un ombrellone 1. ein Sonnenschirm
un orario 1. ein Fahrplan
un orario generale 1. ein Kursbuch
1. eine
un ostello della gioventù
Jugendherberge
un pacchetto 1. ein Päckchen
un pacco 1. ein Paket
un paio di 1. ein Paar
un paio di calze 1. ein Paar Strümpfe
un paio di pantaloni 1. eine Hose
un paio di scarpe 1. ein Paar Schuhe
un panino 1. ein Brötchen
un pennello da barba 1. ein Rasierpinsel
un pettine 1. ein Kamm
un pettine tascabile 1. ein Taschenkamm
un pezzo di sapone 1. ein Stück Seife
un piatto 1. ein Teller
un po' , 1. ein wenig
un poco di questo 1. etwas davon
un portafoglio 1. eine Brieftasche
un portamonete 1. ein Portemonnaie
un posto alla finestra 1. ein Fensterplatz
un posto d'angolo 1. ein Eckplatz
un posto riservato 1. eine Platzkarte
un profumo 1. ein Parfum
un programma 1. ein Programm
un purgante 1. ein Abführmittel
un quarto 1. ein Viertel
un quarto di 1. ein Viertel un quarto di un
litro 1. ein Viertelliter
un ragazzo 1. ein junger Mann
un rasoio
1. ein Rasierapparat 2. ein
Rasiermesser
un reggipetto 1. ein Büstenhalter
un ristorante 1. ein Restaurant
un ristorante di campagna
1. ein
Restaurant auf dem Land
un salvagente 1. ein Rettungsring
un sandolino 1. ein Paddelboot
un sapone da barba 1. eine Rasierseife
un supplemento seconda classe
1. ein
Zuschlag zweiter Klasse
un taglio di capelli 1. ein Fassonschnitt
un tassi 1. ein Taxi
un telegramma 1. ein Telegramm
un telegramma lettera
1. ein
Brieftelegramm
un telescritto 1. ein Fernschreiben
un tovagliolo 1. eine Serviette
un trasferimento 1. eine Überweisung
un ufficio da viaggio 1. ein Reisebüro
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un unguento per ustioni 1. eine Brandsalbe
un vaglia postale 1. eine Postanweisung
un vezzo di sapone od.una saponetta 1. ein
Stück Seife
una 1. ein 2. eine 3. eines
una (camera) doppia 1. ein Doppelzimmer
una (camera) singola 1. ein Einzelzimmer
una barca a vela 1. ein Segelboot
una benda 1. eine Binde
una bottiglia 1. eine Flasche
una bottiglia di liquore
1. eine Flasche
Likör
una camera 1. ein Zimmer
una camera a due letti
1. ein
Doppelzimmer
una camera a un letto 1. ein Einzelzimmer
una camera tranquilla
1. ein ruhiges
Zimmer
una caraffa 1. eine Karaffe
una carta automobilistica
1. eine
Autokarte
una casa di vacanze 1. Ferienhaus
una cipria 1. ein Gesichtspuder
una commedia 1. ein Lustspiel
una crema (un lucido) da scarpe
1. eine
Schuhcreme
una crema da barba 1. eine Rasiercreme
una decina di giorni 1. etwa zehn Tage
una doccia 1. ein Brausebad
una fasciatura 1. ein Verband
una forbice 1. eine Schere
una forchetta 1. eine Gabel
una gruccia 1. ein Kleiderbügel
una guida degli alberghi
1. ein
Hotelnachweis
una guida indirizzi 1. ein Adreßbuch
una lettera di credito 1. ein Kreditbrief
una lima per le unghie 1. eine Nagelfeile
una lozione 1. ein Haarwasser
una macchina piccola/media/grande 1. ein
kleines/mittleres/großes Auto
una matita 1. ein Bleistift
una partita di calcio 1. ein Fußballspiel
una partita di hockey 1. ein Hockeyspiel
una penna a sfera 1. ein Kugelschreiber
una pensione 1. eine Pension
una permanente 1. eine Dauerwelle
una persona 1. jemand
una pianta della città 1. ein Stadtplan
una piccola caffettiera 1. ein Kännchen
una porzione 1. eine Portion
una quindicina di giorni
1. so ungefähr
vierzehn Tage (wörtlich: fünfzehn Tage)
una radiografia 1. eine Röntgenaufnahme
una ragazza 1. ein Mädchen
una scatola di cioccolattini
1. eine
Schachtel Pralinen
una sedia a sdraio 1. ein Liegestuhl
una settimana 1. eine Woche
una spazzola 1. eine Bürste
una spazzola da scarpe 1. eine Schuhbürste
una spazzola per vestiti
1. eine
Kleiderbürste
una stilografica 1. ein Füllfederhalter
una tazza 1. eine Tasse
una tragedia 1. ein Trauerspiel
una ventina di giorni 1. etwa zwanzig Tage
una volta 1. einmal
un'acqua da barba 1. ein Rasierwasser
un'assicurata 1. eine Wertsendung
undici 1. elf
unico, a 1. einmalig 2. einzig
un'infezione 1. eine Infektion
un'infiammazione 1. eine Entzündung
un'interurbana 1. ein Ferngespräch
università m. 1. Universität
uno 1. eine 2. einer 3. eins
uno champon 1. ein Haarwaschmittel
uno dei più famosi 1. eins der berühmtesten
uno scompartimento 1. ein Eisenbahnabteil

uno scompartimento a due letti
1. ein
Doppelbettabteil
uno smacchiatore 1. ein Fleckenwasser
uno smalto per unghie 1. ein Nagellack
uno, a 1. ein,e,er,es un poco 1. ein bißchen
un'opera 1. eine Oper
un'operazione 1. eine Operation
un'operetta 1. eine Operette
uomo m. 1. Mann 2. Mensch
uova 1. Eier 2. Eierspeisen
uova à la coque 1. Gekocbte Eier
uova con maionese 1. Russische Eier
uova strapazzate 1. Rühreier
uovo m. 1. Ei
urgente 1. dringend 2. eilig
usare 1. benutzen 2. gebrauchen
uscire 1. (her-)ausgehen 2. (hin-)ausgehen
Usciamo un momento in giardino. Gehen
wir einen Augenblick in den Garten hinaus.
Ieri sono uscito con degli amici. Gestern bin
ich mit Freunden ausgegangen. 3. erscheinen,
herauskommen (von Druckschriften) Come
mai non è ancora uscito L'Espresso?
Warum
ist
L'Espresso
noch
nicht
herausgekommen? 4. fortgehen Sandra è
uscita un'ora fa. Sandra ist vor einer Stunde
fortgegangen. esco 1. ich gehe aus esci 1.
du gehst aus esce 1. er geht aus usciamo 1.
wir gehen aus uscite 1. ihr geht aus escono
1. sie gehen aus
uscire in barca
1. mit dem Boot
hinausfahren
uscita f. 1. Ausfahrt 2. Ausgang uscita die
sicurezza 1. Notausgang
uso m. 1. Gebrauch
ustione 1. Verbrennung (auch Sonne)
utile 1. brauchbar 2. nützlich
utilitaria 1. Kleinwagen
uva f. 1. Weintrauben
uva spina 1. Stachelbeeren
va 1. er geht 2. sie geht
va (andare) 1. er/sie geht
va bene 1. schon gut
va bene ... ? 1. ist es dir recht...?
va bene la doppia
1. ich nehme das
Doppelzimmer / ich bin mit dem
Doppelzimmer einverstanden
1. (es geht) gut! 2. (es geht) in
va bene!
Ordnung!
Va bene, la prendo. 1. Sehr gut. Ich nehme
es.
va fatto 1. es muß gemacht werden
vacanza 1. Urlaub
vacanze Pl., f. 1. Ferien 2. Urlaub
vada (andare) 1. gehen Sie, fahren Sie
vada pure! 1. fahren Sie nur weiter!
Vada sempre diritto.
1. Fahren Sie
geradeaus.
Vado per studiare l'italiano. 1. Ich besuche
einen Italienischkurs.
vaglia 1. Postanweisung
vagone m. 1. Wagen 2. Waggon vagone
letto 1. Schlafwagen vagone ristorante 1.
Speisewagen
vale g. (giorni) 2 1. gilt 2 Tage
valere 1. gelten 2. wert sein
validità f. 1. Gültigkeit
valigia f. 1. Koffer
valle f. 1. Tal
Valle d'Aosta 1. Aostatal
valore m. 1. Wert
valuta f. 1. Währung
vantaggio m. 1. Vorsprung 2. Vorteil
variabile 1. unterschiedlich
vario, a 1. verschieden(-artig)
vasca (da bagno) f. 1. (Bade-)Wanne
vaso in terracotta 1. Tongefäß
vecchio 1. alt
vecchio, a 1. alt 2. veraltet

vedere 1. sehen vedo 1. ich sehe vedi 1.
du siehst vede 1. er sieht vediamo 1. wir
sehen vedete 1. ihr seht vedono 1. sie sehen
vediamo!
1. dann wollen wir uns das mal
ansehen!
veduta f. 1. Ansicht 2. Aussicht
vegetariano 1. vegetarisch
veicolo m. 1. Fahrzeug
vela f. 1. Segel
veloce 1. schnell
velocità f. 1. Geschwindigkeit
vendere 1. verkaufen io vendo 1. ich
verkaufe tu vendi 1. du verkaufst lui, lei
vende 1. er, sie verkauft noi vendiamo 1.
wir verkaufen voi vendete 1. ihr verkauft
loro vendono
1. sie verkaufen venduto
Part. Perf. 1. verkauft
vendita f. 1. Verkauf
in vendita
1.
erhältlich
venditore ambulante 1. Straßen verkäufer
venditore, venditrice 1. Verkäufer/in
venerdi m. 1. Freitag
vengono portati 1. sie werden getragen
venire 1. kommen vengo 1. ich komme
vieni 1. du kommst viene 1. er/sie kommt
1. wir kommen venite
1. ihr
veniamo
kommt vengono 1. sie kommen
venti 1. zwanzig
ventidue 1. 22
ventilatore m. , 1. Gebläse 2. Ventilator
ventimila 1. 20000
vento m. 1. Wind
ventuno 1. 21
veramente 1. eigentlich 2. wirklich
verde 1. grün
verdura f. 1. Gemüse
verificare 1. (nach-)prüfen 2. kontrollieren
verità f. 1. Wahrheit
vero , 1. echt 2. eigentlich 3. wahr 4.
wirklich
vero e proprio
1. im wahrsten Sinne des
Wortes
vero, a 1. echt 2. wahr
vero? 1. nicht (wahr)?
verso 1. gegen räuml., zeitl. 2. in Richtung
zeitl. 3. um zeitl.
verso mezzanotte 1. gegen Mitternacht
verze 1. Wirsingkohl
vestirsi 1. sich anziehen
vestiti 1. Kleidungsstücke
vestito m. 1. Anzug 2. Kleid
veterinario m. 1. Tierarzt
vetrina f. 1. Schaufenster 2. Vitrine
vetro 1. Fensterscheibe 2. Glas (Material) È
di vetro? Ist es aus Glas?
vettura f. 1. Auto 2. Wagen in vettura 1.
einsteigen!
vi 1. euch 2. Ihnen 3. sich 4. Sie
vi interesserebbe fare ... ?
1. hätten Sie
Interesse an ... ?
Vi sono condizioni speciali per il weekend?
1. Gibt es Wochenendpauschalen?
Vi sono messaggi per me? 1. Hat jemand
eine Nachricht für mich hinterlassen?
via f. 1. Straße 2. Weg
via Genova 1. über Genua
via mare 1. auf dem Seeweg
viaggiare 1. reisen
viaggiatore, viaggiatrice 1. der/die Reisende
viaggio m. 1. Fahrt 2. Reise partire in
viaggio 1. verreisen
viaggio in Italia 1. Italienreise
viale m. 1. Allee
vicino alla stazione 1. in Bahnhofsnähe
vicino, a m./f. 1. Nachbar/in 2. nah La
stazione è vicina. Der Bahnhof ist nah.
vicino a 1. in der Nähe von La banca è
vicina all' albergo. Die Bank ist in der Nähe
vom Hotel. qui/lì vicino 1. hier/dort in der
Nähe La fermata dell'autobus è qui vicino.
Die Bushaltestelle ist hier in der Nähe.

- 23 vicolo m. 1. Gasse
vietato fumare 1. Rauchen verboten
vietato, a 1. verboten
vigile m. 1. Verkehrspolizist
vigile (urbano)
1. Verkehrspolizist
(städtisch)
villa 1. Villa
villaggio m. 1. Dorf villaggio turistico 1.
Feriendorf
vincere 1. gewinnen 2. siegen
vino m. 1. Wein vino da pasto, da tavola
1. Tafelwein 2. Tischwein
vino bianco , 1. Weißwein
vino rosso 1. Rotwein
viola 1. violett
visibilità f. 1. Sicht
visita f. 1. Besuch 2. Führung (Museum)
3. Untersuchung
visita dal medico 1. Arztbesuch
visitare
1. aufsuchen 2. besichtigen 3.
besuchen 4. untersuchen
viso m. 1. Gesicht
vista f. 1. (Aus-)Sicht 2. Ansicht 3.
Ausblick
visto m. 1. Visum
visto (vedere) 1. gesehen
vita f. 1. Leben
vitello 1. Kalb
vittoria 1. Sieg
vivace 1. lebhaft
vivere 1. leben
vivo, a 1. lebend(ig) 2. lebhaft
vocabolario
m.
1. Wörterbuch
2.
Wortschatz
voce f. 1. Stimme
voglia f. 1. Lust
voi Pl.
1. euch Oggi non ho bisogno di
voi. Heute brauche ich euch nicht. 2. ihr 3.
Ihr 4. man 5. Sie voi siete 1. Sie sind voi
studiate 1. Sie studieren voi abitate 1. Sie
wohnen voi parlate 1. Sie sprechen voi vi
chiamate 1. Sie heißen
volante m. 1. Lenkrad
volentieri 1. gerne
volentieri! 1. gerne!
volere 1. wollen 2. wünschen (io) vorrei
1. ich möchte Vorrei la chiave della camera.
Ich möchte meinen Zimmerschlüssel. voglio
1. ich will Voglio andare in Italia. Ich will
nach Italien. vuoi 1. du willst vuole 1. er
will volete 1. ihr wollt vogliono 1. sie
wollen
volevo salutarti 1. ich wollte mich von dir
verabschieden
volo m. 1. Flug
volontà f. 1. Wille
volta f. 1. Mal una volta 1. einmal
voltare 1. abbiegen 2. drehen 3. wenden
vongola f. 1. (Venus-)Muschel
vorrei 1. ich möchte
Vorrei ... 1. Ich möchte ...
Vorrei cambiare ...
1. Ich möchte ...
wechseln.
Vorrei depositare questo nella vostra
cassaforte. 1. Ich möchte dies in Ihrem Safe
lassen.
vorrei la sveglia alle otto 1. ich möchte um
acht geweckt werden
Vorrei mangiare/bere qualcosa.
1. Ich
möchte etwas essen/trinken.
Vorrei noleggiare una macchina.
1. Ich
möchte ein Auto mieten.
Vorrei un'assicurazione completa.
1. Ich
möchte eine Vollkaskoversicherung.
Vorremmo ... 1. Wir möchten ...
Vorremmo una camera ... 1. Wir möchten
ein Zimmer ... sul davanti
1. nach vorn
1. nach hinten con terrazzo
1.
sul retro
mit Balkon con vista
1. mit Aussicht con
vista sul mare/sul lago/sulle montagne
1.
mit Blick aufs Meer/auf den See/die Berge

vostro, a
1. euer
Qual è la vostra
macchina? Welches ist euer Auto? 2. Ihr
votare 1. (ab-)stimmen 2. wählen
Vuol ripetere, per favore? 1. Würden Sie
es bitte wiederholen?
vuole sapere 1. Sie wollen erfahren
vuole un caffè? 1. wollen Sie einen Kaffee?
vuotare 1. (aus-)leeren
vuoto, a 1. leer
zaino m. 1. Rucksack
zeppo, a 1. voll(-gestopft)
zero m. 1. Null
zio, a m./f. 1. Onkel 2. Tante
zitto, a 1. still
zona f. 1. Gebiet 2. Zone zona pedonale
1. Fußgängerzone
zona commerciale 1. Geschäftsviertel
zona industriale 1. Industriegebiet
zucca 1. Kürbis
zucchero m. , 1. Zucker
zuppa di funghi 1. Pilzsuppe
zuppa di pesce 1. Fischsuppe
zuppa di verdura , 1. Gemüsesuppe
zuppa pavese 1. Bouillon mit Brot und Ei

