
Qual è la differenza tra Hause Wohnung? 
 

Una casa (Haus) è un edificio che di solito ha diversi piani. 

 

Un appartamento (Wohnung) di solito ha un solo piano e si trova 

su un solo piano. Un appartamento è anche più piccolo. 

 

das Bad, ä-er    bagno 

Wo ist hier das Bad?    Dov’è il bagno qui? 

 

der Balkon, -s/ -e    balcone 

Die Wohnung hat keinen Garten, aber einen 
Balkon.    L’appartamento non ha un giardino, ma ha un balcone. 

 

die Bank, ä-e    panca 

Jonas sitzt auf der Bank.    Jonas è sulla panca. 

 

das Bett, -en    letto 

Ich gehe ins Bett.    Vado a letto. 

 

die Dusche, -n    doccia 

Ich brauche eine Dusche.    Ho bisogno di una doccia. 

 

der Garten, ä-    giardino 

Die Wohnung hat keinen Garten, aber einen 
Balkon.    L’appartamento non ha un giardino, ma ha un balcone. 

 

das Haus, ä-er      casa (edificio) 

Das Haus ist sehr alt.    La casa è molto vecchia. 

 

Hause    casa (mia) 



Am Wochenende fahre ich nach Hause.     Il fine settimana vado a 

casa. 

 

die Hausfrau, -en    casalinga 

Meine Mutter ist Hausfrau.    Mia madre è casalinga. 

 

die Küche,-n    cucina (luogo) 

Wir kochen in der Küche.    Cuciniamo in cucina. 

 

der Kühlschrank, ä-e    frigorifero 

Im Kühlschrank ist noch Saft.    C’è ancora del succo in frigorifero. 

 

das Licht, -er    luce 

Mach das Licht aus!    Spegni la luce! 

 

die Miete, -n    affitto 

Ich muss die Miete überweisen.    Devo pagare l’affitto. 

 

mieten gemietet    affittare 

Ich habe die Wohnung gemietet.   Ho affittato la camera. 

 

das Möbel, –    mobile 

Die Möbel sind alt.    I mobili sono vecchi. 

 

der Platz, ä-e    posto 

Das ist ein schöner Platz hier!    E’ un bel posto, qui! 

 

der Raum, ä-e    stanza 

Der dritte Raum ist der größte.   La terza stanza è la più grande. 

 



der Schlüssel, –    chiave 

Ich finde meinen Schlüssel nicht.    Non trovo la mia chiave. 

 

der Schrank, ä-e    armadio 

Mein Kleid ist im Schrank.    Il mio abito è nell’armadio. 

 

das Sofa,-s    divano 

Das Sofa ist bequem.    Il divano è comodo. 

 

der Stock    piano 

Ich wohne im fünften Stock.     Abito al quinto piano. 

 

der Stuhl, ü-e    sedia 

Ich sitze auf dem Stuhl am Schreibtisch.    Sono sulla sedia della 

scrivania. 

 

der Tisch, -e    tavolo 

Paul und Lisa sitzen am Tisch.    Paul e Lisa siedono al tavolo. 

 

die Toilette, -n    bagno 

Wo ist hier die Toilette?   Dov’è la toilette qui? 

 

die Treppe, -n    scala 

Ich nehme die Treppe.    Prendo la scala. 

 

vermieten vermietet    affittare 

Das Zimmer ist zu vermieten.    La camera è da affittare. 

 

der Vermieter, –    il/ la padrone/ a di casa 



Der Vermieter wohnt im selben Haus.    Il padrone di casa vive nella 

stessa casa. 

 

waschen (er wäscht) gewaschen    lavare 

Thomas wäscht die Wäsche.    Thomas lava il bucato. 

 

wohnen gewohnt    abitare 

Ich wohne in München.    Abito a Monaco. 

 

die Wohnung, -en    casa, appartamento 

Meine Wohnung ist sehr klein.   Il mio appartamento è molto piccolo. 

 

das Zimmer, –    camera, stanza 

Das Zimmer ist zu vermieten.    La stanza è da affittare. 

 

 


