
Buono a sapersi! - Gut zu wissen 
• Beim Tabacchi gibt’s 

Fahrkarten, Briefmarken ... und 
Salz ... 

• Man bekommt immer und 
überall einen „scontrino“ 
(Bon), den man bis auf 
mehrere 100 m Entfernung 
vom Laden/Lokal bei sich 
führen muss! 

– Bsp.: Sollte die Guardia di finanza 
Sie mit Eis, aber ohne Scontrino 
erwischen, müssen Sie und der 
Eisverkäufer Strafe zahlen) 



Al bar / al ristorante 
• La mancia (Trinkgeld) wird nicht erwartet, 

kann man geben, wenn die Bedienung 
besonders freundlich ist. 

• Al bar: 
– Man bezahlt erst an der Kasse, bekommt den 

„scontrino“, geht damit zur Theke und bestellt. 
– Il caffè trinkt man in der Bar im Stehen (im Sitzen 

wird‘s teurer!) 
– Il cappuccino trinkt „der Italiener“ al bar und nicht 

nach dem Essen. 
– Coffee to go – non c‘è! 
– Caffè americano / Caffè lungo – entspricht etwa 

dem deutschen Kaffee 
– Al bar gibt niemand la mancia. 
– An der Theke gibt es zu knabbern, kostenlos. 

• Al ristorante: 
– Es wird immer ein „coperto“(Service)  auf die 

Rechnung aufgeschlagen = ca. 1,50+ (pro Gedeck). 
– Nach dem Essen trinkt „der Italiener“ l‘espresso. 



Parlate italiano! Aussprache 
– ci / ce    wie in „Tschechien“ 
– gi / ge                      wie in „Dschungel“ 

 
 

 
 

sonst: c = k 
            g = g   

• la Biblioteca die Girolami 
• il /un caffè macchiato 
• il /un cappuccino 
• il / un caffè lungo 
• piccolo 
• il/ / un caffè lungo 
• il ghiaccio / il gelato 
• la chitarra 
• il chianti 

la biblioteca statale oratoriana dei girolamini, Napoli 



Ciao! Hallo! Tschüs! la cucina tipica die Küche 

c‘è    /   non c‘è es gibt / ... nicht buon giorno guten Tag 

tedesco, tedesca deutsch mangiare essen 

il viaggio die Reise cinese chinesisch 

la valigia mein Koffer mi chiamo ich heiße 

la chiave der Schlüssel prego (ich) bitte 

l‘albergo das Hotel caro, cara lieb, teuer 

la camera das Schlafzimmer la medicina die Medizin 

la doccia die Dusche Chianti Chianti 

l‘amica / l‘amico der/die Freund/in Il concerto das Konzert 

gli amici die Freunde vicino nahe 

la pronuncia – qualche esempio 



Artikel & Endungen 
• -a  fem. singular / -e  fem. plural 
• -o  masc. singular / -i  masc. Plural 
la pizza le pizze Pizza, Pizzen 

il ragazzo i ragazzi Junge / Sohn / Freund / 
plur.: (junge) Leute! 

la ragazza le ragazze Freundin / Partnerin / 
plur.: (junge) Leute! 
(weibl.) 

bravo bravi gut, der Gute, die Guten 

brava brave gut, die Gute(n) 

la fermata le fermate die Haltestelle (n) 

la capolinea die Endhaltestelle 

la banca le banche die Bank (en) (finanz.) 

la firma die Unterschrift 

il (mio) biglietto i biglietti (mein) Ticket, Fahrschein 

l‘albergo gli alberghi Hotel 



Parlate italiano / Ausnahmen 

• (il autobus ->) l‘autobus 
• il taxi 
• la metro(politana) 
• la stazione centrale 
• la notte 
• il ristorante 
• il cinema 
• l‘e-mail 

Napoli, Stazione centrale 



??? domande / Fragen ??? 

(non) c‘è? (es) gibt (nicht)? dove? wo? 

a che ora? / quando? wann? dov‘è ...? wo ist? 

come wie? dove sono ...? wo sind ...? 

com‘è  (la pizza) ? wie ist (die Pizza)? è vicino? ist das nahe? 

come stai? wie geht es Dir? è lontano? ist das weit? 

come state? wie geht es Euch? quant‘è? wieviel (ist) kostet das? 

fa freddo? ist (macht) es kalt? è caro? ist das teuer? 

fa caldo? ist (macht) es warm? non è caro! das ist nicht teuer! 

quanti raggazzi? Wieviele (junge) Leute, 
Jungs?  

è troppo caro! das ist zu teuer! 



Parlate italiano / 
Zahlen 

1 uno 11 undici 21 ventuno 

2 due 12 dodici 22 ventidue 

3 tre 13 tredici 30 trenta 

4 quattro 14 quattordici 40 quaranta 

5 cinque 15 quindici 50 cinquanta 

6 sei 16 sedici 60 sessanta 

7 sette 17 diciassette 70 settanta 

8 otto 18 diciotto 80 ottanta 

9 nove 19 diciannove 90 novanta 

10 dieci 20 venti 100 cento 



Nützliches 
Per favore Bitte 

grazie danke 

per piacere, per favore  / prego bitte / bitte sehr! 

heute oggi 

gestern ieri 

morgen domani 

warum / weil perchè 

vorrei (un panino, un gelato, un 
bicchiere di vino / acqua) 

ich hätte gern (ein belegtes Brötchen, 
ein Eis, ein Glas Wein / Wasser) 

io ich 

tu du 

lui er 

Lei / lei Sie / sie 

sì ja 

no nein 

coraggio! Nur Mut! 
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