
 

 

 

 

Konversationen  
auf Italienisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/italienisch/konversationen/ 

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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Konversationen 

Deutsch Italienisch 

ja si 

nein no 

bitte / gern geschehen 
per piacere 
prego or figurati 

bitte sehr sei veramente il benvenuto 

danke grazie 

dankeschön grazie mille 

danke grazie 

Kommunikation 

Deutsch Italienisch 

Ich verstehe. Capisco. 

Ich verstehe dich nicht. ((informal)) / 
Ich verstehe Sie nicht. ((informal)) 

Non capisco. 

Hallo? ((am Telefon)) / Bitte? pronto 

Was bedeutet das? Cosa significa? 

Ich weiß nicht. non lo so 

Ich spreche kein Polnisch. Non parlo Polacco. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Parlo poco Polacco. 

Sprichst du Englisch? Parli Inglese? 

Sprechen Sie englisch? Lei parla Inglese? 

Ja, ich spreche Englisch. Si, parlo inglese. 

Nein, ich spreche kein Englisch. No, non parlo inglese. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Italienisch 

Bitte langsamer sprechen! Parla più piano perfavore! 

Schön dich kennenzulernen! Piacere di conoscerti! 

Wie geht’s? Come stai? 

Gut, danke! Bene, grazie! 

Mir geht’s gut, danke! Sto bene, grazie! 

Nicht schlecht, danke! Non male, grazie! 

sehr schlecht molto male 

Wie heißt du? Come ti chiami? 

Ich heiße […]. mi chiamo 

Wie ist dein Vorname? Qual'e il tuo nome? 

Mein Vorname ist […]. Il mio nome è […]. 

Wie alt bist du? Quanti anni hai? 

Ich bin […] Jahre alt. Ho […] anni. 

Welche Hobbies hast du? Quali sono i tuoi hobby? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Cosa ti piace fare? 

Was machst du (gerade)? / Was tust 
du (gerade)? 

Cosa stai facendo adesso? 

Wo wohnst du? Dove abiti? 

Ich wohne in […]. Vivo a […]. 

Ich komme aus England. Vengo dall'Inghilterra. 

Ich bin Engländer (m), Ich bin 
Engländerin. (f) 

Sono Inglese. 
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