Qualche Frase che potrebbe essermi utile…
…Einige Sätze, die mir helfen könnten
Che cos’è?

Was ist das?

Che cosa significa?
Non capisco.

Was heisst das?
Ich verstehe nicht.

Può ripetere per favore?

Können Sie bitte wiederholen?

Non lo so.

Ich weiss nicht.

Mi puoi aiutare?

Kannst du mir helfen?

Potrebbe parlare più lentamente per favore?

Bitte sprechen Sie langsamer!

Come si dice…?

Wie sagt man...?

Quando comincia la prova del coro?

Wann beginnt die Chorprobe?

Canto come soprano / contralto / tenore / basso

Ich singe Sopran / Alt / Tenor / Bass

Che pezzo cantiamo adesso?

Welches Stück singen wir jetzt?

A quale battuta siamo?

Bei welchem Takt sind wir?

Cantate più forte / più piano.

Singt lauter / leiser.

Prestate attenzione al ritmo.

Achtet auf den Rhythmus.

Ascoltate l’intonazione.

Hört auf die Intonation.

Cominciamo da capo.

Wir beginnen von vorne.

Ho mal di testa / mal di pancia.
Sono raffreddata/o.
Devo aver cura della mia voce.
Potrei bere un po’ d’acqua?

Ich habe Kopfweh/Bauchweh.
Ich bin erkältet.
Ich muss meine Stimme schonen.
Könnte ich etwas Wasser trinken?

È per te (Lei)!

Das ist für dich (Sie)!

Sono contento/a di riverti/la.

Ich freue mich dich (Sie) zu sehen.

È molto gentile.

Sie sind sehr nett.

Mi piace molto.

Das gefällt mir sehr.

Non voglio farlo.

Ich will das nicht machen.

Dov’è il bagno?
(Quando) posso fare la doccia?
Ha…?
Posso chiamare i mei genitori?
Mi sveglia Lei?

Wo ist die Toilette?
(Wann) Kann ich duschen?
Haben Sie...?
Darf ich meine Eltern anrufen?
Werden Sie mich wecken?

Cosa si mangia?
Ho fame/sete.
Ne vuoi?
Vuoi pane?

Was gibt es zum Essen?
Ich habe Hunger /Ich habe Durst.
Möchtest du (davon)?
Möchtest du Brot?
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È buono? Si, è (molto) buono.
Ho mangiato abbastanza.
È delizioso!
Non mi piace.
Mi piace molto.

Schmeckt's? Ja, es ist (sehr) gut.
Ich bin satt.
Das ist lecker!
Das schmeckt mir nicht!
Ich mag das sehr gerne.

Posso aiutarla?
Non mi sento bene.
Sono stanco/a.

Kann ich Ihnen helfen?
Mir ist schlecht.
Ich bin müde.
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