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a an in nach zu
adesso eben gerade gleich jetzt
al a + il
alla a + la
allora damals dann hierauf
altro anderer anders sonst
anche auch ebenfalls gleichfalls
ancora abermals noch von neuem wiederum
andare fahren gehen treten
anni Jahre
avere bekommen erhalten haben
bene gut wohl
casa Haus Heim
certo bestimmt gewiss sicher
che als das
chi denjenigen derjenige jemand
ci da dahin hier hierher
come als inwiefern wie
con aus bei mit
cosa Angelegenheit Ding Sache
così auf diese Weise so
d' als an aus in
da aus
del des
della di + la
detto erwähnt genannt gesagt
di als
dire erwähnen sagen
dove in das in dem in den in denen
due zwei
e und
è er ist sie ist
era Ära Zeit
essere bestehen dasein existieren
fare machen tun
fatto Tatsache
forse eventuell möglicherweise vielleicht
già bereits schon
gli dem die
grazie Dank Danke
ha er hat
hai du hast
i die
il das der die
in in
io ich
l' der die
la es sie
le ihnen ihr sie
lei sie
lo es ihnen sie
lui er ihm ihn
ma aber sondern
mai je jemals nie
me ich mich mir
mi mich mir
mio meine meiner meines
molto sehr viel
ne von da von dort von hier
nel im in der in die
niente kein nichts null
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no kein nein
noi man uns wir
non nicht
o oder
ora also eben gleich jetzt
per da damit
perché warum weil weshalb weswegen
più am meisten mehr noch mehr
poi außerdem dann darauf nachher
posso kann ich…?
prima eher früher vorher
può er kann er mag
qualcosa etwas irgendetwas was
quando als wann wenn
quello das da der da die da jene
questa diese dieser dieses
questo diese dieser dieses
qui her hier hierher
se falls wenn
sei sechs
sì doch ja
siamo wir haben
solo allein bloß einzig nur
sotto unter unterhalb
stato Staat Stand Status
sua ihr ihre ihrer
suo ihr sein seine
te dich
ti dich dir
tu du
tuo dein deiner deines
tutti alle
tutto alles ein jeder ganz total
un ein eine
una ein eine eines
uno eine einer eins
va er geht sie geht
vero echt eigentlich wahr wirklich
voi euch ihr man

