
 

 

 

 

Länder & Sprachen  
auf Italienisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

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

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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Amerika 

Deutsch Italienisch 

Amerika America 

amerikanische Sprache Lingua americana 

auf amerikanisch in Inglese americano 

aus Amerika dall'America 

der Amerikaner (m), die Amerikanerin 
(f) 

americano 

amerikanisch americano 

Österreich 

Deutsch Italienisch 

Österreich Austria 

österreichische Sprache lingua austriaca 

auf österreichisch in austriaco 

aus Österreich dall'Austria 

der Österreicher (m), die 
Österreicherin (f) 

austriaco 

österreichisch austriaco 
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England 

Deutsch Italienisch 

England Inghilterra 

englische Sprache lingua inglese 

auf englisch in inglese 

aus England dall'Inghilterra 

der Engländer (m), die Engländerin (f) inglese 

englisch inglese 

Frankreich 

Deutsch Italienisch 

Frankreich Francia 

französische Sprache lingua francese 

auf französisch in francese 

aus Frankreich dalla Francia 

der Franzose (m), die Französin (f) francese 

französisch francese 
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Deutschland 

Deutsch Italienisch 

Italien Italia 

italienische Sprache lingua italiana 

auf italienisch in italiano 

aus Italien dall'Italia 

der Italiener (m), die Italienerin (f) italiano 

italienisch italiano 

Italien 

Deutsch Italienisch 

Italien Italia 

italienische Sprache lingua italiana 

auf italienisch in italiano 

aus Italien dall'Italia 

der Italiener (m), die Italienerin (f) italiano 

italienisch italiano 

 
  

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


Länder & Sprachen auf Italienisch 5 / 6 

 

Polen 

Deutsch Italienisch 

Polen Polonia 

polnische Sprache lingua polacca 

auf polnisch in polacco 

aus Polen dalla Polonia 

der Pole (m), die Polin (f) polacco 

polnisch polacco 

Russland 

Deutsch Italienisch 

Russland Russia 

russische Sprache lingua russa 

auf russisch in russo 

aus Russland dalla Russia 

der Russe (m), die Russin (f) russo (m), russa (f) 

russisch russo 
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Spanien 

Deutsch Italienisch 

Spanien Spagna 

spanische Sprache lingua spagnola 

auf spanisch in spagnolo 

aus Spanien dalla Spagna 

der Spanier (m), die Spanierin (f) spagnolo 

spanisch spagnolo 

Schweiz 

Deutsch  Italienisch 

die Schweiz Svizzera 

schweizer Sprache lingua svizzera 

auf schweizerisch in svizzero 

aus der Schweiz dalla Svizzera 

der Schweizer (m), die Schweizerin (f) svizzero (m), svizzera (f) 

schweizerisch svizzero 
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