


DAS GROSSE SÜDTIROL
WIMMELWÖRTERBUCH

SPASS MIT 1450 WÖRTERN
DEUTSCH-ITALIENISCH-ENGLISCH

und LADINISCH aus dem Gadertal und Gröden

Lass uns
gemeinsam
lernen und
spielen! Volentieri!

Illustrationen von
Das Buch wurde geschrieben von
Nataša Bucik und Kaja Bucik
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In CuCInA
iN the kitCheN
te CIASAdAFüCh
te CëSadafUeCh
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IL CIbo e I pAStI
food aNd MealS
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Sön Le LüCh dA pAur
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Dieses durchgehend vierfarbige Wimmelbilder-Wörterbuch dient dem
Erlernen der italienischen und englischen Sprache und des Ladinischen aus
dem Gadertal und aus Gröden.
Es bietet mehrere Basis-Wörterbücher in einem Band.
Auf unterhaltsame Weise vermittelt es den Grundwortschatz, die wichtigsten
Wörter und Begriffe in Deutsch, Italienisch, Englisch und Ladinisch sowie das
deutsche Alphabet.

Dieses Wörterbuch beruht auf pädagogischen, didaktischen Grundsätzen
und kann schulbegleitend eingesetzt werden.

Das Wörterbuch, das Frau Mag. Nataša Bucik, Entwicklungspsychologin und
Expertin im Bereich Alphabetisierung, vorbereitet hat, ermöglicht den
Kindern ihren Wortschatz auf eine spielerische und gleichzeitig lehrhafte
Weise zu erweitern. Bei der Betrachtung und Beschreibung von attraktiven
Illustrationen können die neuen Wörter viel schneller erlernt werden.

Das Erlernen von neuen Wörtern kann zu Hause oder in der Klasse mit
unterhaltsamen Wortspielen noch abwechslungsreicher gestaltet werden:
Der erste Spieler (Kind oder Erwachsener) sagt ein Wort in einer Sprache,
der zweite Spieler sucht das richtige Wort und sagt oder liest das Wort in
den anderen Sprachen vor; man kann die Wörter mit dem gleichen Laut bzw.
dem gleichen Buchstaben suchen, Wörter die sich reimen entdecken usw.

Außerdem bietet der Inhalt der zahlreichen Illustrationen
Abwechslung und erlaubt Entdeckungsreisen in die Umwelt.

Das vorliegende Wimmelwörterbuch mit 1450 Wörtern wurde in
fächerübergreifender Zusammenarbeit mit Mag. Nataša Bucik, Kaja Bucik,
KindergärtnerInnen, GrundschullehrerInnen und den Verlagsmitarbeitern
erarbeitet.
Es hilft den Eltern den Wortschatz der Kinder spielerisch zu vergrößern
und fördert bei den jungen Lesern das Interesse an der eigenen und an
anderen Sprachen.
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ich heiße anna
Mi chiamo anna
My name is anna
I á inom Anna
ie é inuem anna

MEINE FAMILIE
LA MIA FAMIGLIA
MY FAMILY
MIA FAMILIA
MI FAMILIA

die Mutter
la madre
the mother
la uma
l’oma

die Großmutter
la nonna
the grandmother
la lâ
l’ava

der Großvater
il nonno
the grandfather
le nene
l nëine

cousin Martin
il cugino Martin
cousin Martin
le jorman Martin
l jurman Martin

cousine sarah
la cugina Sarah
cousin Sarah
la jormana Sarah
la jurmana Sarah

der Onkel
lo zio
the uncle
le berba
l berba

die tante
la zia
the aunt
la mëda
la anda

Bello
bello
bello
bello
bello Mimi

Mimi
Mimi
Mimi
Mimi

Kiki
kiki
kiki
Kiki
kiki

der ehemann
il marito
the husband
l’om
l uem

die ehefrau
la moglie
the wife
la fomena
la fëna

die tochter
la `glia
the daugther
la Ea
la `a

der sohn
il `glio
the son
le E
l `

die Oma
la nonna
the grandma
la lâ
l’ava

der Opa
il nonno
the grandpa
le nene
l nëine

die söhne
i `gli
the sons
i Es
i `ons

die enkelkinder
i nipoti
the grandchildren
i nus
i nepoc

die erwachsenen
gli adulti
the adults
i gragn
i granc

die Frau
la donna
the woman
la ëra
l’ëila

der Bub
il ragazzo
the boy
le möt
l mut

das Mädchen
la ragazza
the girl
la möta
la muta

das Baby
il bebè
the baby
le pope
l pop

die Kinder
i bambini
the children
i mituns
i mutons

die Freunde
gli amici
the friends
i compagns
i cumpanies

das Kind
il bambino
the child
le möt
l mut

der Vater
il padre
the father
le pere
l pere

die Brüder
i fratelli
the brothers
i fredesc
i fredesc

der Bruder
il fratello
the brother
le fre
l fra

die schwester
la sorella
the sister
la so
la sor

der Mann
l’uomo
the man
l’ël
l ël

die Frauen
le donne
the women
les ëres
l’ëiles

die Männer
gli uomini
the men
i ëi
i ëi
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ZUHAUSE
A CASA
AT HOME
A CIASA
A CËSA

das haus
la casa
the house
la ciasa
la cësa

das dach
il tetto
the roof
le tët
l tët

der Kamin
il camino
the chimney
le ciamin
l ciamin

das Fenster
la `nestra
the window
le vider
l viere

der Vorhang
la tenda
the curtain
la coltrina
la cultrina

die haustür
la porta d’ingresso
the front door
la porta
la porta

der schlüssel
la chiave
the key
la tle
la tle

die Klingel
il campanello
the bell
la bronsina
l brunsin

die Zugglocke
il campanello
the doorbell
la bronsina
l brunsin

der Briefkasten
la cassetta delle lettere
the letter box
la cassëta dala posta
l castl dala posta

die Garage
il garage
the garage
le garasc
la garasc

das Wohnzimmer
il soggiorno
the living room
la stüa
la stua

das Gemälde
il quadro
the painting
le cheder
l cheder

die topfpCanze
la pianta in vaso
the potted plant
le ciüf te boché
l ciof te catl

der Fernseher
la televisione
the tv
la televijiun
la televijion

das Bücherregal
la libreria
the bookshelf
la corona dai libri
la curona dai libri

die stereoanlage
l’impianto stereo
the hi-` system
l’implant stereo
l mplant stereo

der teppich
il tappeto
the carpet
le tapet
l tapet

die couch
il divano
the sofa
le canapé
l canape

der staubsauger
l’aspirapolvere
the vacuum cleaner
le ciüciastöp
l ciuciastuep

der Gang
il corridoio
the hall
le porte
l porte

die stiege
le scale
the staircase
la stiga
la scela

das telefon
il telefono
the phone
le telefon
l telefon

der spiegel
lo specchio
the mirror
le spidl
l spiedl

der Kasten
l’armadio
the wardrobe
l’armé
l castl

der Katzenkorb
la cesta del gatto
the cat basket
le cëst dl iat
l cëst dl giat

das esszimmer
la sala da pranzo
the dining room
le salf da mangé
l self da maië

die Wanduhr
l’orologio
the clock
la ora da parëi
l’ëura da parëi

der stuhl
la sedia
the chair
le scagn
l stuel

der esstisch
il tavolo da pranzo
the dining table
la mësa
la mëisa

die lampe
il lampadario
the lamp
la löm
la lum

die Kerze
la candela
the candle
la ciandëra
l cëir

der Kerzenständer
il candelabro
the candlestick
le ciandelier
l candelier

das schlafzimmer
la camera da letto
the bedroom
le stangode
l standegun

das nachtkästchen
il comodino
the bedside table
l’armé da let
l castl da liet

das doppelbett
il letto a due piazze
the double bed
le let dopl
l liet dopl

das Badezimmer
il bagno
the bathroom
le bagn
l bani

der dachboden
la soffitta abitabile
the attic
le sotletët
l sotët

der Balkon
il balcone
the balcony
le sorá
l piguel

die Fensterläden
le imposte
the shutters
i liscios
la terles

der türvorleger
lo zerbino
the doormat
le cerF
l ciara

die Mülltonne
il bidone della spazzatura
the dustbin
la condla dal refodam
la condla dal refudam

die hundehütte
la cuccia
the dog-kennel
la ciasota dl cian
la ciasota dl cian

die Küche
la cucina
the kitchen
la ciasadafüch
la cësadafuech

Das Grosse Wimmelworterbuch South Tyrol:_  21.5.2019  9:58  Stránka 6



98

MEIN ZIMMER
LA MIA CAMERA
MY ROOM
MIA CIAMENA
MI MAJON

der Fensterstock
la cornice della `nestra
the window frame
la talara
la funestrea

das rollo
la tenda a rullo
the blind
le roló
l roló

die Kommode
il comò
the chest of drawers
l’armé da lades
l castl da ciauzeles

die schublade
il cassetto
the drawer
la lada
la ciauzela

das spielzeug
il giocattolo
the toy
i jüc
la roba da fé damat

der Kopfpolster
il cuscino
the pillow
le plomac
l plumac

die Bettdecke
la coperta
the blanket
la cutra
la chëutra

das Gewand
i vestiti
the clothes
le guant
l guant

die schmuckdose
il portagioie
the jewelry box
le sciatul
l scrin dala antlaries

die Bilderbücher
i libri illustrati
the picture books
i libri ilustrá
i libri ilustrei

das poster
il poster
the poster
le poster
l poster

der Wecker
la sveglia
the alarm clock
le sonarin
l becher

die leselampe
la lampada da lettura
the reading light
la löm da lí
la lum da liejer

die Zeitschrift
la rivista
the magazine
la revista
la revista

das Märchenbuch
il libro di `abe
the storybook
le liber da stories
l liber de stories

die patschen
le pantofole
the slippers
i scofuns
i scafaroc

der Bilderrahmen
la cornice
the picture frame
la cornisc
la curnisc

die Bausteine
i lego
the building blocks
i tapi
i tapli

der hubschrauber
l’elicottero
the helicopter
le joler
l joler

die puppe
la bambola
the doll
la popa
la popa

der Blumentopf
il vaso di `ori
the aower pot
le boché dai ciüfs
l catl dai ciofs

der teddybär
l’orsacchiotto
the teddy bear
le perele
l perele

der pinsel
il pennello
the brush
le pinel
l penel

die Zeichnung
il disegno
the drawing
le dessëgn
l dessëni

die Wasserfarben
gli acquerelli
the water colours
i corusc a ega
i culëures a ega

die Buntstifte
le matite colorate
the coloured pencils
i corusc
i culëures

die spielküche
la cucina per bambini
the play kitchen
la ciasadafüch dles popes
la cësadafuech per i pitli

das regal
lo scaffale
the shelf
la corona
la curona

der drehstuhl
la sedia da ufficio
the swivel chair
le scagn da oEze
l stuel da raidé

die halskette
la collana
the necklace
la morona
la culana

der schmetterling
la farfalla
the butteray
le paol
l pavël

die Zimmertür
la porta della camera
the door
l’üsc de ciamena
l usc de majon

die türschnalle
la maniglia
the door handle
la snola
la snola

der Orientteppich
il tappeto orientale
the oriental carpet
le tapet oriental
l tapet urientel

der tennisschläger
la racchetta da tennis
the tennis racket
la parota da tennis
la pela da tennis

das Brettspiel
il gioco da tavolo
the board game
le jüch da mësa
l juech da mëisa

das Zuordnungsspiel
il memory
the memory game
le memory
l memory

das schachspiel
gli scacchi
the chess set
le sciah
l scioh

die Kinderzeichnung
il disegno
the child’s drawing
le dessëgn di mituns
l dessëni di mutons

der Ball
la palla
the ball
le palé
l palé

der rucksack
lo zaino
the rucksack
le Fociun
l aucion

das Bett
il letto
the bed
le let
l liet
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die übersetzerin
la traduttrice
the translator
la traduturia
la tradutëura

die autorin
l’autrice
the author
la auturia
la autëura

die illustratorin
l’illustratrice
the illustrator
la ilustradëssa
la desseniadëura

die lektorin
la lettrice
the editor
letorat
chëla che fej l letorat
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