
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – Malattia

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Numeri

1  eins

2  zwei

3  drei

4  vier

5  fünf

6  sechs

7  sieben

8  acht

9  neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

200 zweihundert

300 dreihundert

400 vierhundert

500 fünfhundert

1000 tausend

1/2 ein halb

1/4 ein Viertel

1/3 ein Drittel

Minisprachführer

Deutsch –  Italienisch

for world-wide communication

Quanto costa una camera con …

… colazione?

… mezza pensione?

Ho bisogno di un medico.

Ho …

… mal di testa.

… la diarrea.

… dolore ai denti.

uno

due

tre

quattro

cinque

sei

sette

otto

nove 

dieci

undici

dodici

tredici

quattordici

quindici

sedici 

diciassette

diciotto

diciannove

venti

trenta

quaranta

cinquanta

sessanta

settanta

ottanta

novanta

cento

duecento

trecento

quattrocento

cinquecento

mille

mezzo

un quarto

un terzo



Alltägliches – Uso d‘ogni giorno

Ja / Nein

Vielleicht

Danke

Bitte

Vielen Dank

Gern geschehen

Einverstanden / In Ordnung

und

Wie bitte?

Entschuldigung

Ich verstehe Sie / dich nicht

Ich spreche nur wenig …

Sagen Sie es bitte noch einmal

Ich möchte …

Haben Sie …?

Das gefällt mir (nicht).

Wieviel kostet es?

Wie spät ist es?

Können Sie mir bitte helfen?

Wer, was, welcher

Heute / morgen / gestern

links / rechts / geradeaus

nah / weit

Wie weit ist das?

Kontakt – Prendere contatto

Hallo!

Guten Morgen!

Guten Tag!

Tschüss!

Auf Wiedersehen!

Ich heiße … / mein Name ist

Wie heißen / heißt Sie / du?

Ich komme aus …

Wie geht es Ihnen / dir?

Notfall – Emergenze

Hilfe!

Überfall!

Vorsicht!

Achtung!

Rufen Sie bitte schnell …

 … einen Krankenwagen.

 … die Polizei.

 … die Feuerwehr.

Ich bin überfallen worden.

Wo ist das nächste Polizeirevier?

Wo kann ich telefonieren?

Wie lautet Ihr Name und

 Ihre Anschrift?

Ich habe eine Panne.

Wo ist eine Werkstatt?

Haben Sie einen Wagenheber?

Können Sie mich abschleppen?

Orientierung & Einkauf – Orientamento e spese

Bitte, wo ist …?

 … der Bahnhof

 … die U-Bahn

 … der Flughafen

Zum Hotel …

Wo finde ich …?

 … einen Supermarkt

 … eine Apotheke

 … eine Bäckerei

 … einen Markt

 … ein Einkaufszentrum

 … eine Post

 … eine Bank

 … eine Wechselstube

 … eine Werkstatt

Gibt es das in einer anderen

Größe / Farbe?

Wie viel kostet das?

Das ist zu teuer

Ich möchte ... mieten

 ... ein Auto

 ... ein Fahrrad

 ... ein Motorrad

 ... ein Boot

Wo ist die nächste Tankstelle?

Ich brauche eine Briefmarke.

Für eine Postkarte.

Für einen Brief.

Essen – Mangiare

Gibt es in der Nähe ein gutes /

 günstiges Restaurant?

Reservieren Sie uns bitte

 einen Tisch für … Personen

 für heute Abend.

Die Speisekarte, bitte.

Ich möchte bitte bezahlen.

Es hat sehr gut geschmeckt.

Wo finde ich die Toiletten?

Übernachten – Pernottare

Kennen Sie ein gutes /

 günstiges Hotel?

Ich suche ein Zimmer.

Ich habe ein Zimmer reserviert.

Was kostet es für …

 … eine Nacht?

 … eine Woche?

Haben Sie noch ...

 … ein Einzelzimmer?

 … ein Doppelzimmer?

Deutsch – Italienisch 

sì / no

forse

grazie

prego

mille grazie

di niente

d‘accordo / va bene

e

Come, prego?

Chiedo scusa

Non La capisco / non ti capisco.

Parlo poco …

Per favore, ripeta

Vorrei …

Ha …?

(non) mi piace

Quanto costa?

Che ora è?

Mi potrebbe aiutare, per favore?

chi, che cosa, quale

oggi / domani / ieri

sinistra / destra / dritto

vicino / lontano

Quanto è lontano?

Ciao!

Buon giorno!

Buon giorno!

Ciao!

Arrivederci!

Mi chiamo … / Il mio nome è …

Come si chiama / ti chiami?

Vengo da …

Come sta / stai?

Aiuto!

Un‘aggressione!

Attenzione!

Attenzione! 

Per favore, chiami subito…

… un‘ambulanza.

… la polizia.

… i pompieri.

Sono stato/a aggredito/a 

Dove si trova il comando di poli-

zia più vicino?

Dove posso telefonare?

Quali sono il Suo nome e il Suo 

indirizzo?

La mia auto è in panne

Dove si trova un‘officina?

Ha un cric?

Può rimorchiare  la mia auto?

Per favore, dove si trova…

… la stazione.

… la metropolitana.

… l‘aeroporto.

Per l‘hotel …

Dove posso trovare …?

… un supermercato.

… una farmacia.

… una panetteria.

… un mercato.

… un centro commerciale.

… un ufficio postale.

… una banca.

… un ufficio di cambio.

… un‘officina.

C‘è in un‘altra taglia /

in un altro colore?

Quanto costa?

È troppo caro.

Vorrei noleggiare…

… una macchina.

… una bicicletta.

… una motocicletta.

… una barca.

Dove si trova il distributore

di benzina più vicino?

Ho bisogno di un francobollo

per una cartolina.

per una lettera.

C‘è un buon ristorante / un 

ristorante economico qui nelle 

vicinanze?

Per favore, riservi per noi un ta-

volo per … persone per questa 

sera.

Il menù, per favore.

Vorrei il conto, per favore.

Il cibo è stato molto buono.

Dove sono le toilette?

Conosce un buon hotel / un 

hotel economico?

Cerco una stanza.

Ho prenotato una stanza.

Quanto costa una camera per …

… una notte?

… una settimana? 

Ha ancora …

… una camera singola?

… una camera doppia?
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