
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Italienisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/italienisch/essen-trinken/ 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Grundnahrungsmittel & Gewürze 
Deutsch Italienisch 
das Brot pane 
das Brötchen panino 
die Butter burro 
der Käse formaggio 
der Honig miele 
die Marmelade marmellata 
das Ei uovo 

die Nudeln 
pasta 
spaghetti 

der Reis riso 
der Jogurt yogurt 
der Zucker zucchero 
das Salz sale 
der Pfeffer pepe 
das Gewürz spezia 
das Öl olio 

Grundwortschatz 
Deutsch Italienisch 
essen mangiare 
das Essen cibo 
trinken bere 

das Getränk 
bevanda 
bevuta 

hungrig affamato 
der Hunger fame 
durstig assetato 
der Durst sete 
kochen cucinare 
schmecken assaggiare 
lecker saporito 

https://app2brain.com/de/
https://app2brain.com/de/


Essen & Trinken auf Italienisch 3 / 5 

 

köstlich delizioso 
Guten Appetit buon appetito! 
Prost! / Zum Wohl! salute! 
das Frühstück colazione 
das Mittagessen pranzo 
das Abendessen cena 
das Restaurant ristorante 
die Bar bar 
das Café bar 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Italienisch 
das Wasser acqua 
das Mineralwasser acqua naturale 
das Wasser mit Kohlensäure / das 
Sprudel 

acqua gassata 

das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser 

(acqua) liscia 

der Saft succo 
das Bier birra 
der Wein vino 

der Champagner / Sekt 
champagne 
spumante 

Getränke 
Deutsch Italienisch 
das Wasser acqua 
das Mineralwasser acqua naturale 
das Wasser mit Kohlensäure / das 
Sprudel 

acqua gassata 

das Wasser ohne Kohlensäure / stilles 
Wasser 

(acqua) liscia 

der Saft succo 
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das Bier birra 
der Wein vino 

der Champagner / Sekt 
champagne 
spumante 

der Cocktail cocktail 
die Milch latte 
der Kakao cacao 
der Kaffee caffè 
der Tee tè 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Italienisch 
süß dolce 
sauer aspro 
scharf piccante 
salzig salato 
bitter amaro 

Obst & Gemüse 
English Italienisch 
das Obst / die Früchte frutto 
das Gemüse verdura 
der Apfel mela 
die Orange arancia 
die Erdbeere fragola 
die Banane banana 
die Kartoffel patata 
die Gurke cetriolo 
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Fleisch & Wurst 
Deutsch Italienisch 
das Fleisch carne 
die Wurst salsiccia 
das Würstchen salsicciotto 
der Schinken prosciutto 
das Huhn pollo 
der Fisch pesce 
das Rindfleisch manzo 
das Lammfleisch agnello 

Gerichte 
Deutsch Italienisch 
die Suppe zuppa 
der Salat insalata 
die Pommes Frites patatina fritta 

Süßigkeiten 
Deutsch Italienisch 

die Schokolade 
cioccolato 
cioccolata 

die Torte torta 
der Kuchen torta 
der Keks biscotto 
das Eis / die Eiskrem gelato 
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