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die Körperteile le parti del corpo
der Rücken la schiena
die Rückenschmerzen il mal di schiena
das Antlitz il viso
der Schädel il cranio
das Gehirn / die Gehirnmasse il cervello / le cervella
die Lippe / die Lippen il labbro / le labbra
der Finger / der Finger / der Finger die Finger il dito / le dita
die Hand / die Hände la mano / le mani
der Arm / die Arme il braccio / le braccia
der Fingernagel l‘unghia
der Zeh / die Zehen il dito del piede / le dita del piede
auf Zehenspitzen in punta di piedi
auf den Zehenspitzen sulle punte
das Bein la gamba
er ist gut drauf / er ist gut drauf / er ist gut drauf tüchtig / clever è in gamba
Er hat sich aus dem Staub gemacht. Se l‘è data a gambe.
das Knie / die Knie il ginocchio / le ginocchia
der Brustkorb / die Brust il petto
die Lunge il polmone
die Niere il rene
der Unterleib l‘addome
der Darm l‘intestino
die Blase la vescica
das Gelenk l‘articolazione
das Skelett lo scheletro
der Knochen / die Knochen l‘osso / le ossa
die Wirbelsäule la spina dorsale
die Rippe la costola
Hals und Beinbruch! In bocca al lupo! (oder:)

In culo alla balena!
Er hat sich das Genick gebrochen. Si è rotto l‘osso del collo.
Sie hat sich den Arm gebrochen. Si è rotta il braccio.
Kein Wort darüber zu anderen! Acqua in bocca!
der Stoffwechsel il metabolismo
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