
DIE GESUNDHEIT = la salute

der Hals= il collo/la gola

die Hand- die Hände= la mano

der Finger – die Finger = il dito della mano

der Bauch = la pancia

der Bierbauch = la pancia da birra!!! pancione!!! 

das Bein – die Beine = la gamba

der Fuß – die Füße = il piede

der Zeh – die Zehen = le dita dei piedi

der Rücken = la schiena

der Magen = lo stomaco

Was tut dir weh? = che cosa ti fa male?

Tun = fare 
wehtun= far male

Ich habe viel zu tun= ho tante cose da fare!

machen = fare concreto

dir = a te/ti 
a me= mir

Mi fa male la gamba



Das Bein tut mir weh.
Das Bein tut weh.
Mein Bein tut weh.

Mi = mir
fa= tut
la gamba= das Bein

Mi fanno male le gambe
fanno = tun

Die Beine tun mir weh.
Mir tun die Beine weh.

Mit den Augen kann man die Welt sehen!
Mit dem Mund kann man sprechen und essen!
Mit dem Kopf kann man denken!
Mit der Nase kann man Gerüche riechen.
Mit den Füßen kann man Fußball spielen.
Mit den Ohren kann man Musik hören.
Mit den Beinen kann man spazieren gehen und joggen.

Bist du krank? = sei malato

ich glaube schon = credo di si
Ich denke schon = penso di si
schlecht = male

ich weiß nicht = non lo so

Ich habe Fieber = ho la febbre
Ich habe Schnupfen = raffreddore
Ich habe Husten = tosse
Ich habe Grippe = influenza



wehtun= si può sempre

Ich habe -+ Parola composta

Schmerzen = dolori

Kopfschmerzen/Kopfweh = mal di testa
Ich habe Kopfschmerzen
Halsschmerzen/Halsweh = mal di gola
Bauchschmerzen = mal di pancia
Magenschmerzen = mal di stomaco
Rückenschmerzen = mal di schiena
Zahnschmerzen = mal di denti
Ohrenschmerzen = mal di orecchie

Ich habe Kopfschmerzen = mir tut der Kopf weh.

Wie geht’s?
schlecht/nicht gut: ich habe Fieber, Halsweh und Kopfweh.

Heuschnupfen =raffreddore da fieno

die Krankheit -en = la malattia

die Erkältung = il raffreddamento

ich bin erkältet = sono raffreddato

1) Viele Leute haben im Winter Grippe./ Im Winter haben viele 
Leute Grippe.

2) Man hat Kopfschmerzen und Fieber und die Arme und Beine 
tun weh.



3) Man muss im Bett bleiben (si deve stare a letto) , viel Tee 
trinken und warten.

Anfangen = cominciare


