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PROGETTO ITALIANO JUNIOR 3 - GLOSSARIO IN LINGUA TEDESCA

Die in Einheiten und Abschnitte (Libro di classe und Quaderno degli esercizi) gegliederten Wörter, werden in alphabetischer Reihenfolge auf-
geführt. Wenn die Silbe, auf die der Akzent fällt, nicht die zweitletzte ist, und in Zweifelsfällen, ist der betonte Vokal unterstrichen (bei-
spielsweise dialogo, farmacia). 

Abbreviazioni Abkürzungen Abbreviazioni Abkürzungen
avv. avverbio Adverb inf. infinito Infinitiv
f. femminile weiblich m. maschile männlich
sg. singolare Singular, Einzahl pl. plurale Plural, Mehrzahl

Prima di... cominciare
LIBRO DI CLASSE 

al mare: ans Meer (aber auch am
Meer)
anch’io: ich auch
cento: hundert
Che bella sorpresa!: Was für eine
schöne Überrauschung!
Che fortuna!: So ein Glück!
chiedere (p.p. chiesto): bitten
(aber auch fragen)
come: als (aber auch wie)
continuare a: fortsetzen, etwas
weiter machen
da domani: ab morgen
da quando aveva dieci anni: seit-
dem er/sie/es 10 war
di’!: sag!
disappunto: die Missstimmung,
die Enttäuschung
dopo aver risolto: nach dem Lösen
esprimere (p.p. espresso): äußern
essere d’accordo: einverstanden
sein
fa freddo: es ist kalt
funzione comunicativa, la: die
Kommunikationsfunktion
futuro: Futur, Zukunft
hai proprio ragione: du hast wirk-
lich recht
imperfetto: Präteritum
in montagna: in die Berge (aber
auch in den Bergen)
in ritardo: in Verspätung, verspätet
in vacanza: auf Urlaub
indicazioni stradali, le: Wegerklä-
rung
l’anno prima: das/im Jahr zuvor
leggere (p.p. letto): lesen
litigare: streiten
mettiti la gonna: ziehe dir den
Rock an!
non aprire!: mach nicht auf!
non fare!: mach nicht!
parere, il: die Meinung
passato prossimo: das Perfekt
perfettamente (avv.): perfekt
più: mehr
proibire: verbieten
pronomi diretti, i: die direkten
Pronomen, die Akkusativpronomen
pronomi indiretti, i: die indirekten
Pronomen, die Dativpronomen
scegliere (p.p. scelto): auswählen 
si parlano: sie reden miteinander

sta’ zitto/a!: sei still!
toglietevi!: zieht euch (etwas) aus!
trapassato prossimo: die Vorver-
gangenheit
veniamo a trovarvi: wir besuchen
euch

Unità 1
Al cinema

LIBRO DI CLASSE 
a metà: zur Hälfte 
a quanto dicono: nach dem, was
sie sagen
addormentarsi: einschlafen
agente segreto, l’ (m.): der Ge-
heimagent
al posto tuo: an Deiner Stelle
all’antica: altmodisch
all’interno di: innerhalb von
allontanare da: entfernen von
altrui: von anderen
amaro/a: bitter
anima: die Seele
anzi: im Gegenteil
anziano/a: alt (nur für Menschen)
attaccare: attackieren, angreifen
attirare: anziehen
avvicinarsi: sich nähern
bastare: reichen
bellezza: die Schönheit
bellissimo/a: sehr schön
biglietteria: die Kassa
bistecca: das Steak
botteghino: die Kino- oder Thea-
terkasse
bravissimo/a: sehr brav
Buddha: der Buddha
c’è la fila: es gibt eine Schlange
cambiare idea: Meinung ändern
candidato/a: kandidiert, beworben
candidato/a al premio Oscar: der
Oscarkandidat
candidatura: die Kandidatur
capeggiato/a: angeführt
cartello pubblicitario: das Werbe-
plakat
casalinga: die Hausfrau
Caspita!: Potztausend!
centro commerciale: das Einkaufs-
zentrum
certo/a: sicher (aber auch gewiss)
che ne dici?: was sagst du dazu?
chitarrista, il/la: der Gitarren-
spieler
cinefilo/a: der Kinoliebhaber

cinematografico/a: Film-
collaborando (inf. collaborare):
mitarbeitend
collaborare: mitarbeiten, kollabo-
rieren
comico/a: komisch
commedia: die Komödie
compiere: x-Jahre werden
compositore, il (f. la composi-
trice): der Komponist
compreso/a: einschließlich, inklu-
sive
concludersi (p.p. concluso): enden
concorrenza: die Konkurrenz
condizionale composto: das Kon-
ditional Vergangenheit
condizionale semplice: das Kon-
ditional Präsens
coniugato/a: koniugiert
conservatorio: das Konservatorium
contributo: der Beitrag
da parte di: seitens
da una settimana: seit einer Woche
decidere di (p.p. deciso): ent-
scheiden (etwas zu tun)
dedicato/a: gewidmet
desiderio: der Wunsch
destra, la: die Rechte
di fronte a: gegenüber
di oltre: von mehr als
diviso/a: geteilt
esatto: genau
esaurito/a: ausverkauft
estivo/a: sommerlich
fare del male: etwas Böses tun
fare il biglietto: eine Karte kaufen
felicità, la: das Glück
film d’amore: der Liebesfilm
film d’animazione: der Zeichen-
trickfilm
film d’avventura: der Abenteuer-
film
film di fantascienza: der Science-
Fictionfilm
film poliziesco: der Polizeifilm
finora (avv.): bis jetzt
genere, il: die Gattung
giovanile: jugendlich
girare una scena: eine Szene dre-
hen
ideologia: die Ideologie
imperatore, l’ (m.; f. l’impera-
trice): der Kaiser
in 3D: in 3D
in breve: in Kürze (im Sinne von:

in wenigen Worten)
in città: in der Stadt, in die Stadt
in fretta: in Eile, schnell
in maniera: in einer Art und Weise
in modo: in einer Art 
in tutto: insgesamt
indeciso/a: unentschieden
individuare: herausfinden, be-
stimmen
influenzare: beeinflussen
innamorarsi di: sich verlieben in
insegnando (inf. insegnare): unter-
richtend, da er unterrichtet
interessare a: jemanden interes-
sieren
interpretazione, l’ (f.): die Inter-
pretation
interprete, l’ (m./f.): der Darstel-
ler
ironia: die Ironie
irregolarità, l’ (f.; pl. le irregola-
ri tà): die Unregelmäßigkeit
lascia perdere!: vergiss es!
lasciamo perdere: lassen wir es
gut sein!/ vergessen wir es!
leader, il/la: der (An-)Führer, der
Chef (einer Partei)
locandina: das Plakat
lusso: das Luxus
macché: ach was
macchina da presa: die Filmka-
mera
maleducato/a: schlecht erzogen
Mediterraneo: das Mittelmeer
meglio da solo/a: besser allein
metà, la: die Hälfte
mettere da parte: auf die Seite
legen
mettere in carcere: ins Gefängnis
bringen
mettersi (p.p. messo): sich etwas
anziehen
mi presteresti: du würdest mir
borgen
mi sa che...: ich habe das Gefühl,
dass...
minimo: mindeste, geringste, das
Minimum
mondiale: Welt-
multisala: das Multiplexkino
neanche: auch nicht
Neorealismo: der Neorealismus
nominare: erwähnen
non ho ben capito: ich habe nicht
gut verstanden



non male!: nicht schlecht!
nonostante: trotz
notare: bemerken
opinione, l’ (f.): die Meinung
ora che ci penso: jetzt wo ich
daran denke
originale: original
paese, il: das Dorf
parecchio/a: ziemlich viel
pazienza!: Gedult!, da kann man
nichts machen!
pensiero: der Gedanke
per caso: zufällig
perdere (p.p. perso): verpassen
(aber auch verlieren)
pieno/a di: voll mit 
piuttosto: eher
produttore, il (f. la produttrice):
der Produzent
proposto/a: vorgeschlagen
pure: auch
qualche anno fa: vor einigen Jah-
ren
qualcosa di diverso: etwas Anderes
qualcosa di simile: etwas Ähnliches
Quando si usa?: Wann verwendet
man?
quanto più professionale possi-
bile: so professionell wie möglich
rappresentativo/a: repräsentativ
realizzato/a: erfüllt (aber auch
gemacht)
realizzazione, la: die Erfülling
recitare: rezitieren, (Theater)
spielen
regia: die Regie
regista, il/la: der Regisseur
relativo/a a: bezüglich auf
ricerca: die Suche
riflettore, il: der Scheinwerfer
riportare: berichten, wiedergeben
rompere (p.p. rotto): brechen
ruolo: die Rolle
sala cinematografica: der Kinosaal
sala: der Saal
sangue, il: das Blut
sbagliato/a: falsch
sbrigarsi: sich beeilen
scegliendo (inf. scegliere; p.p.
scelto): beim/durch Auswählen
scenografia: das Bühnenbild
“sfigato/a”: der Pechvogel
si basa su...: sich stützen auf
simpatizzare: sich anfreunden
sinistra, la: die Linke
snob, lo/la: der Snob
società, la (pl. le società): die Ge-
sellschaft
sparire: verschwinden
spendere (p.p. speso): ausgeben
stanco/a: müde
stavolta (avv.): dieses mal 
stazione spaziale, la: die Raum-
station
stivale, lo: der Stiefel
straordinario/a: außerordentlich
superamento: das Bestehen
superiori, le: die höhere Schule
svogliato/a: lustlos
tantissimo (avv.): sehr viel

terza media: die 3. Klasse der
Scuola Media (entspricht der 8.
Klasse)
thriller, il: der Thriller
ti va di...?: hast du Lust darauf...?
tirarsi indietro: einen Rückzieher
machen
toscano/a: aus der Toskana
trafficante di droga, il/la: der
Drogendealer
trama: die Handlung
trasferimento: die Versetzung
trasferirsi: umziehen, übersiedeln
turno: die Reihe (im Sinne von:
“an die Reihe kommen”)
una cosa del genere: so etwas, so
etwas Ähnliches
vedere (p.p. visto): anschauen
venire a contatto: in Kontakt
kommen
venire a sapere: erfahren
vi piacerebbe...?: würde es euch
gefallen/ hättet ihr Lust...?
vincere (p.p. vinto): gewinnen
violento/a: gewaltsam
violenza: die Gewalt
visto/a: gesehen, beobachtet
vita: das Leben
volto: das Gesicht

QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
adorare: vergöttern, verehren
andare a letto: ins Bett gehen
andare in bagno: aufs Klo gehen
associare: assoziieren
beneficenza: die Wohltätigkeit
causa: Grund, hier: Kampf
chiacchierare: tratschen
classi virtuali, le: die virtualen
Klassen
contare: zählen, wichtig sein
contro: gegen
dare una mano: helfen
di recente: vor kurzem
divisa: die Uniform
donare: schenken, spenden
fare gite: Ausflüge machen
fare nel futuro: in der Zukunft
machen
fare pratica: sich in etwas einar-
beiten
film romantico: der romantische
Film
film umoristico: die Filmkomödie
filmare: verfilmen
generoso/a: großzügig
gioco di società: das Gesellschafts-
spiel
in blu: in blau
in rosso: in rot
incasso: die Einnahme
indossare: anziehen
influenza: der Einfluss
lavoretto: der Nebenjob
mortalità infantile, la: die Kinder-
sterblichkeit
organizzazione, l’ (f.): die Orga-
nisation
povero/a: arm
problemi di cuore, i: die Liebes-

probleme
riavviare: neustarten
risolvere (p.p. risolto): lösen
sbagliarsi: sich irren
scolastico/a: Schul-
scuola ideale: die Idealschule
sensibilizzare: das Interesse er-
wecken
sentito/a: empfunden (in diesem
Fall: sehr wichtig, ein Problem das
viele betrifft)
soldi, i: das Geld
sperare: hoffen
spontaneo/a: spontan
stressarsi: sich unter Druck set-
zen, sich hineinstressen
tecnico/a: technisch
utilizzare: verwenden
voti: die Schulnoten

Unità 2
Amore e lavoro
LIBRO DI CLASSE 

a me fa schifo: das ekelt mich an
abbandonare: verlassen (in diesem
Fall unterbrechen)
abbreviazione, l’ (f.): die Abkür-
zung
ad essere sincero: um ehrlich zu
sein
all’estero: ins Ausland (aber auch
im Ausland)
all’improvviso: plötzlich
alla fine di: am Ende von
andare addosso: stoßen gegen
angolo: die Ecke
annunci, gli (sg. l’annuncio): die
Anzeige
(Facoltà di) Architettura: die Fa-
kultät für Architektur
arrabbiarsi: sich ärgern
assicurare: versichern
assistente legale, l’ (m./f.):
Rechtspfleger
assolutamente (avv.): absolut
attaccare discorso: ins Gespräch
kommen
avvocato: der Rechtsanwalt
barista, il/la: der Barkeeper
benessere, il: das Wohlbefinden
biologo/a: der Biologe
calma: die Ruhe (hier im Sinne
von: langsam)
calpestare: zertreten
cambiamento climatico: der Kli-
mawandel 
cameriere, il (f. la cameriera):
der Kellner
camerino: die Künstlergarderobe
(im Theater, im Fersehstudio,
usw)
cancellare: löschen
ce l’ho fatta (inf. farcela): ich
habe es geschafft
Censis (Centro Studi Investimenti
Sociali): Censis (das italienische
Meinungsforschungsinstitut)
chirurgo: der Chirurg
colloquio di lavoro: das Vorstel-
lungsgespräch

come fai a...: wie kannst du...
commesso/a: der Verkäufer
comparire (p.p. comparso): sich
zeigen
conduttrice, la (m. il condut-
tore): die Moderatorin
confondere (p.p. confuso): ver-
wechseln
conoscenze, le: die Kenntnisse
consulente, il/la: der Berater
copia: eine Kopie
cornice, la: der Bilderrahmen
corpo umano: der menschliche
Körper
corso della vita: der Lauf des Le-
bens 
creatore, il: der Hersteller
cuoco: der Koch
CV: Curriculum vitae (et studio-
rum): der Lebenslauf
Dai!: Komm schon!
dammi un secondo: gib mir eine
Sekunde
dare fastidio: auf die Nerven gehen
dare un’occhiata: einen Blick
werfen
di niente: gern geschehen
disoccupato/a: arbeitslos
disoccupazione, la: die Arbeitlo-
sigkeit
distratto/a: zerstreut
dritto (avv.): direkt
è andata bene: es ist gut gegangen
ecco fatto: so, fertig!
(Facoltà di) Economia e commer-
cio: die wirtschaftswissenschaftli-
che Fakultät
edificio: das Gebäude
elettricista, l’ (m.): der Elektriker
emigrare: auswandern
emigrazione, l’ (f.): die Auswan-
derung
esperto/a: erfahren
esterno/a: Aus- (aber auch extern)
eventualmente (avv.): eventuell
facoltà, le (sg. la facoltà): die Fa-
kultäten
Facoltà di Lettere (e filosofia),
la: die geisteswissenschafltliche
Fakultät 
far vedere: etwas zeigen, sehen
lassen
(Facoltà di) Farmacia: die Fakul-
tät für Pharmazie
faticoso/a: anstrengend
Figurati!: Keine Ursache!
fissare: fixieren
fumare: rauchen
fumo: der Rauch
giornalista, il/la: der Journalist
(Facoltà di) Giurisprudenza: die
juristische Fakultät, die Fakultät
für Rechtswissenschaften
governo: die Regierung
grafico: der Grafiker, die Grafik
guida turistica: der Reiseführer
i pro e i contro: die Vorteile und
die Nachteile
immaginario/a: imaginär
(essere) in diretta: live übertra-
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gen werden
in presenza di: in Anwesenheit von
industriale: industriell
ingegnere, l’ (m./f.): der Ingenieur
(Facoltà di) Ingegneria: die Fakul-
tät für Ingenieurwissenschaften
innamorato/a di: verliebt in
inoltre (avv.): außerdem
interno/a: Innen- (hier im Sinn
von: Inlands-; aber auch intern)
latino: das Latein
laurea: der Studienabschluss, die
Diplomprüfung, der Magister
laurearsi: das Studium abschließen
lavorativo/a: Arbeits-
licenziare: kündigen
(Facoltà di) Lingue (e letterature
straniere): die Neuphilologische
Fakultät, die Fakultät für Fremd-
sprachen (und Literatur)
ma va’: na geh!
maestri elementari, i: die Volks-
schullehrerInnen
magari (avv.): vielleicht
malato/a: krank
Mannaggia!: Zum Teufel!
manuale: Hand-
matematico: der Mathematiker
(Facoltà di) Medicina: die Fakultät
für Medizin
medico: der Arzt
mi scuso di: ich entschuldige mich
für
migliore: bester, beste, bestes
monitor, il: der Monitor
nel frattempo: in der Zwischenzeit
Non fa niente!: Es macht nichts!
non importa...: es macht nichts
non mi prendere in giro!: nimm
mich nicht auf den Arm!
non vedente: blind
odiare: hassen
(Facoltà di) Odontoiatria: die Fa-
kultät für Zahnmedizin
offerta: das Angebot
operaio/a: der Arbeiter
ottenere: erhalten
parlando (inf. parlare): redend
(Facoltà di) Pedagogia: die Fakul-
tät für Pädagogik
per errore: auf Grund eines Irrtums
per sbaglio: irrtümlich
perché, il: der Grund, das Warum
percorso: die Fahrt
pilota, il/la: der Pilot
pittore, il (f. la pittrice): der Maler
Politecnico: die technische Uni-
versität
Prego!: Bitte!
presentarsi: sich vorstellen
presso: bei, zu
professione, la: der Beruf
professioni di domani, le: die Be-
rufe von morgen
professioni di oggi, le: die Berufe
von heute
professionista, il/la: der Fach-
mann, der/die Berufstätige
programmatore informatico, il:
der IT-Programmierer

pronomi combinati, i: die kombi-
nierten Pronomen
proporsi (p.p. proposto): sich an-
bieten, sich bewerben
provenire (p.p. provenuto): stam-
men
(Facoltà di) Psicologia: die Fakul-
tät für Psychologie
punto debole, il: der Schwachpunkt
reception, la: der Empfang
restituire: zurückgeben
rientrare: wieder hineingehen
scambiato/a: verwechselt
sconosciuto/a: unbekannt
Scusa!: Entschuldige!
scusa, la: die Ausrede
scusarsi: sich entschuldigen
scuse, le: die Entschuldigung
Scusi!: Entschuldigen Sie!
segretario/a: der Sekretär
Si figuri!: Keine Ursache!
si può fare: man kann ihn/sie/es
machen
si sente: man hört ihn/sie/es
si trovano: sie befinden sich
siccome: da
simile: ähnlich
smettere (p.p. smesso): aufhören
spaziale: Weltraum-
specialista, lo/la: der Spezialist
stage, lo: das Praktikum
star, la: der Star
stare calmo/a: ruhig bleiben, die
Ruhe bewahren
storico, lo: der Historiker
studi, gli: das Studium
telecamera: die Fernsehkamera
tenore, il: der Tenor
terza età: die Senioren
tiramisù, il: das Tiramisu
tirocinio: die Lehre, das Praktikum
titolo di studio: der Titel, der Stu-
dienabschluss
tramite (avv.): mit, durch
truccatore, il (f. la truccatrice):
der Schminkmeister, der Visagist
trucco: das Make-up
unirsi: sich zusammenschließen,
sich verbinden
universitario/a: Universitäts-
vado matto/a per: schwärmen für
veneziano/a: venezianisch
veterinario/a: der Tierarzt
vicinissimo/a: sehr sehr nahe
virtuale: virtuell

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
a proposito di: a propos
altrimenti (avv.): sonst
aperto/a di cuore: offenherzig
appunti, gli: die Notizen
ben pagato/a: gut bezahlt
ben retribuito/a: gut bezahlt
bilanciare: im Gleichgewicht hal-
ten
cameriera: die Kellnerin
caramella: das Bonbon
Come mai?: Wieso?
condividere (p.p. condiviso): tei-
len

cultura: die Kultur
dipendente: abhängig
divertente: lustig,unterhaltsam
è un sacco di tempo che: es ist
sehr lang her, dass...
egoista: egoistisch, Egoist
fare comodo: gelegen kommen
flessibile: flexibel
guadagnare: verdienen
indipendente: selbstständig
individualista: individualistisch,
Individualist
insegnante di lingue, l’ (m./f.):
der Sprachlehrer
maestro/a: der Lehrer
materie scientifiche, le: die wis-
senschaftlichen Fächer
(Facoltà di) Medicina e Chirurgia:
die medizinische Fakultät
mica (avv.): gar nicht, doch nicht
notifica: die Bestätigung, die Mit-
teilung
organizzato/a: organisiert
pantofole, le: die Pantoffeln
Perché mai?: Wieso?
Perché no?: Warum nicht?
personalità, la: die Persönlichkeit
preciso/a: genau
promettere (p.p. promesso): ver-
sprechen
psicologo/a: der Psychologe
qualcuno/a: jemand
scaricare: herunterladen
Scordatelo!: Vergiss es! Schlag dir
das aus dem Kopf!
senza che: ohne dass
studioso/a: lernfleißig
un paio di: ein paar, ein Paar
via: per 

Unità 3
Vivere on line

LIBRO DI CLASSE 
a quanto pare: so wie es scheint
ad alta risoluzione: mit einer
hohen Auflösung
affidare: anvertrauen
agenzia: die Agentur (aber auch
Reisebüro oder Immobilienmakler-
büro)
aggiornare: aktualisieren, auf
dem Laufenden halten
altrettanto/a: ebenso viel
alzare: heben
ambizioso/a: ehrgeizig
andare avanti: weitergehen
andare in black-out: einen Strom-
ausfall haben, abstürzen
andare peggio: schlechter gehen
arricchimento: die Bereichung
avere fiducia in: in etwas Ver-
trauen haben
avvicinare: näher bringen
batteria: die Batterie, das Schlag-
zeug
c’è una storia qui: da gibt es eine
Geschichte, etwas ist im Gange
cammello: das Kamel
canale, il: der Kanal, der Weg
caratterizzato/a: gekennzeichnet

cavarsela: durchkommen, sich
durchschlagen
cavo: das Kabel
Chi l’avrebbe mai detto!: Wer
hätte das gedacht!
chiamato/a: genannt
chissà: wer weiß
collaborativo/a: kooperativ
collegamento: die Verbindung
collegato/a: verbunden
coloro che: diejenigen, die 
compagnia: der Freundeskreis
computer portatile, il: der Laptop
comunicazione, la: die Kommuni-
kation
con i suoi: mit seinen Eltern
concetto: der Begriff
concorrente: Konkurrenz-
connessione, la: die Verbindung
consultare: um Rat fragen
contesto: der Zusammenhang
contrasto: der Kontrast
contribuire: beitragen
conversazione, la: die Konversa-
tion, das Gespräch
costretto/a: gezwungen
creato/a da: kreiert von
cresciuto/a: aufgewachsen
cyberbullismo: das Cybermobbing
da poco: seit/vor kurzem
Davvero?! (avv.): Wirklich?!
decidere (p.p. deciso): entschei-
den
dedicarsi: sich widmen
digitale: digital
digitando (inf. digitare): eintip-
pend, durch Eintippen, indem man
eintippt
dire in giro: herumerzählen
discutere (p.p. discusso): disku-
tieren, besprechen
disponibile: verfügbar
enciclopedia: die Enzyklopädie,
das Lexikon
entrando (inf. entrare): eintre-
tend, beim Eintreten, wenn du
eintrittst
eppure: dennoch
equilibrio: das Gleichgewicht
equivoco: das Missverständnis
esagerare: übertreiben
esistere (p.p. esistito): existieren
essere a rischio: in Gefahr sein
evitare: vermeiden
fare a meno: verzichten
fiero/a: stolz
fondato/a da: gegründet von
fondatore, il (f. la fondatrice):
der Gründer
gratuito/a: kostenlos
guarda che: hör mal
hai fatto di testa tua: du hast dei-
nen Kopf durchgesetzt
il giorno prima: am vorigen Tag
imminente: bevorstehend
Impossibile!: Unmöglich!
impresa: das Unternehmen
in alternativa: als Alternative
in centro: im Zentrum (aber auch
ins Zentrum)
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in giallo: in gelb
in media: durchschnittlich
in nero: In schwarz
Incredibile!: Unglaublich!
incredulità, l’ (f.): die Ungläubig-
keit
indagine, l’ (f.): die Untersuchung
infinito/a: unendlich
innovazione, l’ (f.): die Innovation
insistere (p.p. insistito): bei etw
darauf bestehen
interamente (avv.): gänzlich
introdurre (p.p. introdotto): ein-
führen
invariabile: unveränderlich
inviato/a: gesendet
istituzione, l’ (f.): die Institution
l’altro ieri: vorgestern
lavorando (inf. lavorare): arbei-
tend, indem ihr arbeitet
le voglio molto bene: ich habe sie
sehr lieb
lettore mp3, il: der MP3-Player
lettura: das Lesen (aber auch die
Lektüre)
limite, il: die Grenze
macchina da scrivere: die
Schreibmaschine
magari!: schön wär’s!
maggiore: größter, größte, größtes
mantenere: aufbewahren, halten
matto/a: verrückt
me ne sono andato/a (inf. andar-
sene): ich bin weggegangen
mentire: lügen
metà e metà: halb und halb
milanese: Mailänder
Ministero della Difesa, il: das Ver-
teidigungsministerium
modernità, la: die Modernität
motore di ricerca, il: die Suchma-
schine
nato/a: geboren
nello stesso tempo: gleichzeitig
Non ci credo!: Das glaube ich
nicht!, Unglaublich!
Non è vero!: Das ist nicht wahr!
Non me lo dire!: Das ist ja un-
glaublich!
non provare alcun interesse:
überhaupt kein Interesse zeigen
oceano: der Ozean
oggetto: das Objekt
ostacolare: hindern, verhindern
perdersi (p.p. perso): sich verir-
ren, sich verlaufen
piano piano: allmählich
Possibile?!: Ja ist denn das die
Möglichkeit?!
postare: posten
praticamente (avv.): praktisch
premere: drücken
preoccupante: bedenklich
promettere di (p.p. promesso):
versprechen, etwas zu tun
pronomi relativi, i: die Relativ-
pronomen
qualche forma di dipendenza: ir-
gendeine Form von Abhängigkeit
qualcosa di peggio: etwas Schlim-

meres
qualcosa non andava: etwas
stimmte nicht
quantità, la: die Menge
quello che: das, was
ragazzino/a: der kleine Junge
rapinatore, il: der Räuber
raramente (avv.): selten
reagire: reagieren
relazioni umane, le: die mensch-
lichen Beziehungen
reti sociali, le: die soziale Netz-
werke
riferire: berichten
riferirsi: sich beziehen
rilassarsi: sich entspannen
rimanere (p.p. rimasto): bleiben
rinunciare: verzichten
rivelare: enthüllen
rivoluzionare: revolutionieren
rivoluzione, la: die Revolution
rotto/a: kaputt
ruscello: der Bach
saltare un pasto: eine Mahlzeit
auslassen
sapeva tutto su di me: er/sie
wusste alles über mich
scattare: schießen (im Sinne von:
Fotos schießen)
Scherzi?!: Scherzst du?!
scientifico/a: wissenschaftlich
scoprire (p.p. scoperto): entdek-
ken
scrivendo (inf. scrivere; p.p.
scritto): schreibend
secondario/a: Neben-
segreto: das Geheimnis
sequenza: die Reihfolge
serio/a: ernst
servizi pubblici, i: der Kunden-
dienst, der öffentlicher Dienst
sfruttando (inf. sfruttare): aus-
nutzend, indem man ausnutzt
sia... sia...: sowohl... als auch
soggetto: das Subjekt
solito/a: üblich
sonno: der Schlaf
sostituito/a: ersetzt
spazio: der Raum (hier im Sinne
von: Seite)
specifico/a: spezifisch
statistica: die Statistik
statistico/a: statistisch
stilare: aufsetzen
stupidaggine, la: der Blödsinn
suddividere (p.p. suddiviso): un-
terteilen
suoneria: die Klingel
svantaggio: der Nachteil
tappa: die Etappe
tardare: sich verspäten
tecnologico/a: technologisch
tempio, il (pl. i templi): der Tem-
pel
ti capita (inf. capitare): es passiert
Dir
ti prende in giro: er/sie/es nimmt
Dich auf den Arm
tonnellata: die Tonne 
trascinare: ziehen

trascorrere (p.p. trascorso): ver-
bringen
trascurare: vernachlässigen
tutti quelli che: alle, die 
utente, l’ (m.): der User
vantaggio: der Vorteil
vergognarsi: sich schämen
vicenda: das Geschehnis
vita reale: das reale Lebe

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
a distanza: Fern-
a portata di mano: bei der Hand
accade (inf. accadere): es passiert
alloggiare: unterkommen, wohnen
alzare il volume: etwas lauter stel-
len
anniversario: der Jahrestag, das
Jubiläum
apprendere (p.p. appreso): lernen
Auguri!: Alles Gute!
aumentare: (sich) vermehren,
mehr werden
Basta!: Aus!, Schluß!, Es reicht!
bloccare: blockieren
combinazione, la: die Kombination
comodino: das Nachtkästchen
compagnia: die Gesellschaft
condurre una vita: ein Leben füh-
ren
contattare: kontaktieren
contatto: der Kontakt
convincere (p.p. convinto): über-
zeugen
crociera: die Kreuzfahrt
di anno in anno: von Jahr zu Jahr
diffusione, la: die Verbreitung
elencare: auflisten
esagono: das Sechseck
familiari, i (sg. il familiare): die
engen Verwandten
fare da sé: selbst machen
fare tardi: sich verspäten
fenomenale: phänomenal 
fermarsi: stehen bleiben
girare un video: ein Video drehen
informatico/a: Informatik-
intervistato/a: gefragt
laboratorio: das Labor
lavagna interattiva: die interak-
tive Tafel
lavori domestici, i: die Hausarbei-
ten
linguistico/a: Sprach-
magnifico/a: großartig
moderazione, la: die Mäßigung
nativi digitali, i: die Digital Nati-
ves
neologismo: der Neologismus, die
Wortschöpfung
Per niente!: Überhaupt nicht!
pigliare: fangen
pittrice, la (m. il pittore): die Ma-
lerin
ponte, il: die Brücke
potentissimo/a: sehr mächtig
prenotare: buchen
propaganda politica: die politi-
sche Propaganda
proverbio: das Sprichwort

pubblicare: veröffentlichen
pubblicità commerciale, la: die
Werbung
rapporti sociali, i: die sozialen
Beziehungen
relazioni umane, le: die mensch-
lichen Ressourcen
rendere (p.p. reso): machen, zu-
rückgeben
restare in contatto: in Kontakt
bleiben
rete sociale, la: das Sozialnetz
richiesta d’amicizia: die Freund-
schaftsanfrage
risalire: zurückgehen auf, abstam-
men
ritrovarsi: sich wieder treffen
salutare: gesund
Salute!: Prosit!, Gesundheit!
sano/a: gesund
scattare una foto: ein Foto schie-
ßen
sedentario/a: ansässig, sesshaft
suonata la campanella: nach dem
Läuten der Schulklingel
t’amo: ich liebe dich
tasca: die Tasche
trascrivere (p.p. trascritto): ab-
schreiben
valere (p.p. valso): wert sein

Unità 4
In italia

LIBRO DI CLASSE 
a piedi: zu Fuß
abitante, l’ (m./f.): der Einwohner
accogliente: gemütlich
accorgersi (p.p. accorto): bemer-
ken
Adriatico: die Adria
affari, gli: die Geschäfte
agitato/a: aufgewühlt
Alpi, le: die Alpen
ambito: der Bereich 
antichità, l’ (f.): die Antike
antico/a: sehr alt, antik
appendere (p.p. appeso): aufhän-
gen
appropriato/a: geeignet
appunto: eben
artistico/a: Kunst-
attraente: attraktiv 
autorevole: maßgebend
Basilica di San Pietro, la: der Pe-
tersdom in Rom 
Belpaese, il: (Umschreibung für)
Italien
brano: das Stück
brochure pubblicitaria, la: die
Werbebroschüre
budget, il: das Budget
c’è il sole: es scheint die Sonne
c’è vento: es ist windig
calmo/a: still
campanile, il: der Kirchturm
canale, il: der Kanal
caotico/a: chaotisch
capitale, la: die Hauptstadt
castello: das Schloss
celebre: berühmt
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Che tempo fa?: Wie ist das Wetter?
citato/a: angeführt
classifica: die Rangliste
classificato/a: platziert
colto/a: gebildet
combattere: kämpfen
comparazione, la: das Vergleichen
comportamento: das Verhalten
confronto: der Vergleich
continuamente (avv.): ununter-
brochen
contraddire (p.p. contraddetto):
widersprechen
convenire (p.p. convenuto): gün-
stig sein
coperto/a: bedeckt
Cosa ti ha preso?: Was hat dich
denn gepackt?
costruito/a: gebaut
d.C. (dopo Cristo): nach Christus
debole: schwach, leicht
deluso/a: enttäuscht
denaro: das Geld
dettagliato/a: detailliert
di giorno in giorno: von Tag zu Tag
divertimento: die Vergnügung
dolcissimo/a: sehr süß
efficiente: effizient
esattezza: die Genauigkeit
Etna: der Ätna
faccia: das Gesicht
fare spese: shoppen
fin dall’inizio: von Anfang an
fiume, il: der Fluss
fontana: der Brunnen
forte: stark
frenetico/a: hektisch
frequenza: die Frequenz
fretta: die Eile
furto d’auto: der Autodiebstahl
godersi: genießen
golfo: der Golf
gradi, i: die Grade
gradi dell’aggettivo, i: die Steige-
rungsformen des Adjektivs
graduatoria: die Rangfolge
grandissimo/a: sehr groß
guardando (inf. guardare): schau-
end, beim Schauen
in aumento: steigend
in barca: mit dem Boot
in cima: auf der Spitze
in diminuzione: sinkend
in futuro: in der Zukunft
inquinamento: die Umweltver-
schmutzung
intorno (avv.): herum
invidia: der Neid
lasciamo stare: vergessen wir es,
lassen wir es gut sein!
metropoli, la (pl. le metropoli):
die Metropole
microcriminalità, la: die Kleinkri-
minalität
migliorare: verbessern
miniatura: die Miniatur
moderato/a: mäßig
mosso/a: bewegt
natalità, la (f.): die Geburtenzahl
nebbia: der Nebel

necessario/a: notwendig
neve, la: der Schnee
nevica (inf. nevicare): es schneit
non l’ha presa bene: er/sie/es
hat etwas nicht gut aufgenommen
nuvoloso/a: bewölkt
ordine pubblico, l’: die öffentli-
che Ordnung
osservare: beobachten
osservazione, l’ (f.): die Betrach-
tung
ovviamente (avv.): selbstverständ-
lich
Palazzo Ducale, il: der Herzogs-
plast
paragone, il: der Vergleich
parametro: der Parameter, der
Maßstab
peggiore: schlechter, schlechte-
ster, schlechteste, schlechtestes
per spazio: für jeden Zwischen-
raum
pettegolo/a: klatschhaft, ge-
schwätzig
pigro/a: faul
pioggia: das Regen
piove (inf. piovere): es regnet
piovoso/a: regnerisch
precisare: präzisieren
premiato/a: preisgekrönt
prendere il sole: Sonne tanken
prevedendo (inf. prevedere; p.p.
previsto): vorhersehend, indem ihr
vorherseht
previsioni meteorologiche, le:
die Wettervorschau
prima di tutto: erstens
pro capite: pro Person
provincia: die Provinz
quotidiano economico, il: die
Wirtschaftszeitung
rapina: der Raub
reddito: das Einkommen
rendere (p.p. reso): machen
ricchezza: der Reichtum
richiedere (p.p. richiesto): erfor-
dern
riguadagnare: wieder gewinnen
ripresa: der Aufstieg
rivincita: die Revanche
scheda: die Karte (hier im Sinn
von: die Tabelle)
se è per quello: wenn es darum
geht
sereno/a: heiter
servizi, i: die Infrastruktur
si nota: man merkt
Sicilia: Sizilien
sospiro: der Seufzer
spiaggia: der Strand
spiegazione, la: die Erklärung
splendere: scheinen
spostamento: die Versetzung
stabile: stabil
stabilire: festlegen
sullo sfondo: im Hintergrund
superiore: höher, höchster, höch-
ste, höchstes
superlativo assoluto: der absolute
Superlativ 

superlativo relativo: der relative
Superlativ
temperature, le: die Temperatu-
ren
temporale, il: das Gewitter
tenere conto di: berücksichtigen
tira vento: der Wind bläst
Tirreno: das Tyrrhenische Meer
Torre pendente, la: der schiefe
Turm
trascorrere (p.p. trascorso): ver-
bringen
turistico/a: touristisch
vacanze estive, le: der Sommer-
urlaub
variabile: wechselhaft
vario/a: verschieden
vento: der Wind
Vesuvio: der Vesuv
visitatore, il (f. la visitatrice): der
Besucher
visto che: da...
vivace: lebendig
vivibile: menschengerecht

QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
a tempo pieno: Vollzeit-
affascinante: faszinierend
Atene: Athen
avverbio: das Adverb
bassissimo/a: sehr niedrig
bene (avv.): gut
carnevale, il: der Fasching
Che confusione!: Was für ein
Chaos!
comparativo: der Komparativ
complicato/a: kompliziert
comune, il: die Gemeinde
cosmopolita: der Weltbürger, der
Kosmopolit, kosmopolitisch
costoso/a: teuer
curioso/a: neugierig
danno: der Schaden
discussione, la: die Diskussion,
die Debatte
evento: das Ereignis (aber hier im
Sinne von: die Veranstaltung)
facilissimo/a: sehr leicht
fino a: bis zu
fondato/a: gegründet
francese: französisch
galleria: die Galerie
globalizzarsi: sich globalisieren
goloso/a: die Naschkatze (aber
auch: naschhaft)
imboccatura: die Einfahrt
influenza: die Grippe
iniziando (inf. iniziare): begin-
nend, indem ihr beginnt
Ma quale...: Aber welcher, welche,
welches...
maggioranza: die Mehrheit
male (avv.): schlecht 
mediano/a: Mittel-
metri di altezza: Meter hoch 
minoranza: die Minderheit
modernizzarsi: modern werden
Neanche per sogno!: Nicht mal
im Traum!
nel senso che: in dem Sinne, dass

Niente affatto!: Ganz und gar
nicht!
nota: die Anmerkung, die Notiz,
die Note
partecipare: teilnehmen
peggio (avv.): schlechter
piccolissimo/a: sehr klein 
popolato/a: bewohnt
residente, il/la: der Einwohner,
der Ortsansässige
restringersi (p.p. ristretto): enger
werden
riga: die Zeile
senza dubbio: ohne Zweifel
spiegarsi: sich deutlich ausdrücken
spreco: die Verschwendung
stato: der Staat
stipendio: das Gehalt
suggerimento: der Tipp
teatro lirico: die Oper
tecnofilo/a: technikbegeistert
terminare: aus sein, zum Ende
kommen
terrazza: die Terrasse
Trinità dei Monti: Name einer Kir-
che in Rom oberhalb der spani-
schen Treppe
tropicale: tropisch
uguaglianza: die Gleichheit
ultramoderno/a: urmodern
viaggiatrice, la (m. il viaggiatore):
die Reisende
vicolo: die Gasse
volontà, la: der Wille

Unità 5
Leggere

LIBRO DI CLASSE 
a meno che: außer wenn
a metà film: in der Mitte des Films
a proposito: apropos
accontentarsi: sich zufrieden stel-
len
affrontare: entgegentreten
al ritorno a casa: bei der Heimkehr
all’ultimo momento: im letzten
Moment
alternativa: die Alternative
ammettere (p.p. ammesso): zuge-
ben
andare a finire: enden
andarsene: weggehen
annoiarsi: sich langweilen
anti-eroe, l’ (m.): der Antiheld
appoggiare: abstellen, unterstüt-
zen
archeologia: die Archeologie
assurdo/a: absurd
Atlantide: Atlantis
attesa: die Erwartung
augurio: der Wunsch
aumento: die Zunahme
autore, l’ (m.; f. l’autrice): der
Autor
baciarsi: sich küssen
banco: der Tisch
battaglia: die Schlacht
ben tornato/a: schön, dass du
wieder da bist!
bibliotecario/a: der Bibliothekar
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biologo/a: der Biologe
bisogna che (inf. bisognare): es
ist notwendig, dass
bullo: der Halbstarke, der Rowdy
cagnolino: das Hündchen
capitolo: das Kapitel
cartoni animati, i: die Zeichen-
trickfilme
ce la fai (inf. farcela): du schaffst
es
certezza: die Sicherheit
Chi si vede!: Ja wen sieht man
denn da?!
cinquanta: funfzig
comunque: immerhin
concordanza dei tempi: die Verb-
formenkongruenz
confuso/a: verwirrt
congiuntivo passato: der Konjunk-
tiv Vergangenheit
congiuntivo presente: der Kon-
junktiv Präsens
convincere (p.p. convinto): über-
zeugen
copertina: der Umschlag
Cosa ti prende?: Was hat dich
denn gepackt?
costante: konstant, ständig
costruzione, la: die Konstruktion,
die Errichtung, der Bau
creato/a: erfunden
criminale, il/la: der Verbrecher
debole: schwach
del tutto: ganz
detective, il/la: der Detektiv
di ogni tipo: jeder Art
dimenticarsi di: vergessen, etwas
zu tun
dimostrare: beweisen
dimostrarsi: sich zeigen
disegnatore, il (f. la disegna-
trice): der Zeichner
disturbi alimentari, i: die Essstö-
rungen
dubitare: zweifeln
duecento: zweihundert
enigma, l’ (m.): das Rätsel
eroe, l’ (m.): der Held
esigente: anspruchsvoll
espressione impersonale, l’ (f.):
die unpersönliche Form
euro: der Euro
fantascienza: die Science Fiction
fantasy: fantasy
fare la corte: den Hof machen
finale, il: das Ende
finita la scuola: wenn die Schule
aus ist
folla: die Menschenmenge
frase principale, la: der Hauptsatz
frasi dipendenti, le: die Neben-
sätze
furbo/a: schlau
gialli, i: die Krimis
gioielli, i: die Juwelen
giustificarsi: sich rechtfertigen
gridare: schreien
ha molto da darti: er/sie/es hat
Dir viel zu geben
horror: horror

impossibile, l’ (m.): das Unmögli-
che
in arrivo: kommend, bevorste-
hend
in bianco: in weiß
in disordine: in Unordnung
in grigio: in grau
in mezzo a: in der Mitte von
in passato: in der Vergangenheit
inaspettato/a: unerwartet
incertezza: die Unsicherheit
incubo: der Albtraum
indagare: untersuchen
indagatore, l’ (m.; f. l’indaga-
trice): der Detektive
indiani, gli: die Indianer
indimenticabile: unvergesslich
infatti: nämlich
ingiustizia: die Ungerechtigkeit
interruzione, l’ (f.): die Unter-
brechung
invincibile: unbesiegbar
ispirare: inspirieren
ISTAT (Istituto Nazionale di Stati-
stica): das italienische Statistikamt
ladro: der Dieb
letteratura: die Literatur
lettore, il (f. la lettrice): der Leser
liberamente (avv.): frei
libraio/a: der Buchhändler
libri a fumetti: die Comics
liceo linguistico, il: das Sprach-
gymnasium
lontananza: die Ferne
Madagascar: Madagaskar
marinaio: der Seemann, der Ma-
trose
meno di un tempo: weniger als in
der Vergangenheit
mettendo (inf. mettere; p.p.
messo): stellend, indem ihr stellt
mi auguro che (inf. augurarsi):
ich wünsche mir dass
mi fa piacere che: es freut mich
dass
mi manchi: ich vermisse dich
misterioso/a: geheimnisvoll
mistero: das Geheimnis
modo indicativo: der Indikativ
mostro: das Monster
noir: noir
non è la fine del mondo: das ist
doch nicht das Ende der Welt
obbligare: zwingen
occhi chiari, gli: die hellen Augen
oggettività, l’ (f.): die Objektivität
ostacolo: das Hindernis
paradiso: das Paradies
paragrafo: der Absatz
pare che (inf. parere): es scheint,
dass
paura: die Angst
pentirsi: bereuen
pericolo: die Gefahr
più volte: mehrmals
poesia: die Dichtung, das Gedicht
popolarissimo/a: sehr beliebt
prendere in giro: auf den Arm
nehnem
prendere sul serio: ernst nehmen

provare a: versuchen zu
pubblicato/a: herausgegeben
pubblicazione, la: die Veröffentli-
chung
può darsi: es kann sein
racconti, i: die Erzählungen
rappresentare: darstellen
recensione, la: die Rezension
reparto: die Abteilung
rimanere male:enttäuscht sein
risolto/a: gelöst
ritrovare: wiederfinden
romanzi, i: die Romane
rovinare: verderben, 
rubare: stehlen
salire: einsteigen
salvarsi: sich retten
sapere a memoria: auswendig
kennen
scambio: der Ausstausch (hier im
Sinne von: die Konversation)
sceneggiatura: das Drehbuch
scopo: der Zweck
scrittore, lo (f. la scrittrice): der
Schriftsteller
se n’è andato/a (inf. andarsene):
er/sie/es ist weggegangen
sembra che (inf. sembrare): es
scheint, dass
semplicemente (avv.): einfach
serpentone, il: die Riesen-
schlange
sfuggire: entfliehen
sguardo di ghiaccio: der eiskalte
Blick
si vede: man sieht
smettere di (p.p. smesso): aufhö-
ren
Smettila!: Hör auf!
soggettività, la: die Subjektivität
soggettivo/a: subjektiv
sorridere (p.p. sorriso): lächeln
sospettare: verdächtigen
sotto forma: -weise, in der Form
von
sparire: verschwinden
spedizione, la: die Expedition
speranza: die Hoffnung
stato d’animo: der Gemütszustand
stereo: die Stereoanlage
’sto (questo): dieser, dieses
temere: fürchten
tipografo/a: der Drucker
tradotto/a: übersetzt
tutto qui: ist das alles?
UFO, gli (sg. l’UFO): die UFOs
umoristici: humoristisch
usando (inf. usare): verwendend,
durch Anwendung
va be’: na gut
vestito/a di nero: schwarz ange-
zogen
villaggio: das Dorf
vivacissimo/a: sehr lebendig
vivo/a: am Leben

QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
arrivare al punto: soweit kommen,
dass
banale: banal

cappuccio: die Kapuze
casa editrice, la: der Verlag
collana: die Buchreihe
cominciando (inf. cominciare):
beginnend
credere: glauben
dopo aver letto: nachdem ihr ge-
lesen habt
dovere, il: die Pflicht
entrambi: beide
felpa: das Sweatshirt
frasi secondarie, le: die Neben-
sätze
fuori moda: altmodisch
fuori posto: fehl am Platz
fuori tempo: unzeitgemäß
gelosia: die Eifersucht
giornale, il: die Zeitung, die Zeit-
schrift
impegnarsi: sich bemühen
infastidito/a: verstimmt
ispirazione, l’ (f.): die Inspiration
magari (avv.): vielleicht
nascere (p.p. nato): auf die Welt
kommen, entstehen
nascondere (p.p. nascosto): ver-
stecken
non vedo l’ora: ich kann es kaum
erwarten
onesto/a: ehrlich
Orazio: Horaz
perdonare: verzeihen
pescatore, il: der Fischer
piacere, il: das Vergnügen
precedente: vorig
prima che: bevor 
resistere (p.p. resistito): durch-
halten
richiamare: zurückrufen
rilassante: entspannend
secchione/a: der Streber (aber
nur in der Schule)
sforzo: die Anstrengung
sinossi, la: die Synopse, die Zu-
sammenfassung
stimolo: der Anreiz
tascabile: das Taschenbuch
un pesce fuori dalla sua acqua:
wie ein Fisch auf dem Trockenen
sein
unico/a: einzig

Unità 6
Chiarimenti

LIBRO DI CLASSE 
a caso: zufällig
a cavallo: mit dem Pferd
a lume di candela: bei Kerzen-
licht
affinché: sodass
al mio posto: an meiner Stelle
altro che: alles andere als
amore, l’ (m.): die Liebe
anche se: auch wenn
andare fortissimo: sehr gefragt
sein
anonimo/a: anonym
aspetto culturale: der kulturelle
Aspekt
auto ibrida, l’ (f.): das Hybridauto
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azione anteriore: die vorige Tat
azione contemporanea: die
gleichzeitige Tat
azione posteriore: die spätere Tat
battesimo: die Taufe
Beato/a te!: Du Glücklicher!
benché: obwohl
bigliettino: das Kärtchen
bugiardo/a: verlogen
Buona estate!: Schönen Sommer!
buono/a: gut
casella: das Spielfeld, das Fach,
das Kästchen
celebrare: feiern
centrale: Haupt-
Chi se ne importa: Was geht’
mich das an?!
chiarimento: die Klarstellung
chiarire: klären
ci è voluto un po’: es hat ein biss-
chen gedauert
ci tengo a te: ich lege viel Wert
auf dich
collega di lavoro, il/la (pl. i col-
leghi / le colleghe): der Arbeits-
kollege
compiere: ausführen
concludere (p.p. concluso): ab-
schließen
confondersi (p.p. confuso): in
Verwirrung geraten (aber auch:
verwechseln)
congiunzione, la: die Konjugation
culto: der Kult
cultura anglosassone: die angel-
sächsische Kultur
da un paio di mesi: seit ein paar
Monaten
decine, le: Dutzende
decorato/a: dekoriert
derivare: herkommen, sich ablei-
ten
destino: das Schicksal
di persona: persönlich
distinguere (p.p. distinto): unter-
scheiden
dono: das Geschenk
dopo che: nachdem
essere di gran moda: sehr ange-
sagt sein
facendo (inf. fare; p.p. fatto):
lassend, indem er ließ
faceva per te: er/sie/es war für
Dich geeignet
fama: der Ruhm
fammi finire: lass mich ausreden
far cambiare idea: die Meinung
ändern lassen
farfalle, le: die schmetterlingsför-
migen Nudeln
farsi capire: sich verständlich ma-
chen
favore, il: der Gefallen
ferire: verletzen
fertilità, la: die Fruchtbarkeit
fettuccine, le: die Bandnudeln
fin dal primo momento: vom er-
sten Moment an
forma impersonale, la: die unper-
sönliche Form

gesticolare: gestikulieren
gesto: die Geste
Giappone, il: Japan
identità, l’ (f.): die Identität
imitare: nachmachen
imprenditore, l’ (m.; f. l’impren-
ditrice): der Unternehmer
impulso: der Antrieb
in bici: mit dem Fahrrad
In bocca al lupo!: Toi toi toi!
in estate: im Sommer
in tutto il mondo: in der ganzen
Welt
influenzato/a: beeinflusst
legato/a: gebunden
liquirizia: die Lakritze
lupercalia: Lupercalien (Hauptfest
des römischen Herdengottes Fau-
nus)
mandare a quel paese: jemanden
zum Teufel jagen
manifestazione, la: die Veranstal-
tung, die Demonstration
martire cristiano, il: der chrisli-
cher Märtyrer
massimo/a: höchster, höchste,
höchstes, maximal
mensa: die Kantine
meritare: verdienen
mettere fine: beenden
mettiti nei miei panni: versetz
dich doch mal in meine Lage!
miracolo: das Wunder
Non me ne importa (proprio)
niente!: Das ist mir völlig egal!
nonostante: obwohl
Occidente, l’ (m.): das Abendland
ottenere: bekommen (in diesem
Fall: erwerben)
Ottocento: das 19. Jahrhundert
ovunque: überall
parecchio (avv.): ziemlich viel 
patrono/a: der Patron
perché: weil (aber auch: sodass)
perdere il filo: den Faden verlieren
permettere (p.p. permesso): er-
lauben
piccioncini, i: das Turteltäubchen
piccione, il: die Taube
poco fa: vor kurzem
poiché: da
precisamente (avv.): genau 
protettore, il (f. la protettrice):
der Schutzpatron
rendersi conto: begreifen
ricambiare: erwidern
riconciliare: versöhnen
ridare: wiedergeben
riferito/a: bezogen auf 
riflettere: nachdenken
riguardare: es betrifft
rito: der Ritus
rompere (p.p. rotto): brechen
San Valentino: der Heilige Valen-
tin
santo/a: heilig
Sardegna: Sardinien
scatola: die Schachtel
scelto/a: ausgewählt
scemo/a: blöd

scooter, lo: der Motorroller
sentimento: das Gefühl
sostenere: behaupten
Stati Uniti, gli: die Vereingten
Staaten
statunitense: aus den vereinigten
Staaten
su scala industriale: in industriel-
lem Maßstab
superiore, il: der Vorgesetzte
te la sei presa (inf. prendersela):
böse sein
te ne sei andato/a (inf. andarse -
ne): du bist weggegangen
ti voglio bene (TVB): ich mag
dich, ich hab dich lieb
tollerare: tolerieren
Usa, gli: die USA
va bene: O.K., in Ordnung
vescovo: der Bischof
visualizzato/a: angeschaut
vivere (p.p. vissuto): leben (hier
im Sinne von: feiern)
volare: fliegen

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
anziché: anstatt
autonomia: die Selbstständigkeit
cenetta: das kleine gemütliche
(romantische) Abendessen
Che sorpresa!: Was für eine Über-
raschung!
concetto: der Begriff
correttamente (avv.): korrekt
cose in comune: die Gemeinsam-
keiten
crescita: das Wachstum
dare attenzioni: Aufmerksamkeit
schenken
discorso: die Rede
egocentrico/a: egozentrisch
epoca: die Epoche
essere nei suoi panni: in seiner
Haut stecken
fa’ come ti pare: mach wie du
willst
fare pace: Frieden schließen
festa degli innamorati: das Fest
der Liebenden
importare: importieren
incompleto/a: unvollständig
interrotto/a: unterbrochen
me la sono presa (inf. prender-
sela): sich ärgern
nei guai: in Schwierigkeiten
raggiungere (p.p. raggiunto): er-
reichen
scarico/a: leer
soffrire (p.p. sofferto): leiden
spento/a: ausgeschalten
squillare: klingeln lassen
telefonico/a: telefonisch
tempo verbale, il: die Verbform 
tenda: das Zelt

MINI TEST 
affetto: die Liebe
caos, il: das Chaos
esclamazione, l’ (f.): der Ausruf
fare un pasticcio: Chaos verursa-

chen
fine, la: das Ende
intenso/a: intensiv
letterario/a: literarisch
modo verbale: der Verbmodus
novità, la: die Neuheit
omicidio: der Mord
opera cinematografica: das Film-
werk
polizia: die Polizei
posta elettronica: die elektroni-
sche Post
profondo/a: tief
provare vergogna: sich schämen
simpatia: die Sympathie
tastiera: die Tastatur
usato/a: verwendet
utilizzando (inf. utilizzare): ver-
wendend, indem man verwendet
verbo riflessivo: das reflexive
Verb 

MATERIALE SITUAZIONI 
COMUNICATIVE 

a prova di bomba: bombenfest
abisso: der Abgrund
aggregazione, l’ (f.): das Zusam-
mensein
albergo a tre stelle: das 3-Sterne-
Hotel
ambientato/a: gespielt
amico/a intimo/a: der enge
Freund
apps (applicazioni): die Anwen-
dung
avere alle spalle: hinter sich haben
avere in mente: etwas im Sinn
haben
biglietto aereo: das Flugticket
brillante: brillant
caduta: der Fall
camera doppia: das Doppelzimmer
Catacombe, le: die Katakomben
complesso/a: komplex
condannare: verurteilen
controllato/a: kontrolliert
decisivo/a: entscheidend
dimensione, la: die Größe
diretto/a: direkt
dissidenza: die Meinungsverschie-
denheit
dittatura: die Diktatur
doloroso/a: schmerzhaft
dossier, il: die Mappe
drago: der Drache
effettivamente (avv.): tatsächlich
esplosivo/a: explosiv
fare una bella figura: eine gute
Figur abgeben
fedele: treu
ferita: die Verletzung
Foro romano, il: das Forum Ro-
manum
giallista, il/la: der Krimiautor
giornalino: das Comicheft
grammi, i: das Gramm
illegale: illegal
improvvisando (inf. improvvi-
sare): improvisierend, indem du
improvisierst

7Progetto italiano Junior 3 - Glossar



in autobus: mit dem Bus
in bianco e nero: in schwarz und
weiß
in fuga: auf der Flucht
incluso/a: inklusive, einschließ-
lich, inbegriffen
innamorato/a cotto/a: unsterblich
verliebt
inutile: unnötig
investigatore, l’ (m.; f. l’investi-
gatrice): der Detektiv
ironizzando (inf. ironizzare): ironi-
sierend, indem sie ironisieren 
laguna: die Lagune
leggero/a: leicht
mattino libero, il: der freie Vor-
mittag
memoria: die Speicherkapazität
metafora: die Metapher
Musei Vaticani, i: die Vatikanischen
Museen
narrativa: die Belletristik
offerto/a: angeboten
partenza: die Abfahrt
peso: das Gewicht
Piazza San Marco, la: der Markus
Platz
poliziotto/a: der Polizist
Ponte dei Sospiri, il: die Seufzer-
bücke
prendere a pretesto: als Vorwand
nehmen
processore, il: der Prozessor
promozioni, le: die Sonderange-
bote
promuovere (p.p. promosso): för-
dern, Werbung machen
raccontato/a: erzählt
ricominciare: wiederbeginnen
rigido/a: streng
risoluzione, la: die Auflösung
ritratto/a: dargestellt
salvezza: die Rettung
sanare: heilen
scoprirsi (p.p. scoperto): entdek-
ken
sequestrare: entführen
sistema operativo, il: das Be-
triebssystem
sistemazione, la: die Unterbrin-
gung
spostarsi: sich verstellen
sui 300-350 euro: um die 300-350
Euro
traghetto: die Fähre
vale la pena: es lohnt sich 
velocità, la: die Geschwindigkeit
visita guidata: die geführte Be-
sichtigung
volo aereo, il: der Flug

GRAMMATICA@JUNIOR
Unità 1

Al cinema
coniugazione, la: die Konjugation
desinenza: die Endung

essere formato/a: bestehen
in riferimento a: in Bezug auf
particolarità, la: die Besonderheit
radice, la: die Wurzel
sui 18 anni: um die 18 Jahre

Unità 2
Amore e lavoro

complemento oggetto: das Objekt
genere, il: das Geschlecht
indicato/a: angegeben
numero: die Zahl
precedere: vorangehen, voraus-
gehen
rispettivamente (avv.): bezie-
hungsweise
tempi composti, i: die Verbfor-
men, die aus dem Hilfsverb und
dem Partizip bestehen

Unità 3 
Vivere on line 

articolo determinativo: der be-
stimmte Artikel
ausiliare, l’ (m.): das Hilfsverb
azione in corso, l’ (f.): die lau-
fende Aktion
chiarezza: die Klarheit
colloquiale: umgangssprachlich
concordare: übereinstimmen
contenere: beinhalten
corrispondente: entsprechend
desiderato/a: gewünscht
doppio/a: doppelt
evidenziare: hervorheben
futuro immediato: die unmittel-
bare Zukunft
gerundio: das Gerundium
indicare: zeigen
introdurre (p.p. introdotto): ein-
führen
invariabile: unveränderlich
nome, il: der Name
oggetto diretto: das direkte Ob-
jekt
possesso: der Besitz
preposizione articolata, la: die
mit dem Artikel verbundene Prä-
position
preposizione, la: die Präposition
progressivo/a: fortschreitend
pronome dimostrativo, il: das De-
monstrativpronomen
prossimità, la: das Bevorstehen 
sono detti: sind genannt
sostantivo: das Substantiv
sostituire: ersetzen
tempi semplici, i: die nicht zu-
sammengesetzen Verbformen
variabile: veränderlich
verbi fraseologici, i: die phraseo-
logischen Verben

Unità 4
In Italia 

conto corrente, il: das Konto

espresso/a: geäußert
in rapporto a: im Verhältnis zu
in vendita: zum Verkauf
inferiore: niedriger
infimo/a: niedrigster, niedrigste,
niedrigstes
malissimo (avv.): sehr schlecht
minimo/a: Mindest-
minore: kleiner
moltissimo (avv.): sehr viel
pessimo/a: schlechtester, schlech-
teste, schlechtestes
pochissimo (avv.): sehr wenig
poco (avv.): wenig
si forma (inf. formarsi): er/sie/es
bildet sich 
si riferiscono (inf. riferirsi): sie
beziehen sich 
supremo/sommo: höchster, höch-
ste, höchstes

Unità 5 
Leggere

obiettività, l’ (f.): die Objektivität
pronomi personali soggetto, i:
die Personalpronomen Subjekt 
raddoppiare: verdoppeln
si dice: man sagt
temporale: Zeit-

Unità 6
Chiarimenti

automaticamente (avv.): automa-
tisch
chiunque: jedermann
comportarsi: sich benehmen
comunque: wie auch immer
coniugarsi: sich konjugieren
dovunque: wo(hin) auch immer
in quell’occasione: bei jener Gel-
genheit
maturo/a: reif
necessità, la: die Notwendigkeit
normalmente (avv.): normaler-
weise
qualsiasi: jeglich
qualunque: jeglich
specificato/a: genau angegeben
tifare: anfeuern

ATTIVITÀ VIDEO
Unità 1

Al cinema
a me piace un sacco: mir gefällt
er/sie/es sehr
cinema multisala: das Multiplex-
kino
danno il film: sie bringen den
Film, es läuft der Film
in particolare: insbesonders
ipotizzare: annehmen, eine Ver-
mutung äußern
ordine cronologico, l’ (m.): die
chronologische Reihenfolge
rispettivo/a: jeweilig

Unità 2
Amore e lavoro

commercialista, il/la: der Steuer-
berater
giudice, il/la: der Richter
grafico/a: der Grafiker
impiegato/a bancario: der Bank-
angestellte
impiegato/a postale: der Postan-
gestellte
menzionato/a: erwähnt
musicista, il/la: der Musiker
spiritoso/a: witzig

Unità 3 
Vivere on line 

cercando (inf. cercare): versu-
chend, um zu versuchen 
essere in contatto: in Kontakt sein
successivamente (avv.): später

Unità 4
In Italia 

Eccoci!: Da sind wir!
in confronto a: im Vergleich zu
presentatore, il (f. la presenta-
trice): der Moderator
verifica: die Kontrolle
visitato/a: besichtigt

Unità 5 
Leggere

comunicare: kommunizieren
Novecento: das 20. Jahrhundert

Unità 6
Chiarimenti

ce l’ha fatta: er/sie/es hat es ge-
schafft
Che c’è che non va?: Was passt
nicht?
conoscersi (p.p. conosciuto): sich
kennen
fare segno: zuwinken
piramide di Cheope, la: die Che-
ops-Pyramide
stufo/a: überdrüssig
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