Annette Kitzinger, Sabina Lange: Zeig es, sag es!
Übersetzung ins Rätoromanische von Matteo De Pedrini

Deutsch
6 Buchstaben, Zahlen
der Buchstabe
das Wort
die Silbe
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr

Rätoromanisch
6 bustabs, cifras
il bustab
il pled
la silba
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr

7 Buchstaben, Zahlen
der Buchstabe
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Ää
Öö
Üü
ß
Au au
Ei ei
Eu eu
Ch ch
Pf pf
Sch sch
Sp sp
St st

7 bustabs, cifras
il bustab
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

Au au
Ei ei
Eu eu
Ch ch
Sch sch
Sp sp
St st

8 Buchstaben, Zahlen
die Zahl
null
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn

8 bustabs, cifras
la cifra
nulla
in
dus/duas
trais
quatter
tschintg
sis
set
otg
nov
diesch
indesch
dudesch
tredesch
quattordesch
quindesch
sedesch
deschset
deschdotg
deschnov

9 Buchstaben, Zahlen
die Zahl
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig

9 bustabs, cifras
la cifra
ventg
ventgin
ventgadus
ventgatrais
trenta
quaranta
tschuncanta

sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
hundert, einhundert
zweihundert
dreihundert
vierhundert
fünfhundert
sechshundert
siebenhundert
achthundert
neunhundert

sessanta
settanta
otganta
novanta
tschient
duatschient
traitschient, traiatschient
quattertschient
tschintgtschient
sistschient
settschient
otgtschient
novtschient

10 Buchstaben, Zahlen
die Zahl
tausend, eintausend
die Million
die Milliarde
zählen
rechnen
gleich
ungefähr
plus
minus
mal
geteilt (durch)
kleiner (als)
größer (als)
das Prozent
der Bruch
der Einer

10 bustabs, cifras
la cifra
milli
il milliun
la milliarda
dumbrar
far quints
fa/dat
circa
plus
minus
giadas
dividì (cun)
main grond (che)
pli grond (che)
il pertschient, il procent
la fracziun
l'iner (m)

der Zehner
der Hunderter
der Tausender

il diescher
il tschienter
il miller

11 Buchstaben, Zahlen
messen
messen
die Länge
der Millimeter
der Zentimeter
der Meter
der Kilometer
abmessen
der Milliliter
der Liter
wiegen
das Gewicht
die Waage
das Milligramm
das Gramm
das Kilogramm

11 bustabs, cifras
mesirar
mesirar
la lunghezza
il millimeter
il centimeter
il meter
il kilometer
mesirar
il milliliter
il liter
pasar
il pais
la stadaira
il milligram
il gram
il kilogram, il kilo

12 sich unterhalten
wichtige Wörter und Sätze

12 baterlar
pleds impurtants e frasas per
tegnair endament
gea
na
Jau na sai betg.
forsa
anzi/per plaschair
grazia
perstgisa, stgisa

ja
nein
Ich weiß nicht.
vielleicht
bitte
danke
Entschuldigung

Stopp
Guck mal!
Komm!
Ich brauche Hilfe.
d'agid.
Ich verstehe.
Ich verstehe nicht.
... etwas anderes!
wiederholen
aufschreiben
zeichnen
übersetzen

Stop!
Guarda qua!
Ve!
Jau dovrel agid., Jau hai basegn

13 sich unterhalten
begrüßen, verabschieden
Hallo!
Hi!
Wie geht‘s?
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Tschüss!
Auf Wiedersehen!
Bis später!
Bis morgen!
Schönen Tag noch!
Schönes Wochenende!
Gute Nacht!
Schlaf gut!
Träum was Schönes!

13 baterlar
salidar, dir adia
Chau!
Hi!
Co vai?, Co has?
Bun di!
Allegra!, Chau!
Buna saira!
Chau!
A revair!
A pli tard!, A bainbaud!
A damaun!
In bel di!
Bella fin d'emna!
Buna notg!
Dorma bain!
Buns siemis!

Jau chapesch.
Jau na chapesch betg.
…insatge different!
repeter
notar
dissegnar
translatar

14 sich unterhalten
sich vorstellen
Ich heiße ...
Ich bin ... Jahre alt.
Ich wohne in ...
Ich komme aus ...
Ich spreche ...
Deutsch
Englisch
Ich bin ...
ledig, Single
verliebt
verlobt
verheiratet
getrennt
verwitwet
lesbisch
schwul

14 baterlar
sa preschentar
Jau hai num…
Jau hai … onns.
Jau abit/abitesch a…
Jau vegn da…
Jau discur…
tudestg
englais
Jau sun…
nunmaridà/nunmaridada, single
inamurà/inamurada
spusà/spusada
maridà/maridada
separà/separada
vaiv/vaiva
lesbica
omosexuala, omosexual

15 sich unterhalten
sich vorstellen
der Name
der Vorname
der Nachname
der Geburtsname
die Adresse
die Mailadresse
die Telefonnummer
die Mobilnummer
die Straße
die Hausnummer
die Postleitzahl

15 baterlar
sa preschentar
il num
il prenum
il num da famiglia
il num da matta
l'adressa
l'adressa dad e-mail
il numer da telefon
il numer dal telefon mobil
la via
il numer da chasa
il numer postal

die Stadt, der Wohnort
das Geburtsdatum
der Geburtsort
das Land
die Staatsangehörigkeit

la citad, il lieu da domicil
la data da naschientscha
il lieu da naschientscha
il pajais
la naziunalitad

16 sich unterhalten
die Leute
der Mensch
jemand
niemand
ein anderer
der Junge
das Mädchen
der Mann
die Frau
der Freund
die Freundin
der Nachbar
die Nachbarin
der Partner
die Partnerin
der Ehemann
die Ehefrau
das Baby
das Kind
der/die Jugendliche
der/die Erwachsene

16 baterlar
la glieud
l'uman (m), il carstgaun
insatgi
nagin
in auter
il mat
la matta
l'um
la dunna
l'ami
l'amia
il vischin
la vischina
il partenari, il cumpogn
la partenaria, la cumpogna
l'um
la dunna
il pop/la poppa
l'uffant
il giuvenil/la giuvenila
il creschì/la creschida

17 sich unterhalten
die Leute
die Familie
die Eltern
die Geschwister
verwandt
der Papa
die Mama
der Bruder
die Schwester
der Vater
die Mutter
der Sohn
die Tochter
der Opa
die Oma
die Großeltern
das Enkelkind
der Onkel
die Tante
der Cousin
die Cousine

17 baterlar
la glieud
la famiglia
ils geniturs
ils fragliuns
parent/parentà
il bab
la mamma
il frar
la sor/la sora
il bab
la mamma
il figl
la figlia
il tat
la tatta, la nona
tat e tatta
il biadi/la biadia
il barba, l'aug
l'onda
il cusrin
la cusrina

18 sich unterhalten
die Leute
ich
du, Sie
er
sie
mein
dein, Ihr
sein

18 baterlar
la glieud
jau
ti, Vus (furma da curtaschia)
el
ella
mes/mia/mias
tes/tia/tias, Voss/Vossas
ses/sia/sias

ihr
mir
dir, Ihnen
ihm
ihr
mich
dich, sich
ihn
sie
sich
sich

voss/vossas
mai/ma
tai/ta
al
la
mai/ma
ta, sa
al/el
la/ella
sa
sa

19 sich unterhalten
die Leute
es
wir
ihr, Sie
sie
sein
unser
euer, Ihr
ihr
ihm
uns
euch, Ihnen
ihnen
es
uns
euch, sich
sie
sich
sich

19 baterlar
la glieud
i/igl
nus
vus/Vus
els/ellas
ses/sia/sias
noss/nossa/nossas
voss/vossas
lur
al/el
ans/nus
as/vus
als/las/els/ellas
al/la
ans/nus
as/vus
als/las/els/ellas
sa
sa

20 sich unterhalten
kommentieren
ok, okay
gut
super
schlau
toll
prima
lustig
witzig
gerecht, fair
erlaubt
cool
nett
der Spaß
der Quatsch
der Scherz

20 baterlar
commentar
ok, en urden
bun, bain
super
furber
bunischem
grondius
legher, divertent
da rir
gist, fair
permess, lubì
cool
gentil, amiaivel
il spass
la tuppadad, la tgutgaria
il skerz, la sgnocca

21 sich unterhalten
kommentieren
nicht ok, nicht okay
schlecht
blöd
dumm
doof
fies, gemein
albern
verrückt
ungerecht, unfair
verboten
Keine Lust!
schade

21 baterlar
commentar
betg ok, betg en urden
schlet, nausch
tup, stupid
stupid, pluffer
stupid, pluffer
nausch, stgiffus
tup, stupid
nar
malgist
scumandà
Nagina veglia!
donn, putgà

egal
das Schimpfwort
der Mist
die Scheiße
das Arschloch

tuttina
l'inguria (f), la blastemma
la merda, la grascha
la merda
la foratgil

22 sich unterhalten
etwas ablehnen
Lass das!
streiten
schimpfen
beleidigen
frech
reinlegen
provozieren
ignorieren
nerven
grinsen
gucken
anfassen
aufregen
ausrasten
durchdrehen
drohen
kämpfen
klauen, stehlen
abhauen
lügen

22 baterlar
refusar insatge
Lascha star!
dispitar
sdiavlar, dar in lavachau
insultar, permalar, offender
frech, insolent
engianar, cugliunar
provocar
ignorar
seccar, enervar
sghignar, sfrignir
guardar, cuccar, tgittar
tutgar
agitar, vilentar
flippar, perder il chau
perder la testa
smanatschar
lutgar, cumbatter
engular
fugir, scappar
smanzegnar

23 sich unterhalten
etwas ablehnen
wegnehmen
kaputt machen
werfen
drängeln
hauen
Haare ziehen
schubsen
treten
schreien
spucken
beißen
schmatzen
kneifen
kratzen
rülpsen
pupsen
lästern
mobben
stalken
hassen

23 baterlar
refusar insatge
prender davent
rumper, destruir
bittar
stuschar, stumplar
batter, pitgar
trair per ils chavels
stumplar, stuschar
zappar, dar pajadas
sbragir
spidar
morder
smagliazzar
piztgar
sgrattar, sgriflar
ruppar
tuffar
blastemmar, smaladir
far mobbing
mulestar, far stalking
odiar, hassegiar

24 sich unterhalten
fragen
die Frage
was
warum
wann
wer
wen
wem

24 baterlar
dumandar
la dumonda
tge
pertge
cura
tgi
tgi
(a) tgi

wessen
wo
woher
wohin
womit
wie
wie viele
wie viel
wie weit
wie spät
wie lange
welcher

da tgi
nua
danunder
nua
cun tge
co/sco
quants/quantas
quant
quant lung
las quantas, da tge ura
quant ditg
tgenin/tgenina

25 sich unterhalten
kleine Wörter
der
die
das
ein
eine
ein

25 baterlar
pitschens pleds
il/l'
la

26 sich unterhalten
kleine Wörter
auch
nicht
und
oder
da
weg
hier
dort

26 baterlar
pitschens pleds
er(a)
(na) betg
e(d)
u
là, qua
davent
qua
là

in
ina/in'

kein
ein bisschen
sehr
gern
ein paar
wenig
viel
alle
etwas
nichts
einige
jeder

nagin/nagina
in pau
fitg
gugent
in pèr
pauc(a)
bler(a)
tuts, tuttas
in pau, insatge
nagut
insaquants
mintgin(a)

27 sich unterhalten
kleine Wörter
noch
mehr
noch mal
fertig
mit
ohne
von
für
wenn
weil
damit
dabei
aber
doch
fast
so
allein

27 baterlar
pitschens pleds
anc
pli, dapli
anc ina giada
finì
cun
senza
da(d)
per
sche, cura che
perquai che
per che, da maniera che
latiers
dentant
tuttina, tschert
quasi, bunamain
uschè/uschia
sulet/suletta

zusammen
als
wieder

ensemen
che
puspè

28 sich unterhalten
kleine Wörter
in
neben
bei
auf
oben
über
drüber
drauf
unten
unter
drunter
gegen
vor
hinter
zwischen
um
vorn
hinten
außen
innen

28 baterlar
pitschens pleds
en
dasper/datiers
tar
sin
sur/sisur
sur
sisur
sisur
sut/giusut
sut
sut/giusut
cunter/encunter
davant
davos
tranter
enturn
davant
davos
dador
dadens

29 sich unterhalten
kleine Wörter
auf
zu
an
aus
nach
zu
an
ab
rein
raus
durch
aus
rauf
runter
her
hin
links
rechts
geradeaus
vorbei

29 baterlar
pitschens pleds
avert(a)
serrà/serrada
en funcziun
stizzà/stizzada
tar, vers, a
tar, vers, a
vid/a
davent
en
or(a)
tras
or/ord
si/ensi
giu/engiu
ennà
vi
sanester/a sanestra
dretg/a dretga
dretg or(a)
sperasvi/speravia

30 sich unterhalten
etwas tun
tun
möchten
mögen
haben
waren
sein
werden

30 baterlar
far insatge
far
vulair
avair gugent
avair
esser stà/stada
esser
vegnir a, daventar

machen
können
sollen
müssen
dürfen
wollen
brauchen
wünschen
freuen
denken
wissen
erinnern
vergessen

far
savair, pudair
duair
stuair
dastgar, pudair
vulair
duvrar
giavischar
sa legrar, avair plaschair
pensar
savair
regurdar/trair endament
emblidar

31 sich unterhalten
etwas tun
anschauen
sehen
beobachten
hören
sprechen, sagen
erzählen
unterhalten
reden
fragen
verstehen
rufen
kommen
suchen
finden
zeigen
helfen

31 baterlar
far insatge
guardar, cuccar, tgittar
vesair
observar
udir
discurrer, dir
quintar
baterlar
discurrer
dumandar
chapir, encleger
clamar
vegnir a, daventar
tschertgar
chattar
mussar
gidar

heißen
kennen
fehlen
vermissen

avair num
enconuscher
mancar
mancar, betg chattar

32 sich unterhalten
etwas tun
sitzen
stehen
gehen
fahren
bleiben
laufen, rennen
tanzen
schwimmen
springen
fallen
liegen
fliegen
bringen
holen
legen
stellen
geben
nehmen
öffnen
schließen

32 baterlar
far insatge
seser, esser tschentà/tschentada
star (en pe)
ir
ir, viagiar, manischar
restar
chaminar, currer
sautar, ballar
nudar
siglir, dar in sigl
crudar
giaschair, star
sgular
purtar, manar
prender, ir per
metter, tschentar
metter, tschentar
dar
prender
avrir
serrar

33 sich unterhalten
etwas tun
essen
trinken
schlafen
arbeiten
aufstehen
waschen
anziehen
ausziehen
lesen
schreiben
malen
schneiden
singen
spielen
bauen
aussuchen
anfangen
aufhören
drehen
drücken

33 baterlar
far insatge
mangiar
baiver
durmir
lavurar
star si
lavar
trair en, sa vestgir
trair ora, sa svestgir
leger
scriver
malegiar, dissegnar
tagliar
chantar
giugar
bajegiar
tscherner
entschaver, cumenzar
chalar, smetter, finir
storscher, turnar
smatgar, squitschar

34 sich unterhalten
etwas tun
lachen
weinen
trösten
mitmachen
treffen
abholen
einladen

34 baterlar
far insatge
rir
bragir, cridar
consolar, confortar
far part, sa participar
scuntrar, entupar
ir per, vegnir per
envidar

besuchen
schenken
bekommen
behalten
verlieren
lieben
verlieben
umarmen
küssen
schmecken
riechen
stinken
rauchen

visitar
regalar
survegnir, retschaiver
tegnair
perder
amar
s'inamurar
embratschar
bitschar
gustar
savurar, odurar
spizzar
fimar

35 sich unterhalten
etwas tun
wohnen
leben
sterben
anstellen
warten
kaufen
bezahlen
abwechseln
abgeben
teilen
leihen
diskutieren
abstimmen
wählen
bestimmen
streiten

35 baterlar
far insatge
abitar, star
viver
murir
spetgar, star en colonna
spetgar
cumprar
pajar
midar giu
dar giu, surdar
parter, cundivider
emprestar
discutar
vuschar
tscherner, eleger
cumandar, definir
dispitar

einsehen
entschuldigen
vertragen

chapir, renconuscher, vesair en
stgisar
sa cunvegnir

36 Eigenschaften, Gefühle
die Eigenschaft
gut
besser
schlecht
schlechter
kalt
warm
heiß
jung
alt
neu
gebraucht
langweilig
interessant
spannend
wichtig
richtig
falsch
genau
ungenau

36 qualitads, sentiments
la qualitad
bun(a), bain
meglier
schlet, nausch
pir
fraid
chaud
fitg chaud
giuven
vegl
nov(a)
duvrà/duvrada
lungurus
interessant
captivant
impurtant
gist(a)
fauss(a), sbaglià/sbagliada
precis(a), exact(a)
inexact(a), nunexact(a)

37 Eigenschaften, Gefühle
die Eigenschaft
müde
wach
nett
böse
kaputt
ganz
leer
voll
schnell
langsam
leise
laut
klein
groß
nass
trocken
dünn
dick
schön
hässlich

37 qualitads, sentiments
la qualitad
stanchel/stancla
dasdà/dasdada, sveglià/svegliada
gentil(a), amiaivel/amiaivla
schlet, nausch
rut/rutta
entir(a)
vid(a)
plain(a)
svelt(a)/spert(a)
plaun(a)
bass(a)/quiet(a)
dad aut, cun canera
pitschen/pitschna
grond(a)
bletsch(a), bognà/bognada
sitg(a)
satigl(ia)
gross(a)
bel/bella
trid

38 Eigenschaften, Gefühle
die Eigenschaft
gleich
ähnlich
verschieden, anders
das Gegenteil
fleißig
faul
einfach

38 qualitads, sentiments
la qualitad
medem(a)
sumegliant(a)
different(a), auter/autra
il cuntrari
diligent(a), lavurus(a)
lieder/liedra, pultrun(a)
simpel/simpla

schwierig
stark
schwach
leicht
schwer
fit
schlapp
arm
reich
mutig
vorsichtig
lebendig
tot

difficil(a)
ferm(a)
debel/debla, flaivel/flaivla
lev(a), simpel/simpla
grev(a), pesant(a)
en furma, fit/fitta
fiac/fiacca
pauper/paupra, pover/povra
ritg(a)
curaschus(a)
prudent(a), precaut(a)
viv(a), vivent(a)
mort(a)

39 Eigenschaften, Gefühle
die Eigenschaft
kurz
lang
hoch
niedrig
schmal
breit
sauber
schmutzig
weich
hart
glatt
rau
fest
locker
eng
weit

39 qualitads, sentiments
la qualitad
curt(a)
lung(a)
aut(a)
bass(a)
stretg(a)
lartg/largia
net/netta, schuber/schubra
malnet/malnetta, tschuf/tschuffa
lom(a)
dir(a)
glis, h(a)/guliv(a)
rauc(a)
stagn(a)
luc/lucca
stretg(a)
lartg/largia

winzig
riesig
nah
fern

fitg pitschen/pitschna
fitg grond(a)
damanaivel/damanaivla
lontan(a), distant(a)

40 Eigenschaften, Gefühle
die Farbe
bunt
durchsichtig
hell
dunkel
gelb
orange
rot
rosa
grün
blau
lila
pink
braun
weiß
grau
schwarz
beige
gold
silber
bronze

40 qualitads, sentiments
la colur
da colur/en colur
transparent(a)
cler(a)
transparent(a)
mellen/melna
oransch(a)
cotschen/cotschna
rosa
verd(a)
blau(a)
violet(a)
rosa
brin(a)
alv(a)
grisch(a)
nair(a)
beige
dad aur
d'argient
bronz(a)

41 Eigenschaften, Gefühle
die Form
die Linie
das Kreuz
der Kreis
das Oval
das Dreieck
die Raute
das Quadrat
das Rechteck
der Stern
der Mond
das Herz
der Tropfen
der Würfel
die Ecke
die Kante
die Fläche
das Muster
gepunktet
gestreift
kariert

41 qualitads, sentiments
la furma
la lingia
la crusch
il rudè, ils rudels
l'oval (m)
il triangul
il rombus
il quadrat
il rectangul
la staila
la glina
il cor
il gut
il dat, il cub
il chantun
l'ur (m), il chantun
la surfatscha
il muster
punctà/punctada
strivlà/strivlada
cun quaders, quadriglià
quadrigliada

42 Eigenschaften, Gefühle
das Gefühl
die Laune
lachen
freuen
glücklich

42 qualitads, sentiments
il sentiment
la luna
rir
sa legrar, avair plaschair
ventiraivel/ventiraivla,
fortunà/fortunada
legher/legra, cuntaint(a)

fröhlich

erstaunt, überrascht
zufrieden
aufgeregt
gespannt
neugierig
stolz
gelassen

surprais(a), surstà/surstada
cuntent(a), satisfatg(a)
agità/agitada, gnervus(a)
mirveglius(a), attent(a)
mirveglius(a)
losch(a), superbi(a)
ruassaivel/ruassaivla, calm(a)

43 Eigenschaften, Gefühle
das Gefühl
weinen
fürchten
ärgern
traurig
ängstlich
wütend
böse
enttäuscht
erschrocken
entsetzt
besorgt
preoccupà/preoccupada
frustriert
schüchtern
peinlich
nervös
neidisch
eifersüchtig

43 qualitads, sentiments
il sentiment
cridar
temair
grittentar, vilentar
trist(a)
temus(a)
grit/gritta, vilentà/vilentada
vilentà/vilentada
dischillus(a), trumpà/trumpada
spaventà/spaventada
spaventà/spaventada
avair quitads, esser
frustrà/frustrada
schenà/schenada, timid(a)
penibel/penibla
gnervus(a), agità/agitada
scuidus(a)
schiglius(a), scuidus(a)

44 essen, trinken, wohnen
essen
das Frühstück
das Mittagessen
die Kaffeezeit
das Abendessen
die Vorspeise
der Nachtisch
die Portion
Guten Appetit!
lecker
eklig
hungrig
satt
die Lebensmittel
vegetarisch
halal
koscher
das Müsli
die Cornflakes
der Joghurt
der Quark

44 mangiar, baiver, abitar
mangiar
l'ensolver (m)
il gentar
la marenda
la tschaina
l'avantpast (m)
il dessert
la purziun
Bun appetit!
gustus(a), bun(a)
disgustus(a), stgiffus(a)
fomentà/fomentada
sazià/saziada, sadulà, sadulada
ils aliments, las victualias
vegetarian(a)
halal
kosher
il müesli
ils cornflakes
il jogurt
la quagliada

45 essen, trinken, wohnen
essen
das Brot
das Weißbrot
der Toast
das Fladenbrot
das Brötchen
das Croissant
das Baguette

45 mangiar, baiver, abitar
mangiar
il paun
il paun alv
il toast
il paun plat
il paunin
il cornet
la baguette

das Knäckebrot
die Butter
die Margarine
die Wurst
die Salami
der Käse
der Streichkäse
der Camembert
der Feta
die Marmelade
der Honig
die Schokocreme
die Erdnussbutter

il paun croccant
il paintg
la margarina
la liongia
il salam
il chaschiel
il chaschiel da stritgar (si)
il camembert
il feta
la confitura, la marmelada
il mel
la crema da tschigulatta
il paintg da spagnolettas

die Suppe
der Auflauf
die Pizza
die Soße

la schuppa
il gratinà
la pizza
la sosa

47 essen, trinken, wohnen
essen
das Fleisch
die Frikadelle
der Braten
das Kotelett
das Würstchen
die Bratwurst

46 essen, trinken, wohnen
essen
die Kartoffel
die Bratkartoffeln
der Kartoffelbrei
die Pommes
die Nudel
die Spagetti
der Reis
der Milchreis
das Couscous
der Bulgur
die Falafel
der/das Hummus
der Kloß
der Puffer
der Pfannkuchen
die Teigtasche

46 mangiar, baiver, abitar
mangiar
il tartuffel
ils tartuffels brassads
la buglia da tartuffels
ils pomfrits
ils tagliarins
ils spaghets
il ris
il ris en latg
il cuscus
il bulgur
la falafla
il hummus
il gnoc
ils tartuffels sgrattads brassads
l'omletta
la tastgina da pasta

die Currywurst
der/das Hotdog
das Geschnetzelte
das Schnitzel
der Hamburger
der Döner
das Ei
das gekochte Ei
das Spiegelei
das Rührei
der Schinken
der Speck
der Fisch
das Fischstäbchen

47 mangiar, baiver, abitar
mangiar
la charn
la charn zappada
il brassà
la cotletta
la liongetta
la liongia da brassar, la liongia
brassada
la liongia cun curry
il hotdog
la charn stagliada
la talgia
il hamburger
il döner
l'ov (m)
l'ov cotg (m)
l'ov en paintg (m)
ils ovs sbattids
il schambun
la charnpiertg, la panzetta
il pesch
il bastunet da pesch

48 essen, trinken, wohnen
das Obst
der Obstsalat
schälen
frisch
faul
der Apfel
die Birne
die Erdbeere
die Kirsche
die Himbeere
die Brombeere
die Heidelbeere
die Johannisbeere
die Pflaume
die Quitte
die Weintraube
die Rosine
der Pfirsich
die Nektarine
die Aprikose
die Feige

48 mangiar, baiver, abitar
la fritga
la salata da fritga
paletschar
frestg(a)
marsch(a)
il mail
il pair
la fraja
la tscharescha
l'ampuauna (f)
la mura
l'izun (m)
l'izua (f)
la paloga, la primbla
il cudogn
l'iva (f)
l'ivetta (f), la rosina
il persic
la nectarina
l'apricosa (f)
il fig

49 essen, trinken, wohnen
das Obst
die Ananas
die Banane
die Orange
die Mandarine
die Kiwi
die Mango
die Grapefruit

49 mangiar, baiver, abitar
la fritga
l'ananas (m)
la banana
l'oranscha (f)
la mandarina
il kiwi
il mango
il grapefruit, il grepfrut

die Zitrone
die Melone
die Dattel
die Pomelo
die Physalis
die Nuss
die Walnuss
die Haselnuss
die Mandel
die Erdnuss
die Cashewnuss
die Pistazie
die Kokosnuss

la citrona
la melona
la datla
il pomelo
la fisalis
la nusch
la nusch
la nitschola
il mandel
la spagnoletta
la nusch da cashew
la pistazia
la nusch da cocos

50 essen, trinken, wohnen
das Gemüse
der Salat
die Möhre
der Pilz
die Paprika
die Tomate
die Zucchini
die Gurke
die Gewürzgurke

50 mangiar, baiver, abitar
ils legums, la verdura
la salata
la carotta, la rischmelna
il bulieu
il peperoni
la tomata
il zuchini
la cucumera
la cucumera en aschieu cun
spezarias
la bagiauna verda
la bagiauna cotschna
la lentiglia
il tirc, il mais
l'arvegl (m), l'arveglia (f coll.)
la chicra
l'oberschina (f)

die grüne Bohne
die rote Bohne
die Linse
der Mais
die Erbse
die Kichererbse
die Aubergine

die Okra
die Zwiebel
der Lauch
die Lauchzwiebel
der Knoblauch

l'ocra (f)
la tschagula
il por
la tschagula da primavaira
l'agl (m)

51 essen, trinken, wohnen
das Gemüse
der Kohl
der Grünkohl
der Rotkohl
das Sauerkraut
der Blumenkohl
der Brokkoli
der Rosenkohl
der Kohlrabi
der Spinat
der Rettich
der Spargel
der Kürbis
der Rucola
das Radieschen
die Olive
die Peperoni
die Kräuter
der Schnittlauch
die Petersilie
der Dill

51 mangiar, baiver, abitar
ils legums, la verdura
il giabus
il giabus da feglia
il giabus cotschen
il giabus asch, il crut asch
il cardifiol
il broccoli
il giabuset
la colrava
il spinat
il ravanel alv
la spargia
la zitga
la ruca
il ravanel
l'uliva (f)
il peperoni
las ervas
ils tschagugliuns
il peterschigl
il dil, l'anet (m)

52 essen, trinken, wohnen
der Snack
die Süßigkeit
Appetit auf ...
das Popcorn
der/das Kaugummi
der Keks
das Plätzchen
der Kuchen
die Torte
das Eis
die Sahne
die Schokolade
der Schokokuss
der/das Bonbon
der Lolli
das Gummibärchen
das Lakritz
die Chips
die Erdnussflips
spagnoflips
die Salzstange
die Brezel

52 mangiar, baiver, abitar
il snack, la marenda
la dultscharia
appetit sin
il popcorn
il schlogn, il tschic
il biscuit
il biscuit
la turta, la petta
la turta
il glatsch
la groma
la tschigulatta
il chau da tschigulatta
il zutgerin, il bunbun
il tschitsch
l'urset da gumma (m)
la lacriza
ils chips
ils flips da spagnolettas, ils

53 essen, trinken, wohnen
die Zutat
süß
sauer
scharf
bitter
das Mehl
der Zucker

53 mangiar, baiver, abitar
l'ingredienza (f)
dultsch
asch
savurus, cundì
amar, piter
la farina
il zutger

il bastunet salà
il brezel, la brezla

das Backpulver
die Hefe
der Vanillezucker
der Puderzucker
das Öl
der Essig
das Gewürz
das Salz
der Pfeffer
der/das Curry
der/das Ketchup
die Mayonnaise
der Senf

la pulvra da levon
il levon
il zutger da vaniglia
la pulvra da zutger, il zutger en
pulvra
l'ieli (m)
l'aschieu (m)
la spezaria, il cundiment
il sal
il paiver
il curry
il ketschup
la maionesa
la mustarda

54 essen, trinken, wohnen
trinken
das Getränk
der Eiswürfel
der Strohhalm
voll
leer
durstig
genug
das Wasser
das Mineralwasser
das stille Wasser
das Leitungswasser
der Saft
der Apfelsaft
der Orangensaft
die Schorle

54 mangiar, baiver, abitar
baiver
la bavronda, il da baiver
il quadrin da glatsch
il bavriel, la bavrola
plain(a)
vid(a)
avair said
avunda, suffizient(a)
l'aua (f)
l'aua minerala (f)
l'aua (minerala) senza gas (f)
l'aua da spina (f)
il suc
il suc da maila
il suc d'oranschas
la schorle

die Limonade
die Zitronenlimonade
die Orangenlimonade
die Cola

la limunada
la limunada da citronas
la limunada d'oranschas
la cola

55 essen, trinken, wohnen
trinken
die Milch
der Kakao
der Tee
der Kaffee
der Cappuccino
der Espresso
der Latte macchiato
der Milchkaffee
der Alkohol
alkoholfrei
betrunken
Prost!
das Bier
der Sekt
der Weißwein
der Rotwein
der Weinbrand
der Cognac
der Schnaps

55 mangiar, baiver, abitar
baiver
il latg
il cacau
il té
il café
il cappuccino
l'espresso (m)
il latte macchiato
il café cun latg
l'alcohol (m)
senza alcohol, analcoholic
alcoholisà, tschuc
Viva!
la biera, la gervosa
il sect, il vin stgimant
il vin alv
il vin cotschen
il vinars da vin
il cognac
il vinars

56 essen, trinken, wohnen
das Haus
die Wohnung
die Etage
die Treppe
der Aufzug, der Fahrstuhl
das Zimmer
das Wohnzimmer
die Küche
das Badezimmer, das Bad
das Kinderzimmer
das Schlafzimmer
der Flur
der Abstellraum
der Keller
das Dach
die Terrasse
der Balkon
die Tür
das Fenster
das Rollo
der Vorhang

56 mangiar, baiver, abitar
la chasa
l'abitaziun (f), l' appartament (m)
il plaun, l'auzada (f), l'etascha (f)
la stgala
l'ascensur
la stanza, la chombra
la stiva
la cuschina, la chadafieu
il bogn
la chombra d'uffants
la chombra da durmir
il suler, il pierten
la stanza da deposit
il tschaler
il tetg
la terrassa
il balcun
la porta, l'isch (m)
la fanestra
la stora, la schalusia
la tenda

57 essen, trinken, wohnen
das Haus
die Möbel
der Stuhl
der Tisch
der Schreibtisch
der Sessel
das Sofa
die Kommode

57 mangiar, baiver, abitar
la chasa
la mobiglia
la sutga
la maisa
la maisa da scriver, la scrivania
la pultruna
il sofa, il canapé
la cumoda

der Schrank
das Regal
das Bett
das Kissen
die Bettdecke
das Bild
der Spiegel
die Decke
der Teppich
die Heizung
der Kamin
die Lampe
die Steckdose

la stgaffa
il regal, la curuna
il letg
il plimatsch, il cussin
la cuvria/cuverta da letg
il maletg, la pictura
il spievel
la cuvria/cuverta
il tarpun
il radiatur
il chamin
la lampa, la glisch
la bitschla da contact

58 essen, trinken, wohnen
die Küche
das Geschirr
das Glas
der Becher
die Tasse
das Brett
der Teller
der tiefe Teller
die Untertasse
die Schüssel
das Schälchen
die Platte
die Serviette
die Kanne
die Kaffeekanne
die Teekanne
das Besteck

58 mangiar, baiver, abitar
la cuschina, la chadafieu
la vaschella
il magiel
il bitger, il cup
il cuppin
la planetta, la tagliola
il plat, il taglier
il plat/taglier da schuppa
il plattin
la cuppa, la stgadella
la cuppina
il tablet, il plat da servir
la servietta
la chanta
la chanta da café, la cafetiera
la chanta da té
la pusada

die Gabel
das Messer
der Löffel
der Teelöffel

la furtgetta
il cuntè
il tschadun
il tschadun da té

59 essen, trinken, wohnen
die Küche
der Wasserkocher
die Kaffeemaschine
die Filtertüte
der Toaster
der Herd
der Backofen
die Mikrowelle

59 mangiar, baiver, abitar
la cuschina, la chadafieu
il buglider
la maschina da café
il filter da café
il toster
la platta, il fuclar
il furnel
la micro-unda, l'apparat da microundas (m)
il gril
il lavandin, la derschentera
la maschina da lavar giu
la frestgera
la glatschera
la maschina da cuschina
il mixer, il maschadader
il pistun per far buglia
la stadaira (da cuschina)
l'ura d'ovs (f)
la rolla da cuschina
il tablet, il plat da servir
il charrin da servir

der Grill
die Spüle
die Spülmaschine
der Kühlschrank
der Gefrierschrank
die Küchenmaschine
der Mixer
der Pürierstab
die Küchenwaage
die Eieruhr
die Küchenrolle
das Tablett
der Essenwagen

60 essen, trinken, wohnen
die Küche
kochen
braten
grillen
frittieren
dazu geben
rühren
probieren
backen
das Küchenmesser
der Sparschäler
der Kochlöffel
der Pfannenwender
der Schneebesen
der Stampfer
die Kelle
die Küchenzange
der Dosenöffner
der Flaschenöffner
der Korkenzieher
das Rezept

60 mangiar, baiver, abitar
la cuschina, la chadafieu
coier
brassar
grillar
frittar
agiunscher
sbatter, maschadar
empruvar, sagiar
coier en il furn,
il cuntè da cuschina
il spaletschader
il chaz, la palutta
la spatlauna, il volvet
il scuet, il sbattin
il smatgatartuffels
la palutta, il chaz
la zanga da cuschina
l'avrastgatlas (m)
l'avrabuttiglias (m)
il tiracucuns
il recept

61 essen, trinken, wohnen
die Küche
der Topf
der Deckel
die Pfanne
das Sieb
die Salatschleuder
die Auflaufform

61 mangiar, baiver, abitar
la cuschina, la chadafieu
la padella
il viertgel
la padella
il cul, il crivel
la centrifuga da salata
la furma da suflà, la furma da
gratinà

der Messbecher
die Rührschüssel
der Teig
die Teigrolle
der Teigschaber
der Backpinsel
das Backblech
das Backpapier
die Alufolie
die Frischhaltefolie
die Ausstechform
die Kuchenform
die Schürze
der Topflappen

il cup da mesirar
la cuppa, la stgadella
la pasta
la rasaina, la zulla
il sgrattin da pasta
il penel da/per far pastizarias
la lastra
il palpiri da furnel
la folia d'aluminium
la folia per conservar
la furmetta
la furma da turtas/pettas
il scussal, il sbavarin
il (sdratsch) manetsch

62 essen, trinken, wohnen
die Hausarbeit
Tisch decken
abräumen
abwischen
der Lappen
abwaschen
das Spülmittel
die Spülbürste
der Schwamm
abtrocknen
das Geschirrtuch
die Spülmaschine
der Geschirrspültab

62 mangiar, baiver, abitar
la lavur da chasa, il tegnairchasa
metter maisa
dustar (giud maisa)
sfruschar giu
il sdratsch
lavar (giu) la vaschella
med da lavar giu
barschun da lavar giu
la spungia
sientar
sientamauns da vaschella
la maschina da lavar giu
la tabletta per la maschina da lavar
giu
la laschiva, la biancaria
la maschina da lavar

die Wäsche
die Waschmaschine

das Waschmittel
der Trockner
aufhängen
die Klammer
das Bügeleisen
das Bügelbrett

la pulvra da lavar
il sientader da laschiva
pender si, metter a siar (la laschiva)
il clupper, il murset
il fier da stirar, il fier electric
l'aissa da stirar (f)

63 essen, trinken, wohnen
die Hausarbeit
aufräumen
der Staub
staubsaugen

63 mangiar, baiver, abitar
la lavur da chasa, il tegnairchasa
far urden, rumir
la pulvra
far cun il tschitschapulvra,
tschitschapulvrar
il tschitschapulvra
scuar
la scua
il scuet, la scuetta
la pala da rument
nettegiar, schubregiar
il guant da gumma
la sadella
lavar si
il rument
bittar davent
purtar or(a)
il container da rument
il palpiri vegl
il satg mellen
il cumpost, il rument verd
il rument da chasa

der Staubsauger
fegen
der Besen
der Handfeger
das Kehrblech
putzen
der Gummihandschuh
der Eimer
wischen
der Müll
wegwerfen
rausbringen
die Mülltonne
der Papiermüll
der gelbe Sack
der Biomüll
der Restmüll

64 Körper, Gesundheit
die Kleidung
das Oberteil
die Jacke
der Anorak
der Mantel
der Pullover
die Strickjacke
der Pullunder
die Weste
das Sweatshirt
die Bluse
das Hemd
die Krawatte
das T-Shirt
das Top
die Tunika
das Kleid
der Anzug
der Schlafanzug
das Nachthemd
der Bademantel

64 corp, sanadad
la vestgadira, ils vestgids
la part sura
la giacca
l'anorac (m)
il mantè
il pullover
la giacca da launa
il gilet
il gilet, la vesta
il sweatshirt
la blusa
la chamischa
la cravatta
il t-shirt, la chamischola
il top
la tunica
il vestgì
il vestgì, la mandura
il pigiama
la chamischa da notg
il mantè da bogn

65 Körper, Gesundheit
die Kleidung
der Rock
die Hose
die Jogginghose
die Latzhose
die Jeans
die Shorts, die kurze Hose
die Leggings

65 corp, sanadad
la vestgadira, ils vestgids
la rassa, il jupe
las chautschas
las chautschas da jogging
las chautschas cun bistet
las jeans
ils schorts, las chautschas curtas
ils leggings

die Strumpfhose
die Socke
der Kniestrumpf
die Unterwäsche
das Unterhemd
die Unterhose
der BH
der Gürtel
die Hosenträger

las chautschas-chaltschiel
la socca
la socca da schanugl
la vestgadira sut(en)
il chamischut, la chamischola
las chautschas sut
il bh, il portasain
la tschinta
ils givlars

66 Körper, Gesundheit
die Kleidung
der Schuh
der Halbschuh
der Stiefel
der Hausschuh
der Flipflop
die Sandale
der Ballerina
der Pumps
das Tuch
das Kopftuch
die Kappe
der Hut
der Schal
der Handschuh
die Mütze
das Stirnband
die Regenjacke
die Regenhose
der Gummistiefel
der Regenschirm

66 corp, sanadad
la vestgadira, ils vestgids
il chalzer
il chalzer bass
il stival
la pantofla
ils flip-flops
la sandala
la ballerina
ils chalzers cun tatgs auts
il ponn, la taila
il faziel da chau
la chapitscha
il chapè
il schal
il guant
la chapitscha, il chapè
il fruntagl
la giacca da plievgia
las chautschas da plievgia
il stival da gumma, la galoscha
il paraplievgia

67 Körper, Gesundheit
die Kleidung
das Sportzeug
das Trikot
die Sporthose
der Sportschuh
der Trainingsanzug
die Trainingsjacke
die Trainingshose
der Fußballschuh
die Badesachen
die Badehose
der Badeanzug
der Bikini
der Knopf
der Reißverschluss
der Schnürsenkel
die Schleife
die Kapuze
der Kragen
der Ärmel
die Tasche

67 corp, sanadad
la vestgadiras, ils vestgids
la vestgadira da sport
il tricot, la chamischola
las chautschas da sport
il chalzer da sport
il trener, il vestgì da trenament
la giacca da trenament
las chautschas da trenament
il chalzer da ballape
ils vestgids da bogn
las chautschas da bogn
il vestgì da bogn, il costum da bogn
il bikini
il buttun
la serranetga, il zip
la curegia
la mascha
la capuza
il culier
la mongia
la tastga, la giaglioffa

68 Körper, Gesundheit
die Körperpflege
die Toilette
das Pissoir
das Klopapier
die Waage
waschen
das Waschbecken
die Seife

68 corp, sanadad
l'igiena corporala, la tgira dal corp
la tualetta
il pissuar, l'urinal (m)
il palpiri da tualetta
la stadaira, la ballantscha
lavar
il lavandin, il lavabo
il savun

die Flüssigseife
der Waschlappen
abtrocknen
das Handtuch
das Deo
duschen
die Dusche
das Duschgel
das Shampoo
baden
die Badewanne
der Schaum
das Wattestäbchen

il savun liquid
la lavetta, il sdratsch da sa lavar
sientar
il sientamauns
il deodorant
far la duscha
la duscha
il savun da/per far la duscha
il schampo
far (il) bogn
la bognera
la stgima
il bastunet da vatta

69 Körper, Gesundheit
die Körperpflege
Zähne putzen
die Zahnbürste
die Zahnpasta
die Zahnspange
kämmen
der Kamm
die Bürste
der Föhn
eincremen
die Creme
die Bodylotion
der Lippenpflegestift
rasieren
der Rasierer

69 corp, sanadad
l'igiena corporala, la tgira dal corp
lavar ils dents
il barschun da dents
la pasta da dents
la dentera
far (si) ils chavels, petgnar
il petgen
il barschun
il favugn
unscher en crema
la crema
la loziun per il corp
la pomada (da lefs)
far la barba
il rasuir, l'apparat per far la barba
(m)

der Elektrorasierer
das Aftershave
Nase putzen
das Taschentuch
die Slipeinlage
der Tampon

il rasuir, l'apparat per far la barba
(m) electric
l'aftershave (m)
(sa) far giu (il) nas
il faziel (da nas)
la binda (igienica)
il tampun

70 Körper, Gesundheit
die Körperpflege
das Haar
schneiden
färben
blond
die Glatze
die kurzen Haare
die langen Haare
die Locken
die Frisur
der Zopf
der Pferdeschwanz
das Haarspray
die Haarspange
der/das Haargummi
das Haarband
der Haarreifen
der Nagel
die Nagelschere
die Nagelbürste

70 corp, sanadad
l'igiena corporala, la tgira dal corp
il chavel
tagliar
colurar, dar colur
blond(a)
la blutta
ils chavels curts
ils chavels lungs
ils ritschs
la frisura
la tarschola
la cua-chaval
il lac da chavels, il spray per chavels
il fermagl (da chavels)
la gumma per chavels
il bindel (per chavels)
il rintg per chavels
l'ungla (f)
la forsch dad unglas
il barschun dad unglas

71 Körper, Gesundheit
die Körperpflege
schminken
der Lippenstift
der Abdeckstift
das Make-up
der Lidschatten
die Wimperntusche
der Kajalstift
der Nagellack
das Parfüm
das Gesichtswasser
das Kosmetiktuch
die Watte
der Schmuck
die Kette
das Armband
der Diamant
der Ring
der Ohrring
das Piercing
das Tattoo

71 corp, sanadad
l'igiena corporala, la tgira dal corp
dar si bellet, metter si bellet,
smincar
il lefzagl, il bellet da lefs
il cuvret
il make-up, il bellet
il sumbrivet, il bellet per ils viertgels
dals egls
la mascara (per ils tschegls)
il cajal
la vernisch dad unglas, il lac dad
unglas
il parfum
il tonic per la fatscha
il fazielet cosmetic
la vatta
la bischutaria, il cliniez
la culauna
il bratschlet
il diamant
l'anè (m)
l'ureglin (m), la rintga (d'ureglia)
il piercing
il tattoo, la tetovaziun

72 Körper, Gesundheit
der Körper
der Körperteil
der Kopf
das Gesicht
die Stirn
das Kinn
die Wange
das Auge
das Augenlid
die Augenbraue
das Ohr
die Nase
der Mund
die Lippe
die Zunge
der Zahn
die Zahnlücke
der Wackelzahn

72 corp, sanadad
il corp
la part dal corp, il member
il chau
la fatscha
il frunt
il mintun
la vista
l'egl (m)
il viertgel da l'egl
la survantscheglia
l'ureglia (f)
il nas
la bucca
il lef
la lieunga
il dent
la largia en ils dents
il dent luc

73 Körper, Gesundheit
der Körper
die Haut
der Muskel
der Knochen
das Skelett
der Oberkörper
der Hals
die Schulter
die Brust
der Bauch
der Rücken

73 corp, sanadad
il corp
la pel
il muscul
l'oss (m), l'ossa (f/coll)
il skelet
il bist, il corp sur(a)
il culiez
la spatla
il pèz
il venter
il dies

der Arm
der Ellenbogen
die Hand
das Handgelenk
der Finger
der Daumen
der Zeigefinger
der Mittelfinger
der Ringfinger
der kleine Finger

il bratsch, la bratscha (coll)
il cundun, il cumbel
il maun
la chanvella, la giugadira dal maun
il det, la detta (coll)
il polesch
il det mussader, il det da mussar
il det d'amez, il det grond
il det da l'anè
il det pitschen

74 Körper, Gesundheit
der Körper
der Unterleib
die Hüfte
der Po
das Bein
das Knie
der Fuß
das Fußgelenk
die Ferse
der Zeh

74 corp, sanadad
il corp
il bassventer
il chalun
il tgil, il davos (dal corp)
la chomma
il schanugl, la schanuglia (coll)
il pe
il ravel, la giugadira dal pe
il chaltgogn
il det-pe, il det dal pe, la detta dal
pe (coll)
la vagina
l'ovari (m)
l'uterus, la madra
la menstruaziun
il penis
il testicul, il cugliun

die Scheide
der Eierstock
die Gebärmutter
die Menstruation
der Penis
der Hoden

75 Körper, Gesundheit
der Körper
das Organ
das Gehirn
das Herz
die Ader
die Lunge
die Schilddrüse
die Bauchspeicheldrüse
die Leber
die Speiseröhre
der Magen
der Darm
der Blinddarm
die Niere
die Blase
der Urin
der Stuhlgang
die Figur
abnehmen
zunehmen

75 corp, sanadad
il corp
l'organ (m)
il tscharvè
il cor
l'avaina (f)
il pulmun, il lom
la glonda gronda
la pancrea, la salivera dal venter
il gnirom, il dir
il schiliez
il magun, il stumi
il begl, la beglia (coll)
il begl tschorv
il gnirunchel
la vaschia
l'urin (m)
il passacorp
la figura, la statura
prender giu
prender tiers

76 Körper, Gesundheit
der Körper
behindert, die Behinderung
die Barriere
barrierefrei
die Rampe
das Hilfsmittel
das Hörgerät
das Cochlear Implantat
die Gehhilfe

76 corp, sanadad
il corp
impedì/impedida, l'impediment (m)
la barriera
senza barrieras
la rampa
il med auxiliar, il med d'agid
l'apparat d'udida (m)
l'implantat cochlear (m)
l'agid per chaminar, la channa

der Rollator
der Rollstuhl
der E-Rollstuhl
die Kontaktlinse
die Brille
die Sonnenbrille
die Lupe
der Langstock

il rollatur
la sutga cun rodas
la sutga cun rodas electrica
la lenta da contact
ils egliers
ils egliers da sulegl
la marella, la lupa
la channa da tschorvs

77 Körper, Gesundheit
der Körper
die Kommunikation
die Bildkarte
das Symbol
die Gebärde
die Taste
die Sprechtaste
der Talker
die Augensteuerung

77 corp, sanadad
il corp
la communicaziun
la cartoteca/carta da maletgs
il simbol
il gest
la tasta, il buttun
la tasta dal tun
il sintetisader da lingua
il cumond ocular

78 Körper, Gesundheit
der Arzt
der Zahnarzt
der Notarzt
der Krankenpfleger
der Therapeut
gesund, die Gesundheit
krank, die Krankheit
die Arztpraxis
das Wartezimmer
untersuchen
abhören

78 corp, sanadad
il medi, il docter
il dentist
il medi d'urgenza
il tgirunz (da malsauns)
il terapeut
saun, la sanadad
malsaun, la malsogna
la pratica da medi
la stanza da spetga
examinar, visitar
tadlar

Blut abnehmen
impfen
Blutdruck messen
Blutzucker messen
röntgen
der Ultraschall
das Bakterium
das/der Virus
der Mundschutz
der Einmalhandschuh
79 Körper, Gesundheit
der Arzt
die Erste Hilfe
das Thermometer
das Kühlkissen
die Wärmflasche
das Blut
das Pflaster
der Verband
der Gips
das Rezept
die Medizin
die Tablette
die Spritze
der Saft
der Tropfen
das Zäpfchen
die Salbe

analisar il sang
vaccinar
mesirar la pressiun dal sang
mesirar il zutger dal sang, mesirar la
glicemia
radiografar
la sonografia
la bacteria
il virus
la mascrina
il guant da bittar davent, a diever
unic
79 corp, sanadad
il medi
l'emprim agid (m)
il termometer
il plimatsch sfradentant, l'element
sfradentant (m)
la bugliotta
il sang
il plaster
la faschadira
il gip
il recept
il medicament, il remedi
la tabletta, la pirla
la squitta
il sirup
il gut
il cucunin
l'itg (m), la pomada

die Befruchtung
die Verhütung
die Antibabypille
das Kondom

la fructificaziun, l'inseminaziun (f)
la cuntracepziun
la pirla cuntraceptiva
il condom

80 Körper, Gesundheit
der Arzt
niesen
der Husten
der Schnupfen
die Erkältung
der Stich
die Allergie
das Asthma
das Fieber
die Verletzung
die Beule
die Verbrennung
der Sonnenbrand
die Übelkeit
das Erbrechen
der Durchfall
die Verstopfung
der Schwindel
die Ohnmacht
der niedrige Blutdruck
der hohe Blutdruck

80 corp, sanadad
il medi
starnidar
la tuss
la strucca, il dafraid
il dafraid
la piztgada
l'allergia (f)
l'asma (m)
la fevra
la blessura, la ferida
la botta
l'arsa (f), l'arsentada (f)
la brischada/l'arsa (f) dal sulegl
l'indispostadad (f), il malesser
vomitar/ils vomits
la diarrea, la sfuira (pop)
la constipaziun, la stuppada
il sturnizi
il svaniment, la flaivlezza
la pressiun dal sang bassa
la pressiun dal sang auta

81 Körper, Gesundheit
der Arzt
der Schmerz
dumpf
stechend
der Krampf
der Knochenbruch
die Grippe
die Lungenentzündung
der Tumor
der Diabetes
die Herzprobleme
der Schlaganfall
die Epilepsie
die Depression
die Psychose
die Sucht
das Krankenhaus
operieren
der Aufwachraum
das Krankenzimmer

81 corp, sanadad
il medi
la dolur, il mal
surd
piztgant, punschent
la convulsiun, il gramfi
la ruttadira, la ruptura (d'in oss)
la grippa, l'influenza (f)
la puntga, la pneumonia
il tumor, la creschientscha
il diabetes
las malsognas dal cor
il culp, l'apoplexia (f)
l'epilepsia (f)
la depressiun
la psicosa
la malsogna, la dependenza
l'ospidal (m)
operar
la sala da sa svegliar
la stanza da malsauns

die Babyflasche
das Milchpulver
die Lerntasse
aufwärmen
füttern
der Brei
der Löffel
das Gläschen
anziehen
der Strampler
das Lätzchen
der Body

la clocca, la buttiglia (da pops)
la pulvra da latg
il cuppin a pichel
stgaudar
dar da mangiar
la buglia
il tschadun
il vaset, il zanin
trair en, (sa vestgir)
las biattolas, las chautschettas
il sbavet
il body

83 Körper, Gesundheit
das Baby
wickeln
die Windel
das Feuchttuch
die Creme
die Wickelunterlage
der Wickelraum

82 Körper, Gesundheit
das Baby
schwanger
die Hebamme
der Frauenarzt
die Geburt
schreien
trösten
stillen
der Schnuller

82 corp, sanadad
il pop, la poppa, l'uffantin (m)
en speranza
la spendrera, la dunna da part
il medi da dunnas, il ginecolog
la naschientscha
sbragir
consolar, confortar
tezzar, dar latg
il tschitsch

das Töpfchen
zudecken
das Babybett
der Schlafsack
das Schlaflied
schieben
der Kinderwagen
der Buggy
die Sportkarre
krabbeln

83 corp, sanadad
il pop, la poppa, l'uffantin (m)
far sitg, midar ils pezs
il pez
il pez/faziel umid
la crema
il protegiamaisa
la stanza per far sitg/la stanza per
midar ils pezs
il vasch da notg
cuvrir, cuvernar
il letg d'uffants
il satg da durmir
la chanzun da durmir
stumplar, stuschar
la charrotscha, il charrin (da pops)
la charrotscha, il charrin (da pops)
la charrotscha sportiva
ir sin tuts quatter, crablar

die Rassel
der Kreisel
das Schaukelpferd

la sgarella, il scrol
la pierla
il chaval da ballabaina, il chaval da
lain

84 Schule, Arbeit
die Schule
die KiTa, der Kindergarten
die Gruppe
der Erzieher, die Erzieherin
der Hort, die Betreuung
die Grundschule
die Klasse
der Lehrer, die Lehrerin

84 scola, lavur
la scola
la canorta d'uffants, la scolina
la gruppa
l'educatur(a) (m/f)
la canorta d'uffants, la tgira
la scola primara, il stgalim bass
la classa
il scolast, la scolasta, il magister, la
magistra
il scolar, la scolara
l'urari (m)
tudestg
matematica
l'instrucziun (f), la lecziun, l'ura (f),
l'instrucziun materiala (f)
musica
art (f)
lavurs manualas
lavurs a maun cun textilias f)
sport, gimnastica
nudar
religiun
il rudè da sutgas

der Schüler, die Schülerin
der Stundenplan
Deutsch
Mathe
Sachunterricht
Musik
Kunst
Werken
Textiles Gestalten
Sport
Schwimmen
Religion
der Stuhlkreis

85 Schule, Arbeit
die Schule
die Oberschule
Biologie
Chemie
Physik
Geschichte
Erdkunde
Politik
Wirtschaft
Computer
Technik
Hauswirtschaft
die AG
Englisch
Französisch
Spanisch
Russisch
die Ausbildung
die Berufsschule
das Studium
die Universität

85 scola, lavur
la scola
la scola secundara, il stalim aut
biologia
chemia
fisica
istorgia
la geografia
politica
economia
computer
tecnica
economia da chasa
la cuminanza, gruppa da lavur
englais
franzos
spagnol
russ
la scolaziun, la furmaziun,
l'educaziun (f)
la scola professiunala
il studi
l'universitad (f)

86 Schule, Arbeit
die Schule
der Raum
der Klassenraum
der Gruppenraum
die Toilette
die Aula
der Kiosk

86 scola, lavur
la scola
la stanza, la chombra
la stanza da scola
la stanza per gruppas
la tualetta
l'aula (f)
il kiosc

die Mensa
die Cafeteria
das Lehrerzimmer
das Sekretariat
die Schulleitung
der Hausmeister
der Musikraum
der Werkraum
der Computerraum
der Kopierraum
die Bücherei
die Umkleide
die Sporthalle
das Schwimmbad

la mensa
la cafetaria
la stanza da magisters/scolasts
il secretariat
la direcziun da la scola
il pedel, la pedella
la stanza da musica
il lavuratori, l'ufficina (f)
la stanza d'informatica
la stanza da fotocopiar
la biblioteca
il vestiari, la gardaroba
la halla da sport
il bogn

87 Schule, Arbeit
die Schule
der Unterricht

87 scola, lavur
la scola
l'instrucziun (f), la lecziun, l'ura (f),
l'instrucziun materiala (f)
la tastga da scola
pachetar
emprestar
far attenziun, far adatg
tegnair si il maun
suttascriver, firmar
scumparter, reparter
far ina crusch, segnar cun ina crusch
colliar
tschinclar
stritgar
il pensum
il resultat

die Schultasche
packen
leihen
aufpassen
melden
unterschreiben
verteilen
ankreuzen
verbinden
einkreisen
abhaken
die Aufgabe
das Ergebnis

die Kontrolle
der Fehler
stören
schwänzen
das Zeugnis
die Zensur

la controlla
il sbagl
disturbar, mulestar
manchentar aposta/voluntarmain,
marinar la scola
l'attestat (da scola)
la nota (da scola)

88 Schule, Arbeit
die Schulsachen
das Papier
das Heft
der Plan
das Arbeitsblatt
abheften
der Schnellhefter
die Mappe
die Postmappe
die Hausaufgabe
die Lernbox
die Hülle
das Klemmbrett
das Buch
das Wörterbuch
das Lexikon
der Atlas
die Tafel
die Kreide
die Pinnwand
die Pinnnadel

88 scola, lavur
il material da scola
il palpiri
il carnet, il quadern
il plan
il fegl da lavur
ordinar
l'ordinatur (m), il classifitgader
la mappa
la mappa da posta
il pensum
la cartoteca
la mappa transparenta
il tegnadocument
il cudesch
il dicziunari, il pledari
il lexicon
l'atlas (m)
la tavla
la crida
la tavla da pins
il pin

89 Schule, Arbeit
die Schulsachen
die Federmappe
der Stift
der Bleistift
der Buntstift
der Filzstift
der Folienstift
der Anspitzer
der/das Radiergummi
der Kugelschreiber
der Füller
die Tintenpatrone
der Tintenlöscher
der Marker
das Lineal
das Geodreieck
der Zirkel
die Schablone
der Taschenrechner
da giaglioffa

89 scola, lavur
il material da scola
l'etui (m)
il fieuter, il scrivlot
il rispli
il rispli da colur
il fieuter
il fieuter per folias
il gizzarisplis
la gumma
il culli
la penna, il stilograf
la patrona da tinta
il magliatinta
il marcader
il lineal, la lingera
il geotriangul
il circul
la schablona
il calculader da tastga, il calculatur

90 Schule, Arbeit
das Büro
die Ablage
der Ordner
die Kartei
das Archiv
der Stempel
der Aufkleber
der Zettel
die Liste

90 scola, lavur
il biro
il deposit
l'ordinatur (m), il classifitgader
la cartoteca
l'archiv (m)
il bul
il tatgader
il cedel, il scrit
la glista

der Locher
das Heftgerät, der Tacker
die Büroklammer
das Gummiband
schicken
der Brief
die Mail
die Einladung
der Umschlag
die Adresse
die Briefmarke

il perfurader
il bostitch, il fitgagraffas
il fermagl (da biro)
il bindel elastic
trametter, spedir
la brev
il mail
l'invitaziun (f), l'invit (m)
la cuverta, la busta
l'adressa (f)
la marca (postala)

91 Schule, Arbeit
das Büro
anrufen
telefonieren
das Telefon
der Anrufbeantworter
der Computer
der/das Laptop
das Tablet
das Internet
der USB-Stick
die Festplatte
der Drucker
der Scanner
die Tastatur
tippen
die Maus
anklicken
der Kopierer

91 scola, lavur
il biro
telefonar, clamar
telefonar
il telefon
il respundider (automatic)
il computer
il laptop
il tablet
l'internet (m)
la clavetta USB
il disc dir
il stampader
il scanner
la tastatura
scriver cun maschina, tippar
la mieur (dal computer)
cliccar
il copiader, l'apparat da (foto)copiar
(m)

der Aktenvernichter

il destruider d'actas, il maglia-actas

92 Schule, Arbeit
die Werkstatt
die Fabrik
der Arbeiter, die Arbeiterin

92 scola, lavur
il lavuratori, l'ufficina (f)
la fabrica
il lavurant, la lavuranta, il lavurer, la
lavurera
la suenterlavur, la saira sontga, il
temp liber
las vacanzas da manaschi/da
gestiun
il lavuratori da lain
il lavuratori da metal
la maschina
il local da las maschinas
il deposit, il magasin
l'emballascha (f), l'emballadi (m)
la distribuziun da vestgadira
il vestiari, la gardaroba, la cabina da
sa midar
la stgaffa
il vestgì suren
la chautscha da lavur
la protecziun da lavur
la chapellina da protecziun
la vesta da segirezza, il gilet
reflectant
il guant da lavur

der Feierabend, die Freizeit
die Betriebsferien
die Holzwerkstatt
die Metallwerkstatt
die Maschine
der Maschinenraum
das Lager
die Verpackung
die Kleiderausgabe
die Umkleide
der Spind
der Kittel
die Arbeitshose
der Arbeitsschutz
der Schutzhelm
die Warnweste
der Arbeitshandschuh

93 Schule, Arbeit
die Werkstatt
nähen
die Nadel
der Faden
das Garn
die Nähmaschine
der Stoff
das Leder
das Maßband
die Wolle
filzen
weben
der Textildruck
der Ton
töpfern
das Porzellan
das Mosaik

93 scola, lavur
il lavuratori, l'ufficina (f)
cuser
la guglia
il fil
il fil
la maschina da cuser
la stoffa
il tgirom, la pel
il centimeter
la launa
fieutrar
taisser
la stampa sin textilias
l'arschiglia (f), la terracotga
lavurar cun arschiglia
la porcellana
il mosaic

94 Schule, Arbeit
die Werkstatt
das Werkzeug
der Hammer
die Zange
die Axt
der Schraubenzieher
der Schraubenschlüssel
der Hobel
die Feile
sägen
die Säge
die Bügelsäge

94 scola, lavur
il lavuratori, l'ufficina (f)
l'utensil (m)
il martè
la zanga
la sigir
il tirastruvas
la clav da struvas, la clav englaisa
la splauna
la glima
resgiar
la resgia
la resgia ad artg

die Motorsäge
bohren
die Bohrmaschine
der Bohrer
das Loch
der Nagel
die Schraube
die Mutter
der Dübel

la resgia a motor
furar, perfurar
la maschina da furar, la tanvella
il tarader, la tanvella
la fora, la rusna
la gutta
la struva
la vaira
il darschun, la claviglia

95 Schule, Arbeit
die Werkstatt
messen
der Zollstock
die Wasserwaage
streichen
die Malerrolle
der Malerpinsel
der Schwamm
das Material
das Holz
das Metall
das Eisen
der Stein
der Beton
der Kunststoff
der Schlauch
das Rohr
der Draht
das Zahnrad
die Spiralfeder

95 scola, lavur
il lavuratori, l'ufficina (f)
mesirar
il meter (dubel)
il livel
dar (si) colur
la rolla da dar colur
il penel
la spungia
il material
il lain, la laina (coll.)
il metal
il fier
il crap, la crappa (coll.)
il betun
il material sintetic, il plastic
il tub, l'uder (m)
il bischen, la bavrola
il filfier, il fildarom
la roda dentada
la plima-spirala

96 Schule, Arbeit
der Beruf
der Bäcker
die Bäckerin
der Fleischer, der Metzger
die Fleischerin, die Metzgerin
der Koch
die Köchin
der Kellner
die Kellnerin
der Verkäufer
die Verkäuferin
der Postbote
die Postbotin
der Frisör
die Frisörin
der Schneider
die Schneiderin
der Bauer
die Bäuerin
der Gärtner
die Gärtnerin

96 scola, lavur
la professiun, la clamada, la lavur
il pasterner, il furner
la pasternera, la furnera
il mazler, il batger
la mazlera, la batgera
il cuschinier, il cuschinunz
la cuschiniera, la cuschinunza
il camarier
la camariera
il vendider
la vendidra
il postin, il pot
la postina, la potta
il coiffeur
la coiffeusa
il cusunz, il schneder
la cusunza, la schnedra
il pur
la pura
l'ortulan (m)
l'ortulana (f)

97 Schule, Arbeit
der Beruf
der Maler
die Malerin
der Elektriker
die Elektrikerin
der Mechaniker
die Mechanikerin
der Bauarbeiter

97 scola, lavur
la professiun, la clamada, la lavur
il pictur
la pictura
l'electricher (m), l'electricist (m)
l'electricra (f), l'electricista (f)
il mecanist
la mecanista
il lavurer da construcziun

die Bauarbeiterin
der Tischler, der Schreiner
die Tischlerin, die Schreinerin
der Architekt
die Architektin
der Fahrer
die Fahrerin
der Kapitän
die Kapitänin
der Pilot
die Pilotin
der Astronaut
die Astronautin

la lavurera da construcziun
il scrinari, il falegnam
la scrinaria, la falegnama
l'architect (m)
l'architecta (f)
il manischunz
la manischunza
il chapitani
la chapitania
il pilot
la pilota
l'astronaut (m)
l'astronauta (f)

die Krankenschwester
der Altenpfleger
die Altenpflegerin
der Arzt
die Ärztin
der Therapeut
die Therapeutin

la tgirunza
il tgirunz da persunas attempadas
la tgirunza da persunas attempadas
il medi, il docter
la media, la doctoressa
il terapeut
la terapeuta

99 Schule, Arbeit
der Beruf
der Filmemacher

98 Schule, Arbeit
der Beruf
der Erzieher
die Erzieherin
der Lehrer
die Lehrerin
der Sekretär
die Sekretärin
der Hausmeister
die Hausmeisterin
der Raumpfleger

98 scola, lavur
la professiun, la clamada, la lavur
l'educatur (m)
l'educatura (f)
il scolast, il magister
la scolasta, la magistra
il secretari
la secretaria
il pedel
la pedella
il nettegiunz, la persuna da
nettegiar
la nettegiunza, la persuna da
nettegiar
il guardiabogn, il survegliader da
bogn
la survegliadra da bogn
il tgirunz

der Schauspieler
die Schauspielerin
der Fotograf
die Fotografin
der Reporter
die Reporterin
der Feuerwehrmann
die Feuerwehrfrau
der Polizist
die Polizistin
der Sicherheitsdienst
der Sicherheitsdienst
der Chef
die Chefin
der Kollege
die Kollegin
das Team

99 scola, lavur
la professiun, la clamada, la lavur
il cineast, il realisatur da films, il
reschissur
la cineasta, la realisadra da films, la
reschissura
l'actur (m), il cumediant
l'actura (f), la cumedianta
il fotograf
la fotografa
il reporter
la reportra
il pumpier
la pumpiera
il policist
la policista
il servetsch da segirezza
il servetsch da segirezza
il schef
la scheffa
il collega
la collega
il team

die Raumpflegerin
der Bademeister
die Bademeisterin
der Krankenpfleger

die Filmemacherin

100 Freizeit
die Freizeit
entspannen
abhängen
verabreden
treffen
das Buch
das Bilderbuch
der Comic
der Roman
die Zeitung
die Zeitschrift
das Foto
die Kamera
fernsehen
der Fernseher
der Film
die DVD
die Nachrichten
die Werbung
die Serie
die Show
101 Freizeit
die Freizeit
die Musik
die CD
das Hörbuch
der MP3-Player
der CD-Player

100 temp liber
il temp liber
relaxar, il star patgific, sa recrear
relaxar, il star en cumpagnia
far giu
scuntrar, entupar
il cudesch
il cudesch da maletgs, il cudesch
illustrà
il comic
il roman
la gasetta
il magazin, la revista, la periodica
la fotografia
la camera
guardar (la) televisiun
la televisiun, il televisur
il film
il DVD
las novitads
la reclama
la seria
la show
101 temp liber
il temp liber
la musica
il CD, il disc cumpact
il cudesch auditiv, l'audiocudesch
(m)
il player MP3
il CD-player, il giradiscs

das Radio
der Kopfhörer
das Smartphone
der Touchscreen
die SMS
chatten
das Computerspiel
die Spielkonsole
online
offline
die Batterie
der Akku
laden
das Kabel

il radio
l'ureglier (m)
il smartphone, il telefonin
il touchscreen, il monitur tactil
il SMS
scriver en il chat
il gieu da computer
la consola da gieus
online, en lingia
offline, betg collià
la battaria
l'accu (m)
chargiar
il cabel

102 Freizeit
das Märchen
das Märchenbuch
vorlesen
vorstellen
verkleiden
die Königin
der König
die Prinzessin
der Prinz
der Zauberer
die Fee
die Hexe
der Zwerg
Aschenputtel
Dornröschen
Rotkäppchen

102 temp liber
la paraula, la fabla
il cudesch da paraulas
preleger, leger avant
s'imaginar
travestgir
la regina
il retg
la princessa
il prinzi
il striun
la diala
la stria
il nanin
Tschenderletga, Tschendrina
Rosaspina (f)
La Chapitscha cotschna

Schneewittchen
Rapunzel
Rumpelstilzchen
Frau Holle
Froschkönig

Alvetta
Rapunzel
Rumplarot (m)
dunna Holla
il retg-rauna

103 Freizeit
das Märchen
die Nixe
der Held
der Roboter
der Riese
der Ritter
der Pirat
das Schwert
der Schatz
der Druide
der Kobold
der Drache
das Einhorn
das Gespenst
der Vampir
der Alien
das Monster
der Häuptling
der Indianer
der Cowboy
der Gefangene

103 temp liber
la paraula, la fabla
la nixa, la nimfa
l'erox (m)
il roboter, il robot
il gigant, il coloss
il chavalier
il pirat
la spada
il stgazi
il druid
il cobold
il drag, il dragun
l'unicorn (m)
il spiert
il vampir
l'extraterrester (m)
il monster
il chau, il schef, il capo
l'Indian (m)
il cowboy
il praschunier, l'arrestà (m)

104 Freizeit
spielen
das Spielzeug
die Spielzeugkiste
Ich bin dran.
Du bist dran.
das Auto
der Baustein
die Kugelbahn
die Kugel
der Teddybär
das Kuscheltier
die Handpuppe
die Marionette
die Puppe
der Puppenwagen
das Puppenbett
das Puppenhaus
der Luftballon
die Windmühle
die Seifenblase
das Jojo

104 temp liber
giugar
il giugaret
la chascha da giugarets
Jau sun vidlonder.
Ti es vidlonder.
l'auto
il crap da construir/bajegiar
la rudlera
la culla, la cullina
il teddy, l'urset (m)
l'animalet da stoffa (m)
la poppa
la marionetta
la poppa
la charrotscha da poppas, il charrin
da poppas
il letg da poppas
la chasina da poppas
il ballun
il mulin da vent
la vaschia da savun, la borla da
savun
il jojo

105 Freizeit
spielen
schummeln
gewinnen
verlieren
würfeln
der Würfel
setzen
die Figur
das Spiel
das Brettspiel
das Bingo
das Puzzle
die Karte
das Kartenspiel
das Memory
das Domino
sammeln
die Sammelkarte
das Sammelalbum

105 temp liber
giugar
engianar, embrugliar
gudagnar
perder
bittar/trair il dat
il dat
mover
la figura
il gieu
il gieu da tavla
il bingo
il puzzle, la cumbinella
la charta
il gieu da chartas
il memory
il domino
rimnar, ramassar
la carta da rimnar
l'album da rimnar (m)

106 Freizeit
spielen
der Spielplatz
schaukeln
rutschen
klettern
das Karussell
die Schaukel
die Rutsche
das Klettergerüst
die Wippe

106 temp liber
giugar
la plazza da gieu/giugar
ballantschar, sbalunziar
glischnar, ruschnar
raiver, rampignar
il carussel
la ballabaina, la sbalunzia
la ruschnera, la glischnera
la raivera, la puntanada da raiver
la ballabaina

die Turnstange
die Wackelbrücke
das Planschbecken
der Sand
die Schaufel
der Eimer
das Förmchen
der Drachen
der Schlitten
der Schneemann
die Schneeballschlacht

la stanga da gimnastica
la punt balluccanta
il batschigl/bogn d'uffants
il sablun
la pala
la sadella
la furma, la furmetta
il drag, il dragun
la scarsola, la schlitta
l'um da naiv (m)
la battaglia da ballottas (da naiv)

107 Freizeit
spielen
ticken, fangen
hüpfen
springen
verstecken
der Ball
der Hüpfball
das Seil
die Stelze
das Rutschauto
das Dreirad
der Roller
das Tretauto
der Wagen
das Laufrad
das Fahrrad
der Helm
das Skateboard
der Rollschuh

107 temp liber
giugar
tschiffar
siglir, sigliottar
siglir
zuppar, zuppentar
la balla
la balla da siglir
la suga, la corda
la chomma-lain
il bobby car
velo a/da trais rodas
il trottinet
l'auto cun pedals (m)
il char
il velo senza pedals
il velo
la chapellina
il skateboard, l'aissa cun rullettas (f)
la rulletta

der Inliner
der Knieschützer

l'inlineskater
il protectur da schanuglia, la
schanugliera

108 Freizeit
der Sport
die Sporthalle
der Sportplatz
das Stadion
der Verein
der Sportler

108 temp liber
il sport
la halla da sport
la plazza da sport
il stadion
l'uniun da sport, il club da sport
il sportist, la sportista, il sportiv, la
sportiva
la squadra, l'equipa (f)
il trenader, la trenadra
l'arbiter (m)
currer, far jogging
far gimnastica
ballantschar, tegnair l'equiliber (m)
il trampolin
il ballet
il judo
boxar
la cursa d'autos
En posiziun…
...pronts...
…dai!
la mira, l'arriv (m)

das Team
der Trainer
der Schiedsrichter
laufen, joggen
turnen
balancieren
das Trampolin
das Ballett
das Judo
das Boxen
das Autorennen
Auf die Plätze ...
... fertig ...
... los!
das Ziel

109 Freizeit
der Sport
schießen
rollen
werfen
fangen
der Fußball
der Kicker
das Foul
das Tor
das Tennis
das Tischtennis
der Handball
der Basketball
der Federball
der Volleyball
das Cricket
das Kegeln
das Hockey
das Eishockey
das Skilaufen
das Schlittschuhlaufen

109 temp liber
il sport
trair
rudlar, ruclar
bittar, trair
tschiffar
il ballape
il ballape da maisa
il foul
il gol
il tennis
il pingpong, il tennis da maisa
il ballamaun
il basket
il ballaplimas, il badminton
il ballarait
il cricket
dar tgeiels
il hockey
il hockey sin glatsch
l'ir cun skis (m)
l'ir cun patins (m)

110 Freizeit
die Musik
der Chor
die Band
das Orchester
das Konzert
das Instrument
die Gitarre
die E-Gitarre

110 temp liber
la musica
il chor
la band
l'orchester (m)
il concert
l'instrument (m)
la ghitarra
la ghitarra electrica

die Trommel
das Schlagzeug
die Trompete
das Saxofon
die Flöte
die Querflöte
die Geige
das Cello
das Klavier
das Keyboard
die Orgel
das Akkordeon

il schumber, il tambur
la percussiun, la battaria
la trumbetta
il saxofon
la flauta
la flauta traversa
la gìa, la violina
il cello
il clavazin, il piano
il keyboard
l'orgelet (m)
l'orgelet da maun (m)

111 Freizeit
die Musik
der/die Triangel
die Rassel
die Klanghölzer
der Klangstab
das Xylophon
die Glocke
die Klangschale
die Note
das Lied
die Strophe
die Melodie
die Klassik
der Jazz
die Volksmusik
der Schlager
der Pop
der Rock

111 temp liber
la musica
il triangul
la sgarella, il scrol
il lain da resonanza
la batgetta che tuna
il xilofon
il scalin, la brunsina
la cuppetta melodiusa
la nota
la chanzun
la strofa
la melodia
la musica classica
il jazz
la musica populara
il schlagher
la musica da pop
il rock

der Hiphop
der Rap

il hiphop
il rap

112 Freizeit
basteln und malen
basteln
zeichnen
malen
mischen
falten
das Papier
die Pappe
der Zeichenblock
die Farbe
der Malkasten
der Becher
der Pinsel
die Fingerfarbe
der Schwamm
das Bild
der Malkittel
ausmalen
das Malbuch
das Mandala
der Stempel

112 temp liber
zambregiar e malegiar/dissegnar
zambregiar
dissegnar
malegiar
maschadar
faudar, plegar
il palpiri
il chartun
il bloc da dissegnar
la colur
la stgatla da colurs
il cup, il bitger
il penel
la colur da malegiar cun la detta
la spungia
il maletg
il scussal da malegiar
colurar, picturar
il cudeschet da malegiar
il mandala
il bul

113 Freizeit
basteln und malen
schneiden
die Schere
das Cuttermesser
die Pricknadel
kleben
der Klebestift
der Flüssigkleber
das Klebeband
kneten
rollen
die Knete

113 temp liber
zambregiar e malegiar/dissegnar
tagliar
la forsch
il cutter
la guglia da furar
collar, tatgar
il bastunet da colla
la colla (liquida)
il bindel adesiv, il bindel da tatgar
truschar, modellar
rudlar, ruclar
la massa da modellar, il plastilin

114 Stadt, Landschaft, Natur
die Stadt
das Dorf
das Haus
das Hochhaus
der Briefkasten
die Bücherei
das Schwimmbad
das Café
das Eiscafé
die Kneipe
das Restaurant
der Imbiss
der Dönerladen
das Kino
das Theater
das Musical
die Disco

114, citad, cuntrada, natira
la citad
il vitg, la vischnanca
la chasa
la chasa auta
la chascha da brevs
la biblioteca
il bogn
la cafetaria
la glatscharia
l'ustaria (f), la pinta
il restaurant, l'ustaria (f)
la marenda, il puschegn
il stan da döner/kebab
il kino
il teater
il musical
la discoteca, la disco

das Museum
der Zoo
der Jahrmarkt
der Zirkus

il museum
il zoo, il curtin zoologic
la fiera
il circus

115 Stadt, Landschaft, Natur
die Stadt
der Bauernhof
die Scheune
der Stall
der Zaun
der Platz
das Denkmal
der Friedhof
die Mauer
die Bank
die Fahne
die Windmühle
das Windrad
die Burg
das Schloss
der Turm
der Leuchtturm
das Amt
das Rathaus
die Polizeiwache
das Gefängnis

115, citad, cuntrada, natira
la citad
il bain puril, la puraria
il clavà
la stalla
la saiv
la plazza
il monument
il santeri
il mir
il banc
la bandiera
il mulin da vent
la roda da vent, la turbina da vent
il chastè, la tur
il chastè, il palazi
la tur, il clutger
il far
l'uffizi (m)
la chasa-cumin, la chasa municipala
il post da polizia
la praschun

116 Stadt, Landschaft, Natur
einkaufen
der Markt
der Supermarkt
das Einkaufszentrum
der Kiosk
kaufen
verkaufen
bezahlen
einpacken
der Einkaufswagen
der Einkaufskorb
das Laufband
die Kasse
das Portmonee
das Geld
der Bon
die Tüte
die Flasche
die Kiste
die Rolltreppe
der Aufzug, der Fahrstuhl

116 citad, cuntrada, natira
far cumissiuns, far cumpras
il martgà
il supermartgà
il center da cumpras
il kiosc
cumprar
vender
pajar
pachetar (en)
il charret da cumpras
il chanaster da cumpras
la tschinta (da transport)
la cassa
la bursa
ils daners, ils raps
il bon
il satg, la tastga
la buttiglia, la clocca
la harassa
la stgala mecanica/rullanta
l'ascensur (m)

117 Stadt, Landschaft, Natur
einkaufen
der Laden, das Geschäft
das Kaufhaus
das Schreibwarengeschäft
die Post
die Bäckerei
der Gemüsehändler
die Fleischerei, die Metzgerei

117 citad, cuntrada, natira
far cumissiuns, far cumpras
l'affar (m), la butia
il (grond) negozi
la papetaria
la posta
la pasternaria, la furnaria
il martgadant da legums/verdura
la mazlaria

das Fischgeschäft
das Modegeschäft
das Schuhgeschäft
der Spielzeugladen
der Buchladen
die Drogerie
die Apotheke
der Frisör
der Optiker
der Fahrradladen
die Tierhandlung
der Baumarkt
der Flohmarkt

il negozi da peschs, la pescharia
la butia/il negozi da moda
la fatschenta da chalzers
il negozi da termagls
la libraria
la drogaria
l'apoteca (f), la farmazia
il coiffeur, la coiffeusa
l'opticher (m), l'opticra (f)
il negozi da velos
il negozi d'animals
il martgà da construcziun
il martgà da pileschs/da plugls

118 Stadt, Landschaft, Natur
das Geld
der Cent
ein Cent
zwei Cent
fünf Cent
zehn Cent
zwanzig Cent
fünfzig Cent
der Euro
ein Euro
zwei Euro
fünf Euro
zehn Euro
zwanzig Euro
fünfzig Euro
100 Euro
200 Euro

118 citad, cuntrada, natira
ils daners, ils raps
il cent
in cent
dus cents
tschintg cents
diesch cents
ventg cents
tschuncanta cents
l'euro (m)
in euro
dus euros
tschintg euros
diesch euros
ventg euros
tschuncanta euros
100 euros
200 euros

500 Euro

500 euros

119 Stadt, Landschaft, Natur
das Geld
das Kleingeld
kosten
der Preis
kostenlos
billig
teuer
die EC-Karte
die Kreditkarte
die Bank
der Geldautomat
das Konto
der Kontoauszug

119 citad, cuntrada, natira
ils daners, ils raps
la munaida
ils custs
il pretsch
gratuit, senza custs
bunmartgà/bunmartgada
char(a)
la carta ec
la carta da credit
la banca
l'automat da daners (m)
il conto
l'extract da(l) conto (m)

120 Stadt, Landschaft, Natur
der Verkehr
das Fahrzeug
fahren
einsteigen
aussteigen
das Auto
das Motorrad
das Fahrrad
der Anhänger
der LKW, der Lastwagen
der Pritschenwagen
der Traktor
der Bagger
das Polizeiauto

120 citad, cuntrada, natira
il traffic
il vehichel, l'auto
ir, manischar
entrar
sortir, descender (da)
l'auto (m)
la moto
il velo
il char annex, la remortga
il camiun
la camiunetta cun punt
il tractor
il chavaterra, l'exchavatur (m)
l'auto da polizia (m)

der Krankenwagen
die Feuerwehr
der Müllwagen
der Rennwagen
das Taxi
der Bus
die Haltestelle

l'ambulanza (f)
ils pumpiers
il camiun da rument
l'auto da cursa (m)
il taxi
il bus
la fermada, la staziun

121 Stadt, Landschaft, Natur
der Verkehr
anhalten
überqueren
parken
überholen
die Ampel
der Zebrastreifen

121 citad, cuntrada, natira
il traffic
fermar
traversar, surmuntar
parcar
surpassar
l'ampla (f)
la strivla melna, il passadi da
peduns
il parcadi, la plazza da parcar
il signal da traffic
la via
l'autostrada (f)
la cruschada
la curva, la storta
il tunnel
la punt
la via da velos
il passape, il trottuar
il plazzal
il tancadi
l'accident, la disgrazia
las colonnas dad autos, la bloccada
dal traffic

der Parkplatz
das Schild
die Straße
die Autobahn
die Kreuzung
die Kurve
der Tunnel
die Brücke
der Radweg
der Gehweg
die Baustelle
die Tankstelle
der Unfall
der Stau

122 Stadt, Landschaft, Natur
der Verkehr
der Bahnhof
das Gleis, der Bahnsteig
abfahren
ankommen
der Zug, die Bahn
der Güterzug

der Bahnübergang
offen
geschlossen
die Schiene

122 citad, cuntrada, natira
il traffic
la staziun
il binari, il perrun
partir
arrivar, vegnir
il tren, la viafier
il tren da vitgira, il tren da
martganzia
la locomotiva
il vagun, il char
l'ICE
il tren regiunal rapid, il tren urban
la metro, la viafier sutterrana
il tram
la pendiculara, la funiculara
l'urari (m)
il bigliet
l'accumpagnader da trens (m),
l'accumpagnadra da trens (f)
il passadi da viafier
avert(a)
serrà, serrada
la rodaglia, il binari

123 Stadt, Landschaft, Natur
der Verkehr
der Flughafen
das Flugzeug
der Hubschrauber
der Heißluftballon
der Düsenjäger

123 citad, cuntrada, natira
il traffic
l'eroport (m)
l'aviun (m), l'eroplan (m)
l'helicopter (m)
il ballun ad aria chauda
l'aviun da cumbat (m)

die Lok
der Waggon
der ICE
die S-Bahn
die U-Bahn
die Straßenbahn
die Seilbahn
der Fahrplan
die Fahrkarte, das Ticket
der Zugbegleiter

die Raumfähre
die Rakete
das Ufo

die Yacht
das Segelboot
das Schlauchboot
das Ruderboot
das Kanu

la navetta spaziala
la racheta
l'ufo (m), l'object sgulant
nunidentifitgà
il port
sbartgar
chargiar
la bartga, la nav
la nav-fera
la nav da vitgira, la nav da
martganzia
la jacht
la nav/bartga a vela
la bartga da gumma
la bartga da remblar/cun rembels
il canu

124 Stadt, Landschaft, Natur
die Landschaft
der Garten
der Park
der Weg
die Wiese
der Wald
der Berg
das Gebirge
das Tal
der See
der Teich
der Fluss
der Kanal
das Meer

124 citad, cuntrada, natira
la cuntrada
il giardin, l'iert (m)
il parc
la via, la senda
il prà, ils prads, la prada (coll.)
il guaud
la muntogna
la chadaina da muntognas
la val, la vallada
il lai
il puz, il lajet
il flum
il chanal
la mar

der Hafen
anlegen
laden
das Schiff
die Fähre
das Frachtschiff

der Strand
die Insel
die Überschwemmung
die Wüste
der Regenwald
der Vulkan
das Erdbeben

la splagia, la riva
l'insla (f)
l'inundaziun (f)
il desert
il guaud tropic
il vulcan
il terratrembel

125 Stadt, Landschaft, Natur
das Wetter
die Temperatur
kalt
warm
heiß
die Sonne
die Wolke
der Regen
der Regenbogen
der Wind
der Sturm
der Schnee
das Glatteis
der Nebel
das Gewitter
der Blitz
der Donner
der Himmel
der Mond
der Stern
der Planet

125 citad, cuntrada, natira
l'aura (f)
la temperatura
fraid(a)
chaud(a)
fitg chaud(a),
il sulegl
il nivel
la plievgia
l'artg (San Martin) (m)
il vent
la burasca, l'orcan (m)
la naiv
il glatsch (viv)
la tschajera
l'urizi (m), la burasca
il chametg, il straglisch
il tun
il tschiel
la glina
la staila
il planet

126 Stadt, Landschaft, Natur
die Pflanze
der Baum
der Laubbaum
der Nadelbaum
der Busch
die Palme
der Kaktus
die Grünpflanze
die Erde
das Gras
das Moos
das Korn
das Getreide
die Blume
die Sonnenblume
die Rose
die Seerose
die Tulpe
der Krokus
die Osterglocke
die Primel

126 citad, cuntrada, natira
la planta
la planta, il bostg
la planta da feglia
la planta da guglias
la chaglia
la palma
il cactus
la planta verda
la terra, il terren
l'erva (f), il pastg
il mistgel
il graun
la granezza
la flur
la flur-sulegl
la rosa
la nimfa, la rosa da l'aua
la tulipana
la mintgiletta, la cavazzola
la narcissa melna
la primula

127 Stadt, Landschaft, Natur
die Pflanze
die Wurzel
der Stamm
die Rinde
der Ast
der Zweig
das Blatt
die Blüte

127 citad, cuntrada, natira
la planta
la ragisch
il bist (da la planta)
la scorsa, la paletscha
il rom, la roma (coll.)
il romin, la frastga
il fegl, la feglia (coll.)
la flur

das Laub
der Zapfen
die Kastanie
die Eichel
der Pilz
das Beet
graben
säen
gießen
wachsen
blühen
pflücken
mähen

la feglia (coll.), il fegliom
la puscha
la chastogna, il marun
la glonda, il glogn
il bulieu
l'era (f)
chavar, stgavar
semnar
derscher, bagnar
crescher
flurir, esser en flur
cleger, racoglier, racoltar
segar, meder

128 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
fressen
saufen
pflegen
reiten
das Weibchen
das Männchen
die Herde
das Rudel
das Fell
die Feder
der Flügel
die Flosse
das Maul
die Schnauze
der Rüssel
der Schwanz

128 citad, cuntrada, natira
l'animal (m)
magliar
baiver
tgirar, cultivar
ir a chaval, chavaltgar
la femna, la femella
il mastgel
il triep, la scossa
la rotscha, il triep
il pail
la plima
l'ala (f)
la nudaglia
la bucca, la gniffa, il gnif
il grugn, il gnif, la gniffa
il grugn, la tromba
la cua

die Pfote
der Huf
das Hufeisen
die Spur

la toppa, la patta, la tschatta
il chalzer, la tschacca, l'ungla (f)
il fier-chaval, ils fiers-chaval
il fastiz, la passida

129 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Haustier
streicheln
füttern
Gassi gehen
das Körbchen
der Käfig
das Futter
die Leine
die Katze
der Hund
die Maus
die Ratte
der Hase
das Kaninchen
das Meerschweinchen
der Hamster
die Schildkröte

129 citad, cuntrada, natira
l'animal (m)
l'animal da chasa (m)
charsinar, charezzar
pavlar
ir a spass cun il chaun
il chanastret
il chaset, la chabgia
il pavel
la corda, la suga, la tschinta
il giat
il chaun
la mieur
il ratun
la lieur
il cunigl
il portget da mar
il raspun, il furmanter
la tartaruga

130 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Bauernhoftier
das Pferd
das Pony
das Fohlen
die Kuh

130 citad, cuntrada, natira
l'animal (m)
l'animal da bain puril (m)
il chaval
il poni
il pulieder
la vatga

das Kalb
das Schwein
das Ferkel
das Schaf
das Lamm
die Ziege
das Zicklein
der Esel
das Huhn
der Hahn
die Gans
die Ente

il vadè, ils vadels
il portg
il purschè, ils purschels, il
purschellin
la nursa
l'agnè (m), ils agnels, il tschut
la chaura
l'ansiel (m)
l'asen (m)
la giaglina
il cot
l'auca (f)
l'anda (f)

131 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
der Vogel
das Nest
das Ei
das Küken
die Taube
die Meise
die Möwe
der Specht
die Eule
der Storch
der Falke
der Adler
der Papagei
der Wellensittich
der Kanarienvogel
der Kakadu

131 citad, cuntrada, natira
l'animal (m)
l'utschè (m), ils utschels
il gnieu
l'ov (m)
il pulschain
la columba
il maset
la muetta
il pitgalain
la tschuetta
la cicogna
il falcun
l'evla (f)
il papagagl
il papagagl australian
il canarin, l'utschè canarin (m)
il cacadu

der Pfau
der Strauß
der Flamingo
der Pinguin

il pavun
il strut
il flamingo
il pinguin

132 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Insekt
der Grashüpfer
die Raupe
der Schmetterling
die Fliege
die Biene
die Wespe
die Hummel
die Mücke
der Käfer
der Marienkäfer
die Ameise
der Floh
die Spinne
das Netz
der Wurm
die Schnecke

132 citad, cuntrada, natira
l'animal (m)
l'insect (m)
il salip
la rasulauna, la palusa
la tgiralla, il spler
la mustga
l'avieul (m)
la vespra
il tavaun
il mustgin
il bau
il bau da Nossadunna, il bau da noss
Segner
la furmicla
il pilesch
il filien
la taila, la rait
il verm
la lindorna, la glimaja

133 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Waldtier
der Igel
das Eichhörnchen
der Maulwurf

133 citad, cuntrada, natira
l'animal (m)
l'animal da guaud (m)
l'erizun (m)
il stgilat
la talpa

der Fuchs
das Reh
der Hirsch
das Kitz
das Wildschwein
der Wolf
der Waschbär
der Dachs
der Biber
die Fledermaus
die Eidechse
die Schlange
der Frosch
die Kröte

la vulp
il chavriel
il tschierv
l'ansiel (m), l'ansola (f)
il portg selvadi
il luf
l'urset american (m), l'aracun (m)
il tais
il castur
l'utschè (m) mezmieur, ils utschels
mezmieur
la lischerna, il luschard
la serp
la rauna
il rustg

134 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Meerestier
das Aquarium
der Fisch
der Goldfisch
der Kugelfisch
der Hai
das Seepferdchen
der Tintenfisch
die Qualle
die Krabbe
die Garnele
der Seestern
die Muschel
der Wal

134 citad, cuntrada, natira
l'animal (m)
l'animal da la mar (m)
l'aquari (m)
il pesch
il pesch cotschen, la caratscha d'aur
il pesch-ballun
il squagl
il chavallet da mar
l'octopus (m), il chalimar, la sepia
la medusa
il crab
il giomberet, la crevetta
la staila da mar
la conchiglia
la balena

der Delfin
der Seehund
das Walross

il delfin
la foca, il chaun da mar
il chaval da mar

135 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Zootier
der Affe
der Gorilla
der Elefant
der Löwe
der Tiger
der Jaguar
das Zebra
das Kamel
die Giraffe
der Bär
der Eisbär
das Nilpferd
das Nashorn
das Lama
das Känguru
das Erdmännchen
das Stinktier
das Faultier
das Krokodil

135 citad, cuntrada, natira
l'animal (m)
l'animal da zoo (f)
la schimgia
il gorilla
l'elefant (m)
il liun
il tigher
il jaguar
la zebra
il chamel
la giraffa
l'urs (m)
l'urs da glatsch (m), l'urs polar (m)
l'ippopotam (m)
il rinoceros
il lama
il kenguru
il gnom, il suricat, il nanin
il scunc
il bradip, il folivor, il smarschun
il crocodil

136 die Welt
die Erde
die Erde
der Nordpol
der Südpol
der Äquator
der Erdteil, der Kontinent
der Ozean
das Land
die Grenze
Europa
Afrika
Asien
Australien
Nordamerika
Südamerika
die Arktis
die Antarktis
der Norden
der Süden
der Osten
der Westen

136 il mund, la terra
la terra
il mund, la terra
il Pol dal Nord, il Pol Arctic
il Pol dal Sid, il Pol Antarctic
l'equator (m)
il continent
l'ocean (m)
la terra, il pajais
il cunfin (dal pajais)
l'Europa (f)
l'Africa (f)
l'Asia (f)
l'Australia (f)
l'America dal Nord (f)
l'America dal Sid (f)
l'Arctica (f)
l'Antarctica (f)
il nord
il sid
l'ost (m)
il vest

137 die Welt
Deutschland
Deutschland
das Bundesland

137 il mund, la terra
la Germania
la Germania
il pajais federativ, il pajais
commember
il Schleswig-Holstein
Hamburg
la Saxonia Bassa
Brema

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen

Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Hessen
Thüringen
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Baden-Württemberg
Bayern

il Mecklenburg-Vorpommern
il Brandenburg
Berlin
il Rain dal Nord-Vestfalia
la Renania-Palatinat
il Saarland
il Bundesland Hessen
il Thüringen
la Saxonia-Anhalt
la Saxonia
il Baden-Württemberg
la Baviera

138 die Welt
das Land
Europa
die EU
Albanien
Belgien
Bosnien-Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland

138 il mund, la terra
il pajais
l'Europa (f)
l'UE (Uniun europeica) (f)
l'Albania (f)
la Belgia
la Bosnia-Erzegovina
la Bulgaria
il Danemarc
l'Estonia (f)
la Finlanda
la Frantscha
la Grezia
la Gronda Britannia
l'Irlanda (f)
l'Islanda (f)
l'Italia (f)
la Croazia
la Lettonia

Liechtenstein
Litauen
Luxemburg

(il Principadi da) Liechtenstein
la Lituania
(il Ducadi da) Luxemburg

139 die Welt
das Land
Nord-Mazedonien
Moldawien
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei
Ungarn

139 il mund, la terra
il pajais
la Republica da la Macedonia dal
Nord
la Moldavia
il Montenegro
il Pajais Bass, l'Ollanda
la Norvegia
l'Austria (f)
la Pologna
il Portugal
la Rumenia
la Svezia
la Svizra
la Serbia
la Slovachia
la Slovenia
la Spagna
la Tschechia
la Tirchia
l'Ungaria (f)

140 die Welt
das Land
Afrika
Ägypten
Äthiopien
Algerien

140 il mund, la terra
il pajais
l'Africa (f)
l'Egipta (f)
l'Etiopia (f)
l'Algeria (f)

DR Kongo
Elfenbeinküste
Eritrea
Ghana
Guinea
Kamerun
Libyen
Madagaskar
Mali
Nigeria
Somalia
Sudan
Südafrika
Tansania
Tunesien
Zentralafrika

la Republica Democratica dal Congo
la Costa d'Ivur
l'Eritrea (f)
la Ghana
la Guinea
il Camerun
la Libia
il Madagascar
il Mali
la Nigeria
la Somalia
il Sudan
l'Africa dal Sid (f)
la Tansania
la Tunesia
la Republica Centralafricana

141 die Welt
das Land
Asien
Afghanistan
Arabische Emirate
China
Indien
Irak
Iran
Israel
Japan
Kuwait
Nordkorea
Pakistan
Russland

141 il mund, la terra
il pajais
l'Asia (f)
l'Afganistan (m)
Emirats Arabs Unids
la China
l'India (f)
l'Irac (m)
l'Iran (m)
l'Israel (m)
il Giapun
il Kuwait
la Corea dal Nord
il Pakistan
la Russia

Südkorea
Syrien
Ukraine
Vietnam

la Corea dal Sid
la Siria
l'Ucraina (f)
il Vietnam

142 die Welt
das Land
Amerika
Argentinien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Kanada
Kolumbien
Kuba
Mexiko
Panama
Paraguay
Uruguay
USA

142 il mund, la terra
il pajais
l'America
l'Argentina (f)
la Brasilia
il Chile
la Costa Rica
l'Ecuador (m)
l'Honduras (ev. m)
il/la Canada
la Columbia
la Cuba
il Mexico
il/la Panama
il Paraguai
l'Uruguai (m)
ils Stadis Unids da l'America

143 die Welt
das Land
Australien
Australien
Neuseeland

143 il mund, la terra
il pajais
l'Australia (f)
l'Australia (f)
la Nova Zelanda

144 die Welt
der Frieden
die Konferenz
der Vertrag
wählen
entscheiden
die Freiheit
die Gleichberechtigung
die Sicherheit
die Meinung
der Staat
der Ausweis
die Regierung
der Bundestag
das Gesetz
das Gericht
klagen
der Anwalt
der Flüchtling
das Asyl
die Unterkunft
der Betreuer
l'accumpagnadra

144 il mund, la terra
la pasch
la conferenza
il contract
tscherner, eleger
decider
la libertad
l'egualitad da dretgs (f)
la segirezza, la segirtad
l'opiniun (f), l'idea (f)
il stadi
il document d'identitad
la regenza
il parlament tudestg
la lescha
la dretgira, il tribunal
planscher, purtar plant
l'advocat (m)
il fugitiv
l'asil (m)
l'albiert (m), l'alloschi (m)
l'accumpagnader (m),

145 die Welt
der Krieg
die Gewalt
der Soldat
die Armee
der Panzer
angreifen
verteidigen

145 il mund, la terra
la guerra
la violenza
il schuldà, il guerrier
l'armada (f)
il panzer, il char armà
attatgar, assaglir
defender

die Waffe
die Bombe
der Verbrecher
verlangen
schießen
zerstören
der Täter
prügeln
töten
die sexuelle Gewalt
das Opfer
verhungern
fliehen
ertrinken

l'arma (f)
la bumba
il criminal, il delinquent
dumandar, pretender
trair, sajettar
destruir, demolir, devastar
il delinquent
bastunar, dar fridas, pitgar
cuppar, mazzar, assassinar
la violenza sexuala
l'unfrenda, la victima
murir da (la) fom
fugir, mitschar
sa najentar, najar

146 die Welt
die Religion
der Gott
glauben
beten
die Gemeinde
das Christentum
die Bibel
Jesus
die Kirche
der Heilige Geist
Maria
Josef
der Engel
Heiligabend
Karfreitag
Ostern

146 il mund, la terra
la religiun
il Dieu
crair, manegiar
urar, far l'uraziun (f)
la communitad, la raspada
il cristianissem
la Bibla
Jesus
la baselgia
il Sontg Spiert
Maria
Josef, Gisep
l'anghel (m)
la saira da Nadal
il venderdi sontg
la Pasca

Himmelfahrt
Pfingsten
die Taufe
die Kommunion
die Konfirmation, die Firmung

l'Ascensiun (f), las Anzainas
la Tschuncaisma
il batten, il battaisem
la communiun
la confirmaziun, la craisma

147 die Welt
die Religion
der Islam
der Koran
Mohammed
die Moschee
Allah
das Opferfest
der Ramadan
das Zuckerfest
das Judentum
die Thora
Chanukka
die Synagoge
der Hinduismus
der Buddhismus
der Tempel
der Atheismus

147 il mund, la terra
la religiun
l'islam (m)
il Coran
Mohammed
la moschea
Allah
la festa da las unfrendas
il ramadan
la finiziun dal Ramadan
il giudaissem
la tora
Hanucca (f)
la sinagoga
l'hinduissem (m)
il budissem
il tempel
l'ateissem (m)

148 Zeit, Kalender, Feste
der Tag
die Woche
gestern
heute
morgen
der Montag

148 temp, chalender, festas
il di
l'emna (f)
ier
oz
damaun
il glindesdi

der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
der Sonntag
das Wochenende
der Tag
der Morgen
der Vormittag
der Mittag
der Nachmittag
der Abend
die Nacht

il mardi
la mesemna
la gievgia
il venderdi
la sonda
la dumengia
la fin d'emna
il di
la damaun, la bun'ura
l'avantmezdi (m)
il mezdi
il suentermezdi
la saira
la notg

149 Zeit, Kalender, Feste
der Kalender
das Datum
der Monat
das Jahr
die Jahreszeit
der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni
der Juli
der August
der September
der Oktober
der November

149 temp, chalender, festas
il chalender
la data
il mais
l'onn (m)
la stagiun
il schaner
il favrer
il mars
l'avrigl (m)
il matg
il zercladur
il fanadur
l'avust (m)
il settember
l'october (m)
il november

der Dezember
der Frühling
der Sommer
der Herbst
der Winter

il december
la primavaira
la stad
l'atun (m)
l'enviern (m)

150 Zeit, Kalender, Feste
die Zeit
erst
dann
jetzt
gleich
immer
nie
oft
selten
vorher
während
nachher
danach
der Moment
dauern
lange
der Termin
der Feiertag
der Schultag
die Ferien

150 temp, chalender, festas
il temp
pir, l'emprim
alura
uss(a)
gia
adina
mai
savens, bleras giadas
rar
avant
durant
suenter
suenter
il mument
durar, cuzzar
ditg, ina pezza
il termin, la data
il firà, il di da festa
il di da scola
las vacanzas

151 Zeit, Kalender, Feste
die Zeit
die Uhr
die Armbanduhr
der Wecker
Wie spät ist es?
der Zeiger
die Stunde
die Minute
die Sekunde
um
Viertel nach
halb
Viertel vor
vor
nach
seit
bis
früh
spät
pünktlich
zu spät

151 temp, chalender, festas
il temp
l'ura (f)
l'ura da bratsch (f)
il svegliarin
Tge uras èsi?
la lantschetta
l'ura (f)
la minuta
la secunda
a las
in quart passà
e mesa
in quart avant
avant
suenter
dapi
fin, enfin
baud
tard, a bun'ura
punctual
memia tard

152 Zeit, Kalender, Feste
feiern
das Fest
der Geburtstag

152 temp, chalender, festas
festivar, far festa
la festa
l'anniversari (m), il di da
naschientscha, il natalizi
las nozzas
Gratulesch! Cordialas gratulaziuns!
l'invitaziun (f), l'invit (m)
il regal, il dun

die Hochzeit
Herzlichen Glückwunsch!
die Einladung
das Geschenk

die Kerze
die Laterne
die Lichterkette
schmücken
aufhängen
anstoßen
der Fasching, der Karneval
verkleiden
die Maske
der Valentinstag
Ostern
der Osterhase
das Osterei

la chandaila
la laterna
la chadaina da glischs
decorar, ornar, embellir
pender (si)
far viva, far printgas
il tschaiver, il carnaval
(sa) travestgir
la mascra
Son Valentin
la Pasca
la lieur da Pasca
l'ov da Pasca (m)

153 Zeit, Kalender, Feste
feiern
der Muttertag
der Vatertag
das Oktoberfest
Halloween
der Advent
der Adventskranz
der Adventskalender
Nikolaus
Weihnachten
der Weihnachtsmann
der Weihnachtsbaum
die Kugel
Silvester
das Feuerwerk
die Wunderkerze
Neujahr

153 temp, chalender, festas
festivar, far festa
il di da la mamma
il di dal bab
la festa d'october
il Halloween
l'advent (m)
il tschupè/il cranz d'advent
il chalender d'advent
(il di da) Son Niclà
il Nadal
(il di da) Son Niclà
il pignol da Nadal
la culla
il Silvester, il Son Silvester
il fieu artifizial
la chandaila magica, la sbrinzla
il Bumaun

