
DAMMI UNA A! – Vokabeln auf den Spielkarten ITALIENISCH DEUTSCH
bucare lochen, durchlöchern

ITALIENISCH DEUTSCH buono gut 
a an, in, nach; um burro die Butter
a destra rechts buttare (weg)werfen, (weg)schmeißen
a sinistra links cacciavite der Schraubendreher
a volte manchmal calcio der Fußball
abbastanza ziemlich calendario der Kalender
adesso jetzt camicia das Hemd
aereo das Flugzeug cane der Hund
affinché damit cantare singen
aglio der Knoblauch cantina der Keller
aiutare helfen capelli das Haar
albero der Baum capo der Chef
alcuni manche cappotto der Mantel
alto groß, hoch carne das Fleisch
alzare heben carota die Karotte
ampio breit carta d'identità der Personalausweis
anche  auch casa das Haus
anche se obwohl cattivo böse
andare gehen, fahren cavo das Kabel
andare a cavallo reiten cento hundert
andare a prendere abholen (gehen) cercare suchen
anno das Jahr che der, die, das
appartamento die Wohnung chi wer
aprile der April chiodo der Nagel
aprire öffnen chiudere schließen
armadio der Schrank cinema das Kino
arrivo die Ankunft cinque fünf
asciugabiancheria der Trockner cipolla die Zwiebel
ascoltare (zu)hören città die Stadt
asilo der Kindergarten cliente der Kunde
aspettare warten collega der Kollege
aspirapolvere der Staubsauger coltello das Messer
attraverso durch come wie
autostrada die Autobahn cominciare beginnen
autunno der Herbst comprare kaufen
avere haben con mit
baciare küssen confine die Grenze
bagagli das Gepäck congelatore die Tiefkühltruhe
bagno das Bad conoscere kennen
balcone der Balkon contro gegen
ballare tanzen corridoio der Flur
bambino das Kind cosa was
basso niedrig, klein così so
bastare reichen costare kosten
battere schlagen, klopfen costoso teuer
bello schön cucchiaio der Löffel
bere trinken cucina die Küche
bianco weiß cucinare kochen
bicchiere das Glas cuore das Herz
bicicletta das Fahrrad da aus; ab, seit, von
biglietto die Fahrkarte, die Eintrittskarte dare geben
biondo blond davanti a vor (räumlich)
birra das Bier debole schwach
blu blau dente der Zahn
bocca der Mund dentro drinnen
bollitore der Wasserkocher deserto die Wüste
bovino das Rind di von; aus; über
braccio der Arm dicembre der Dezember
bravo gut, artig dieci zehn
breve kurz dietro (a) hinter
brindare anstoßen (auf jmd, etw) difficile schwer
brutto hässlich dito der Finger



ditta die Firma giacca die Jacke
diventare werden giardino der Garten
divertente lustig giocare spielen
doccia die Dusche giocattolo das Spielzeug
documento das Ausweispapier giorno der Tag
dogana der Zoll giovane jung
dolce der Kuchen giugno der Juni
domani morgen gli ihm, ihnen
domenica der Sonntag grasso dick
dormire schlafen gridare schreien
dove wo guardare (an)schauen
dovere müssen, sollen guardare la televisione fernsehen
due zwei guarnizione die Dichtung
dunque also, folglich guidare führen, lenken
durante während hacker der Hacker
e und hall die Eingangshalle
eccellente ausgezeichnet hamburger der Hamburger (kulin.)
economico billig handicap das Handikap
efficace wirkungsvoll hardware die Hardware
emozionante aufregend hobby das Hobby
entrare eintreten hockey das Hockey
erba das Gras horror der Horrorfilm
esagerare übertreiben hostess die Stewardess
esame die Prüfung hotel das Hotel
esatto exakt ieri gestern
esprimere ausdrücken il mio meiner
essere sein il tuo deiner
essere seduto sitzen in in, nach
estate der Sommer indirizzo die Adresse
etto hundert Gramm informazione die Information
euro der Euro insalata der Salat
evitare vermeiden insegnante der Lehrer
fagiolo die Bohne insegnare unterrichten
fare colazione frühstücken insetto das Insekt
fare il bagno baden insieme zusammen
fare la doccia duschen insistere insistieren
farina das Mehl intorno a um … herum
febbraio der Februar inverno der Winter
febbre das Fieber inviare (zu)senden
fermata die Haltestelle io ich
ferro da stiro das Bügeleisen jazz der Jazz
finestra das Fenster jeans die Jeans
fino a bis jogging das Jogging
fiore die Blume jolly der Joker
fiume der Fluss judo das Judo
foglia das Blatt lago der See
forchetta die Gabel lampada die Lampe
foresta der Wald lasciare (los)lassen, verlassen
formaggio der Käse lavare waschen
forno der Ofen lavastoviglie die Spülmaschine
forno a microonde die Mikrowelle lavatrice die Waschmaschine
forte stark lavorare arbeiten
fra zwischen leggero leicht
fratello der Bruder lei sie (Sing.)
fresco frisch letto das Bett
frigorifero der Kühlschrank lezione der Unterricht
frutta das Obst lì dort
fumare rauchen libro das Buch
fungo der Pilz limone die Zitrone
fuori draußen lingua die Zunge
gallina das Huhn, die Henne livella die Wasserwaage
gamba das Bein loro sie (Plur.)
gatto die Katze lui er
gennaio der Januar luminoso leuchtend, hell



luna der Mond osso der Knochen
lungo entlang otto acht
ma aber ottobre der Oktober
macchina das Auto paesaggio die Landschaft 
macchina da caffè die Kaffeemaschine pagare (be)zahlen
mai nie palla der Ball
maiale das Schwein pane das Brot
malato krank pantaloni die Hose
mancare fehlen parlare sprechen
mandare (zu)schicken parrucchiere der Friseur
mano die Hand partenza die Abfahrt
mare das Meer pausa die Pause
martedì der Dienstag pensare denken
martello der Hammer pepe der Pfeffer
marzo der März per für
maschile männlich perché weil
mentre während perciò deshalb
mercoledì der Mittwoch però aber
mese der Monat pesce der Fisch
metro ripiegabile der Meterstab piacere gefallen, schmecken
mettere stellen, legen piangere weinen
miliardo Milliarde pianta die Pflanze
milione Million piatto der Teller
mille tausend piccolo klein
minuto die Minute piede der Fuß
mobili die Möbel pioggia der Regen
molti viele piscina das Schwimmbad
molto sehr pochi wenige
montagna der Berg poi dann
mostra die Ausstellung poltrona der Sessel
mucca die Kuh pomodoro die Tomate
muratore der Maurer porta die Tür
museo das Museum portare bringen
naso die Nase potere können, dürfen
nastro adesivo das Klebeband povero arm
nave das Schiff prendere nehmen
neanche nicht einmal, auch nicht presso bei
nebbia der Nebel prima di vor (zeitlich)
neppure nicht einmal, auch nicht primavera der Frühling
nessuno niemand professione der Beruf
neve der Schnee qualcosa etwas
niente nichts qualcuno jemand
noce die Nuss quando als, wenn
noi wir quattro vier
non nicht, kein quello jene/r/s
nonostante obwohl questo diese/r/s
notte die Nacht qui hier
novembre der November quindi daher
numeroso zahlreich radio das Radio
nuotare schwimmen raffreddore die Erkältung, der Schnupfen
nuovo neu ragazzo der Junge, der Freund (Liebesbez.)
nuvola die Wolke raramente selten
o oder rasaerba der Rasenmäher
occhio das Auge rastrello die Harke
offrire anbieten realizzare verwirklichen
ognuno jedermann, jeder regalo das Geschenk
olio das Öl restare bleiben
ombrello der Regenschirm riccio der Igel
operaio der Arbeiter ricco reich
oppure oder ricetta das Rezept
ora die Stunde, die Uhrzeit ridere lachen
ordinare bestellen riparare reparieren
orecchio das Ohr riscaldamento die Heizung
orologio die Uhr riso der Reis



risotto der Risotto tra zwischen
rompere kaputt machen traffico der Verkehr
rosso rot tranquillo ruhig
rubinetto der Wasserhahn trapano die Bohrmaschine
ruscello der Bach tre drei
sabato der Samstag treno der Zug
sale das Salz trenta dreißig
salutare grüßen triste traurig
sangue das Blut troppi zu viele
scale die Treppe trovare finden
scarpa der Schuh tu du 
scegliere wählen tubo der Schlauch, das Rohr
schiena der Rücken tuttavia dennoch, trotzdem
scopa der Besen tutto alles
scrivania der Schreibtisch uccello der Vogel
scrivere schreiben ufficio das Büro
scuola die Schule uguale gleich
scuro dunkel ultimamente zuletzt, neulich
se wenn, ob undici elf
sebbene obwohl università die Universität
secchio der Eimer uno eins
secondo laut, nach uomo der Mensch, der Mann
sedia der Stuhl uovo das Ei
sega die Säge uva die Trauben
sei sechs vacanze die Schulferien, der Urlaub
semplice einfach valigia der Koffer
sempre immer valle das Tal
senza ohne vanga der Spaten
sera der Abend vecchio alt
serpente die Schlange vedere sehen
settembre der September venerdì der Freitag
settimana die Woche venire kommen
si man vento der Wind
siccome da, weil verde grün
soggiorno das Wohnzimmer verdura das Gemüse
sole die Sonne vestito das Kleid
sopra oben viaggiare reisen
sotto unten viaggio die Reise
spalla die Schulter vicino a neben
specchio der Spiegel villaggio das Dorf
spesso oft visitare besichtigen, besuchen
stampante der Drucker viso das Gesicht
stare bleiben, sich befinden, stehen vite die Schraube
stazione (ferroviaria) der Bahnhof voi ihr
stipendio das Gehalt volare fliegen
strada die Straße volentieri gern
stretto schmal volere wollen
studente der Student zabaione die Zabaione
su auf, über zafferano der Safran
svegliarsi aufwachen zaino der Rucksack
sveglio wach zanzara die Mücke
tanti viele zero null
tappeto der Teppich zio der Onkel
tavolo der Tisch zona die Zone
tazza die Tasse zoo der Zoo
teatro das Theater zucca der Kürbis
telefonare a anrufen zucchero der Zucker
televisore der Fernseher zucchina die Zucchini
tempo das Wetter zuppa die Suppe
temporale das Gewitter
testa der Kopf
tetto das Dach
tirare ziehen
tosse der Husten


