
Vacanze in Italia 
 

Der kleine Urlaubstest 
 
 
 

Fahren Sie bald nach Italien in den Urlaub? Sind Sie nicht sicher, ob Sie 
sprachlich alles meistern werden? Ob im Hotel oder im Restaurant, am Bahnhof 
oder unterwegs, Sie werden immer wieder Fragen und Wünsche haben, die Sie 
gerne auf Italienisch ausdrücken würden. Machen Sie unseren Test und prüfen 
Sie, wie gut Sie auf Ihren Italien-Urlaub vorbereitet sind! 
 
 
1) Sie möchten wissen, wann der nächste Zug nach Rom fährt. 
a) Quando parte l’ultimo treno per Roma?  
b) Quando parte il prossimo treno per Roma? 
c) Quando parte il primo treno per Roma? 
 
2) Sie möchten einen Sitz in einem Nichtraucherabteil. 
a) Vorrei un posto in uno scompartimento per non fumatori. 
b) Vorrei uno scompartimento in un posto per non fumatori. 
c) Vorrei un posto per non fumatori in uno scompartimento.  
 
3) Sie möchten wissen, wo Sie umsteigen müssen. 
a) Quando si cambia?  
b) Ha da cambiare? 
c) Dove dobbiamo cambiare? 
 
4) Sie möchten wissen, wie viel ein Doppelzimmer mit Vollpension kostet. 
a) Quanto costa una camera singola con pensione completa? 
b) Quanto viene una camera doppia con mezza pensione? 
c) Quanto costa una camera doppia con pensione completa?  
 
5) Sie sagen, dass Sie zwei Wochen bleiben. 
a) Rimaniamo due settimane. 
b) Fra due settimane ce ne andiamo. 
c) Due settimane e poi basta! 
 
6) Sie möchten wissen, um wie viel Uhr man frühstücken kann. 
a) A che ora è la colazione? 
b) Quando si mangia? 
c) Quanto si mangia? 
 
7) Sie möchten den Zimmerschlüssel haben. 
a) Mi dia la chiave della camera! 
b) Posso avere la chiave della camera? 
c) Voglio andare in camera! 
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8) Sie beschweren sich, weil nur kaltes Wasser kommt. 
a) Non esce acqua fredda! 
b) Esce solo acqua fredda! 
c) Esce solo acqua calda! 
 
9) Sie fragen, ob dieser Platz frei ist. 
a) È libero questo posto? 
b) È libera questa piazza? 
c) È questa piazza libera? 
 
10) Sie möchten einen Kaffee mit ein bisschen warmer oder kalter Milch.  
a) Vorrei un caffellatte. 
b) Vorrei un latte macchiato. 
c) Vorrei un caffè macchiato. 
 
11) Sie möchten im Café zahlen und fragen, wie viel das zusammen macht. 
a) Quando venite tutti insieme? 
b) Quanto viene tutto insieme? 
c) Si fa qualcosa insieme? 
 
12) Sie sind im Restaurant und fragen, was man Ihnen empfehlen kann. 
a) Che cosa avete da mangiare?  
b) Che cosa ci consiglia di buono? 
c) Avete qualcosa di buono da mangiare? 
 
13) Sie fragen, wo man tanzen gehen kann. 
a) Dove andiamo a ballare? 
b) Viene a ballare con me? 
c) Dove si può andare a ballare? 

15) Sie fragen nach einem Farbfilm für die Kamera.  
a) Ha un film a colori per la macchina fotografica?  
b) Ha un film a colori per la camera? 
c) Ha un rullino a colori per la macchina fotografica?  
 
 
Sehen Sie sich nun die Lösung an:  
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14) Sie möchten den Weg auf der Karte gezeigt bekommen.  
a) Mi dà una carta stradale? 
b) Mi può indicare la strada sulla carta? 
c) Ha una tessera per l’autostrada? 
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Lösung: 
1) b; 2) a; 3) c; 4) c; 5) a; 6) a; 7) b; 8) b; 9) a; 10) c; 11) b; 12) b; 13) c; 14) b; 15) c 

 
 

Wie viele Antworten haben Sie richtig gewusst?  
 

• mehr als 12: 
Complimenti! E buone vacanze in Italia! 
• zwischen 5 und 11: 
Nicht schlecht, aber warum besorgen Sie sich nicht 
den Reise-Sprachführer
„Hueber Urlaubsset Italienisch”   ? Man kann nie wissen ...

• weniger als 5: 
Viel Glück und ... bleiben Sie trotzdem ruhig: Die 
Italiener sind freundliche Leute! 
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	10\) Sie möchten einen Kaffee mit ein bisschen �

