Italienisch-Wortschatz für Reisen
Für den Alltag
Hallo
Guten Morgen / Tag
Guten Abend / Nacht
Willkommen
Auf Wiedersehen
Wo ist…?
Was bedeutet das?
Ja, bitte/Nein, danke
Hallo
Gern geschehen
Guten Morgen
Guten Tag
Guten Abend
Wie geht es dir?
Gut, danke
Wie spät ist es?
Bitte
Vielen Dank
Entschuldigen Sie, bitte
Entschuldigung
Ich spreche kein Italienisch
Sprechen Sie englisch?
Ich verstehe nicht
Bis morgen
Bis zum nächsten Mal
Bis bald
Tschüss
Wie viel kostet das?
Ich habe mich verlaufen
Könnten Sie das bitte aufschreiben?
Könnten Sie ein Foto von mir/uns machen?
Akzeptieren Sie ausländische [Kredit] Karten?
Wo ist/sind...
…die Toiletten?
…das Hotel?
…das Krankenhaus?
…der Flughafen?
…die Bank?

Ciao
Buon giorno
Buona sera / Buona notte
Benvenuto / Benvenuta
Arrividerci
Dov'è ... ?
Cosa significa questo?
Si/no grazie
Ciao
Prego
Buon giorno
Buon pomeriggio
Buona sera
Come va?
Bene, grazie
Che ora è?
Per favore
Grazie mille
Scusi
Scusa
Non parlo italiano
Parla inglese?
Non capisco
Ci vediamo domani
Ci vediamo
A presto
Arrivederci
Quanto costa?
Mi sono perso/a
Potrebbe scriverlo?
Potrebbe scattarmi/scattarci una foto per
favore?
Accettate carte di credito straniere?
Dov’è...
…il bagno?
…l’albergo?
…l’ospedale?
…l’aeroporto?
…la banca?
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Am Flughafen
Ich möchte einen Flug nach ... buchen.

Lo vorrei riservare un volo per ...

Das ist mein Handgepäck

Questo è il mio bagaglio a mano.

Mein Koffer ist beschädigt.

La mia valigia è stata danneggiata.

Meine Tasche ist verschwunden.

La mia borsa è sparita.

Ankünfte

Arrivi

Abflüge

Partenze

Gepäckausgabe

Ritiro bagagli

Bordkarte

Carta d’imbarco

Handgepäck

Bagaglio a mano

Zoll

Dogana

zollfrei

Duty-free

Flug

Volo

Terminal

Terminal

Flugsteig/Gate

Uscita

Shuttle

Navetta

Wo kann ich...
… ein Taxi nehmen?
… einen Bus ins Stadtzentrum nehmen?
… einen Zug nehmen??
… ein Auto mieten?
… Dollar/Pfund wechseln?

Dove posso...
... prendere un taxi?
... prendere un autobus per il centro?
... prendere il treno?
... affittare un’auto?
... cambiare dei dollari/delle sterline?

Im Restaurant
Wir hätten gern einen Tisch für 2.

Un tavolo per due, per favore.

Haben Sie einen Tisch für sechs Personen?

Ha un tavolo per sei?

Ich hätte gerne einen Tisch nahe am Fenster
Ich habe einen Tisch auf den Namen Müller
reserviert
Was empfehlen Sie?

Vorrei un tavolo vicino alla finestra

Gibt es eine Spezialität des Hauses?

C’è una specialità della casa?

Ich bin Vegetarier.

Sono vegetariano.

Die Speisekarte bitte!

Il menu, per favore!

Als Vorspeise hätte ich gerne…

Per cominciare, vorrei…

Als Hauptspeise hätte ich gerne…

Come piatto principale, vorrei...

Als Nachspeise hätte ich gerne…

Per dessert, vorrei…

Ho un tavolo riservato a nome Müller
Cosa suggerisce?
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Zum Trinken hätte ich gerne…

Da bere, vorrei del...

das Tagesgericht

Il piatto del giorno

Hühnchen

il pollo

Rind

il manzo

Fisch

il pesce

Guten Appetit!

Buon appetito!

Prost!

Salute!

Das ist nicht das, was ich bestellt habe.

Non è quello che ho ordinato

Herr Ober!

Cameriere!

Die Rechnung ,bitte!

Posso avere il conto, per favore?

Ist die Bedienung mit inbegriffen?
Ich glaube, da ist ein Fehler auf der
Rechnung.

Il servizio è incluso?
Credo ci sia un errore nel conto

Transportwesen
Können Sie mir sagen, wo die nächste
Bushaltestelle ist?
Von welchem Gleis fährt der Zug nach … ab?

Può dirmi dov'è la prossima fermata
dell'autobus?
Da che binario parte il treno per ... ?

Einen Fahrschein nach ... , bitte.

Un biglietto per ... , per favore.

Gibt es eine Tageskarte?

C'è un biglietto giornaliero?

Gibt es eine Ermäßigung für …?

C'è una riduzione per ... ?

Welche Richtung muss ich nehmen?

Quale direzione devo prendere?

Muss ich umsteigen?

Devo cambiare?

Wo ist der nächste Taxistand?

Dov'è il prossimo posteggio di tassì?

Warten Sie hier bitte einen Augenblick!

Per favore aspetti un momento!

Halten Sie bitte hier.

Si fermi qui, per favore.

Wo ist der Ticketschalter ?

Dov’è la biglietteria?

Wo ist die nächste Zugstation?

Dov’è la stazione più vicina?

Wo ist die Bushaltestelle?

Dov’è la fermata dell’autobus?

Einzelfahrt / Hin- und Rückfahrticket

Biglietto singolo/di andata e ritorno

der erste/letzte/nächste Zug

Il primo/ultimo/prossimo treno

Haben Sie einen Fahrplan?

Potrebbe darmi un foglio con gli orari?

In welche Richtung muss ich gehen?

Da quale parte devo andare?

Wie viele Haltestellen gibt es?

Quante fermate?

Wan kommt dieser/der Zug an?

A che ora arriva questo/quel treno?

Muss ich umsteigen?

Devo cambiare treno?

Wie viel kostet das?
Ist das der richtige Gleis für den Zug nach
Rom?

Quanto costa?
È questa la banchina del treno per Roma?
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Wie komme ich zu…

Dove prendo…

die Linie

La fila

Wo sind wir?

Dove siamo?

Information

Informazioni

Italienische Eisenbahngesellschaft

Ferrovie italiane

öffentliche Verkehrsmittel

Trasporto pubblico

Hauptverkehrszeit

Ora di punta

Im Supermarkt
Wie viel kostet das?

Quanto costa?

Das ist zu teuer.

è troppo caro

billig

economico

Kann ich eine Tasche haben?

Potrei avere un sacchetto, per piacere?

Ich benötige...
… Zahnpaste
… eine Zahnbürste
… Seife
… Shampoo
… Schmerzmittel
… Briefmarken
Danke, ich möchte mich nur umsehen

Ho bisogno di…
… dentifricio
… spazzolino da denti
… sapone
… shampoo
… analgesico
… francobolli
Grazie, desidero solo guardare.

È fresco questo prodotto?

Ist die Ware frisch?

Grazie, è tutto.

Danke, das ist alles

Ich suche…

Sto cercando

Supermarkt

supermercato

Einkaufswagen

carrello

Einkaufskorb

cestino

Kasse

cassa

Gang

corridoio

Milchprodukte

caseificio

Bäckerei

panificio

Konservendosenessen

cibo in scatola

Müsli

cereali

Süßwaren

dolci

Gemüse

verdura

Fleisch und Geflügel

carne e pollame

Früchte/Obst

frutta

Fisch

pesce

Feinkost

salumeria
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Tiefkühlwaren

surgelati

Getränke

bibite

Fertiggerichte

cibi già pronti

Haushalts- (Reinigungs-) Produkte

prodotti di pulizia per la casa

Toilettentartikel

prodotti da bagno

Babyabteilung

sezione bambini

Tierfutter

cibo per animali

Elektrowaren

prodotti di elettronica

Zeitschriften/Magazine

riviste

Im Hotel
Ich habe ein Zimmer reserviert.

Lo ho prenotato una stanza.

übernachten

pernottare

das Doppelzimmer

la camera doppia

das Einzelzimmer

la camera singola

der Empfang
Hat es im Zimmer...
…einen Föhn
…einen Fernseher?
… einen Safe?
Badezimmer / WC

la reception
Nella camera c'è....
…un fon?
…un televisore?
… un cassaforte?
bagno

Speisesaal

sala da pranzo

Halbpension

mezza pensione

Vollpension

pensione completa

Handtücher

asciugamani

Kreditkarte

carta di credito

Telefon

telefono

Haben Sie ein Zimmer frei?
Was kostet ein Zimmer für eine Person/zwei
Personen?
Haben Sie etwas ruhigeres / größeres /
saubereres / billigeres?
Ok, ich nehme es.

Avete una stanza libera?
Quanto costa una stanza per una
persona/due persone?
Avete qualcosa di più tranquillo / grande /
pulito / economico?
Va bene, la prendo

Ich will … Nacht/Nächte bleiben.

Voglio rimanere ... notte/notti

Ist das Frühstück/Abendessen inklusive?
Um welche Zeit ist das
Frühstück/Nachtessen?
Bitte reinigen Sie mein Zimmer.

È inclusa la colazione/ cena?

Ich möchte mich abmelden.

Vorrei disdire.

Können Sie mich wecken um …?

Potrebbe svegliarmi alle …?

A che ora viene servita la colazione/cena?
Per piacere, pulisca la mia camera.
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Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?

Posso pagare con la carta di credito?

Zahlen

Wochentage

1

uno

Montag

Lunedi

2

due

Dienstag

Martedi

3

tre

Mittwoch

Mercoledi

4

quattro

Donnerstag

Giovedi

5

cinque

Freitag

Venerdì

6

sei

Samstag

Sabato

7

sette

Sonntag

Domenica

8

otto

9

nove

10

dieci

11

undici

12

dodici

13

tredici

14

quattordici

15

qundici

16

sedici

17

diciassette

18

diciotto

19

dicianove

20

venti

21

ventuno

30

trenta

40

quaranta

50

cinquanta

60

sessanta

70

settanta

80

ottanta

90

novante

100

cento

200

duecento

1.000

mille

2.000

duemila

1 Mio

un milione

1 Mrd

un miliardo
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