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In dieser Übersicht finden Sie nützliche Formulierungshilfen, die Ihnen dabei helfen, Alltagssituationen in der Fremdsprache 
problemlos zu meistern.

FORMULIERUNGSHILFEN

AUF EINEN BLICK —  Basiswortschatz ITALIENISCH

BEGRÜSSUNG UND VERABSCHIEDUNG 

Zur Begrüßung können Sie folgende Formeln verwenden: 
Buongiorno (guten Morgen/guten Tag) – von morgens früh bis zur Dunkelheit (in Norditalien) bzw. bis ungefähr 14:00 Uhr (in 
Mittel– und Süditalien) 
Buona sera (guten Abend) – spätnachmittags und abends 
Buonanotte (gute Nacht) – wenn man ins Bett geht 

Sie können auch den Namen einer Person dazu sagen – oft mit einem Titel: 

Buongiorno, signora Carrera. Guten Tag, Frau Carrera. 

Buona sera, dottor D’Antoni. Guten Abend, Herr D’Antoni.

Unter Freunden, Bekannten oder in der Familie, d. h. wenn Sie jemanden duzen, sagen Sie ciao (hallo). Sind Sie dagegen nicht 
sicher, ob Sie die Person siezen oder duzen sollten, können Sie salve sagen. Salve wird als neutrale Form verwendet.
Um sich zu verabschieden, sagen Sie arrivederci (Auf Wiedersehen) oder arrivederLa (formeller) oder ciao (tschüss). Dazu können 
Sie buona giornata (eine schönen Tag noch) oder buona serata (einen schönen Abend noch) sagen. 

SICH VORSTELLEN 

Um sich vorzustellen, benutzen Sie: 

Sono … Ich bin …/Ich heiße …

Il mio nome è … Mein Name ist …

Sie können auch mi chiamo … (ich heiße …) sagen. 

Um jemanden vorzustellen, sagen Sie:

Questo/Questa è ... Das ist ...

Lui/Lei è ... Er/Sie ist ...

Wurde Ihnen jemand vorgestellt, können Sie sagen: 

Piacere! Erfreut.

Ciao! Hallo!
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Ciao wird jedoch nur gesagt, wenn Sie die Person duzen können oder möchten. Wollen Sie den Namen von jemandem erfahren, 
dann fragen Sie: 

Lei è …?/Tu sei …? Sie sind …?/Du bist …?

Come si chiama?/Come ti chiami? Wie heißen Sie?/Wie heißt du?

NACH DEM BEFINDEN FRAGEN 

Um jemanden nach seinem Befinden zu fragen, oder oft nach einer Begrüßung, sagen Sie: 

Come stai? Wie geht es dir? (wenn man sich duzt) 

Come sta? Wie geht es Ihnen? (wenn man sich siezt) 

Ein eher informeller Ausdruck, den Sie aber verwenden können, auch wenn Sie jemanden siezen ist: 

Come va? Wie geht’s?

Mögliche Antworten sind:

Benissimo./Molto bene./Bene./Abbastanza bene. Sehr gut./Sehr gut./Gut./Ganz gut.

Non c’è male. Nicht schlecht.

Darauf erwidert man oft grazie (danke) und fragt dann zurück: e tu?/e Lei? (und dir?/und Ihnen?). 

SI EZEN UND DUZEN 

In Italien wird im Allgemeinen häufiger geduzt als in Deutschland, hier wie dort ist dies jedoch abhängig von der Situation. Unter 
Gleichaltrigen verwendet man in der Regel die Du-Form: 

E tu, che lavoro fai? Und du, was bist du von Beruf?

Ältere Männer und Frauen werden prinzipiell gesiezt: 

Scusi, sa dov’è la stazione? Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo der Bahnhof ist?

Am Arbeitsplatz wird oft geduzt oder aber – unter Verwendung des Vornamens – gesiezt: 

Sandra, può telefonare Lei al dottor Mancini? Sandra, können Sie Herrn Mancini anrufen?

Um jemandem anzubieten, die Du-Form zu benutzen, können Sie das Angebot so formulieren: 

Mi può dare del tu. Sie können „Du“ zu mir sagen. 

Ci possiamo dare del tu, no? Wir können uns duzen, oder? 
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DIE HERKUNFT

Wenn Sie jemanden gerade kennengelernt haben, wollen Sie vielleicht gerne nach der Herkunft fragen:

Di dove sei?/Di dov’è? Woher bist du?/Woher sind Sie?

oder 

Da dove vieni?/Da dove viene? Woher kommst du?/Woher kommen Sie? 

Die Antwort darauf lautet: 

Sono di Milano./Vengo da Milano. Ich bin aus Mailand./Ich komme aus Mailand. 

Sono tedesco/francese/inglese/spagnolo. Ich bin Deutscher/Franzose/Engländer/Spanier.

Vermuten Sie schon, aus welchem Land oder aus welcher Stadt die Person kommt, dann sagen Sie: 

Sei portoghese? Bist du Portugiese/-in?

Sei di Verona? Bist du aus Verona?

Vieni da Roma? Kommst du aus Rom?

Haben Sie selbst geantwortet, fragen Sie natürlich auch zurück: 

E tu? Di dove sei? Und du? Woher bist du?

E Lei? Da dove viene? Und Sie? Woher kommen Sie?

SICH BEDANKEN

Um sich zu bedanken, sagen Sie:

Grazie. Danke. 

Grazie mille. Vielen Dank.

Die Antwort auf grazie lautet:

Prego. Bitte. 

Di niente. Nichts zu danken./Keine Ursache.

Wird Ihnen etwas angeboten, das Sie gerne haben bzw. annehmen möchten, fügen Sie grazie dazu. Grazie entspricht in diesem 
Fall dem deutschen bitte: 

Le posso offrire un aperitivo? – Sì, grazie.  Kann ich Ihnen einen Aperitif anbieten? – Ja, bitte.
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SICH ENTSCHULDIGEN 

Wollen Sie sich bei jemandem entschuldigen, dann können Sie scusa (entschuldige) bzw. scusi (entschuldigen Sie) sagen, abhän-
gig davon, ob Sie die Person duzen oder siezen. 
Scusi und scusa dienen auch dazu, die Aufmerksamkeit einer Person auf sich zu ziehen, z. B. wenn Sie jemanden auf der Straße 
etwas fragen möchten. 

Scusi, è questa la strada per la stazione? Entschuldigung, ist dies der richtige Weg zum Bahnhof?

Geschieht Ihnen ein Missgeschick oder wollen Sie Ihr Bedauern aus drücken, dann sagen Sie mi dispiace. Mi dispiace heißt es tut 
mir leid. 

FREIZEITBESCHÄFTIGUNGEN 

Wollen Sie erfahren, wie jemand seine Freizeit verbringt, fragen Sie: 

Che cosa fai nel tempo libero? Was machst du in deiner Freizeit?

Hai degli hobby? Hast du ein Hobby?

Möchten Sie erzählen, was Sie machen, dann sagen Sie z. B.: 

Nel mio tempo libero leggo molto. In meiner Freizeit lese ich viel.

Il mio hobby è il computer. Mein Hobby ist der Computer. 

Faccio regolarmente sport. Ich treibe regelmäßig Sport.

VO RLIEBEN 

Was Sie mögen oder nicht mögen, drücken Sie meistens mit dem Verb piacere aus: 

Milano mi piace molto/non mi piace affatto. Mailand gefällt mir sehr/über haupt nicht. 

Le città italiane mi piacciono moltissimo/tanto/molto/poco/
abbastanza.

Die italienischen Städte gefallen mir wirklich sehr gut/sehr/
wenig/ziemlich gut. 

Mit Ti piace …?/Ti piacciono …? oder Cosa ti piace fare? (Was machst du gerne?) fragen Sie jemand anderen, was ihm gefällt oder 
was er gerne macht. Sie können sonst Ihre Vorlieben äußern und dann e a te? bzw. e a Lei? fragen. 
Die Antwort darauf lautet z. B.: 

Anche a me./A me no. Mir auch./Mir nicht.

Und bei negativen Aussagen gefolgt von einer Frage wie La birra non mi piace. E a te? (Bier schmeckt mir nicht. Und dir?) sagen 
Sie: Neanche a me./A me sì. (Mir auch nicht./Mir schon.)
Um Ihre Vorlieben zu äußern, können Sie auch sagen, was Sie machen und das Adverb volentieri (gern) benutzen.

Faccio volentieri nuoto. Ich schwimme gerne.
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ÜBER DIE ARBEIT SPRECHEN 

Die Frage Che lavoro fai/fa? (Was bist du/sind Sie von Beruf?) können Sie auf verschiedene Arten beantworten: 

Sono architetto. Ich bin Architekt/in.

Faccio la segretaria. Ich bin Sekretärin. 

Lavoro come insegnante. Ich arbeite als Lehrer/in. 

Sonst können Sie direkte Fragen stellen: 

Sei architetto? Bist du Architekt/in?

Fai il commesso? Bist du Verkäufer?

Um über Ihre Arbeit zu sprechen, können Sie auch Folgendes sagen: 

Lavoro in fabbrica/in ufficio. Ich arbeite in der Fabrik/im Büro. 

Lavoro in proprio. Ich bin selbstständig.

Möchten Sie Ihre Arbeit beschreiben, sagen Sie: 

Il mio lavoro è pesante/creativo/… Meine Arbeit ist schwer/kreativ/… 

Lavoro a tempo pieno/part-time. Ich arbeite Vollzeit/Halbzeit.

Oder Sie möchten vielleicht über Ihren Verdienst sprechen:

Guadagno poco/bene/… Ich verdiene wenig/gut/…

JEMANDEN BESCHREIBEN

Wenn Sie jemanden beschreiben möchten, können Sie über das Aussehen sowie den Charakter sprechen.

• allgemeine Informationen: 

Si chiama … Er/Sie heißt … 

Abita in via Manzoni. Er/Sie wohnt in der Manzoni straße. 

Ha 40 anni. Er/Sie ist 40. 

• äußere Beschreibung: 

Maria è alta/bassa/magra/grassa. Maria ist groß/klein/dünn/dick. 

Luca ha i capelli corti/lunghi/ricci/lisci. Luca hat kurze/lange/lockige/glatte Haare. 

Ha i capelli neri/castani/biondi. Er/Sie hat schwarze/braune/blonde Haare. 

Ha gli occhi marroni/azzurri. Er/Sie hat braune/blaue Augen. 

Sara ha le lentiggini. Sara hat Sommersprossen. 

Ha la barba/i baffi. Er hat einen Bart/einen Schnurrbart. 

Porta gli occhiali. Er/Sie trägt eine Brille. 
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• Charakter: 

È gentile/intelligente/socie vole … Er/Sie ist höflich/intelligent/kontakt freudig … 

ÜBER DAS WETTER SPRECHEN 

Wollen Sie sich nach dem Wetter erkundigen, fragen Sie: 

Che tempo fa? Wie ist das Wetter?

Die Antworten können einen allgemeinen Charakter haben, wie z. B.:

È bello. Es ist schön. 

È brutto. Es ist schlecht.

Fa caldo. Es ist warm.

Fa freddo. Es ist kalt.

oder genauer sein: 

C’è il sole. Die Sonne scheint.

C’è la nebbia. Es ist neblig. 

È nuvoloso. Es ist bewölkt. 

Piove. Es regnet. 

Nevica. Es schneit. 

C’è vento. Es ist windig.

Wird es schlechter oder schöner, können Sie sagen: 

Il tempo cambia. Das Wetter ändert sich. 

Mit folgenden Ausdrücken gibt man die Temperatur an: 

Ci sono 25 gradi. Es sind 25 Grad. 

Ci sono 3 gradi sottozero. Es sind 3 Grad unter Null. 

ANBIETEN, ANNEHMEN UND ABLEHNEN 

Wenn Ihnen etwas angeboten wird, z. B. mit der Frage Che cosa deside ra? (Was hätten Sie gerne?) können Sie Ihren Wunsch fol-
gendermaßen äußern: 

Un cappuccino, per favore. Einen Cappuccino, bitte. 

Niente, grazie. Nichts, danke. 

Werden Sie gefragt, ob Sie einen Cappuccino oder etwas anderes möchten (Desidera un caffè? Möchten Sie einen Espresso?/Ti 
posso offrire un caffè? Darf ich dir einen Espresso anbieten?), können Sie entweder das Angebot annehmen oder es ablehnen: 

Sì, grazie./Sì, volentieri. Ja, danke./Ja, gerne. 

No, grazie. Nein, danke. 
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Wenn Sie z. B. bei jemandem zu Hause zum Abendessen eingeladen wurden, kann Sie der Gastgeber fragen: 

Vuoi un aperitivo? Möchtest du einen Aperitif? 

Cosa posso offrirvi? Was kann ich euch anbieten? 

Prendi ancora un po’ di risotto? Nimmst du noch ein bisschen Risotto? 

Sie als Gast können z. B. antworten: 

Prendo volentieri un Aperol. Ich trinke gerne einen Aperol. 

Poco, grazie. Wenig, bitte. 

No, grazie, sono sazio. Era squisito! Nein, danke, ich bin satt. Es war hervorragend! 

EINLADUNGEN 

Wenn Sie jemanden einladen möchten, können Sie Ihre Einladung so formulieren: 

Che ne dici/Hai voglia/Ti va di venire da me stasera? Was hältst du davon,/Hast du Lust, heute Abend zu mir zu 
kommen? 

Perché non vieni da noi a cena stasera? Warum kommst du nicht heute Abend zu uns zum Abendes sen? 

Wurden Sie eingeladen, dann sagen Sie z. B. ti ringrazio per l’invito (ich danke dir für die Einladung). Eventuell fügen Sie hinzu: 

Non vorrei disturbare … Ich möchte nicht stören …

Posso/Devo portare qualcosa? Kann/Soll ich etwas mitbringen?

Cosa posso portare? Was kann ich mitbringen? 

Werden Sie nicht zu jemandem nach Hause sondern in ein Restau rant oder eine Bar eingeladen, könnten Sie z. B. Posso offrirti la 
cena? hören: Das bedeutet, dass Sie eingeladen sind, und die andere Person die Rechnung zahlen will. Auch wenn Sie außer Haus, 
beispielsweise mit jemandem in einem Café sind, sagt normalerweise immer eine der anwesenden Personen offro io und zahlt 
alles; in den meisten Freundeskreisen ist es üblich, sich dabei abzuwechseln – auch Sie könnten das Angebot machen! 

Sind Sie in einer Bar in Italien, können Sie schnell etwas an der Theke bestellen (allerdings müssen Sie Ihren scontrino (Kassen-
bon) in der Hand haben!): 

Un caffè e un cornetto, per favore. Einen Espresso und ein Hörnchen, bitte. 

Ausführlicher können Sie Ihren Wunsch z. B. so formulieren: 

Vorrei un cappuccino, per favore. Ich hätte gerne einen Cappuccino, bitte.

Um einen Tisch in einem Restaurant zu reservieren, sagen Sie:

Vorrei prenotare un tavolo per stasera/domani sera/... Ich möchte einen Tisch für heute Abend/morgen Abend/… 
reservieren. 

È possibile prenotare un tavolo per due persone per stasera? Ist es möglich, einen Tisch für zwei Personen für heute Abend 
zu reservieren? 

Avete un tavolo libero per stasera alle 8? Siamo in quattro. Haben Sie einen freien Tisch für heute Abend um 8 Uhr? Wir 
sind zu viert.
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Abhängig von den Informationen, die Sie gegeben haben, stellt der Kellner möglicherweise folgende Fragen: 

Quando?/A che ora? Wann?/Um wie viel Uhr?

Per quante persone?/In quanti siete? Für wie viele Personen?/Wie viele sind Sie? 

A che nome? Auf welchen Namen?

Sitzen Sie im Restaurant und möchten bestellen, wird der Kellner Sie fragen: 

Che cosa desidera/prende? Was möchten/nehmen Sie?

Avete già scelto? Haben Sie schon gewählt?

Che cosa vi porto? Was kann ich Ihnen bringen?

E da bere? Und zum Trinken?

Als Antwort können Sie so anfangen: 

Per primo prendo le tagliatelle al salmone. Als ersten Gang nehme ich die Tagliatelle mit Lachs. 

Per me i ravioli. Für mich die Ravioli.

Come contorno vorrei un’insalata. Als Beilage möchte ich einen Salat. 

È possibile avere una bistecca ai ferri? Ist es möglich, ein gegrilltes Steak zu bekommen?

Um zu bezahlen, können Sie sagen: 

Mi può portare il conto, per favore? Können Sie mir bitte die Rechnung bringen? 

Il conto, per favore. Die Rechnung, bitte.

I M HOTEL 

Sie möchten ein Zimmer in einem Hotel reservieren bzw. Sie fragen, ob Sie ein Zimmer bekommen können: 

Vorrei prenotare una camera singola/doppia/matrimoniale dal 
… al … 

Ich möchte ein Einzelzimmer/Doppelzimmer von … bis … reser-
vieren. 

Avete una camera singola per questo week-end? Haben Sie ein Einzelzimmer für dieses Wochenende? 

Mit folgenden Wendungen können Sie Wünsche äußern: 

Vorrei una camera con bagno/balcone/vista sul mare. Ich möchte ein Zimmer mit Bad/Balkon/Blick aufs Meer. 

Vorrei una camera a mezza pensione/pensione completa. Ich möchte ein Zimmer mit Halbpension/Vollpension. 

C’è il telefono/il minibar/… in  camera? Gibt es ein Telefon/eine Minibar/ … im Zimmer? 

La camera deve essere silenziosa/luminosa/… Das Zimmer muss ruhig/hell/… sein. 

Nach dem Preis erkundigen Sie sich so:

Scusi, la doppia quanto costa/viene a notte? Entschuldigen Sie, was kostet das Doppelzimmer pro Nacht?

La colazione è compresa nel prezzo o è a parte? Ist das Frühstück im Preis inbegriffen oder extra? 
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Falls etwas nicht stimmen sollte, und Sie sich beschweren wollen, dann können Sie z. B. folgende Formulierungen verwenden: 

La camera è troppo buia/rumorosa/… Das Zimmer ist zu dunkel/laut/… 

La televisione/La doccia non funziona/è rotta. Der Fernseher/Die Dusche funktioniert nicht/ist kaputt. 

BUCHSTABIEREN 

Es ist wichtig, das italienische Alphabet zu kennen, um Wörter zu buch stabieren – vor allem Ihren Namen und Ihre Adresse. 
Es kann auch sein, dass Sie jemanden fragen müssen, ein Wort zu buchstabieren. Folgende Fragen können nützlich sein: 

Come si scrive …? Wie schreibt man …?

Può per favore fare lo spelling? Können Sie das bitte buchstabieren? 

Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, können Sie sagen: 

Come, scusi? Wie bitte?

Più piano, per favore. Langsamer bitte!

Può ripetere per favore? Können Sie das bitte wiederholen? 

Non ho capito. Ich habe nicht verstanden. 

AM FLUGHAFEN

Am Check-in-Schalter des Flughafens können Ihnen folgende Wendungen nützlich sein:

Biglietto, per favore. – Ecco qui./Ecco a Lei. Ihr Flugticket bitte. – Hier bitte.

Ha bagagli? – Sì, una valigia./No, solo questa borsa, come 
bagaglio a mano. 

Haben Sie Gepäck? – Ja, ich habe einen Koffer./Nein, nur diese 
Tasche als Handgepäck.

Finestrino o corridoio? – Finestrino, per favore. Fenster oder Gang? – Fenster, bitte.

Fumatori o non fumatori? – Non fumatori, per piacere. Raucher oder Nichtraucher? – Nichtraucher, bitte.

AM BAHNHOF 

Am Bahnhof können Ihnen folgende Wendungen nützlich sein: 

Un biglietto andata e ritorno per Verona, per favore. Eine Fahrkarte nach Verona, hin und zurück, bitte. 

Un biglietto di sola andata per Milano, per piacere. Eine einfache Fahrkarte nach Mailand, bitte. 

Un biglietto di prima classe sull’Eurostar delle 13:07, per favore. Eine Fahrkarte 1. Klasse für den Eurostar um 13:07 Uhr bitte.

Ci vuole un supplemento? Brauche ich einen Zuschlag?

Il treno ferma anche a Fiorenzuola? Hält der Zug auch in Fiorenzuola? 

Devo cambiare? Muss ich umsteigen?

Da che binario parte il treno per Napoli? Von welchem Gleis fährt der Zug nach Neapel ab?
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DIE UHRZEIT

Um die Uhrzeit zu erfahren, fragen Sie:

Che ora è?/Che ore sono? Wie spät ist es?/Wie viel Uhr ist es? 

An Fremde gewandt, können Sie Ihre Frage höflicher formulieren: 

Scusi, ha l’ora per favore? Entschuldigen Sie, wissen Sie die Uhrzeit?

Die Antwort lautet: 

Sono le due e cinque/un quarto/venti. Es ist fünf/Viertel/zwanzig nach zwei. 

Sono le quattro e mezzo/mezza. Es ist halb fünf. 

Sono le sette meno venti/un quarto/cinque. Es ist zwanzig/Viertel/fünf vor sieben. 

È l’una./È mezzogiorno/mez zanotte. Es ist eins./Es ist Mittag/Mit ternacht.

Möchten Sie die Ankunfts– oder Abfahrtszeit erfahren, können Sie fragen: 

A che ora vieni? Um wie viel Uhr kommst du?

Quando parti? Wann fährst du (ab)?

Die Antwort kann so lauten: 

Verso le …/Alle … Gegen …/Um …




