
© PONS GmbH 1

Hier können Sie alle wichtigen Wörter und Wendungen aus den Übungen nachschlagen.

VOKABELLISTE  
ITALIENISCH - DEUTSCH  

ITALIENISCH ZUM QUIZZEN

A
abbaiare bellen

l' abitante (m/w) der/die Bewohner/in
abitare wohnen
accendere anzünden, einschalten
accettare annehmen

l' acciuga die Sardelle
accordo: d'accordo einverstanden

l' aceto der Essig
l' acqua das Wasser
l' Acquario der Wassermann (Tierkreis-

zeichen)
addormentarsi einschlafen
adesso jetzt
adorare anbeten, lieben

l' aereo das Flugzeug
l' afa die Schwüle

affidabile zuverlässig, vertrauenswürdig
afoso schwül
aggiungere hinzufügen, nachfüllen

l' aglio der Knoblauch
l' ago die Nadel
l' agosto der August
l' agricoltura die Landwirtschaft
l' agriturismo Ferien auf dem Bauernhof

aiutare helfen
l' ala (le ali) der Flügel (die Flügel)
l' albanese (m/w) Albanisch, der/die Albaner/in
l' albergo das Hotel
l' albero der Baum
l' albicocca die Aprikose
l' alcolico das alkoholische Getränk

alcuni einige
l' allegato der Anhang (Mail)

allegro fröhlich
alto groß(gewachsen), hoch
altro anderer
alzarsi aufstehen
amare lieben
amaro bitter
amarsi sich lieben
ambizioso ehrgeizig

l' americano ein Kaffee mit viel Wasser
l' amico / amica der Freund / die Freundin

ammirare bewundern
l' ammirazione (w) die Bewunderung
l' amore (m) die Liebe
l' anagramma (m) das Anagramm, das Buchsta-

benrätsel
l' analgesico das Schmerzmittel

ancora noch
andare gehen, fahren
andare: andare d'accordo sich verstehen, sich vertragen

l' andata die Hinfahrt
l' anello der Ring
l' anima die Seele
l' animale (m) das Tier

annaffiare gießen
l' anno das Jahr

annoiarsi sich langweilen
annunciare bekannt geben, ankündigen
antico antik

l' antipasto die Vorspeise
l' antipatia die Antipathie, die Abneigung

anziano alt
l' ape (w) die Biene

aperto offen
aperto: all'aperto im Freien
apparecchiare decken (Tisch)

l' appartamento die Wohnung
l' appuntamento der Termin, die Verabredung, 

das Date
l' aprile (m) der April

aprire öffnen
l' arancia die Orange
l' aranciata die Orangenlimonade

arancione orange
l' architetto der/die Architekt/in
l' aria die Luft
l' armadio (a muro) der (Wand)schrank

arredare einrichten
arrivare ankommen

l' arrivo die Ankunft
l' arrosto der Braten

arso ausgedorrt
l' arte (w) die Kunst
l' artigianato das Handwerk
l' ascensore (m) der Lift, der Fahrstuhl
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asciugare trocknen
asciugarsi sich abtrocknen, trocken  

werden
ascoltare zuhören, hören

l' aspirapolvere (m) der Staubsauger
aspro sauer, herb

l' assistente (m/w) der/die Assistent/in
assolutamente absolut, unbedingt
attivo aktiv

l' attore (m) / attrice (w) der Schauspieler / die Schau-
spielerin

attrarre anziehen
attraversare durchqueren, überqueren, 

fahren durch
l' attualità die Aktualität, das Tagesge-

schehen
l' augurio der Wunsch
l' autobus (m) der Bus
l' autogrill (m) die Autobahnraststätte
l' automobile (w) das Auto
l' autore (m) der Autor

avanti vorwärts
avere haben
avvincente fesselnd, packend

l' avvocato der Rechtsanwalt, die Rechts-
anwältin

azzurro hellblau, blau

B
il Babbo Natale der Weihnachtsmann

baciare küssen
il bacio della buonanotte der Gutenachtkuss
i baffi der Schnurrbart
bagnato da begrenzt, berührt durch

il bagnino der Bademeister
il bagno das Bad

bagno: fare il bagno baden
il balcone der Balkon

ballare tanzen
la ballerina die Ballerina, die Tänzerin
il bambino das Kind, der kleine Junge

la barba der Bart
il barbecue das Grillfest

il/la barista der Barkeeper, die Barfrau
il basilico das Basilikum

basso klein(gewachsen), niedrig, tief
bastare reichen, genügen

il battello das Boot
la batteria die Batterie (Auto), das 

Schlagzeug (Instrument)
il battesimo die Taufe

belga belgisch
bellino ganz hübsch
bello schön
bene gut (Adverb)
benino ganz gut, ziemlich gut (Ad-

verb)
benone sehr gut (Adverb)

benzina: fare benzina tanken
il benzinaio der Tankwart

bere trinken
la bevanda das Getränk

bianco weiß
la biblioteca die (Stadt)bibliothek
il bicchiere das Glas
il bicchierino das Gläschen

la bici(cletta) das Fahrrad
il biglietto die Eintrittskarte, die Karte

la bilancia die Waage (Tierkreiszei-
chen)

il binario das Gleis
la biografia die Biographie

biondo blond
la biro der Kugelschreiber
la birra das Bier
il biscotto der Keks

bisogno: avere bisogno brauchen, nötig haben
la bistecca das Steak

blu blau
la bocca der Mund

bollire kochen (Flüssigkeit)
la bottega die Werkstatt
il braccialetto das Armband, der Armreif
il braccio der Arm
il brano der Abschnitt (Text)

bravo gut, tüchtig, fähig
il bruco die Raupe

buio dunkel
buonanotte gute Nacht
buongiorno guten Tag
buono gut (Adjektiv)

il burro die Butter
la busta der Briefumschlag
la bustina das Tütchen, der Beutel

buttare werfen, wegwerfen

C
cadere fallen, stürzen

il caffè der Espresso, der Kaffee
il cagnolino das Hündchen
il calciatore der Fußballspieler

caldo warm
il calzolaio der Schuhmacher

cambiare (aus)wechseln, ändern
la Camera dei deputati die Abgeordnetenkammer
la cameretta das kleine Zimmer
la cameriera die Kellnerin
il camice der Kittel

la camicia das Hemd
la camminata die Wanderung
la campagna das Land
il campeggio der Zeltplatz, der Camping-

platz
il canale der Kanal, der Fernsehkanal

cancellare löschen
la candelina die kleine Kerze
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il cane der Hund
il/la cantante der Sänger, die Sängerin

il cantautore der Liedermacher
il cantiere die Baustelle

la cantina der Keller
il capello das Haar

capire verstehen
la capitale die Hauptstadt
il capo del governo der Regierungschef
il cappello der Hut
il Capricorno der Steinbock (Tierkreiszei-

chen)
la caramella das Bonbon
il carattere der Charakter
il carbone die Kohle

caricare laden, aufladen
carino hübsch, nett, lieb

la carne das Fleisch
la carota die Karotte
la carriera die Karriere
la carta das Papier
la cartolibreria die Buch- und Schreibwaren-

handlung
la cartolina die Ansichtskarte, die Post-

karte
la casa das Haus

i casalinghi die Haushaltswaren
la cassiera die Kassiererin

castano braun (Haar-/Augenfarbe)
il castello das Schloss
il catalano Katalanisch, der Katalane

la cattedrale die Kathedrale
cattivo schlecht, böse

il cavatappi der Korkenzieher
il caviale der Kaviar

cedere nachgeben
celebrare feiern
celibe ledig, unverheiratet (Mann)

il cellulare das Handy
il cemento das Zement

la cena das Abendessen
cenare zu Abend essen

il centro das Zentrum, die Innenstadt
cercare suchen, versuchen

la cerimonia die Zeremonie, die Feier
certo sicher
chattare chatten
che …? was für ein …?
chiamare rufen, anrufen
chiamarsi heißen
chiaro hell

la chiave der Schlüssel
la chiesa die Kirche
il chimico der Chemiker
il chinotto Limonade aus Bitterorangen
il chiodo der Nagel

chissà wer weiß
il/la ciclista der/die Radfahrer/in

il cielo der Himmel

il ciglio (le ciglia) die Wimper (die Wimpern)
la cima die Spitze, der Gipfel, der 

Wipfel
il cine das Kino

il/la cineasta der Filmemacher,  die Filme-
macherin

il cinema das Kino
la cintura der Gürtel
la cioccolata die Schokolade
la cioccolateria das Schokoladengeschäft, die 

Chocolaterie
il cioccolatino die Praline

la cipolla die Zwiebel
la città (d'arte) die (Kunst- und Kultur)stadt
il cittadino der Bürger

cliccare klicken
il/la cliente der Kunde, der Gast (Hotel, 

Gaststätte)
il coccodrillo das Krokodil

la coda die Schlange, der Stau
il cognato der Schwager

la colazione das Frühstück
la collana die Halskette

il/la collega der Kollege, die Kollegin
collegarsi sich verbinden
collezionare sammeln

la colonna sonora die Filmmusik, der Soundtrack
il colore die Farbe
il coltello das Messer

la combinazione die Zusammenstellung, die 
Kombination

cominciare anfangen, beginnen
la commedia die Komödie
il commercio der Handel
il commesso der Verkäufer
il compagno der (Lebens)partner, der 

Kamerad
compie … anni er/sie/es wird … Jahre alt

il compito die Aufgabe, die  Hausauf-
gabe

il compleanno der Geburtstag
completo komplett, voll

il complimento das Kompliment
comporre zusammensetzen, bilden, 

komponieren
comprare kaufen
compreso tra zwischen

il comune die Gemeinde
la comunione die Kommunion
il concerto das Konzert

concludersi enden
il condominio Haus mit Eigentumswoh-

nungen
condurre führen

il conduttore der Moderator
il/la conoscente der/die Bekannte

conoscere kennen
conoscersi sich kennen
considerare betrachten, ansehen
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consigliare empfehlen, raten
il consiglio der Ratschlag
il consumatore der Verbraucher

la contadina die Bäuerin
il conte der Graf

contemporaneo zeitgenössisch
contento froh, zufrieden

il conto die Rechnung
il contorno die Beilage

controllare prüfen
la copertina der Umschlag
il coperto das Gedeck

coperto bedeckt
copia e incolla Kopieren und Einfügen, Copy 

and Paste
il copione das Drehbuch, das Regiebuch
il coro der Chor

correre rennen, laufen
il corso der Kurs
il corso di cucina der Kochkurs

cortino ziemlich kurz
corto kurz

il cortocircuito der Kurzschluss
la cosa die Sache, das Ding

cosa? was?
la costa die Küste

costare kosten
la costituzione die Verfassung

costruire bauen
il cotone die Baumwolle

cotto gekocht
il covo das Versteck

la cravatta die Krawatte
credere glauben

la cresima die Firmung, die Konfirmation
il criceto der Hamster

criticare kritisieren, meckern, nörgeln
il cruciverba das Kreuzworträtsel

crudo roh
la cucina die Küche

cucinare kochen
il/la cugino / cugina der Cousin / die Cousine

la cultura die Kultur
il cuneo der Keil

cuocere kochen, garen
il/la cuoco / cuoca der Koch / die Köchin

il cuoio das Leder
il cuore das Herz

curioso neugierig

D
dare geben
davanti vorne
davvero wirklich
debole schwach
decidere entscheiden
decimo zehnter
decolorare entfärben, bleichen

decomporre auseinandernehmen, zerlegen
decorare schmücken, dekorieren
deformare verformen, verzerren

il dente der Zahn
il dentista der Zahnarzt
il dermatologo der Dermatologe, der Haut-

arzt
desiderare wüschen
destra: a destra rechts

il dialetto der Dialekt, die Mundart
il diario das Tagebuch
il dicembre der Dezember

diciannovesimo neunzehnter
diciotto achtzehn
dietro hinten
difficile schwierig
digerire verdauen
digitare tippen
dimenticare vergessen
dinamico dynamisch
dipingere malen
dire sagen

il direttore d'orchestra der Dirigent
la direttrice die Direktorin

disabitato unbewohnt
disapprovare missbilligen
disattento unaufmerksam, unachtsam

la discesa der Abstieg
discreto diskret
disdire absagen
disegnare zeichnen
disfare auflösen, abdecken
disfare la valigia auspacken

il disinfettante das Desinfektionsmittel
disoccupato arbeitslos
dispiacere leid tun
disturbare stören

il dito (le dita) der Finger (die Finger)
la ditta das Unternehmen
il divano das Sofa

diventare werden
divertente unterhaltsam, vergnüglich

il divertimento das Vergnügen, der Spaß, die 
Unterhaltung

divertirsi sich unterhalten, sich amü-
sieren

la divisa die Uniform
divorziato geschieden

la doccia die Dusche
il documentario der Dokumentarfilm
il documento die Datei, das Dokument

dolce süß
il dolce der Kuchen, die Süßspeise
il dolore der Schmerz

domani morgen
la domenica der Sonntag

donare schenken, verschenken
la donna die Frau
il donnone die große, üppige Frau
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doppio doppelt, doppel-, Doppel-
dormire schlafen
dottoressa … Frau Doktor ...
dovere müssen, sollen

il drammaturgo der Dramatiker
il duomo der Dom

durante während
la durata die Dauer

E
l' eco (w) das Echo
l' economia die Wirtschaft
l' edicola der Zeitungskiosk
l' edificio das Gebäude
l' edilizia das Baugewerbe, das Bau-

wesen
l' ego das Ego
l' elefante (m) der Elefant

eleggere wählen
l' elettricista (m/w) der/die Elektriker/in
l' elezione (w) die Wahl
l' elmetto der Helm

energico energisch
l' entrata der Eingang, der Eintritt, die 

Auffahrt
l' entroterra das Hinterland

entusiasmante begeisternd
ergersi sich erheben

l' esame (m) die Prüfung
l' esame (d'ammissione) (m) die (Aufnahme)prüfung

esaurito ausverkauft, vergriffen
esempio: per esempio zum Beispiel

l' esito das Ergebnis
essere sein

l' est (m) der Osten
l' estate (w) der Sommer

estendersi sich erstrecken
l' estero das Ausland

evaso ausgebrochen
l' evo das Zeitalter

F
fa (due anni fa) vor (vor zwei Jahren)

la fabbrica die Fabrik
il fabbro der Schlosser, der Schmied

la faccia das Gesicht
facile einfach

il falegname der Schreiner
la fame der Hunger

il/la familiare der/die (Familien)angehörige
famoso berühmt
fare tun, machen
fare male schmerzen
fare parte di gehören zu

la farmacia die Apotheke
faticoso anstrengend 

la fattoria der Bauernhof

il fazzoletto das Taschentuch
felice glücklich

la felicità das Glück, das Glückseligkeit
femminile weiblich
fermare anhalten, halten
fermarsi anhalten, halten

la fermata die Haltestelle, die Station
il fermo die Festnahme
il Ferragosto Mariä Himmelfahrt (15. 

August)
le ferramenta (il negozio di) die Eisenwaren (das Eisenwa-

rengeschäft)
il ferro das Eisen

la festa das Fest, die Feier
i festeggiamenti die Feierlichkeiten

la fetta die Scheibe
la fettina die kleine Scheibe
la fiaba das Märchen
il fidanzamento die Verlobung

fidanzarsi sich verloben
il fidanzato der Verlobte

la figlia die Tochter
la figura die Figur
il filetto das Filet

la fine das Ende
il fine settimana das Wochenende

la finestra das Fenster
il finestrino das Fester, die Scheibe (Fahr-

zeug)
finire zu Ende gehen, beenden

il fiore die Blume
fitto dicht

il fiume der Fluss
il flauto die Flöte

la focaccia eine Art Pizza, meist ohne 
Beleg

il fon der Haartrockner, der Föhn
la fondazione die Gründung
le forbici die Schere
la forchetta die Gabel
la forma die Form
il forno der Ofen

forse vielleicht
forte stark, heftig

la fortuna das Glück
fortuna: per fortuna zum Glück

il fotografo der Fotograf
il foulard das Halstuch

la fragola die Erdbeere
il francese Französisch, der Franzose
il francobollo die Briefmarke
il fratello der Bruder

freddo kalt
frequentare (un corso) (einen Kurs) besuchen
freschetto etwas kühl
friggere frittieren

il frigorifero der Kühlschrank
il frullatore der Mixer

la frutta das Obst
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il fulmine der Blitz
fumare rauchen

il fumetto das Comicheft, Comics
la funzione die Funktion
il fuoco das Feuer

furbo schlau

G
la gallina das Huhn
la gara der Wettkampf

gasato mit Kohlensäure, kohlensäu-
rehaltig

la gattina das Kätzchen
il gatto die Katze

la gelateria die Eisdiele
il gelato das Speiseeis
il gelo der Frost

la gelosia die Eifersucht
geloso eifersüchtig

i Gemelli die Zwillinge (Tierkreiszei-
chen)

il genero der Schwiegersohn
generoso großzügig
geniale genial

i genitori die Eltern
il gennaio der Januar

gentile freundlich
la gentilezza die Freundlichkeit
la gerla der Tragkorb
il ghiacciaio der Gletscher

già schon
la giacca die Jacke, das Jackett, der 

Sakko
giallino gelblich
giallo gelb

il giallo der Krimi
il giardino der Garten
il ginecologo der Gynäkologe, der Frauen-

arzt
il ginocchio (le ginocchia) das Knie

giocare spielen
il gioco a premi das Gewinnspiel
il giornale die Zeitung

il/la giornalista der/die Journalist/in
il giorno der Tag

giovane jung
il giovedì der Donnerstag

girare (herum)drehen, abbiegen
giro: essere in giro unterwegs sein

la gita der Ausflug
la goccia der Tropfen
la gola der Hals
la gomma der Autoreifen
la gonna der Rock
la grafica die Grafikerin

grande groß
grande: da grande als Erwachsene/r
grandicello recht groß, ziemlich groß

la grandine der Hagel
la grappa italienischer Tresterbrannt-

wein
il grattacielo der Wolkenkratzer

greco griechisch
grigio grau

la grigliata das Barbecue, das Grillfest
guardare schauen, zuschauen

il gusto der Geschmackssinn, der 
Geschmack

I
l' idea die Idee
l' idraulico der Klempner, der Installateur

ieri gestern
l' imbianchino der Maler, der Anstreicher

imbucare einwerfen 
immaginare sich vorstellen
immobile bewegungslos
immorale unmoralisch
Imola Stadt in der Emilia-Romagna
imparare lernen
impegnato beschäftigt, engagiert
importante wichtig
impossibile unmöglich

l' imprenditrice (w) die Unternehmerin
in fondo hinten, am Ende 
incollare einfügen
incontrarsi sich treffen

l' incrocio die Kreuzung
indietro rückwärts
indifferente gleichgültig

l' indifferenza die Gleichgültigkeit
indipendente unabhängig

l' indirizzo die Adresse
l' indovinello das Rätsel
l' industria die Industrie

inferiore tiefer, geringer
l' infermiera die Krankenschwester
l' influenza die Grippe
l' ingegnere (m) der/die Ingenieur/in

inglese englisch
l' ingrediente (m) die Zutat

iniziare anfangen, beginnen
innamorarsi sich verlieben
innaturale unnatürlich
innovativo innovativ
inospitale ungastlich, nicht gastfreund-

lich
l' insalata (di mare) der (Meeresfrüchte)salat
l' insalatiera die Salatschüssel
l' insegnante (m/w) der/die Lehrer/in

insegnare unterrichten
l' insetto das Insekt

insieme zusammen
interessarsi sich interessieren

l' interno das Innere
intollerante intolerant
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introverso introvertiert
invece hingegen, stattdessen, aber, 

jedoch
l' invenzione (w) die Erfindung
l' inverno der Winter

inviare schicken, senden
invitare einladen

l' invito die Einladung
l' involtino die Roulade
l' isola die Insel

L
là dort

il labbro (le labbra) die Lippe (die Lippen)
il laboratorio das Labor
il lago der See
il lamio eine Brennesselart

la lampada die Lampe
lampeggiare blitzen

il lampo der Blitz
la lana die Wolle

largo weit, breit
lasciarsi sich trennen, auseinander-

gehen
laterale seitlich

il latte caldo die warme Milch
i latticini die Milchprodukte

la laurea der Hochschulabschluss
lavare waschen
lavarsi sich waschen

la lavastoviglie die Spülmaschine
la lavatrice die Waschmaschine
il lavello das Spülbecken

lavorare arbeiten
il lavoro die Arbeit

la legge das Gesetz
leggere lesen
leggero leicht, bekömmlich

il legno das Holz
lento langsam

il Leone der Löwe (Tierkreiszeichen)
la lettera der Brief
la letterina der kleine Brief
il letto das Bett

levare entfernen, fortnehmen
lì dort

la liana die Liane
la liberazione die Befreiung

libero frei
la libreria der Buchladen
il libretto das Büchlein, das Libretto
il libro das Buch
il lievito die Hefe

ligure ligurisch
la lima die Feile
il limone die Zitrone

la linea die Linie
la lingua die Zunge, die Sprache

il lino das Leinen
la liquirizia die Lakritze

liscio glatt
liso abgewetzt
litigare (sich) streiten
lontano weit entfernt

la luce das Licht
il luglio der Juli

luminoso hell, lichtdurchflutet, strah-
lend

la luna der Mond
la luna di miele die Flitterwochen
il lunedì der Montag

lunghetto ziemlich lang
lungo lang

M
la macchina das Auto
la macchinetta der kleine Apparat, die Kaf-

feemaschine
la macedonia der Obstsalat, der Fruchtsalat
la macelleria die Metzgerei
la madre die Mutter

magari vielleicht
il magazzino das Warenlager

magazzino: il grande ma-
gazzino

das Kaufhaus

il maggio der Mai
la maggiorana der Majoran

maggiore größer, älter
il maglione der (dicke) Pullover

magro mager, schlank, dünn
mai nie

il maiale das Schwein
il mal di denti die Zahnschmerzen
il mal di gola die Halsschmerzen
il mal di schiena die Rückenschmerzen
il mal di testa die Kopfschmerzen

male schlecht (Adverb)
male: fare male wehtun, schmerzen
maluccio relativ schlecht, ziemlich 

schlecht
mancare fehlen

la mancia das Trinkgeld
mandare schicken, verschicken
mangiare essen

la mano die Hand
il mare das Meer

la margherita die Margerite
il marito der Ehemann
il marò der Matrose (Militär)

marrone braun 
Marsiglia Marseille

il martedì der Dienstag
il martello der Hammer
il marzo der März
il maso der Hof, der Bauernhof
il massimo das Höchste, das Maximum
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masticare kauen
la matematica die Mathematik
il matrimonio die Hochzeit, die Ehe

la mattina der Morgen
la mattinata der Vormittag
la maturità das Abitur

maturo reif
il mazzetto das (kleine) Bund
il meccanico der Mechaniker

la medicina die Medizin, das Arzneimittel, 
das Medizinstudium

il medico der Arzt, die Ärztin
meglio besser (Adverb)
meno weniger

il mensile die Monatszeitung, die Mo-
natszeitschrift

il mercato der Markt
il mercoledì der Mittwoch

mero pur, rein, bloß
mescolare mischen

il mese der Monat
la metropolitana die U-Bahn

mettere stellen, legen, setzen, anzie-
hen

mettere ... intorno umlegen, umbinden
mettersi a anfangen zu

la mezzanotte Mitternacht, zwölf Uhr nachts
mezzo halb

il mezzogiorno Mittag, zwölf Uhr mittags
il miele der Honig

migliore besser 
il milione die Million

la mina die Mine
il minestrone die Gemüsesuppe

la minoranza linguistica die Sprachminderheit
minore kleiner, jünger
minoritario Minderheiten-, Minderheits-

il minuto die Minute
il mittente der Absender
il mobile das Möbelstück

moderno modern
la moglie die Ehefrau
la Mole Antonelliana das Wahrzeichen Turins, 167 

m hoch
molto sehr, viel
monotono monoton

la montagna der Berg
il monumento das Monument, das Denkmal

la mora die Brombeere
morire sterben

la mortadella Wurstspezialität aus Bolo-
gna 

mosso bewegt, gewellt
la moto(cicletta) das Motorrad
il motorino das Moped
il mouse die Maus

la mucca die Kuh
il municipio das Rathaus

muoversi sich bewegen

il muratore der Maurer
il muro die Mauer
il museo das Museum

la musica die Musik
musicale Musik-, musikalisch

la musicassetta die Musikkassette
il/la musicista der/die Musiker/in

il muso die Schnauze, das Maul
muto stumm

N
nascere geboren werden

il naso die Nase
il Natale die Weihnacht

natalizio Weihnachts-, weihnachtlich
naturale natürlich, ohne Kohlensäure
navigare surfen, segeln

il navigatore das Navi, das Navigations-
gerät

nazionale National-, Landes-
la nebbia der Nebel

nebbioso neblig
il negozio der Laden, das Geschäft

nemmeno nicht einmal, auch nicht
il neo das Muttermal, der Schön-

heitsfehler
nero schwarz

la neve der Schnee
nevicare schneien
niente nichts, keineswegs
niente: per niente durchaus nicht

il/la nipote der Neffe, die Nichte, das 
Enkelkind

la noce die Nuss
noioso langweilig
noleggiare mieten

il nome der Name, der Vorname
i nonni die Großeltern

il/la nonno / nonna der Großvater / die Groß-
mutter

nono neunter
il nord der Norden
il norvegese Norwegisch, der Norweger

la nostalgia die Sehnsucht
la nota die Note
la notte die Nacht
le nozze d'argento die silberne Hochzeit

nubile ledig, unverheiratet (Frau)
il numero die Nummer

la nuora die Schwiegertochter
nuovo neu

il nurago Turmbau auf Sardinien, 
2000 - 1500 v. Chr.

la nuvola die Wolke
il nuvolone die große Wolke

nuvoloso wolkig
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O
l' oasi (w) die Oase

gli occhiali die Brille
l' occhio das Auge

occuparsi sich kümmern
l' oculista (m/w) der Augenarzt, die Augen-

ärztin
odiare hassen

l' odio der Hass
l' officina die (Auto)werkstatt

offrire anbieten
oggi heute
ogni jede/r/s
olandese holländisch

l' olfatto der Geruchssinn
l' olio das Öl
l' ombra der Schatten
l' ombrellone (m) der Sonnenschirm
l' onda die Welle
l' onta die Schande, die Schmach
l' opera die Oper, das Werk
l' operaio der Fabrikarbeiter
l' ora die Stunde

ora: a che ora? um wie viel Uhr?
ora: non vedere l'ora es kaum erwarten können

l' orafo der Goldschmied
l' orchestra das Orchester
l' orchidea die Orchidee

ordinare bestellen
l' orecchino der Ohrring
l' orecchio das Ohr

organizzare organisieren
l' organo die Orgel
l' origano der Oregano
l' oroscopo das Horoskop

orribile schrecklich
l' orso der Bär
l' ortensia die Hortensie
l' ortopedico der Orthopäde

osare wagen
osé gewagt

l' ospedale (m) das Krankenhaus
l' ospite (m) der Gast
l' oste (m) der Wirt, der Gastwirt

ottavo achter
l' ottico der Optiker

ottimo sehr gut
l' ottobre (m) der Oktober
l' Ottocento das 19. Jahrhundert
l' ovest (m) der Westen

P
il pacchetto das Päckchen, die Packung
il pacco das Paket, die Packung

la pace der Frieden
la padella die Pfanne
il padre der Vater
il paese das Land (Nation), das Dorf

pagare zahlen, bezahlen
la pagina die Seite
il paio das Paar (Kleidung)
il palazzo der Palast
il palco die Loge, die Bühne
il palcoscenico die Bühne

la palestra die Turnhalle
il pallone der Lederball, der Fußball

la panchina die Sitzbank
il pane das Brot

la panetteria die Bäckerei
il panino das Brötchen
il pappagallo der Papagei
il parabrezza die Windschutzscheibe
il parcheggio (custodito) der (bewachte) Parkplatz
il parco der Park
il parco giochi der Spielplatz

parecchio viel
il/la parente der/die Verwandte

la parete die Wand
la parmigiana di melanzane Auberginenauflauf mit Par-

mesan und Tomatensoße
la parolaccia das Schimpfwort
le parole crociate das Kreuzworträtsel
la parolina das Wörtchen

il/la parrucchiere / parruchiera der Friseur / die Friseusin
parte: fare parte di gehören zu
partecipare teilnehmen

la partenza die Abfahrt
partire abreisen, abfahren

la partita das (Fußball)spiel
il partito die Partei

il/la partner der Partner, die Partnerin
pasquale Oster-

il passaporto der Reisepass
passare verbringen, vorübergehen, 

vergehen, vorbeikommen
passare l'aspirapolvere staubsaugen

il passeggero der Reisende, der Passagier
la passeggiata der Spaziergang
la pasticceria die Konditorei, die Confiserie
la pastiglia die Tablette
il pasto die Mahlzeit

la patata die Kartoffel
la patente der Führerschein
la pattumiera der Mülleimer
la paura die Angst
la pausa die Pause
il pavé das (Straßen)pflaster
il pavimento der Fußboden
il paziente der Patient

la pecora das Schaf
il pediatra der Kinderarzt

peggiorare schlechter werden
peggiore schlechter

la pelle das Leder
la pena die Strafe
la penisola die Halbinsel

pensare denken
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la pensione die Pension
la Pentecoste Pfingsten
la pentola der Kochtopf
il pepe der Pfeffer
il peperoncino die Pfefferschote
il peperone die Paprikaschote

la pera die Birne
perché? warum?
perdere verlieren
perfetto perfekt

la periferia der Stadtrand, die Peripherie
pesare wiegen, abwiegen

la pesca (ripiena) der (gefüllte) Pfirsich
il pesce der Fisch

la pescheria der Fischladen
il peso das Gewicht 

pessimo sehr schlecht
piacere gefallen, mögen

il piacere die Freude, das Vergnügen, 
der Gefallen

piacevole angenehm
la piadina ein Teigfladen

piangere weinen
il piano das Geschoss
il pianoterra das Erdgeschoss

la pianta die Pflanze
la piantina das Pflänzchen, der Stadtplan
il piatto der Teller, das Gericht
il piattone der Riesenteller

la piazza der Platz
piccante scharf

il piccolo der Kleine
il piede der Fuß

piedi: a piedi zu Fuß
pieno voll

la pioggia der Regen
piovere regnen
piovoso regnerisch

la piscina das Schwimmbad
la pista ciclabile der Radweg
il pittore der (Kunst)maler

più mehr
piuttosto ziemlich

la platea das Parkett (Theater)
po': un po' ein wenig
poco wenig

la poesia das Gedicht
poi dann, darauf
polacco polnisch

la politica die Politik
il politico der Politiker
il pollame das Geflügel
il pollo das Hähnchen

la polpetta das Hackfleischbällchen
la polvere der Staub
il pomeriggio der Nachmittag
il pompelmo die Pampelmuse
il ponte die Brücke

porre setzen, stellen, legen

la porta die Tür
il portafoglio die Brieftasche

portare bringen, tragen
il porto der Hafen

la posata das Besteck
la posta die Post, das Postamt
il posto der Platz

potere können, dürfen
il portiere der Portier
il poveretto der Arme, der arme Kerl

la pralina die Pariser Mandel
il pranzo das Mittagessen

praticare ausüben, praktizieren
il prato die Wiese

preferire vorziehen, bevorzugen, lieber 
mögen

preferito Lieblings-, bevorzugt
prendere nehmen
prendersela sich ärgern, sich aufregen
prenotare reservieren
preparare vorbereiten, zubereiten

la pressione der Druck
presto früh

il prezzemolo die Petersilie
il prezzo der Preis

la prima die Premiere
prima di (partire) vor (der Abreise)
primo erster
privato privat
produrre produzieren

la professoressa die Professorin, die Lehrerin
il profumo das Parfum

progettare planen
il programma (televisivo) das (Fernseh)programm

proprio wirklich, tatsächlich
il prosciutto der Schinken

prossimo nächster
il protagonista die Hauptfigur, der Protagonist

provare anprobieren, versuchen
prudente vorsichtig

la psicologia die Psychologie
il/la pugile der/die Boxer/in

pulire putzen
puro rein
purtroppo leider

Q
quadri: a quadri kariert

il quadro das Bild
quando wenn
quando? wann?
quanti ne abbiamo …? der Wievielte ist …?
quanto? wie viel?
quarto vierter
quasi fast, ungefähr, beinahe
qui hier
quinto fünfter

il quotidiano die Tageszeitung
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R
la rabbia die Wut
la racchetta der (Tennis)schläger

raccogliere sammeln
il racconto die Erzählung
il radiatore der Kühler (Auto)
il raffreddore der Schnupfen, die Erkältung

la ragazzina das junge Mädchen
il ragazzo der Junge, der junge Mann, 

der (feste) Freund
ragione: avere ragione Recht haben

il ramaiolo der Schöpflöffel
il rame das Kupfer
il ramo der Ast
il rapporto die Beziehung

raramente selten
il raso das Satin, der Atlas (Stoff)
il re der König

realizzare verwirklichen, wahrnehmen
recitare spielen (Schauspieler)

il redattore der Redakteur
la redazione die Redaktion

regalare schenken, verschenken
il regalino das kleine Geschenk
il regalo das Geschenk

regionale regional, Regional-
la regione die Region

il/la regista der/die Regisseur/in
il Regno d'Italia das Königreich Italien

regolare regelmäßig, gleichmäßig
religioso religiös

il remo das Ruder
il reo der Schuldige

la Repubblica die Republik
respirare atmen

la rete das Netz
il reumatismo der Rheumatismus

riccio kraus, lockig
la ricetta das Rezept

ricevere erhalten
ricordare erinnern
ricordarsi sich erinnern
ridare wiedergeben, zurückgeben
ridere lachen

la riduzione die Ermäßigung
rifare noch einmal machen, neu 

machen
la riga die Zeile

righe: a righe gestreift
rilassarsi sich entspannen
rimanere bleiben

il rinfresco der Empfang
ringraziare danken, sich bedanken
riparare reparieren
ripartire wieder fortgehen, wieder 

fortfahren
ripetitivo eintönig, gleichförmig

il ripieno die Füllung

riprendere wieder nehmen, wieder 
anfangen

il riscaldamento die Heizung
riserva: essere in riserva auf Reserve fahren

il riso der Reis, das Lachen
risolvere lösen
rispondere antworten

il ristretto ein starker Espresso 
il rito der Ritus, der Brauch
il ritorno die Rückfahrt, die Rückkehr

la riva das Ufer
rivedere wiedersehen

la rivista (femminile) die (Frauen)zeitschrift, die 
Illustrierte

rivivere wieder erleben
robusto untersetzt, dick, kräftig

la roccia der Fels
rodere nagen

il romanzo der Roman
la rosa die Rose
il rosmarino der Rosmarin

rosso rot
rosso: tutto rosso ganz rot

il rovo der Brombeerstrauch
rubare stehlen

la rugiada der Tau
il rumore das Geräusch, der Lärm

la ruota das Rad
russo russisch

S
il sabato der Samstag

la sabbia der Sand
sacco: un sacco di eine Menge, viele

il salame die Salami
salato gesalzen
saldo: in saldo reduziert, ermäßigt, mit 

Rabatt
il sale das Salz

salire hinaufgehen, steigen, ein-
steigen

Salisburgo Salzburg
la salita der Aufstieg

saltare springen, hüpfen
la salumeria das Wurstwarengeschäft

i salumi die Wurstwaren
salutare grüßen
salvare speichern
salve hallo

la salvia der Salbei
il sandalo die Sandale
il sangue das Blut

la sanità das Gesundheitswesen
sano gesund

il santo der Heilige
sapere wissen, können

il sapone die Seife
il sarto der Schneider
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lo scaffale das Regal
la scala die Treppe

scaricare herunterladen, entladen, 
ausladen

la scarpa der Schuh
la scatoletta die (kleine) Dose
lo scavo die Ausgrabung

scendere hinuntergehen, aussteigen
lo schermo der Bildschirm
lo sci das Skifahren, der Ski
la sciatrice die Skifahrerin

Sciaffusa Schaffhausen
la sciarpa der Schal
la scimmia der Affe
lo sciroppo der Sirup

scomodo unbequem
sconsigliare abraten
scontento unzufrieden
scorso vergangen, vorig

lo scrittore der Schriftsteller
scrivere schreiben

lo scultore der Bildhauer
la scuola die Schule

scuro dunkel
scusare entschuldigen

la sdraio der Liegestuhl
secondo zweiter

il secondo der zweite Gang; die Sekunde
secondo me meiner Meinung nach
sedere sitzen

la sedia der Stuhl
il seggiolino der Kindersitz

seguire folgen, befolgen
seguire la moda modebewusst sein

il semaforo die Verkehrsampel
sembrare scheinen, aussehen, aus-

schauen
sempre immer

il senatore der Senator
il seno die Brust
il senso unico die Einbahnstraße

sentire hören, fühlen
sentirsi sich fühlen
separato getrennt

la sera der Abend
sereno heiter 

la serie die Fernsehserie
il serpente die Schlange

servire brauchen, nützen
sesto sechster

la seta die Seide
il settembre der September

la settimana die Woche
il settimanale die Wochenzeitung

sgradevole unangenehm
la sigaretta die Zigarette

sinistra: a sinistra links
il sito die Website

snello schlank

soave lieblich
il socio das Mitglied 

la soffitta der Dachboden
il soffitto die Zimmerdecke

soffrire leiden
il soggiorno der Aufenthalt, das Wohn-

zimmer
il sogno der Traum
il sol das G (Musik)
il sole die Sonne

soleggiato sonnig
solito: di solito in der Regel, gewöhnlich
solo allein, nur

la soma die Last
la sonda die Sonde

sopportare leiden können, ertragen, 
vertragen

sopra oben
il sopracciglio (le soprac-

ciglia)
die Augenbraue (die Augen-

brauen)
soprattutto vor allem

la sorella die Schwester
sorgere sich erheben, aufgehen

la sorpresa die Überraschung
sotto unten
sottoporre unterbreiten
spagnolo spanisch
sparlare schlecht reden, dumm daher-

reden
spartire teilen, verteilen

lo spartito die Partitur
lo spazio der Platz, der Raum
lo specchio der Spiegel

speciale speziell, besonders
spedire schicken, senden
spegnere löschen, ausmachen, aus-

schalten
sperare hoffen

la spesa der Einkauf, die Ausgabe
spesso oft

lo spettacolo die Vorstellung, das Schau-
spiel, die Aufführung

lo spettatore der Zuschauer
spiacevole unerfreulich, unangenehm

la spiaggia der Strand
gli spiccioli das Kleingeld
gli spinaci der Spinat

spingere stoßen 
splendido prächtig, wunderschön
spogliarsi sich ausziehen
spontaneo spontan
sporco dreckig, schmutzig
sposare jdn. heiraten
sposarsi heiraten

la spremuta der (frisch gepresste) Frucht-
saft

lo spumante der Sekt
squisito köstlich

lo stage das Praktikum
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la stagione die Saison, die Jahreszeit
stamattina heute Morgen

la stampante der Drucker
stanco müde

la stanza (da letto) das (Schlaf)zimmer
stare bleiben

la statua die Statue
la stazione der Bahnhof
la stella der Stern
lo sterzo das Steuer, das Lenkrad

stirare bügeln
lo stivale der Stiefel

stonare falsch singen, falsch spielen
storcersi (un piede) (den Fuß) verrenken

la storia die Geschichte
stracotto verkocht

la strada die Straße
strafare übertreiben, zu viel machen
straniero ausländisch, fremd
strano seltsam
strapagare überbezahlen
strapieno randvoll
strappare abreißen, ausreißen, zerreißen
straricco steinreich
stravincere haushoch gewinnen
stressante stressig
stressato gestresst
stretto eng

le strisce pedonali der Zebrastreifen, der Fuß-
gängerübergang

la striscia der Streifen
lo strumento das Instrument

studiare studieren, lernen
subito sofort
succedere passieren, geschehen

il succo d'arancia der Orangensaft
il sud der Süden

la suocera die Schwiegermutter
suonare spielen (Instrument)
superiore höher

il supermercato der Supermarkt
svedese schwedisch
svegliarsi aufwachen
svuotare leeren

T
la tabaccheria der Tabakladen
la taglia die Kleidergröße

tagliare schneiden
il tagliere das Schneidebrett
il tamburo die Trommel

tanto viel, sehr
il tappeto der Teppich

tardi spät
la targa das Nummernschild
la tasca die Tasche

il/la tassista der/die Taxifahrer/in
la tastiera die Tastatur

il tatto der Tastsinn
la tavola der Tisch

tavola: a tavola zu Tisch
il tavolo der Tisch
il tè der Tee
il teatro das Theater
il teatro d'opera das Operntheater
il teatro lirico das Opernhaus
il telegiornale die Tagesschau

la telenovela die Seifenoper
il televisore der Fernseher

temere fürchten, befürchten
la tempesta der Sturm
il tempo die Zeit, das Wetter

tempo: da tempo seit langem
il temporale das Gewitter

tenere halten, aufbewahren
il/la tennista der/die Tennisspieler/in

il tergicristallo der Scheibenwischer
la terra die Erde
la terrazza die Terrasse
il territorio das Gebiet

terzo dritter
teso gespannt, angespannt

la testa der Kopf
il/la testimone der (Trau)zeuge, die  

(Trau)zeugin
il Tevere der Tiber

ti va? hast du Lust?
il timo der Thymian

la tintoria die Reinigung (Geschäft)
tirare ziehen
tirchio geizig

la tisana der Aufguss, der Tee
il titolo der Titel

togliere entfernen, ausziehen
la toma Bergkäse aus Kuh-, Schafs- 

oder Ziegenmilch
tondo rund

la torà die Thora
tornare zurückkehren, zurückkom-

men, wiederkommen
il toro der Stier

la torre pendente der Schiefe Turm 
il torrone der Nougat

la torta der Kuchen, die Süßspeise
tosare scheren, mähen

la tosse der Husten
la tovaglia das Tischtuch
il tovagliolo die Serviette

tradurre übersetzen
il traffico der Verkehr
il traghetto die Fähre
il tram die Straßenbahn
il tramezzino Sandwich mit Toastbrot

trasferirsi umziehen, übersiedeln
la trasmissione die Sendung
il tratto costiero der Küstenabschnitt
il trattore der Traktor
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tredicesimo dreizehnter
trekking: fare trekking trekken, wandern

le trenette dünne, flache Nudelsorte
il treno der Zug

trentunesimo einunddreißigster
triste traurig

la tristezza die Traurigkeit
trovare finden
trovare: andare a trovare besuchen

il trullo traditionelles Bauernhaus 
vor allem in Alberobello, 
Apulien

il tubo das Rohr
il tulipano die Tulpe

tuonare donnern
il tuono der Donner
il turco Türkisch, der Türke

tutti/-e alle
tutto alles, ganz
tutto rosso ganz rot

U
l' uccello der Vogel
l' udito das Gehör
l' ufficio das Büro

ugualmente trotzdem
ultimo letzter

l' unificazione italiana (w) die italienische Einheit
unito vereinigt, vereint, verbunden

l' uovo (le uova) das Ei (die Eier)
l' urna die Urne

usare benutzen, verwenden, an-
wenden

usare: si usa es ist üblich
uscire hinausgehen, ausgehen, 

erscheinen
l' uscita der Ausgang, die Ausfahrt
l' uso der Gebrauch
l' uva die Trauben

V
la vacanza der Urlaub, die Ferien
la valigia der Koffer
la vasca die Wanne
il vasetto das Glas, die kleine Vase
il vaso die Vase

vecchio alt
la vece die Stelle, die Statt

vedere sehen
vedersi sich sehen
vedovo verwitwet

il/la velista der/die Segler/in
il velo der Schleier

veloce schnell
vendere verkaufen

il venditore der Verkäufer
venire kommen

il vento der Wind
ventoso windig
veramente wirklich
verde grün

la Vergine die Jungfrau (Tierkreiszei-
chen)

la vergogna die Scham, die Schande
vergognarsi sich schämen
vero wahr
vero? nicht wahr?

la vespa die Wespe
vestirsi sich anziehen

il vestito die Bekleidung, das Kleid, der 
Anzug

il vetraio der Glaser
la vetrina das Schaufenster
il vetro das Glas, die (Fenster)scheibe

viaggiare reisen
il viaggio (di nozze) die (Hochzeits)reise

il/la vice der/die Stellvertreter/in
il vicino der Nachbar

vicino nahe, in der Nähe
il vicolo cieco die Sackgasse
il vigile urbano der Verkehrspolizist
il violino die Geige
il viso das Gesicht

la vista die Aussicht, die Sicht
la vita das Leben

vivace lebendig
vivere leben

la voce die Stimme
volentieri gerne
volere wollen
volere bene gernhaben, mögen (Person)

la volpe der Fuchs
la volta das Mal

volta: una volta früher
votare stimmen, wählen

Y
lo yogurt der Joghurt

Z
lo zapping das Zappen
lo zio der Onkel
la zona die Gegend
la zuppiera die Suppenschüssel


