Zahlen/Tage
eins
uno
zwei
due
drei
tre
vier
quattro
fünf
cinque
zwanzig
venti
hundert
cento
erster
primo
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag/Sonnabend
Sonntag
der Feiertag
der Vormittag
der Nachmittag
die Nacht
heute
morgen Mittag
ein Stück
ein Kilo
hundert Gramm
genug
noch mehr
alles
viel weniger
Wie spät ist es?

Numeri/Giorni
sechs
sei
sieben
sette
acht
otto
neun
nove
zehn
dieci
fünfzig
cinquanta
tausend
mille
zweiter
secondo
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
il giorno di festa
la mattina
il pomeriggio
la notte
oggi
domani a mezzogiorno
un pezzo
il chilo
cento grammi
abbastanza
ancora di più
tutto
molto meno
Che ore ci sono?
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Einkaufen
kaufen
die Plastiktüte
die Packung
das gefällt mir
ich nehme
zahlen
zu teuer
billiger
frisch
das Brot / das Brötchen
ein Sück Kuchen
die Milch
das Fleisch
das Schwein
das Rind
das Lamm
das Huhn
das Ei
das Gemüse
der Käse
das Obst
der Apfel / die Birne
der Pfirsich
die Orange
die Tomate
die Kartoffel
die Zwiebel
die Aubergine

Fare la spesa
comprare
il sacchetto di plastica
il pacco
mi piace
prendo
pagare
è troppo caro
più economico
fresco
il pane / il panino
un pezzo di torta
il latte
la carne
il suino
il bovino
l'agnello
il pollo
l'uovo
la verdura
il fromaggio
la frutta
la mela / la pera
la pesca
l'arancia
il pomodoro
la patata
la cipolla
la melanzana

Stromanschluss
der Zwischenstecker
das Hotel
das Frühstück
Haben Sie ein Zimmer frei?
mit Bad und Dusche
ohne /mit
für eine Nacht (Woche)
der Schlüssel
Wieviel kostet das?
das Gepäck
einverstanden sein
Wo kann ich mieten...?
Ist es weit? (nah)
rechts
links abbiegen
geradeaus
bis zur Ampel gehen
rückwärts
Volltanken, bitte
das Auto
Ich suche eine Tankstelle

Allgemein
Guten Tag
Guten Abend
Hallo / hallo (Telefon)
Auf Wiedersehen
bitte (wenn man etwas gibt)
bitte (um etwas bitten)
danke
vielen Dank
ja / nein
fertig
Verzeihung
Entschuldigung
Ich spreche kein Italienisch.
Sprechen Sie Deutsch?
Ich verstehe nicht.
Wie heißen Sie?
Herein!
Bitte nehmen Sie Platz.
Einen Augenblick, bitte!
außer Betrieb
offen / geschlossen
Eintritt frei
Eintritt verboten
Vorsicht
Gefahr
Hilfe!
Erste Hilfe

Generalmente
Buon giorno
Buena sera
Salve / pronto
Arrivederci
prego
per favore
grazie
tante grazie
sì / no
pronto
scusi
Mi scusi
Non parlo italiano.
Parla il tedesco?
Non capisco.
Come si chiama?
Avanti!
Accomodatevi, p.f.
Un momento, per favore!
fuori service
aperto / chiuso
Ingresso libero
Ingresso vietato
Attenzione
Pericolo
Aiuto!
pronto soccorso

allacciamento corrente
la spina di adattamento
il albergo
la colazione
Avete una stanza libera?
con bagno et doccia
senza /con
per una notte (settimana)
la chiave
Quanto costa?
il bagaglio
essere d'accordo
Dove posso noleggiare... ?
è lontano ? (vicino)
destra
girare a sinistra
diritto
andare fino al semaforo
indietro
Il pieno, per favore
la macchina
Cerco una stazione di
servizio
der Parkplatz
il parcheggio
Können Sie mir helfen?
Mi può aiutare?
die Panne / die Reifenpanne la panna / la foratura
reparieren
riparare
Straßenarbeiten
lavori stradali
Straße gesperrt
strada bloccata

Ich habe mein Portemonnaie
verloren.
die Briefmarke
Was kostet eine Postkarte
nach Deutschland?
das Geld
wechseln
der Preis
Drücken / Ziehen
Eingang / Ausgang
die Karte
Rauchen verboten
Wie heißt....?
frei
gut
schlecht
der Reisepass
der Personalausweis
kalt / warm/heiß
brauchen
wo ist...?
Wo findet man...?
der Campingplatz
das Zelt
die Jugendherberge
der Waschraum
Frauen / Männer
die Herrentoilette
die Damentoilette

Ho perso la mia borsa.

die Besichtigung
der Stadtplan
der Stadtführer
Richtung Zentrum
Altstadt
der Bahnhof
der Umsteigebahnhof
die Bank
die Kirche
das Rathaus
die Brücke
der Marktplatz
das Schloss
die Burg
die Rundfahrt
der Ausflug
der Hafen
der Flugplatz
der Bus
der Zug
das Schiff
der Flug
Hin- und Rückfahrt
ich muss umsteigen in
die Abfahrt
die Ankunft
die Haltestelle
der Zuschlag

la visita
la pianta della città
il guide della città
verso il centro
centro storico
la stazione
lo scalo
la banca
la chiesa
il municipio
il ponte
la piazza del mercato
il castello
la rocca forte
il giro
l'escursione
il porto
l'aeroporto
l'autobus
il treno
la nave
il volo
andata e ritorno
Devo cambiare a
la partenza
l'arrivo
la fermata
il supplemento

il francobollo
Quanto costa una cartolina
per la Germania ?
il denaro
cambiare
il prezzo
Spingere / Tirare
entrada / uscita
il biglietto
Proibito fumare
Come chiama ...?
libero
buono / bene (adv)
cattivo / male (adv)
il passaporto
la carta d'identità
freddo / caldo
avere bisogno di
Dov'è...?
Dove si trovano ...?
il campeggio
la tenda
l'ostello della gioventù
il lavatoio
Signore / Signori
il gabinetto per uomini
la toilette per signora
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der Arzt
der Krankenwagen
der Unfall
der Zahnarzt
der Zahn
Was fehlt Ihnen?
ch fühle mich nicht wohl.
Ich habe Kopfschmerzen
Ziehen Sie sich aus
Haben Sie Fieber?
die Halsschmerzen
der Bauch
der Magen
die Entzündung
die Tetanusimpfung
der Knochenbruch
röntgen
sich den Fuß verstauchen
nichts Ernstes
Tut es Ihnen hier weh?
Wo finde ich eine Apotheke?
der Nachtdienst
die Tablette
das Heftpflaster
die Notaufnahme
die Krankenschwester
das Krankenhaus
im ersten Stock
die Stechmücke
giftig

il medico
l'ambulanza
l'incidente
il dentista
il dente
Che disturbi ha?
Mi sento poco bene.
ho mal di testa
Si spogli
Ha febbre?
il mal di gola
la pancia
lo stomaco
l´infiammazione
la vaccinazione di tetano
la frattura ossea
radiografare
slogarsi il piede
niente di grave
Le fa male qui?
Dove trovo una farmacia ?
il servizio notturno
la pastiglia
il cerotto
il pronto soccorso
l´infermiera
l´ospedale
al primo piano
la zanzara
velenoso

Restaurant
Kellner! / Kellnerin!
Fräulein!
Zahlen bitte!
durchgebraten
sonst noch etwas?
das Trinkwasser
der Hunger
ich habe Durst
das Messer
die Gabel
der Löffel
das Rind(fleisch)
das Schwein(fleisch)
die Ente
das Reh
das Wildschwein
das Kaninchen
der Fisch
der kleine Imbiss
die Soße
das Dessert
zu trinken
eine Flasche Rotwein
das Bier
der Orangensaft
keine Vorspeise
das Eis

Ristorante
Cameriere! / Camiera!
Signorina!
Il conto, per favore.
ben cotto
altro, signora (signore)
l'aqua potabile
la fame
io ho sete
il coltello
la forchetta
il cucchiaio
il manzo
il maiale
l'anatra
il capriolo
il cinghiale
il coniglio
il pesce
lo stuzzichino
il sugo (sughi)
il dolce
da bere
una bottiglia di vino rosso
la birra
l´aranciata
niente antipasto
il gelato

