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Italienisch für Urlaub und Reise 
 

 

La data Datum 

adesso, ora jetzt 

più tardi später 

oggi heute 

ieri gestern 

domani morgen 

il giorno Tag 

la settimana Woche 

il mese Monat 

l'anno Jahr 

il semestre Semester 

Che giorno è oggi? Welcher Tag ist heute? 

Oggi è il quattro maggio Heute ist der 04. Mai 

Quando è... [l'esame, il tuo compleanno, 
la festa...]? 

Wann ist ... [die Prüfung, dein 
Geburtstag, die Party...]? 

Il trenta maggio Am 30. Mai 

29/12/2018 (il ventinove dicembre del 
duemiladiciotto) 29.12.2018 

    

L'ora Uhrzeit 

in punto genau 

… ed un quarto viertel nach 

… e mezzo / mezza halb 

… meno un quarto viertel vor 

Che ora è? / Che ore sono? Wie spät is es? 

10:05 (Sono le dieci e cinque) Es ist fünf nach zehn 

13:30 (È l'una e mezzo / mezza) Es ist halb zwei 

12:00 (È mezzogiorno) Es ist Mittag 

0:00 (È mezzanotte) Es ist Mitternacht 

8:40 (Sono le nove meno venti) Es ist zwanzig vor neun 

15:00 (Sono le tre in punto) Es ist (genau) drei Uhr 

A che ora ci incontriamo? / A che ora 
inizia il film? 

Um wie viel Uhr treffen wir uns?/ Wann 
beginnt der Film? 

All'…/ alle … / a … 
Um ...z.B. All'una = Um eins;  alle due = 
Um zwei; a mezzanotte = Um Mitternacht 

    

Il clima Das Klima 

Che tempo fa? / Com'è il tempo? Wie ist das Wetter? 

Sta piovendo / È nuvoloso Es regnet (gerade) / Es ist bewölkt 

Fa freddo / caldo  Es ist kalt / heiß 

C'è il sole / È assolato Es ist sonnig 
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C'è vento / È ventoso Es ist windig 

Le previsioni del tempo / Il meteo Wettervoraussage 

piove (piovere) Es regnet (regnen) 

nevica (nevicare) Es schneit (schneien) 

    

I periodi Die Zeiten 

la vacanza Urlaub 

l'inverno Winter 

la primavera Fühling 

l'estate Sommer 

l'autunno Herbst 

la Pasqua Ostern 

il Natale Weihnachten 

alta stagione Hauptsaison 

bassa stagione Nachsaison 

  Il cibo/ L'alimentazione Essen/ Ernährung 

l'acqua Wasser 

acqua liscia / senza gas / naturale Wasser ohne Kohlensäure 

acqua frizzante / gassata / con gas / 
minerale Wasser mit Kohlensäure 

acqua imbottigliata / l'acqua in bottiglia in Flaschen abgefülltes Wasser 

acqua del rubinetto Leitungswasser 

i fagioli Bohnen 

il riso Reis 

il caffè Kaffee 

la carne Fleisch 

il dolce / il dolcetto  Süßigkeiten 

le caramelle die Bonbons 

i biscotti die Kekse 

l'insalata Salat 

la frutta Obst 

l'hamburger Hamburger 

il gelato Eis 

l'uovo Ei 

il latte Milch 

il pane Brot 

la pasticceria Gebäck 

il pesce Fisch 

il formaggio Käse 

il tramezzino Sandwich 

senza glutine ohne Gluten 

senza lattosio ohne Laktose 

vegano/a vegan 
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vegetariano/a vegetarisch 

la verdura Gemüse 

lo yogurt Joghurt 

    

La quantità Mengen 

la busta / il sacchetto Tüte 

la borsa 
Tasche - wird im Supermarkt ebenfalls für 
"Tüte" verwendet 

la bottiglia Flasche 

la baguette  Baguette  

la scatola / il pacchetto Schachtel / Packung 

la cassa Kiste 

il sacchetto di carta Papiertüte 

il grammo Gramm 

l'etto (100 grammi) 100 Gramm 

il chilo Kilo 

il barattolo / la lattina Dose 

il litro Liter 

il pacco / il pacchetto Paket 

un sacchetto di patatine eine Kartoffelchipstüte 

una bottiglia d'acqua / di birra eine Flasche Wasser / Bier 

una scatola di cioccolatini eine Pralinenschachtel 

un cartone di latte eine Tüte Milch 

un etto (un etto = 100 grammi) di 
prosciutto 100 Gramm Schinken 

due (2) chili di mele 2 Kilo Äpfel 

una scatoletta di tonno eine Dose Thunfisch 

un litro di succo (di frutta) ein Liter Saft 

    

All'aeroporto Am Flughafen 

la dogana Zoll 

l'assistente di volo Flugbegleiter 

il controllo dei passaporti Passkontrolle 

il bagaglio Gepäck 

il passaporto Reisepass 

il pilota Pilot 

l'imbarco Gate 

carta d'imbarco Bordkarte 

atterare landen 

partire starten 

consegnare il bagaglio Gepäck aufgeben 

    

Alla stazione dei treni / degli autobus Am (Bus)bahnhof 

il biglietto Fahrkarte 

il posto a sedere Sitzplatz 
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la biglietteria Fahrkartenschalter 

andata e ritorno Rundreise 

solo andata Hinreise 

il tragitto Strecke 

il binario Gleis 

il conducente Fahrer 

il controllore Schaffner 

    

I mezzi di trasporto Transportmittel 

l'autobus Bus 

l'aereo Flugzeug 

la barca Schiff 

la bicicletta (Abk. la bici) Fahrrad 

la macchina = l'auto Auto 

il traghetto Fähre 

la metro U-bahn 

il treno Zug 

    

Il turismo Tourismus 

il monumento Denkmal 

il castello Schloss 

la muraglia Gemäuer 

il centro storico historisches Zentrum 

la chiesa Kirche 

il museo Museum 

la rovina Ruine 

l'edificio storico historisches Gebäude 

fare una foto Foto machen 

il/la guida (turistica) Stadtführer 

i luoghi di interesse Sehenswürdigkeiten 

il cammino  Weg 

l'itinerario Route 

la mappa Karte 

il negozio dei souvenir Souvenirladen 

il cibo tipico typisches Essen 

    

La direzione Richtungsangaben 

Dov'è...? Wo ist / liegt ...? 

C'è… vicino? Gibt es ... in der Nähe? 

andare dritto geradeaus gehen 

girare a destra/a sinistra nach rechts/links abbiegen 

X minuti a piedi / in macchina  X Minuten zu Fuß / mit dem Auto   

Dove devo andare per ...? Wie komme ich zu...? 
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Quale bus/metro devo prendere per 
arrivare ...? 

Welchen Bus/U-Bahn muss ich nehmen, 
um ... zu gelangen? 

Credo di essermi perso/persa. Ich glaube ich habe mich verlaufen. 

Quanto tempo ci vuole? Wie lange wird es brauchen? 

Quali luoghi di interesse mi 
potrebbe/potresti consigliare? 

Welche Sehenswürdigkeiten können 
Sie/kannst du mir empfehlen? 

Le/ti consiglio di visitare la cattedrale/il 
museo. 

Ich empfehlenp Ihnen/dir, die 
Kathedrale/das Museum zu besuchen. 

    

Posti in città Orte in der Stadt 

l'acquario Aquarium 

il viale Allee 

il municipio Rathaus 

la banca Bank 

il bar Kneipe 

la biblioteca Bibliothek 

la caffetteria Cafeteria 

la via / la strada 
Straße - "la via" wird bei 
Anschriftsangaben verwendet 

il centro della salute Gesundheitszentrum 

il cinema Kino 

la scuola Schule 

la discoteca Disko 

la stazione degli autobus Busbahnhof 

la stazione (dei treni) Bahnhof 

la farmacia Apotheke 

la palestra / il centro sportivo Fitnessstudio / Sportzentrum 

l'ospedale Krankenhaus 

il panificio / la panetteria Bäckerei 

la fermata dell'autobus Bushaltestelle 

il parco Park 

la piscina Schwimmbad 

la spiaggia Strand 

la piazza Platz 

il ristorante Restaurant 

il supermercato Supermarkt 

il teatro Theater 

lo zoo Zoo 

    

I corpi di sicurezza Sicherheitsorgane 

la polizia Polizei 

la stazione di polizia Polizeistation 

i vigili del fuoco Feuerwehr(männer) 

Come arrivo alla stazione di polizia? Wie komme ich zur Polizeistation? 
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Voglio fare una denuncia per rapina. 
Ich möchte eine Anzeige wegen Raub 
erstatten. 

Sono stato/stata attaccato/attaccata. Ich wurde überfallen. 

Ho avuto un incidente con la macchina. 
Ich habe einen Unfall mit dem Auto 
gehabt. 

Devi/Deve pagare una multa. 
Du musst/Sie müssen eine Strafe 
bezahlen. 

Chiama/Chiami la polizia/un'ambulanza! 
Ruf/Rufen Sie die Polizei/einen 
Krankenwagen! 

Ho bisogno di un medico. Ich brauche einen Arzt. 

C'è un pronto soccorso vicino? Gibt es eine Notaufnahme in der Nähe? 

Credo di aver mangiato qualcosa di 
scaduto. 

Ich glaube, ich habe etwas Abgelaufenes 
gegessen. 

Credo di avere un'infezione. Ich glaube, ich habe eine Infektion. 

Mi fa molto male. Es tut mir sehr weh. 

Devo prendere una medicina? Muss ich ein Medikament nehmen? 

Ecco la mia tessera sanitaria e la mia 
carta d'identità. 

Hier haben Sie meine Versicherungskarte 
und meinen Ausweis. 

    

Al ristorante Im Restaurant 

l'aperitivo Aperitif 

il menù del giorno Tagesmenü 

il primo piatto erster Gang 

il secondo piatto zweiter Gang 

il dolce Nachtisch 

la cucina casereccia hausgemachtes Essen / Hausmannskost 

il tramezzino Sandwich 

la colazione Frühstück 

il pranzo Mittagsessen 

la cena Abendsessen 

la bibita Getränk 

Un tavolo per … persone. Ein Tisch für … Personen. 
la prenotazione Reservierung/Buchung 

ordinare bestellen 

Cosa prende da bere/da mangiare? 
Was nehmen Sie zum Trinken/zum 
Essen? 

    

Quando si paga Beim Bezahlen 

Il conto, per favore Die Rechnung, bitte 

Quanto costa? Quant'è? Wie viel kostet das? 

10,50 euro (dieci cinquanta) 10,50 Euro 

Può cambiare? Können Sie wechseln? 

il resto / il cambio Wechselgeld 

la mancia Trinkgeld 

gratuito kostenlos 

pagare bezahlen 
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i contanti Bargeld 

pagare in contanti bar bezahlen 

pagare con la carta mit Karte bezahlen 

i soldi = il denaro Geld  

    

L'alloggiamento Unterkunft 

il camping Camping 

la casa per le vacanze Ferienhaus 

la casa / l'appartamento da affittare Haus / Wohnung zu vermieten 

l'ostello Hostel 

l'hotel = l'albergo Hotel 

la pensione Pension 

  Nell'hotel Im Hotel 

Ho una prenotazione a nome … 
Ich habe eine Reservierung auf den 
Namen... 

A che ora servite la colazione? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? 

C'è l'aria condizionata in camera? Gibt es eine Klimaanlage im Zimmer? 

C'è molto rumore qui. Es ist sehr laut hier. 

Dove lascio le chiavi quando vado? 
Wo soll ich die Schlüssel abgeben, wenn 
ich gehe? 

Pago ora o quando lascio l'hotel? 
Soll ich jetzt bezahlen oder wenn ich das 
Hotel verlasse? 

Ha una mappa? Haben Sie einen Stadtplan? 

Dove trovo l'hotel sulla mappa? 
Wo finde ich das Hotel auf dem 
Stadtplan? 

l'ascensore Aufzug 

il bagno Badezimmer (gemeinsam) 

il posto letto in dormitorio  Schlafplatz im Schlafsaal 

la camera doppia Doppelzimmer 

la camera singola Einzelzimmer 

gli orari Zeitpläne / Öffnungszeiten / Fahrplan 

la chiave Schlüssel 

la valigia Koffer 

il piano Stock 

la reception Rezeption 

il/la receptionist Empfangschef 

il servizio in camera Zimmerservice 

  I soldi Das Geld 

Dove posso cambiare i soldi qua vicino? Wo kann ich in der Nähe Geld wechseln? 

C'è un ufficio cambi alla fine della strada. 
Es gibt eine Wechselstube am Ende der 
Straße. 

Mi può cambiare questi euro in dollari, 
per favore. 

Können Sie mir bitte diese Euro in Dollar 
wechseln. 
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Il bancomat non accetta la mia carta. 
Der Geldautomat nimmt meine Karte 
nicht. 

  Fare shopping / Fare la spesa Einkaufen 

Posso pagare con la carta? Kann ich mit Karte bezahlen? 

Non ho soldi in contanti. Ich habe kein Bargeld. 

Che cosa desideri / desidera? Was möchtest du / möchten Sie? 

Vorrei …  Ich möchte... 

Mi dia …, per favore Geben Sie mir bitte … 

Quanto costa …? Wie viel kostet ...? 

Volevo qualcosa più economico. Ich wollte etwas günstigeres. 

C'è qualcosa in offerta? Gibt es etwas im Angebot? 

Dov'è un supermercato / centro 
commerciale? 

Wo gibt es ein Supermarkt / 
Einkaufszentrum? 

Vuole comprare qualcosa? Wollen Sie etwas kaufen? 

No grazie, guardo solo. Nein danke, ich schaue nur. 

Mi serve una taglia più grande / piccola. 
Ich brauche eine größere / kleinere 
Größe. 

Mi serve lo scontrino. Ich brauche den Beleg. 

cambiare umtauschen 

comprare kaufen 

comprare / vendere su internet. im Internet kaufen / verkaufen 

restituire zurückgeben 

essere in offerta im Angebot sein 

parlare con i clienti mit den Kunden sprechen 

fare shopping / fare la spesa 
einkaufen - "fare la spesa" bedeutet 
einkaufen im Bezug auf Lebensmittel 

andare a fare shopping shoppen gehen 

pagare bezahlen 

mettersi anziehen 

provare anprobieren 

(Non) mi sta bene. Das steht mir (nicht) gut. 

aumentare / abbassare il prezzo den Preis erhöhen / senken 

avere un negozio  ein Geschäft haben 

vendere verkaufen 

lo sconto der Rabatt 

il negozio das Geschäft 

il/la cliente der/die Kunde/in 

il compratore/la compratrice der/die Käufer/in 

il venditore/la venditrice der/die Verkäufer/in 

la garanzia die Garantie 

l'offerta das Angebot 

la vendita der Verkauf 

il (super)mercato der (Super)markt 

il centro commerciale das Einkaufszentrum 
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l'edicola der Kiosk 

il negozio der Laden 

aderente eng anliegend 

largo/a weit 

economico/a günstig 

caro/a = costoso/a teuer 

corto/a kurz 

stretto/a eng 

grande groß 

lungo/a lang 

moderno/a  trendig/hip/modisch 

piccolo/a klein 

ridotto/a reduziert 

  Vita quotidiana Alltag 

Mi chiamo … Ich heiße ... 

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

È un piacere conoscerti/la 

Es freut mich dich/Sie kennenzulernen - 
Es wird oft einfach nur "piacere" 
verwendet 

Di dove sei/è? Woher kommst/kommen du/Sie? 

Sono di ... Ich komme aus ... 

Dove vivi/vive? Wo wohnst du/wohnen Sie? 

Vivo a/in ... 

Ich wohne in...Bei Städten wird die 
Präposition "a" verwendet und bei 
Ländern "in" 

Che lavoro fai/fa? Was bist du/sind Sie von Beruf? 

Lavoro come .../ Faccio il/la... Ich arbeite als.../ Ich bin... 

Mi puoi/può aiutare, per favore? Bitte, kannst du/können Sie mir helfen? 

Certo Natürlich 

Non ho capito. Ich habe nicht verstanden. 

Puoi/Può ripeterlo, per favore? 
Kannst du/Können Sie es wiederholen, 
bitte? 

Che bello! Wie toll! 

Che interessante! Wie interessant! 

Non mi dare fastidio, per favore! Stör mich bitte nicht! 

Che lingua parli/parla? 
Welche Sprache sprichst du/sprechen 
Sie? 

Parli/Parla ...? Sprichst du/Sprechen Sie...? 

Mi capisci/capisce? Verstehst du/Verstehen Sie mich? 

Che significa questa parola? Was bedeutet dieses Wort...? 

Come si dice … in italiano? Wie sagt man … auf Italienisch? 

Come si pronuncia questa parola? Wie wird dieses Wort ausgesprochen? 

Che giorno è oggi? Welcher Tag ist heute? 

Che ore sono/Che ora è? Wie spät ist es? 
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Quando sei nato/a? Wann bis du geboren? 

Com'è il tempo oggi? / Che tempo fa 
oggi? Wie ist das Wetter heute? 

Vuoi/Vuole mangiare qualcosa? Willst du/Wollen Sie etwas essen? 

Non ho fame. Ich habe keinen Hunger. 

Mi sento un po' strano/a. Ich fühle mich ein bisschen komisch. 

Vorrei riposarmi un po', sono stanco/a. 
Ich möchte mich ein bisschen ausruhen, 
ich bin müde. 

Ho fretta. Ich bin in Eile. 

Sono stanco/a. Ich bin müde. 

  
Verbi utili Nützliche Verben 

prenotare buchen 

affittare mieten 

comprare kaufen 

trascorrere le vacanze Ferien verbringen 

  
Attività Aktivitäten 

fare trekking wandern 

abbronzarsi sich bräunen 

farsi un bagno  baden 

fare una passeggiata spazierengehen 

uscire ausgehen 

andare a ballare tanzen gehen / ausgehen 

passare tempo con la famiglia / gli amici Zeit mit Familie / Freunden verbringen 

fare surf surfen 

fare immersioni tauchen 

arrampicare klettern 

andare in spiaggia an den Strand gehen 

andare al mare ans Meer gehen 

sciare Ski fahren 

 


