
Frasario italiano – tedesco 

AL RISTORANTE 

 

acqua minerale Mineralwasser, das 

acqua minerale frizzante/gasata Mineralwasser mit Gas / mit Kohlensäure 

acqua minerale naturale/liscia Stilles Mineralwasser ohne Gas 

affettato misto Gemischter Aufschnitt 

aglio Knoblauch, der 

albicocca Aprikose, die 

ananas Ananas, die 

anguria Wassermelone, die 

antipasti Vorspeisen, die Pl. 

antipasto misto Gemischter Vorspeiseteller 

aperitivo Aperitif, der 

aragosta Languste, die 

arancia Orange, die 

aranciata Orangenlimonade, Orangeade die 

banana Banane, die 

birra Bier, das 

birra alla spina Gezapftes Bier / Bier vom Fass 

bistecca Steak, das 

bistecca ai ferri Steak vom Rost/vom Grill, das 

brodo Suppe, die 

bruschetta al pomodoro Geröstetes Brot mit Tomaten und Basilikum 

caffè (in tazzina come lo intendiamo noi italiani) Espresso, der 

canocchie Heuschreckenkrebse, die (Pl.) 

carne Fleisch, das 

cetriolo Gurke, die 

ciliegia Kirsche, die 

cipolla Zwiebel, die  

cocktail di gamberi Krabbencocktail 

colazione Frühstück, das 

contorno Beilage, die 
come contorno: als Beilage 

coperto Gedeck 

cotoletta Schnitzel, das 

cotoletta alla milanese Wienerschnitzel, das 

cozze alla marinara Miesmuscheln nach “Matrosenart” 

dentice Zahnbrasse, die 

dessert Nachtisch, der 

digestivo/amaro Digestiv, das / Verdauungslikör, der 

dolci della casa die Kuchen nach Art des Hauses 

erba cipollina Schnittlauch, der 

finocchio Fenchel, der 

formaggio  Käse, der 

formaggio dolce Milder Käse 

formaggio affumicato Geräucherter Käse 

formaggio piccante Scharfer Käse 



frittata Eierkuchen, der Omelett, das 

frittura di pesce Gemischte, in Öl ausgebackene Fische 

frutta sciroppata Obst in Sirup / in gesüßtem Saft 

frutta secca Dörrobst und Nüsse 

funghi Pilze, die (Pl.) 

gamberetti Garnelen, die (Pl.) 

gamberoni Riesengarnelen, die (Pl.) 

insalata di pomodori Tomatensalat, der 

insalata mista Gemischter Salat 

insalata verde Grüner Salat 

limone Zitrone, die 

lombata di vitello Kalbslende, die 

macedonia Obstsalat, der 

macedonia di frutta fresca Frischer Obstsalat 

mela Apfel, der 

melanzane Auberginen, die (Pl.) 

menu del giorno Tageskarte, die 

merluzzo Kabeljau, der 

minestrone Dicke Gemüsesuppe 

pane Brot, das 

pane casereccio Hausbackenes Brot 

panino al formaggio Käsebrot, das 

panino al prosciutto Schinkenbrot, das 

panino con salsiccia Wurstbrot, das 

pasta Nudelgerichte, die (Pl.) 

pasto Mahlzeit, die 

patate Kartoffeln, die (Pl.) 

patatine fritte Pommes frites, die (Pl.) 

peperoni Paprika, die (Pl.) 

pera Birne, die 

pesca Pfirsich, der 

pesce Fisch, der 

pesce spada Schwertfisch, der 

piselli Erbsen, die (Pl.) 

polipo Tintenfisch, der 

pomodo Tomate, die 

pomodori Tomaten, die (Pl.) 

pompelmo Grapefruit, die 

primi piatti Erster Gang 

prosciutto Schinken, der 

prosciutto cotto Gekochter Schinken 

prosciutto crudo Roher Schinken 

prugna Pflaume, die 

ristorante Restaurant, das 

rucola Rauke, die 

salsa di pomodoro (sugo) Tomatensoße, die 

salsicce Fleischwürste, die (Pl.) 

scaloppina di vitello Kalbsschnitzel, das 

secondi piatti Zweiter Gang 

seppioline Kleine Tintenfische, die (Pl.) 

servizio Bedienung 



sogliola Seezunge, die 

sogliola Seezunge, die 

sorbetto al limone Zitronensorbet, der/das 

soufflè di uova Eierauflauf, der 

spaghetti alle vongole Spaghetti mit Venusmuscheln 

spumante  Sekt, der 

succo di mela Apfelsaft, der 

tonno Thunfisch, der 

torta Kuchen, der 

trattoria Gasthaus, das 

uovo alla coque Weich gekochtes Ei 

uovo sodo hartes Ei 

verdura di stagione  Saisongemüse, das 

vino imbottigliato Flaschenwein, der 

vongole Venusmuscheln, die (Pl.) 

zucchine Zucchini, die (Pl.) 

zuppa di pesce  Fischsuppe 

 


