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Die Vokabel sind nach den Kapiteln, in denen sie erstmals vorkommen, mit Angabe des Bandes und des 
Unterkapitels geordnet und erscheinen in alphabetischer Reihenfolge. 
Wenn die betonte Silbe nicht die vorletzte ist bzw. in Zweifelsfällen ist der betonte Vokal unterstrichen 
(zum Beispiel: dialogo, farmacia). 
 

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

 
 
Unità 1 – Ciao, io sono Anna. E tu? 
Libro dello studente 
ciao: Hallo! 
e: und  
sono (inf. essere): ich bin 
tu: du 
Entriamo in tema 
cosa?: was? 
dicono (inf. dire): sie sagen 
dove: wo 
entriamo (inf. entrare): wir treten ein, kommen 
herein 
immagine, l’ (f.): das Bild 
osserva! (inf. osservare): schau an! 
persona: die Person 
questo/a: dieser/diese/dieses 
sono (inf. essere): sie sind 
Comunichiamo 
alfabeto: das Alphabet 
americano/a: amerikanisch, Amerikaner 
anno: das Jahr 
argentino/a: argentinisch, Argentinier 
ascolta! (inf. ascoltare): hör zu! 
attenzione, l’ (f.): die Aufmerksamkeit, die 
Vorsicht 
attività, l’ (pl. le attività): die Aktivität 
avete (inf. avere): ihr habt 
bene: gut 
Buongiorno: Guten Tag 
canadese: kanadisch, Kanadier 
chiedere: fragen 
città, la (pl. le città): die Stadt 
classe di italiano: die Italienischklasse 
classe, la: die Klasse 
cognome, il: der Familienname 
Come si scrive?: Wie schreibt man? 
Come ti chiami?: wie heißt du? 
come: wie  
come: wie 
compagno/a: der Studienkollege, die 
Studienkollegin 
completa! (inf. completare): ergänze! 
comunichiamo (inf. comunicare): wir 
kommunizieren 
controlla! (inf. controllare): kontrolliere! 

corso: der Kurs 
Di dov’è?: Von wo ist er/sie/es? bzw. Von wo 
sind Sie? 
Di dove sei?: Woher bist du? 
di nuovo (avv.): wieder  
dialogo, il (pl. i dialoghi): der Dialog 
dire: sagen 
domanda: die Frage 
è (inf. essere): er/sie/es ist bzw. Sie sind 
esempio, l’ (pl. gli esempi): das Beispiel 
espressione, l’ (f.): der Ausdruck 
età, l’: das Alter 
ha (inf. avere): er/sie/es hat 
ho (inf. avere): ich habe 
Ho ... anni.: Ich bin... Jahre alt. 
in maniera formale: formell 
in maniera informale: informell 
informazioni, le (sg. l’informazione): die 
Informationen 
inglese: englisch, Engländer 
insegnante, l’ (m./f.; pl. gli/le insegnanti): der 
Lehrer/die Lehrerin 
italiano/a: italienisch, Italiener 
leggi! (inf. leggere): lese! (aber auch: du liest) 
Lei come si chiama?: Wie heißen Sie? 
Lei: Sie 
lettera: der Buchstabe 
libro: das Buch 
Londra: London 
maniera: die Art, die Weise 
mi chiamo (inf. chiamarsi): ich heiße 
mi presento (inf. presentarsi): ich stelle mich vor 
nazionalità, la (pl. le nazionalità): die 
Nationalität 
nome, il: der Name 
per favore: bitte 
per: um...zu 
piacere: schön, dich/euch/Sie kennenzulernen! 
presente: vorhandener/vorhandene/ 
vorhandenes, anwesender/anwesende/ 
anwesendes 
professore, il (f. la professoressa): der Professor 
puoi (inf. potere): du kannst/darfst 
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puoi ripetere: du kannst wiederholen 
Qual è il cognome di...?: Wie ist der 
Familienname von...? 
qual(e): welcher/welche/welches 
Quanti anni ha...?: Wie alt ist...? 
quanto/a: wieviel (auf ital. wird das Wort für die 
Fragen wie+Adjektiv verwendet) 
quindici: fünfzehn 
ragazzo/a: der junge Mann/die junge Frau 
rileggi (inf. rileggere): lies noch einmal! (aber 
auch: du liest noch einmal) 
ripeti! (inf. ripetere): wiederhole! (aber auch: 
du wiederholst) 
rispondi! (inf. rispondere): antworte! (aber 
auch: du antwortest) 
risposta: die Antwort 
Roma: Rom  
saluta! (inf. salutare): begrüße! (aber auch: 
verabschiede dich!) 
salutare: begrüßen, sich verabschieden 
Salve!: Hallo! 
sei (inf. essere): du bist 
si chiama (inf. chiamarsi): er/sie/es heißt bzw. 
Sie heißen 
si presentano (inf. presentarsi): sie stellen sich 
vor  
sì: ja 
siamo (inf. essere): wir sind 
siete (inf. essere): ihr seid 
signora: die Frau, die Dame 
studente, lo: der Student 
suo/a: seiner/seine/seines bzw. ihr/ihre/ihres 
tabella: die Tabelle 
testo: der Text 
ti chiami (inf. chiamarsi): du heißt 
tre: drei 
trova! (inf. trovare): finde! 
tuo/a: deiner/deine/deines 
tutto/a: ganzer/ganze/ganzes, alles/alle 
usato/a: verwendet 
Impariamo le parole - Nazionalità 
abbina! (inf. abbinare): verbinde! 
bandiera: die Flagge 
brasiliano/a: brasilianisch, Brasilianer 
corrispondente: entsprechender/ 
entsprechende/entsprechendes 
francese: französisch, Franzose 
impariamo (inf. imparare): wir lernen 
irlandese: irisch, Ire 
parola: das Wort 
tedesco/a: deutsch, Deutsche 
Facciamo grammatica 
a turno: abwechselnd 
abbiamo (inf. avere): wir haben 
aggettivo: das Adjektiv 
Australia: Australien 
australiano/a: australisch, Australier 
avere fame: Hunger haben 
avere: haben 
Berlino: Berlin 

c’è (inf. esserci): es gibt (sg.) 
con: mit  
costoso/a: teuerer/teuere/teueres 
differenza: der Unterschied 
Dublino: Dublin 
essere: sein 
facciamo (inf. fare): wir machen 
fai! (inf. fare): mache! (in diesem Fall: stelle!; 
aber auch: du machst, du stellst) 
fame, la: der Hunger 
femminile: weiblicher/weibliche/weibliches 
fidanzato/a: verlobter/verlobte/verlobtes 
finisce (inf. finire): endet 
forma! (inf. formare): bilde! 
Francia: Frankreich 
frase, la: der Satz  
Germania: Deutschland 
grammatica: die Grammatik 
hanno (inf. avere): sie haben 
in più: übrig 
inserisci! (inf. inserire): füge ein! (aber auch: du 
fügst ein) 
Italia: Italien 
lavora! (inf. lavorare): arbeite! 
lei: sie 
loro: sie (pl.) 
lui: er 
Marocco: Marokko 
maschile: männlicher/männliche/männliches 
mio/a: mein/meine/meines 
moglie, la (pl. le mogli): die Ehefrau 
negativo/a: negativer/negative/negatives 
noi: wir 
non: nicht 
orologio, l’ (pl. gli orologi): die Uhr 
pagina: die Seite 
Parigi: Paris 
penna: der Kugelschreiber 
per me: für mich  
Portogallo: Portugal 
presente, il: das Präsens 
pronomi: die Pronomen 
quando?: wann? 
riascolta! (inf. riascoltare): hör wieder zu! 
Spagna: Spanien 
spagnolo/a: spanisch, Spanier 
sposato/a: verheirateter/verheirate/ 
verheiratetes 
tra: zwischen 
tunisino/a: tunesisch, Tunesier 
un/una: ein/eine 
venti: zwanzig 
verbo: das Verb  
voi: ihr 
Comunichiamo 
accanto a (avv.): neben 
anche: auch 
certo: sicher 
che: daß 
chiede (inf. chiedere): er/sie/es fragt 
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chiedi! (inf. chiedere): frage! (aber auch: du 
fragst) 
Come si dice in italiano?: Wie sagt man auf 
Italienisch? 
dice (inf. dire): er/sie/es sagt 
giusto/a: richtiger/richtige/richtiges 
grazie: danke 
guarda! (inf. guardare): schaue! 
lì (avv.): dort 
ma: aber 
matita: der Bleistift 
mi dispiace: es tut mit leid 
no: nein 
scusa! (inf. scusare): entschuldige! 
su: auf  
tavolo: der Tisch 
Impariamo le parole – Oggetti della classe 
li: sie (4. Fall, pl. m.) 
oggetto: der Gegenstand 
sai (inf. sapere): du weißt 
se: wenn (aber auch: ob) 
Comunichiamo 
dei: einige 
evidenziato/a: markierter/markierte/markiertes 
minuto: die Minute 
si dice: man sagt 
sostituendo (inf. sostituire): ersetzend, in dem 
ihr ersetzt 
Facciamo grammatica 
plurale, il: der Plural 
sedia: der Stuhl 
singolare, il: der Singular 
Comunichiamo 
a casa: zu Hause (aber auch: nach Hause) 
a differenza di: im Unterschied zu 
abita (inf. abitare): er/sie/es wohnt 
adattato/a: angepasster/angepasste/angepasstes 
allegare: dazulegen, anhängen 
alto/a: hoher/hohe/hohes 
altro/a: anderer/andere/anderes 
banca: die Bank  
bonifico: die Überweisung 
breve: kurzer/kurze/kurzes 
c/c (conto corrente): das Girokonto 
cellulare, il: das Mobiltelefon 
centro: das Zentrum 
certificato di studio: das Studienzeugnis 
certificato: das Zeugnis 
cod. (codice), il: der Code 
copia autentica: das Original, die beglaubigte 
Abschrift 
copia: die Kopie 
costo: die Kosten 
cultura: die Kultur 
da: aus, von 
data: das Datum 
dato: die Daten 
e-mail, l’ (f.): die E-Mail  
essere rimborsato/a: zurückerstattet sein 
falso: falsch 

Firenze: Florenz 
firma: die Unterschrift 
giorno: der Tag 
in via...: in der.... -straße 
indirizzo: die Adresse 
invio: die Sendung, die Zusendung 
iscrizione, l’ (f.): die Anmeldung  
lingua: die Sprache 
lingue conosciute, le: die gesprochenen 
Sprachen 
medio avanzato: mittel-fortgeschrittener/ 
mittel-fortgeschrittene/ 
mittel-fortgeschrittenes 
medio: mittlerer/mittlere/mittleres 
mese, il: der Monat 
modulo di iscrizione, il: das 
Anmeldungsformular 
motivo: der Grund 
nato/a a: geborener/geborene/geborenes in 
nessuno/a: niemand 
numero: die Nummer 
o: oder 
paese, il: das Land (aber auch: das Dorf) 
pagamento: die Bezahlung 
per nessun motivo: aus keinem Grund 
possono (inf. potere): sie können 
professione, la: der Beruf 
propedeutico: Vorbereitungs- 
Qual è il tuo indirizzo?: Wie ist deine Adresse? 
Qual è il tuo numero di telefono?: Wie ist deine 
Telefonnummer? 
quota di iscrizione: die Einschreibegebühr 
quota: die Gebühr, die Quote 
sito web: die Webseite 
straniero/a: ausländisch, Ausländer 
superiore: höherer/höhere/höheres 
tassa: die Steuer  
telefonata: der Anruf 
telefono fisso: das Festnetztelefon 
titolo di studio: der Schulabschluss 
ufficio informazioni, l’: die Infostelle 
vero: echt, richtig, wahr 
via: die Straße, die Gasse 
Conosciamo gli italiani 
abbastanza (avv.): ziemlich, genug 
America del Nord: Nordamerika 
America Latina: Lateinamerika  
arte, l’ (f.): die Kunst 
Asia: Asien 
attualmente (avv.): zur Zeit 
basso/a: niedriger/niedrige/niedriges, 
tiefer/tiefe/tiefes 
cioè: das heißt 
classico/a: klassischer/klassische/klassisches 
cucina: die Küche 
debole: schwacher/schwache/schwaches 
famiglia: die Familie  
forte: starker/starke/starkes 
generale: allgemeiner/allgemeine/allgemeines, 
genereller/generelle/generelles 
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generalmente (avv.): im Allgemeinen, 
normalerweise 
grande: großer/große/großes 
importante: wichtiger/wichtige/wichtiges 
infatti: tatsächlich 
interesse, l’ (m.): das Interesse 
la maggior parte: der größte Teil  
laurea in Lettere: der Studienabschluss an der 
geisteswissenschaftlichen Fakultät 
laurea in Lingue: der Studienabschluss in 
Fremsprachen 
lavoro: die Arbeit  
letteratura: die Literatur 
libero/a: freier/freie/freies 
madrelingua: die Muttersprache 
moderno/a: moderner/moderne/modernes 
molto/a: viel, sehr 
motivazione, la: die Motivation 
musica: die Musik  
musicale: musikalischer/musikalische/ 
musikalisches 
nel mondo: in der Welt 
Nord, il: der Norden 
orientale: östlich, Ost- 
origine, l’ (f.): der Ursprung 
paesi orientali, i: der Nahe Osten 
parliamo (inf. parlare): wir reden bzw reden 
wir! 
parte, la: der Teil  
partner, il/la: der Partner  
percentuale, la: der Prozentsatz 
personale: persönlicher/persönliche/ 
persönliches 
più: mehr 
primo/a: erster/erste/erstes 
quasi (avv.): fast 
ragione, la: der Grund 
regione, la: die Region 
scelta: die Auswahl, die Wahl 
secondo te: deiner Meinung nach  
secondo/a: zweiter/zweite/zweites 
soltanto (avv.): nur, erst 
storia: die Geschichte 
studia (inf. studiare): er/sie/es lernt, studiert 
studiano (inf. studiare): sie lernen, studieren 
studiare: lernen, studieren 
studio, lo: das Lernen, das Studium  
tempo libero: die Freizeit 
tempo: die Zeit  
terzo/a: dritter/dritte/drittes 
ultimo/a: letzter/letzte/letztes 
un po’ (avv.): ein bisschen 
università, l’ (pl. le università): die Universität 
Si dice così! 
Che vuol dire “...”?: Was bedeutet, heißt “...”? 
così: so 
ecco: da  
inoltre: außerdem 
non ho capito (inf. capire): ich habe nicht 
verstanden 

provenienza: die Herkunft 
utile: nützlicher/nützliche/nützliches 
Sintesi grammaticale 
chiamarsi: heißen 
genere, il: das Geschlecht 
negazione, la: die Verneinung 
numero: die Zahl 
persona: die Person  
sintesi grammaticale, la: die 
Grammatikzusammenfassung 
sostantivo: das Substantiv 
  
Eserciziario 
esercizio: die Übung 
Funzioni 
a dopo: bis später 
Arrivederci: Auf Wiedersehen! 
Buonasera: Guten Abend! 
corretto/a: korrekter/korrekte/korrektes, 
richitger/richtige/richtiges 
Di che nazionalità sei?: Welche Nationalität hast 
du? 
formale: formeller/formelle/formelles 
funzione, la: die Funktion 
informale: informell/informelle/informelles 
lista: die Liste 
Madrid: Madrid 
Milano: Mailand 
Napoli: Neapel 
opzione, l’ (f.): die Option 
rapporto: die Beziehung  
saluto: der Gruß, die Begrüßung 
scegli! (inf. scegliere): suche aus! wähle aus! 
(aber auch: du suchst aus) 
signor: Herr 
Vocabolario 
adesso (avv.): jetzt 
aggiungi! (inf. aggiungere): füge hinzu! (aber 
auch: du fügst hinzu) 
allegro/a: lustiger/lustige/lustiges 
avere sete: Durst haben 
avere sonno: müde sein 
Bolivia: Bolivien 
Brasile, il: Brasilien 
Canada, il: Kanada 
Chi sono?: Wie sind Sie? 
chi: wer 
Corea: Korea 
Cuba: Kuba 
cubano/a: kubanisch, Kubaner 
finlandese: finnisch, Finne 
Finlandia: Finnland 
Giappone, il: Japan 
Irlanda: Irland 
marocchino/a: marokkanisch, Marokkaner 
Messico: Mexiko 
nazione, la: die Nation  
Norvegia: Norwegen 
presentazione, la: die Vorstellung (aber auch: 
die Präsentation) 
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russo/a: russisch, Russe 
sete, la: der Durst 
sonno: der Schlaf 
stanco/a: müder/müde/müdes 
triste: trauriger/traurige/trauriges 
vanno (inf. andare): sie gehen  
vocabolario, il: der Wortschatz 
Grammatica 
amico/a: der Freund/die Freundin 
finestra: das Fenster 
foglio, il (pl. i fogli): das Blatt 
porta: die Tür 
studentessa: die Studentin 
trasforma! (inf. trasformare): forme um! 
zaino, lo: der Rucksack 
Per concludere 
concludere: zum Schluss kommen 
correggi! (inf. correggere): verbessere! (aber 
auch: du verbesserst) 
errore, l’ (m.): der Fehler 
indica! (inf. indicare): gib an! 
Pronuncia 
pronuncia, la: die Aussprache 
ripetile! (inf. ripetere): wiederhole sie (pl. w.)!  
senti (inf. sentire): du hörst 
suono: der Laut 
Parola chiave 
aggiungere: hinzufügen 
Come si pronuncia?: Wie spricht man das aus? 
Come stai?: Wie geht es? 
conosci (inf. conoscere): du kennst 
interrogativo: das Fragewort 
parola chiave, la (pl. le parole chiave): das 
Schlüsselwort 
principale: Haupt- 
schema, lo: das Schema 
 
Scheda di autovalutazione 1 
almeno: zumindest 
arrivi (inf. arrivare): du kommst an 
autovalutazione, l’ (f.): die Selbstbewertung 
avverbio: das Adverb 
collegato/a: verbundener/verbundene/ 
verbundenes 
fuori (avv.): außerhalb (aber auch: draußen, 
auswärts) 
giornale, il: die Zeitung 
hai letto (inf. leggere): du hast gelesen 
hai sentito (inf. sentire): du hast gehört 
hai usato (inf. usare): du hast verwendet 
internet, l’ (m.): das Internet 
isola: die Insel 
niente: nichts 
nuovo/a: neuer/neue/neues 
per niente: überhaupt nicht 
per strada: auf der Straße, unterwegs 
poco: wenig 
prova! (inf. provare): versuche! 
quando: wann 
radio, la: das Radio 

ricordare: erinnern 
scheda: das Formular 
scrivi (inf. scrivere): schreibe! (aber auch: du 
schreibst) 
specificare: genau angeben 
tema, il: das Thema 
tv, la: der Fernseher, das Fernsehen 
vai via (inf. andare via): du gehst weg  
vuoi (inf. volere): du willst 
 
 
Unità 2 – LAVORI O STUDI? 
Libro dello studente 
lavori (inf. lavorare): du arbeitest 
studi (inf. studiare): du studierst 
Entriamo in tema 
Che lavoro fai?: Was arbeitest du? 
descrivere: beschreiben 
interessante: interessanter/interessante/ 
interessantes  
pensa! (inf. pensare): denke! 
prova a descriverli: versuche sie (pl. m.) zu 
beschreiben 
Qual è un lavoro interessante?: Was ist eine 
interessante Arbeit? 
Comunichiamo 
a cinque minuti da qui: fünf Minuten von hier 
entfernt 
a piedi: zu Fuß 
a presto: bis bald 
abiti (inf. abitare): du wohnst 
abito (inf. abitare): ich wohne 
agenzia di viaggi: das Reisebüro 
allora: dann 
anch’io: ich auch 
anche a te: dir auch 
andate (inf. andare): ihr geht 
apre (inf. aprire): er/sie/es macht auf, öffnet 
battuta: der Satz 
Buona giornata: Schönen Tag! 
caffè, il (pl. i caffè): der Kaffee 
cambia! (inf. cambiare): ändere! (im Sinne von: 
tausche!) 
cassiera, la (m. il cassiere): die Kassierin 
commesso/a, il/la: der Verkäufer/die 
Verkäuferin 
Cosa fai? (inf. fare): Was machst du? 
Da quanto tempo sei in Italia?: Wie lang bist Du 
schon in Italien? 
facciamo un’altra volta?: machen wir ein 
anderes Mal? 
faccio (inf. fare): ich mache (im Sinn von: ich 
arbeite als) 
(andare) in giro: herum gehen 
insieme: zusammen  
lavora (inf. lavorare): er/sie/es arbeitet 
lavorare: arbeiten 
lavoro (inf. lavorare): ich arbeite  
libreria: die Buchhandlung 
mesi, i (sg. il mese): die Monate 
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monastero: das Kloster 
negozio, il (pl. i negozi): das Geschäft 
Nizza: Nizza 
Olanda: Holland 
parla (inf. parlare): er/sie/es spricht 
part time: Teilzeit 
piccolo/a: kleiner/kleine/kleines 
poi (avv.): dann 
prendere un caffè: auf einen Kaffee gehen 
prendiamo (inf. prendere): wir nehmen 
qui vicino: hier in der Nähe 
quindi: daher 
ripeti! (inf. ripetere): wiederhole! (aber auch: 
du wiederholst) 
senti! (inf. sentire): hör zu! (aber auch: du hörst 
zu) 
sto (inf. stare): ich befinde mich (im Sinne von: 
es geht mir) 
studia (inf. studiare): er/sie/es studiert 
studio (inf. studiare): ich studiere, lerne 
tra dieci minuti: in zehn Minuten 
va bene: OK, in Ordnung, es passt 
vado (inf. andare): ich gehe  
vai (inf. andare): du gehst 
viene da (inf. venire): er/sie/es kommt aus  
volta: mal 
Impariamo le parole - Professioni 
autista, l’ (m./f.): der Fahrer/die Fahrerin 
autobus, l’ (pl. gli autobus): der Bus 
banche, le (sg. la banca): die Banken 
bar, il (pl. i bar): die Bar 
cameriere, il (f. la cameriera): der Kellner 
caratteristiche, le (sg. la caratteristica): die 
Eigenschaften 
caserma: die Kaserne 
deve (inf. dovere): er/sie/es muss 
fa (inf. fare): er/sie/es macht (im Sinne von: 
er/sie/es arbeitet als) 
farmacia, la (pl. le farmacie): die Apotheke  
farmacista, il/la: der Apotheker/die Apothekerin 
impiegato/a: der/die Angestellte 
indovinare: erraten 
luogo di lavoro: der Arbeitsplatz 
luogo, il (pl. i luoghi): der Platz, der Ort 
medico: der Arzt 
modo: die Art, die Weise 
ogni: jeder/jede/jedes 
ospedale, l’ (m.): das Krankenhaus 
poste, le (sg. la posta): die Postfilialen 
postino: der Briefträger 
ristorante, il: das Restaurant 
scuola: die Schule 
segretaria: die Sekretärin 
sotto (avv.): unter  
strada: die Straße 
taxi, il (pl. i taxi): der Taxi 
uffici privati, gli (sg. l’ ufficio privato): die 
privaten Büros 
uffici pubblici, gli (sg. l’ufficio pubblico): die 
öffentlichen Ämter 

ufficio postale: das Postamt 
vigile, il: der Stadtpolizist 
Facciamo grammatica 
abitare: wohnen 
andare: gehen, fahren 
aprire: öffnen 
brano: das Stück, der Text  
calcio: der Fußball  
cenare: zu Abend essen 
chiudere: schließen, sperren, zumachen 
collega, il/la (pl. i colleghi / le colleghe): der 
Kollege/die Kollegin 
completare: vervollständigen 
coniugazioni, le (sg. la coniugazione): die 
Konjugationen 
correre: laufen 
di un’ora: eine Stunde langer/lange/langes 
discutere: diskutieren, besprechen, streiten 
fare: machen 
fine settimana, il: das Wochenende 
generalmente (avv.): generell, normalerweise 
giocare a calcio: Fußball spielen 
giocare: spielen 
in centro: im Zentrum 
in televisione: im Fernsehen 
intenso/a: intensiver/intensive/intensives 
invece: hingegen 
Juve, la: Juve 
lezioni, le (sg. la lezione): die Vorlesungen, der 
Unterricht 
mezzo: halb 
miei: meine 
Milan, il: Milan 
nel tempo libero: in der Freizeit 
partire: abfahren 
partita: das Spiel, das Match 
passare: verbringen 
pausa: die Pause 
perché: weil (aber auch: warum) 
prendere: nehmen 
serata: der Abend 
spesso (avv.): oft 
stare: bleiben, stehen 
studiare: lernen, studieren 
suoi: sein/seine/seines, ihr/ihre/ihres 
tifare: ein Fan von etwas/jemandem sein 
un po’ (avv.): ein bisschen 
vedere: sehen (im Sinne von: zuschauen) 
verbi irregolari, i: die unregelmässigen Verben 
verbi regolari, i: die regelmässigen Verben 
vivere: leben 
Entriamo in tema 
che cosa: was 
devi (inf. dovere): du musst 
difficile: schwerer/schwere/schweres 
esami, gli (sg. l’esame): die Prüfungen 
facile: leichter/leichte/leichtes, 
einfacher/einfache/einfaches 
frequenti (inf. frequentare): besuchen 
materie, le (sg. la materia): die Fächer 
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Comunichiamo 
a scelta: Wahl- 
agenzia pubblicitaria: die Werbeagentur 
ambito: der Bereich 
ancora (avv.): noch 
arabo/a: arabisch, Araber 
bello/a: schöner/schöne/schönes 
capelli lunghi: lange Haare 
capelli, i: die Haare 
carino/a: hübscher/hübsche/hübsches 
Cina: China 
Come va?: Wie geht es? 
corto/a: kurzer/kurze/kurzes 
crediti formativi universitari (cfu), i: das 
European Credit Transfer and Accumulation 
System  
davvero: wirklich 
Diritto: das Recht 
duro/a: harter/harte/hartes 
Economia: die Wirtschaft 
esattamente (avv.): genau 
esclusivamente (avv.): ausschließlich 
europeo/a: europäischer/europäische/ 
europäisches 
fotografo: der Fotograf 
fra: zwischen 
frequentare: besuchen 
imprenditoriale: unternehmerischer/ 
unternehmerische/unternehmerisches, 
Unternehmens- 
Informatica: die Informatik 
insegnamento: der Lehrgang 
laboratorio: das Labor 
laurea: der Studienabschluss 
Linguistica: die Linguistik 
lungo/a (pl. lunghi/lunghe): langer/lange/langes 
matematica: die Mathematik 
medicina: die Medizin 
non c’è male: nicht schlecht  
politico/a: politischer/politische/politisches, 
Politik- 
programma di studio: der Studienplan 
programma, il: das Programm (im Sinne von: der 
Plan) 
pubblicitario/a: Werbe- 
qualche volta: manchmal 
scrittura: die Schrift 
Semiotica: die Semiotik 
soprattutto: vor allem 
statistica: die Statistik 
Storia: die Geschichte 
ti interesserebbe... (inf. interessare): würde es 
dich interessieren... 
ti presento (inf. presentare): ich stelle dir vor  
totale: die Summe 
traduzione, la: die Übersetzung 
turistico/a: touristischer/touristische/ 
touristisches, Tourismus- 
ultimo/a: letzter/letzte/letztes 
Unione Europea, l’ (f.): die Europäische Union 

vero: echt, richtig, wahr 
Impariamo le parole – Aggettivi qualificativi 
aggettivo qualificativo: das Eigenschaftswort  
brutto/a: hässlicher/hässliche/hässliches 
caldo/a: warmer/warme/warmes 
ci sono (inf. esserci): es gibt (pl.), da sind 
cioè: d.h. 
contrario, il (pl. i contrari): das Gegenteil 
copri! (inf. coprire): decke zu! (aber auch: du 
deckst zu) 
dare: geben 
dizionario: das Wörterbuch 
figura: das Bild 
freddo/a: kalter/kalte/kalte 
lento/a: langsamer/langsame/langsames 
pieno/a: voller/volle/volles 
qualità, la: die Qualität 
usiamo (inf. usare): wir verwenden 
vecchio/a: alter/alte/altes 
veloce: schneller/schnelle/schnelles 
vuoto/a: leerer/leere/leeres 
Facciamo grammatica 
adatto/a: geeigneter/geeignete/geeignetes 
albergo, l’ (pl. gli alberghi): das Hotel 
articolo determinativo: der bestimmte Artikel 
articolo: der Artikel 
c’è (inf. esserci): es gibt (sg.) 
cambia (inf. cambiare): er/sie/es ändert, 
wechselt 
discoteca: die Diskothek 
dopo (avv.): nach  
indicare: angeben 
infinito: der Infinitiv, die Nennform 
lontano/a: ferner/ferne/fernes 
macchina: das Auto  
mattina: der Vormittag 
movimento: die Bewegung 
palestra: das Fitnesszentrum 
piazza: der Platz (zB.: Markusplatz) 
pizza: die Pizza 
pizzeria: die Pizzeria 
posto: der Platz 
pranzo: das Mittagessen 
preposizione, la: die Präposition  
preposizioni semplici, le: die Präpositionen 
ohne Artikel 
qualcuno/a: jemand 
regola: die Regel  
stadio, lo (pl. gli stadi): das Stadium, die Phase, 
die Stufe (aber auch: das Stadion) 
stato, lo: der Staat 
subito (avv.): sofort 
teatro: das Theater 
torno (inf. tornare): ich komme zurück  
Toscana: die Toskana 
usi (inf. usare): du verwendest 
vengo (inf. venire): ich komme 
venire: kommen 
verso: nach, zu, in Richtung  
vestito: das Kleid, der Anzug 
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vicino/a: naher/nahe/nahes 
vino: der Wein 
vuole (inf. volere): er/sie/es will  
yogurt, lo (pl. gli yogurt): das Joghurt 
Conosciamo gli italiani 
a tempo determinato: 
befristeter/befristete/befristetes 
a tempo parziale: Teilzeit- 
agricoltura: die Landwirtschaft 
andare in pensione: in Pension gehen 
cambiare: ändern, wechseln 
CGIL (Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro): italienischer nationaler 
Gewerkschaftsbund 
circa (avv.): zirka 
CISL (Confederazione Italiana Sindacato 
Lavoratori): italienischer Gewerkschaftsbund 
comune: gemeiner/gemeine/gemeines 
difendono (inf. difendere): sie verteidigen 
disoccupazione, la: die Arbeitslosigkeit 
esistono (inf. esistere): sie existieren 
finiscono (inf. finire): sie enden, sie sind aus 
forte: starker/starke/starkes 
frequente: häufiger/häufige/häufiges 
frequentemente (avv.): häufig 
importanza: die Wichtigkeit 
in media: im Durchschnitt 
interessi, gli (sg. l’interesse): die Interessen 
lavoratore, il: der Arbeiter  
lavoro fisso: die fixe Arbeit  
maggiore: größerer/größere/größeres bzw. 
größter/größte/größtes 
massimo/a: maximaler/maximale/maximales, 
höchster/höchste/höchstes 
mentre: während 
mondo: die Welt 
necessario/a: notwendiger/notwendige/ 
notwendiges 
negli ultimi anni: in den letzten Jahren 
Nord, il: der Norden 
normale: normaler/normale/normales 
occupazione, l’ (f.): die Beschäftigung 
ora: die Stunde (aber auch: die Uhrzeit) 
organizzano (inf. organizzare): sie organisieren, 
veranstalten 
pensione, la: die Pension 
percentuale, la: der Prozentsatz 
periodo di tempo: die Zeitspanne 
più: mehr 
poco/a (pl. pochi/poche): weniger/wenige/ 
weniges 
possibile: möglicher/mögliche/mögliches 
protesta: der Protest 
quando necessario: wenn notwendig 
regione, la: die Region 
sciopero, lo: der Streik 
servizi, i: die Dienstleistungen 
settimana: die Woche  
settore terziario: der tertiäre Sektor 
settore, il: der Bereich, der Sektor 

Sicilia: Sizilien 
sindacato: die Gewerkschaft 
Sud, il: der Süden 
superiore: höherer/höhere/höheres 
svantaggi, gli (sg. lo svantaggio): die Nachteile 
UIL (Unione Italiana del Lavoro): italienischer 
Gewerkschaftsbund 
vantaggi, i (sg. il vantaggio): die Vorteile 
Si dice così! 
presentare: vorstellen, präsentieren 
rispondere: antworten 
va via (inf. andare via): er/sie/es geht weg  
Sintesi grammaticale 
a seconda di: je nach 
bere: trinken 
concordano (inf. concordare): sie stimmen 
überein 
consonante, la: der Konsonant, der Mitlaut 
davanti a (avv.): vor  
diverso/a: unterschiedlicher/unterschiedliche/ 
unterschiedliches 
indicano (inf. indicare): sie zeigen an 
iniziale: Anfangs- 
precedono (inf. precedere): sie kommen vor  
si usano (inf. usare): man verwendet (pl.), es 
werden verwendet 
uguale: gleicher/gleiche/gleiches 
vocale, la: der Vokal, der Selbstlaut 
 
Eserciziario 
Funzioni 
architettura: die Architektur 
buono/a: guter/gute/gutes 
dato/a: gegebener/gegebene/gegebenes 
destra: rechts 
giornalista, il/la (pl. i giornalisti /le giornaliste): 
der Journalist/die Journalistin 
locale: lokaler/lokale/lokales 
storia dell’arte: die Kunstgeschichte 
vacanza: der Urlaub 
Vocabolario 
abbigliamento: die Bekleidung, das Gewand 
annuncio, l’ (pl. gli annunci): die Anzeige, das 
Inserat 
automobili, le (sg. l’automobile): die Autos 
bevande, le (sg. la bevanda): die Getränke 
cibi, i (sg. il cibo): die Speisen, die Gerichte 
cliente, il/la: der Kunde/die Kundin 
cucina (inf. cucinare): er/sie/es kocht 
ditta: die Firma 
insegna (inf. insegnare): er/sie/es unterrichtet 
mostra (inf. mostrare): er/sie/es zeigt 
negozio di abbigliamento: das 
Bekleidungsgeschäft 
officina: die Werkstatt 
piatti, i (sg. il piatto): die Speisen (aber auch: 
die Teller) 
ponte, il: die Brücke 
porta (inf. portare): er/sie/es trägt, bringt 
progetta (inf. progettare): er/sie/es plant 
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ripara (inf. riparare): er/sie/es repariert 
seduto/a: gesessener/gesessene/gesessenes 
vende (inf. vendere): er/sie/es verkauft 
vestiti, i (sg. il vestito): das Gewand, die Kleider 
Grammatica 
a pranzo: zu Mittagessen 
albero: der Baum  
campagna: das Land  
compiti, i (sg. il compito): die Hausübungen 
da due anni: seit zwei Jahren  
doccia: die Dusche 
fare un giro: herumfahren (aber auch: 
herumgehen), eine Rundfahrt machen 
festa: das Fest  
film, il (pl. i film): der Film 
fuori casa: auswärts, außer Haus  
in bicicletta: mit dem Fahrrad 
motivato/a: motivierter/motivierte/motiviertes 
periodo: die Zeitspanne  
stasera (avv.): heute abend  
vado in giro (inf. andare): ich fahre herum, gehe 
herum, bummle 
visitare: besichtigen 
Per concludere 
Facoltà di Medicina, la: die Medizinfakultät 
Pronuncia 
righe, la (sg. la riga): die Zeilen, die Linien 
Parola chiave 
contrari, i (sg. il contrario): die Gegenteile 
esprimere: äußern 
letto: das Bett 
ritornare: zurückkommen 
secondario/a: Neben- 
significato: die Bedeutung 
 
Test 1 
agenda: der Terminkalender 
capire: verstehen 
elegante: elegant 
in genere (avv.): generell, im Allgemeinen 
in lettere: in Worten 
in maniera: -haft, in einer … Art und Weise 
Inghilterra: England 
mangiare: essen 
portoghese, il: portugiesisch, Portugieser 
punteggio: die Punktezahl 
seguente: folgender/folgende/folgendes 
sera: der Abend  
Stati Uniti, gli: die Vereinigten Staaten 
test, il (pl. i test): der Test 
 
 
Unità 3 – UNA BOTTIGLIA D’ACQUA, PER 
FAVORE. 
Libro dello studente 
bottiglia: die Flasche 
per favore: bitte 
Entriamo in tema 
macchinetta: die kleine Maschine 
preferisci (inf. preferire): du bevorzugst 

tipi di caffè, i: die Kaffeesorten 
Comunichiamo 
al banco: an der Theke 
buona idea: gute Idee 
caffè macchiato: Espresso mit etwas Milch 
caffè normale: der Espresso 
cappuccino: der Cappuccino 
cappuccio: umgangssprachlich für Cappuccino 
colazione, la: das Frühstück  
considera! (inf. considerare): bedenke! 
consumano (inf. consumare): sie konsumieren, 
verzehren 
consumazione, la: die Konsumation 
cornetto: das Croissant 
costa (inf. costare): er/sie/es kostet 
crema: die Creme 
dare la mancia: Trinkgeld geben 
di più: mehr 
ecco a Lei: da, bitte, für Sie! 
esatto: genau, richtig 
euro, l’ (pl. gli euro): der Euro 
fare colazione: frühstücken 
latte, il: die Milch 
marmellata: die Marmelade 
mi piace: er/sie/es gefällt mir, schmeckt mir 
obbligatoriamente (avv.): gezwungenermaßen 
paga (inf. pagare): er/sie/es zahlt 
pago (inf. pagare): ich zahle (im Sinne von: ich 
lade euch ein) 
porto (inf. portare): ich bringe 
possiamo sederci: können wir uns setzen? 
preferisco (inf. preferire): ich bevorzuge 
prende da bere (inf. prendere): er/sie/es nimmt 
zum Trinken 
prende da mangiare (inf. prendere): er/sie/es 
nimmt zum Essen 
Quant’è?: Wie viel ist es? 
resto: das Restgeld 
riceve (inf. ricevere): er/sie/es bekommt 
scontrino, lo: der Beleg 
servizio al tavolo: die Bedienung am Tisch 
sfoglia: das Blätterteiggebäck 
specialmente (avv.): besonders 
spendono (inf. spendere): sie geben aus  
veramente (avv.): wirklich 
Impariamo le parole – Cibi e bevande al bar 
birra alla spina, la: das Fassbier 
cannolo di sfoglia: das Blätterteigröllchen 
cono gelato, il: die Eistüte 
cosa, la: die Sache, das Ding 
lattina: die Dose 
panino: das gefüllte Brötchen 
patatine, le: die Chips (aber auch: die Pommes 
Frittes) 
(non) mi piacciono: sie gefallen mir (nicht), ich 
mag sie (nicht) 
(non) mi piace: er/sie/es gefällt dir (nicht), du 
magst ihn/sie/es nicht 
succo di frutta, il: der Obstsaft 



L’italiano all’università 1 
Glossar 

 

Edizioni Edilingua 
10 

(non) ti piacciono: sie gefallen dir (nicht), du 
magst sie nicht 
tramezzino: das Tramezzino 
Comunichiamo 
acqua frizzante: das prickelnde Mineralwasser 
acqua naturale: das stille Mineralwasser 
aggiunta di panna: mit Sahne 
al burro: Butter- 
al cioccolato: Schoko- 
all’arancia: Orangen- 
alla pera: Birnen- 
(vino) bianco: der (Weiß-)Wein 
bibita: das Getränk 
bibite analcoliche, le: die alkoholfreien 
Getränke 
(birra) bionda: das helle Bier 
birre estere, le: das Bier aus dem Ausland 
biscotti: die Kekse 
caffè corretto: der Kaffee “mit Schuss” 
caffè d’orzo: der Malzkaffee 
caffetteria: das Kaffeehaus 
coca cola liscia: das Coca-Cola light 
con ghiaccio: mit Eis 
con lo zucchero: mit Zucker 
cono: die Tüte 
contrade, le (sg. la contrada): die Stadtviertel, 
die Gegend 
coppetta: der Becher 
funghi, i (sg. il fungo): die Pilze 
gelato: das Eis 
gradiscono (inf. gradire): sie mögen 
in bottiglia: in der Flasche 
in lattina: in der Dose 
in tazza: in einer Tasse 
lambrusco: der Lambrusco 
latte macchiato: der Latte Macchiato 
maionese, la: die Mayonaise 
(pizza) margherita: die Pizza Margherita (nur 
mit Tomaten und Mozzarella) 
medio/a: mittlerer/mittle/mittleres 
menu, il: die Speisekarte 
mozzarella: der Mozzarella 
ordinare: bestellen 
ordinazione, l’ (f.): die Bestellung 
paga! (inf. pagare): zahle! 
panna: die Sahne 
pizzette, le: die kleinen Pizzen 
pomodoro: die Tomate 
preferenza: die Vorliebe 
prezzo: der Preis 
prosciutto: der Schinken 
prosecco: der Prosecco 
(vino) rosso: der (Rot-)Wein 
rucola: der Rucola 
scambiatevi i ruoli: ihr tauscht die Rollen aus 
(aber auch: Tauscht die Rollen aus!) 
senza zucchero: ohne Zucker 
senza: ohne 
spinaci, gli: der Spinat 

spremuta di arance: der frischgepresste 
Orangensaft 
tè al limone: der Tee mit Zitrone 
tonno: der Thunfisch 
usa (inf. usare): er/sie/es verwendet 
usano (inf. usare): sie verwenden 
vino della casa: der Hauswein 
Facciamo grammatica 
andare in montagna: in die Berge gehen 
carne, la: das Fleisch 
desinenza: die Endung 
dolce, il: der Kuchen 
esotico/a: exotischer/exotische/exotisches 
finire: enden, beenden 
formaggio: der Käse 
mai (avv.): nie 
mare, il: das Meer 
mettiamo (inf. mettere): wir stellen 
non va bene: er/sie/es geht/funktioniert nicht 
gut 
piacere: gefallen 
plurale, il: der Plural 
preferire: bevorzugen 
principalmente (avv.): hauptsächlich 
pulire: putzen 
quello: jener/jenes (im Sinne von: das) 
relazione, la: die Beziehung 
secondo, il: der zweite Gang 
si coniugano (inf. coniugarsi): man wandelt sie 
ab 
singolare, il: der Singular 
spedire: senden 
tema, il: der Stamm 
Venezia: Venedig 
verbo all’infinito: das Verb im Infinitiv 
voglio (inf. volere): ich will 
Comunichiamo 
abbassare: leiser drehen 
accendere: einschalten (aber auch: anzünden) 
aperitivo: der Aperitiv 
aria condizionata: die Klimaanlage 
bagno: das Badezimmer; die Toilette 
bustina: das Säckchen 
consultare: konsultieren 
conto: die Rechnung 
deluso/a: enttäuschter/enttäuschte/ 
enttäuschtes 
(non) è possibile: er/sie/es ist (nicht) möglich 
è vietato: es ist verboten 
elenco del telefono: das Telefonbuch 
fa caldo: es ist warm 
fare una telefonata: einen Anruf machen 
fumare: rauchen 
fumatore, il: der Raucher 
la apro subito: ich öffne sie (sg. w.) sofort 
locale pubblico, il: das öffentliche Lokal 
mi dica! (inf. dire): sagen Sie mir! 
noccioline, le: die Erdnüsse 
permesso: die Erlaubnis 
portare: bringen 
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posto di lavoro: der Arbeitsplatz 
prego: bitte 
può (inf. potere): er/sie/es kann/darf 
qui (avv.): hier 
riservato/a: reservierter/reservierte/ 
reserviertes 
sala: der Saal 
scusi! (inf. scusare): entschuldigen Sie! 
senta! (inf. sentire): hören Sie zu! 
spazi, gli (pl. lo spazio): die Plätze/Räume 
volume, il: die Lautstärke 
Entriamo in tema 
alimenti, gli: die Nahrungsmittel 
gelateria: der Eissalon 
ipermercato: der Supermarkt 
macelleria: die Metzgerei 
panificio: die Bäckerei 
paste, le: kleines Gebäck mit Cremefüllung, oder 
Obst, usw. 
pasticceria: die Konditorei, die Patisserie 
pesce, il: der Fisch  
pescheria: das Fischgeschäft 
prodotto: das Produkt 
televisore, il: der Fernseher 
Comunichiamo 
aglio: der Knoblauch 
antipasto: die Vorspeise 
arance, le (sg. l’arancia): die Orangen  
basilico: das Basilikum 
benissimo (avv.): sehr gut 
Ci serve altro?: Brauchen wir noch etwas? 
ci: dort bzw dorthin 
compra (inf. comprare): er/sie/es kauft 
comprano (inf. comprare): sie kaufen 
comprare: kaufen 
compriamo (inf. comprare): wir kaufen 
compro (inf. compriamo): ich kaufe 
Da bere?: Zum Trinken? 
due etti di...: 200g... 
è finito (inf. finire): er/sie/es ist aus  
frutta, la: das Obst 
fruttivendolo: der Gemüse- und Obsthändler 
grammi, i (sg. il grammo): Gramm 
mazzetto: das Bündel 
mele, le (sg. la mela): die Äpfel 
mezzo litro: ein halber Liter 
misure, le (sg. la misura): die Maße 
morbido/a: weicher/weiche/weiches 
olio: das Öl 
pacco: die Packung 
parmigiano: der Parmesan 
pasta al pesto: die Nudeln mit Pesto-Sauce 
perfetto: perfekt 
pesi, i (sg. il peso): die Gewichte 
pinoli, i (sg. il pinolo): die Pinienkerne 
preparare: vorbereiten 
salsicce, le (sg. la salsiccia): die Salsiccia, das 
Würstchen 
serve (inf. servire): er/sie/es ist notwendig (im 
Sinne von: wir brauchen...) 

siamo in dieci: wir sind zu zehnt 
spaghetti, gli: die Spaghetti 
spesa: der Einkauf 
stracchino, lo: eine italienische Frischkäsesorte 
aus Kuhmilch 
sufficiente: genügender/genügende/genügendes 
supermercato: der Supermarkt 
testa d’aglio: die Knoblauchknolle 
un chilo di...: ein Kilo... 
un etto: hundert Gramm  
vogliono (inf. volere): sie wollen 
Impariamo le parole - Alimenti 
carrello: der Einkaufswagen 
grissini, i: die Grissini 
lattuga: der Kopfsalat 
patate, le: die Kartoffeln 
ricorda (inf. ricordare): er/sie/es erinnert 
sacchetto: das Säckchen 
uva: die Traube 
Facciamo grammatica 
forma negativa: die Negativform 
particella: der Partikel 
sostituisce (inf. sostituire): er/sie/es ersetzt 
sostituisci! (inf. sostituire): ersetze! (aber auch: 
du ersetzt) 
tornano (inf. tornare): sie kommen zurück  
Conosciamo gli italiani 
affermazione, l’ (f.): die Behauptung 
anche se: auch wenn 
barista, il/la (pl. i baristi / le bariste): der 
Barmann 
base, la: die Basis 
ben caldo: angenehmen warm 
bollire: kochen 
bravo/a: guter/gute/gutes 
cambiate! (inf. cambiare): wechselt! (aber auch: 
ihr wechselt) 
certificato/a: das Zertifikat 
collaboratore, il: der Mitarbeiter 
cresce (inf. crescere): er/sie/es wächst, steigt 
da poco tempo: seit kurzer Zeit  
di cattiva qualità: minderwertig, aus einer 
schlechten Qualität 
di solito (avv.): gewöhnlich, normalerweise 
è di qualità: Qualitäts- 
emerge (inf. emergere): er/sie/es ergibt sich 
errori, gli (sg. l’errore): die Fehler 
esperto/a: erfahrener/erfahrene/erfahrenes 
espresso: der Espresso 
finale: End- 
foto, la (pl. le foto): das Foto 
già (avv.): schon 
ha creato (inf. creare): er/sie/es hat hergestellt 
insomma: um es kurz zu sagen 
invece di: anstatt zu, an Stelle von 
istituto: das Institut 
mette (inf. mettere): er/sie/es gibt hinein, 
stellt 
milione, il: die Million 
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montato/a: geschlagener/geschlagene/ 
geschlagenes 
nazionale: nationaler/nationale/nationales 
nota: die Anmerkung 
notate (inf. notare): ihr merkt 
polvere, la: die Pulver 
qualità, la: die Qualitäts- 
recente: neuester/neueste/neuestes, 
aktueller/aktuelle/aktuelles 
ricerca: die Studie  
riscalda (inf. riscaldare): er/sie/es wärmt auf  
scadente: minderwertig 
scaldare: aufwärmen 
scaldato/a: augewärmter/aufgewärmte/ 
aufgewärmtes 
Si dice così! 
cucchiaino: das Löffelchen 
ecco a te: da, bitte, für dich! 
vorrei (inf. volere): ich möchte 
Sintesi grammaticale 
aggiungono (inf. aggiungere): sie fügen hinzu  
elemento: das Element 
ordine, l’ (m.): die Ordnung, die Reihenfolge 
ripetere: wiederholen 
suffisso: das Suffix 
 
Eserciziario 
Funzioni 
a bassa voce: leise, mit leiser Stimme 
aperto/a: offener/offene/offenes 
Coca: das Coca Cola 
d’accordo: OK, in Ordnung, einverstanden 
dica! (inf. dire): sagen Sie! 
ghiaccio: das Eis 
gusto: der Geschmack 
hai freddo: dir ist kalt 
non lo capisci: du verstehst ihn/es nicht 
riassunto: die Zusammenfassung 
riportato/a: übertragener/übertragene/ 
übertragenes 
sigaretta: die Zigarette 
voce, la: die Stimme 
Vocabolario 
alla fine: schließlich 
arriva (inf. arrivare): er/sie/es kommt an 
chiamano (inf. chiamare): sie rufen 
cinquanta: fünfzig 
contenitore, il: der Behälter 
cose da bere: Sachen zum Trinken 
cose da mangiare: Sachen zum Essen 
cotto/a: gekochter/gekochte/gekochtes 
crudo/a: roher/rohe/rohes 
danno uno sguardo (inf. dare): sie werfen einen 
Blick 
faccio la spesa: ich kaufe ein  
famoso/a: berühmter/berühmte/berühmtes 
fetta: die Scheibe 
imbottito/a: gefüllter/gefüllte/gefülltes 
in tutto: insgesamt 
insalata: der Salat 

ketchup, il: das Ketchup 
ottimo/a: sehr guter/sehr gute/sehr gutes 
pagano (inf. pagare): sie zahlen 
purtroppo: leider 
riordina! (inf. riordinare): bringe wieder in 
Ordnung! 
scatola: die Schachtel 
sceglie (inf. scegliere): er/sie/es sucht aus, 
wählt 
schiacciato/a: zerdrückter/zerdrückte/ 
zerdrücktes 
scopri! (inf. scoprire): entdecke! (aber auch: du 
entdeckst) 
sinistra: links 
tavolino: das Tischlein 
vegetariano/a: vegetarisch, Vegetarier 
Grammatica 
ballare: tanzen 
divertente: unterhaltsamer/unterhaltsame/ 
unterhaltsames 
estate, l’ (f.): der Sommer 
ferie, le: die Urlaubszeit 
il primo agosto: der erste August 
in blu: in blau 
Ma che dici?: Was redest du da? 
migliore: besserer/bessere/besseres bzw 
bester/beste/bestes 
noioso/a: langweiliger/langweilige/langweiliges 
non so (inf. sapere): ich weiß nicht 
passo da te (inf. passare): ich schaue bei dir 
vorbei  
peccato: schade 
però: aber 
probabilmente (avv.): möglicherweise 
reality show, il: die Reality Show 
restare: bleiben 
ricetta: das Rezept 
riuscire: schaffen 
sportivo/a: sportlicher/sportliche/sportliches 
tipo: der Typ 
uscire: ausgehen 
velocemente (avv.): schnell 
Per concludere 
abitudine, l’ (f.): die Gewohnheit 
abitudini alimentari, le: die Essgewohnheiten 
carta di credito: die Kreditkarte 
organizzare: organisieren 
Pronuncia 
tenue: Leichter/leichte/leichtes, stimmloser/ 
stimmlose/stimmloses 
Parola chiave 
affettuoso/a: liebevoller/liebevolle/liebevolles 
categoria grammaticale, la: die grammatische 
Kategorie 
Che buono!: Wie gut! 
delizioso/a: leckerer/leckere/leckeres 
disgustoso/a: ekelhafter/ekelhafte/ekelhaftes 
disonesto/a: sittenloser/sittenlose/sittenloses 
gentile: netter/nette/nettes 
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gustoso/a: schmackhafter/schmackhafte/ 
schmackhaftes 
insapore: geschmacksloser/geschmackslose/ 
geschmacksloses 
malvagio/a: böser/böse/böses 
onesto/a: anständiger/anständige/anständiges 
saporito/a: wohlschmeckender/ 
wohlschmeckende/wohlschmeckendes 
sinonimi, i: die Synonyme 
  
Scheda di autovalutazione 2 
competenza: die Kompetenz 
conoscono (inf. conoscere): sie kennen  
conversazione, la: die Konversation 
diario: das Tagebuch 
fare scambi di conversazione: Konversation 
machen 
fuori dalla classe: außerhalb der Klasse 
in classe: in der Klasse 
migliorare: verbessern 
pensi (inf. pensare): du denkst, überlegst 
regolarmente (avv.): regelmässig 
ripassare: wiederholen 
risultato: das Ergebnis 
scrivere: schreiben 
ti sei impegnato (inf. impegnarsi): du hast dich 
angestrengt 
usare: verwenden 
 
 
Unità 4 – VADO A PIEDI O PRENDO L’AUTOBUS? 
Libro dello studente 
a piedi: zu Fuß 
autobus, l’ (pl. gli autobus): der Bus 
Entriamo in tema 
fotografia: das Foto 
ti vengono in mente: sie fallen dir ein  
Comunichiamo 
a destra: rechts 
a sinistra: links 
biglietto: die Karte (im Sinne von: die Fahrkarte) 
cerca (inf. cercare): er/sie/es sucht 
da... a...: von... bis... 
dalle 8 alle 20...: von 8 Uhr bis 20 Uhr 
devo (inf. dovere): ich muss 
di fronte a (avv.): gegenüber von 
edicola: der Kiosk, das Zeitungsgeschäft 
fermata: die Haltestelle  
gira (inf. girare): er/sie/es biegt ab 
in fondo a (avv.): am Ende von 
metri, i: die Meter 
mi scusi! (inf. scusare): entschuldigen Sie mich 
posso (inf. potere): ich kann/darf 
proprio: genau, gerade 
prossimo/a: nächster/nächste/nächstes 
puntuale: pünktlicher/pünktliche/pünktliches 
scendere: aussteigen 
va dritto: er/sie/es geht/fährt gerade aus  
Impariamo le parole - Direzioni 
arrivare: ankommen 

attraversare: durchqueren, durchgehen, 
durchfahren 
automobile, l’ (f.): das Automobil 
davanti a (avv.): vor  
dietro (avv.): hinter 
dritto (avv.): gerade 
girare: abbiegen, umdrehen 
in base a: anhand von 
in mezzo a (avv.): in der Mitte von 
posizione, la: die Position 
prima di (avv.): vor 
rosso/a: roter/rote/rotes 
Comunichiamo 
Che ore sono?: wie spät ist es? 
cinema, il (pl. i cinema): das Kino 
congiunzione, la: die Konjugation 
controllate (inf. controllare): kontrolliert! (aber 
auch: ihr kontrolliert) 
dire l’orario: um die Uhrzeit zu sagen 
Dublino: Dublin 
è mezzanotte: es ist Mitternacht 
è mezzogiorno: es ist Mittag 
esatto/a: genauer/genaue/genaues 
ipotesi, le (sg. l’ipotesi): die Hypothese 
metti in ordine! (inf. mettere): bringe in 
Ordnung! (aber auch: du bringst in Ordnung) 
Mosca: Moskau 
orario: die Uhrzeit (aber auch: der Zeitplan) 
parcheggio: der Parkplatz 
Pechino: Peking 
punto: der Punkt  
segnato/a: markierter/markierte/markiertes 
Facciamo grammatica 
abbaia (inf. abbaiare): er/sie/es bellt 
abitanti, gli (sg. l’abitante): die Einwohner 
adeguato/a: passender/passende/passendes 
articoli indeterminativi, gli: die unbestimmten 
Artikel 
autofficina, l’ (f.): die Autowerkstatt 
bellissimo/a: sehr schöner/sehr schöne/sehr 
schönes 
cane, il: der Hund 
cucciolo: das Tierjunge (im Sinne von: der 
Welpe) 
dovere: müssen/sollen 
è servito/a bene: ist eine gute Lage 
fortunato/a: glücklicher/glückliche/glückliches 
genitori, i (sg. il genitore): die Eltern 
giardino: der Garten 
giornata: der Tag 
ha bisogno di...: er/sie/es braucht 
ho qualche problema: ich habe einige Probleme 
in campagna: am Land (aber auch: aufs Land) 
in tempo (avv.): rechtzeitig 
lontano/a da: entfernter/entfernte/entferntes 
von 
lunedì, il: der Montag 
mezzo di trasporto, il: das Verkehrsmittel 
necessità, la: die Notwendigkeit 
obbligo: die Pflicht 
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per fortuna: zum Glück  
perdi (inf. perdere): du verlierst 
possibilità, la: die Möglichkeit 
potere: können/dürfen 
problema, il: das Problem 
pubblico/a: öffentlicher/öffentliche/öffentliches 
rispettivo/a: jeweiliger/jeweilige/jeweiliges 
rotto/a: kaputter/kaputte/kapputes 
si usa: man verwendet 
simpatico/a: sympatischer/sympatische/ 
sympatisches 
spazio verde, lo: die Grünanlage 
uscire di casa: aus dem Haus gehen 
verde: grüner/grüne/grünes 
vicini, i (sg. il vicino): die Nachbarn 
volere: wollen 
volontà, la: der Wille 
vostro/a: euer/eure/eures 
zona: die Lage 
zoo, lo (pl. gli zoo): der Tiergarten, der Zoo 
Entriamo in tema 
area pedonale, l’ (f.): die Fußgängerzone 
centro storico: die Altstadt 
cercare di: versuchen, etwas zu tun 
chiuso/a al traffico: für Verkehr 
gesperrter/gesperrte/gesperrtes 
garantire: versichern 
inquinamento acustico: die Lärmverschmutzung 
inquinamento atmosferico: die 
Luftverschmutzung 
inquinamento: die Umweltverschmutzung 
limitare: beschränken 
mezzi pubblici, i (sg. il mezzo pubblico): die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
pedone, il: der Fußgänger  
si chiamano (inf. chiamarsi): sie heißen 
sicurezza: die Sicherheit 
soluzione, la: die Lösung 
Zona a Traffico Limitato (ZTL): die Zone mit 
beschränktem Verkehr  
Comunichiamo 
A che ora...?: Um wie viel Uhr...? 
appartamento: die Wohnung 
automobilista, l’ (m./f.): der Autofahrer/die 
Autofahrerin 
capacità, la: die Fähigkeit 
Come posso fare?: Wie kann ich das machen? 
conoscenza: die Kenntnis 
consiglia (inf. consigliare): er/sie/es empfiehlt 
cucinare: kochen 
dal lunedì al venerdì: von montags bis freitags 
di niente: gern geschehen 
dipingere: malen 
esattamente (avv.): genau, richtig 
festa del lavoro: der Tag der Arbeit  
fino a (avv.): bis zu 
giovedì, il: der Donnerstag 
guardi! (inf. guardare): schauen Sie! 
hai scoperto (inf. scoprire): du hast entdeckt 
In quale via...?: In welcher Gasse/Straße...? 

indecisione, l’ (f.): die Unentschlossenheit 
intervista! (inf. intervistare): interviewe! 
martedì, il: der Dienstag 
non so cosa dire: ich weiß nicht, was ich sagen 
soll 
orario di apertura, l’: die Öffnungszeit 
palio di Siena, il: der Palio di Siena 
pesante: schwer 
poeta, il: der Dichter 
Quanto tempo...?: Wie lange...?  
riferisci! (inf. riferire): berichte! (aber auch: du 
berichtest) 
sa (inf. sapere): er/sie/es weißt 
sapere: wissen, können (im Sinne von: etw 
können, weil man es gelernt hat) 
scrivile! (inf. scrivere): schreibe sie! 
spagnolo, lo: Spanisch 
strumento musicale, lo: das Musikinstrument 
suonare: spielen 
tango: der Tango 
ufficio dei vigili: die Stadtpolizeiwache 
venerdì, il: der Freitag 
vigile, il: der Stadtpolizist 
Impariamo le parole – Giorni della settimana 
anno accademico: das Universitätsjahr, das 
Studienjahr 
calendario: der Kalender 
domenica, la: der Sonntag 
dura (inf. durare): er/sie/es dauert 
giorni della settimana, i: die Wochentage 
inizia (inf. iniziare): er/sie/es beginnt 
lavorativo/a: Arbeits- 
mercoledì, il: der Mittwoch 
pomeriggio: der Nachmittag 
Posta: das Postamt 
sabato, il: der Samstag 
solo: nur 
verso (avv.): gegen  
Conosciamo gli italiani 
affollamento: der Andrang 
aiutare: helfen 
al massimo: maximal 
anziano/a: alter/alte/altes 
associazione, l’ (f.): der Verein  
aumento: das Wachstum 
carburante, il: der Kraftstoff 
caro/a: teurer/teure/teures 
cede (inf. cedere): er/sie/es überlässt 
centesimi, i (sg. il centesimo): die Cents 
chilometro: der Kilometer 
ci comportiamo (inf. comportarsi): wir 
benehmen uns 
ciclisti, i (sg. il ciclista): die Radfahrer 
cittadino: der Stadtbürger, Stadt- 
comportamento: das Verhalten 
comuni, i (sg. il comune): die Gemeinden 
continuo/a: ständiger/ständige/ständiges 
costo: die Kosten 
di meno: weniger 
diventa (inf. diventare): er/sie/es wird 
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eccessivo/a: übertriebener/übertriebene/ 
übertriebenes 
economico/a: billiger/billige/billiges 
educatamente (avv.): wohlerzogenerweise 
educato/a: wohlerzogener/wohlerzogene/ 
wohlerzogenes 
efficiente: effizient 
fila: die Schlange 
garage, il: die Garage 
guida: das Autofahren 
ha dichiarato (inf. dichiarare): er/sie/es hat 
erklärt 
impiega (inf. impiegare): er/sie/es braucht (im 
Sinn von: Zeit brauchen) 
in effetti (avv.): tatsächlich 
inquinare: verschmutzen 
intervistato/a: interviewter/interviewte/ 
interviewtes 
lasciano (inf. lasciare): sie lassen 
lo rivela (inf. rivelare): er/sie/es offenbart 
maleducato/a: ungezogener/ungezogene/ 
ungezogenes 
mediocre: mittelmässig 
metropolitana: die U-Bahn 
minimo/a: minimaler/minimale/minimales 
motorino: das Moped 
non prendere!: nimm es nicht! 
nostro/a: unser/unsere/unseres 
occupano (inf. occupare): sie besetzen 
ore di punta, le (sg. l’ora di punta): die Stoßzeit 
parcheggiato/a: geparkter/geparkte/geparktes 
passato, il: die Vergangenheit 
passeggero: der Passagier 
percorso: die Fahrt 
raccomandano (inf. raccomandare): sie 
empfehlen, sie ermahnen 
raccomandazione, la: die Ermahnung 
riduce (inf. ridurre): er/sie/es kürzt 
rispetta (inf. rispettare): er/sie/es respektiert 
rispettano (inf. rispettare): sie respektieren 
rispetto a: gegenüber, im Vergleich zu 
scarso/a: knapper/knappe/knappes 
scelta: die Wahl, die Auswahl 
sembrano (inf. sembrare): es scheinen 
sempre più spesso: immer öfter 
sentiamo (inf. sentire): wir hören 
si comportano (inf. comportarsi): sie benehmen 
sich  
sindaci, i (sg. il sindaco): die Bürgermeister 
smaltire: regulieren, abbauen 
sondaggio: die Umfrage 
sottolineano (inf. sottolineare): sie betonen 
spostamento, lo: die Bewegung 
stupisce (inf. stupire): er/sie/es erstaunt 
tempi di attesa, i: die Wartezeit 
ti sembra: er/sie/es scheint dir 
traffico: der Verkehr 
tragitto: die Strecke 
trasporto: der Transport 
troppo (avv.): zu viel 

uscita: der Ausgang (aber auch die Ausfahrt) 
utilizzare: verwenden 
Si dice cosi! 
Che ora è?: Wie spät ist es? 
direzione, la: die Richtung 
è l’una: es ist eins  
puntualità, la: die Pünktlichkeit 
ritardo: die Verspätung 
semaforo: die Ampel 
sono in ritardo: ich verspäte mich 
Sono le cinque meno venti: Es ist zwanzig vor 
fünf 
Sono le quattro e mezza: Es ist halb fünf 
Sono le quattro e un quarto: Es ist Viertel nach 
vier 
stradale: Straßen- 
Sintesi grammaticale 
a differenza di: im Unterschied zu 
autostazione, l’ (f.): der Autobusbahnhof 
complemento oggetto: das Objekt 
in questo caso: in diesem Fall 
incapacità, l’ (f.): die Unfähigkeit 
specifico/a: spezifischer/spezifische/ 
spezifisches 
stazione, la: der Bahnhof 
verbi modali, i: die Modalverben 
 
Eserciziario 
Funzioni 
abilità, l’ (f.): die Geschicklichkeit 
incertezza: die Unsicherheit 
informarti (inf. informarsi): dich informieren 
richiamare l’attenzione: aufmerksam machen 
Vocabolario 
a pagamento: zu zahlen 
biglietto unico: die Netzfahrkarte 
camminare: gehen, spazieren 
certo/a: gewisser/gewisse/gewisses 
comodo/a: bequemer/bequeme/bequemes 
controllare: kontrollieren 
convalidare: entwerten 
convalidato/a: entwerteter/entwertete/ 
entwertetes 
dare una mano: helfen, einen Beitrag leisten 
distanza: der Abstand 
è bello: er/sie/es ist schön 
esiste (inf. esistere): er/sie/es existiert 
evitare: vermeiden 
faccio una passeggiata (inf. fare): ich mache 
einen Spaziergang 
fontana: der Brunnen 
grosso problema, il: das große Problem 
grosso/a: großer/große/großes 
impegno: der Termin, die Verabredung 
in periferia: am Stadtrand 
in questo modo: in dieser Art, so 
lasciare: lassen 
mano, la: die Hand 
metrò, il: die U-Bahn 
multa: die Geldbuße 
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museo: das Museum 
nel centro di: im Zentrum von 
ormai (avv.): bereits 
posteggi, i (sg. il posteggio): die Parkplätze 
pulito/a: sauberer/saubere/sauberes 
pullman, il (pl. i pullman): der Reisebus 
realmente (avv.): wirklich 
risolvere: lösen 
rispetti (inf. rispettare): du respektierst 
rovinato/a: beschädigter/beschädigte/ 
beschädigtes 
salire: einsteigen 
scambio: der Ausstausch (im Sinne von: das 
Konversationstandem) 
scopro (inf. scoprire): ich entdecke 
stradina: die kleine Gasse 
tabaccaio: der Trafikant 
ti fa la multa: er/sie/es schreibt dir eine 
Geldbuße 
traversa: die Querstraße 
treno: der Zug 
viaggiatore, il: der Reisende 
vigili urbani, i (sg. il vigile urbano): die 
Stadtpolizisten 
visita: der Besuch, die Besichtigung 
Grammatica 
a lungo: lang  
con impegno: mit Eifer 
fare un po’ di sport: ein bisschen Sport machen 
figlio/a: der Sohn/die Tochter 
guidare: Auto fahren 
pieno/a di: voller/volle/volles mit, 
voller/volle/volles von 
piove (inf. piovere): es regnet 
piscina: das Schwimmbad 
presentazione, la: die Präsentation 
presto: früh, bald 
sanno (inf. sapere): sie wissen bzw. können 
sappiamo (inf. sapere): wir wissen 
sono arrivati (inf. arrivare): sie sind 
angekommen 
studio di avvocato: die Rechtsanwaltskanzlei 
studio, lo: die Kanzlei 
timbrare il biglietto: die Fahrkarte entwerten 
troppo/a: zu viel/zu viele/zu vieles 
verità, la: die Wahrheit 
Per concludere 
attento/a: aufmerksamer/aufmerksame/ 
aufmerksames 
biblioteca: die Bibliothek 
è tardissimo: es ist sehr spät 
intelligente: intelligenter/intelligente/ 
intelligentes 
palazzo: das Gebäude, das Palais 
servizio: der Dienst 
valido/a: gültiger/gültige/gültiges (im Sinne von: 
aktuell) 
Parola chiave 
a tempo: temporärer/temporäre/temporäres 
biglietteria: der Kartenverkauf 

concerto: das Konzert 
giornaliero/a: täglicher/tägliche/tägliches 
mostra: die Ausstellung 
settimanale: Wochen- 
turno: der Dienst 
  
Test 2 
abituato/a: gewöhnter/gewöhnte/gewöhntes 
aspetto (inf. aspettare): ich warte 
barbieri, i (sg. il barbiere): der Friseur 
chiusura: der Schluss, die Sperrung 
desidera?: was möchten Sie? 
giocare a carte: Karten spielen 
incrocio: die Kreuzung 
inviare: senden 
legge, la: das Gesetz 
obbligatorio/a: obligatorischer/obligatorische/ 
obligatorisches 
oltre a: zusätzlich zu 
orario continuato: die durchgehende 
Öffnungszeit 
prosegue (inf. proseguire): er/sie/es geht/fährt 
weiter, setzt fort 
regolato/a: regulierter/regulierte/reguliertes 
rivista: die Zeitschrift 
sembrare: scheinen 
termini, i (sg. il termine): die Vokabeln 
  
  
Unità 5 – DOVE ABITI? 
Libro dello studente 
Entriamo in tema 
abitazione, l’ (f.): die Behausung 
attico: das Penthaus 
mansarda: der Dachboden 
monolocale, il: das Monolokal 
villa: die Villa 
Comunichiamo 
A che piano è?: In welchem Stockwerk ist 
er/sie/es? 
accogliente: gemütlicher/gemütliche/ 
gemütliches 
affitto: die Miete 
antico/a: alter/alte/altes 
ascensore, l’ (m.): der Lift 
bagno: das Badezimmer 
box doccia, il: die Duschkabinevoka 
camera da letto: das Schlafzimmer 
camera: das Zimmer 
casa di proprietà: das Eigentumshaus 
corridoio: der Gang 
cortile, il: der Hof 
cucina: die Küche 
dà su... (inf. dare): er/sie/es liegt zu...  
dai: komm, los 
descrivimi! (inf. descrivere): beschreibe mir! 
grazioso/a: hübscher/hübsche/hübsches 
impossibile: unmöglich 
ingresso: der Eingang 
luce, la: das Licht 
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luminoso/a: heller/helle/helles 
metro quadrato, il: der Quadratmeter 
neanche: auch nicht 
non è male: er/sie/es ist nicht schlecht  
parco: der Park  
piano: das Stockwerk 
piantina: der Grundriss 
proprietà, la: das Eigentum  
Quanto paghi di affitto?: Wie viel zahlst du 
Miete? 
ripostiglio: der Abstellraum 
sale (inf. salire): er/sie/es steigt 
separato/a: getrennter/getrennte/getrenntes 
servizi, i: die Badezimmer mit Toilette 
silenzioso/a: ruhiger/ruhige/ruhiges 
soggiorno: das Wohnzimmer 
stanza da letto: das Schlafzimmer 
stanza: das Zimmer 
studio, lo: das Arbeitszimmer 
variano (inf. variare): sie ändern sich 
vasca da bagno: die Badewanne 
Facciamo grammatica 
al quarto piano: im vierten Stock 
armadi, gli (sg. l’armadio): die Schränke 
computer, il (pl. i computer): der Computer 
divano: das Sofa 
illumina (inf. illuminare): er/sie/es beleuchtet 
in casa mia: bei mir zu Hause 
lampada: die Lampe 
localizzare: lokalisieren 
mobili, i (sg. il mobile): die Möbel 
oggetto: das Objekt 
oltre: zusätzlich zu 
padre, il: der Vater 
poltrona: der Lehnsessel 
salotto: das Wohnzimmer 
scrivania: der Schreibtisch 
tavolo da lavoro: der Arbeitstisch 
vestiti, i: die Kleider, das Gewand 
Comunichiamo 
bianco/a: weißer/weiße/weißes 
camino: der Kamin 
cuscino: das Kissen 
letto matrimoniale: das Ehebett 
parete, la (pl. le pareti): die Wand 
quadri alle pareti, i: die Bilder an den Wänden 
quadro: das Bild 
tappetto: der Teppich 
telefono: das Telefon  
tenda: der Vorhang 
tende alle finestre, le: die Vorhänge an den 
Fenstern 
Impariamo le parole – Aggettivi per descrivere 
una casa 
antico/a: sehr alter/sehr alte/sehr altes 
arredamento: die Einrichtung 
buio/a: dunkler/dunkle/dunkles 
comfort, i (pl. il comfort): der Komfort 
convivenza: das Zusammenleben 
costruito/a: gebauter/gebaute/gebautes 

descrivila! (inf. descrivere): beschreibe sie (sg. 
w.)! 
dividi (inf. dividere): du teilst (aber auch: teile!) 
Entriamo in tema 
episodio: die Episode 
fa (avv.): vor  
facilmente (avv.): leicht 
particolare: besonderer/besondere/besonderes 
scomodo/a: unbequemer/unbequeme/ 
unbequemes 
stanza singola: das Einzelzimmer 
Comunichiamo 
a terra: am Boden 
altrimenti: sonst 
apparecchio la tavola (inf. apparecchiare): ich 
decke den Tisch 
basta (inf. bastare): er/sie/es reicht 
butti l’immondizia (inf. buttare): du schmeisst 
den Müll weg 
butto la spazzatura (inf. buttare): ich schmeiße 
den Müll weg 
c’è un mare d’acqua: es gibt sehr viel Wasser 
cucino (inf. cucinare): ich koche 
disastro: das Disaster, die Katastrophe 
fate la doccia (inf. fare): ihr duscht 
immondizia: der Müll 
impressione, l’ (f.): der Eindruck 
in giro: herum 
in ordine: in Ordnung 
insomma: also 
lavandino: das Waschbecken 
lo sapete bene (inf. sapere): Ihr wisst ihn/es gut 
oggi (avv.): heute 
passare lo straccio: mit einem Tuch abwischen 
pavimento: der Boden 
per ore: stundenlang 
perché non lo fai?: warum machst du es nicht? 
rispetto (inf. rispettare): ich respektiere 
sacchetto: der Sack 
sistemare: in Ordnung bringen 
sparecchiare la tavola: den Tisch abräumen 
sparecchio la tavola (inf. sparecchiare): ich 
räume den Tisch ab 
spazzatura: der Müll 
spero (inf. sperare): ich hoffe 
spolvero (inf. spolverare): ich wische den Staub 
weg 
sporcate (inf. sporcare): ihr verschmutzt 
sporco/a: schmutziger/schmutzige/schmutziges 
sto fuori casa (inf. stare): ich bleibe außer Haus 
stoviglie, le (sg. la stoviglia): das Geschirr  
turni, i (sg. il turno): die Dienste 
Impariamo le parole – Lavori di casa 
ad alto volume: laut 
apparecchiare la tavola: den Tisch decken 
ascoltare musica: Musik hören 
bravo/a!: Bravo! 
buttare la spazzatura: den Müll wegschmeißen/ 
wegtragen 
fare la spesa: einkaufen 
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ideale: Idealer/ideale/ideales 
lavare i piatti: das Geschirr waschen 
passare l’aspirapolvere: staubsaugen 
pulire la casa: das Haus/die Wohnung putzen 
rifare il letto: das Bett machen 
spolverare: den Staub wegwischen 
stare a casa: zu Hause bleiben 
stirare: bügeln 
Entriamo in tema 
sistemazione, la: die Unterkunft, die 
Unterbringung 
Comunichiamo 
a lunedì: bis Montag 
accettiamo (inf. accettare): wir 
akzeptieren/nehmen an 
animale, l’ (m.): das Tier 
animali di piccola taglia, gli: die kleinen Tiere 
arrivederLa: auf Wiedersehen (wenn man per Sie 
ist) 
aspetti un momento (inf. aspettare): warten Sie 
einen Augenblick! 
camera a notte: Zimmer pro Nacht 
camera doppia: das Doppelzimmer 
camera singola: das Einzelzimmer 
confermo (inf. confermare): ich bestätige 
controllo (inf. controllare): ich kontrolliere 
disponibile: verfügbarer/verfügbare/verfügbares 
(im Sinne von: frei) 
è tutto pieno: er/es ist alles voll/ausgebucht 
gatto: die Katze 
in comune: gemeinsam (im Sinne von: am Gang) 
inclusa nel prezzo: im Preis inkludiert 
incluso/a: inkludierter/inkludierte/inkludiertes 
intorno a (avv.): zirka um 
L’aspettiamo (inf. aspettare): wir warten auf Sie 
meglio di niente: besser als nichts 
mettere: stellen 
notte, la: die Nacht  
ovviamente (avv.): selbstverständlich 
parziale: Teil- 
portiere, il: der Portier 
prenota (inf. prenotare): er/sie/es bucht 
prenotare: buchen, reservieren 
Quanto viene...?: Wie viel kostet...? 
receptionist, il/la: der Rezeptionist 
rifiuti (inf. rifiutare): du lehnst ab (aber auch: 
lehnen Sie ab!) 
simula! (inf. simulare): simuliere! 
soddisfazione, la: die Zufriedenheit 
splendido/a: wunderschöner/wunderschöne/ 
wunderschönes 
televisore, il: der Fernseher 
toscano/a: toskanischer/toskanische/ 
toskanisches 
ventilatore, il: der Ventilator 
vista: der Blick 
Impariamo le parole – Servizi in albergo 
a partire da: ab 
abbinato/a: kombinierter/kombinierte/ 
kombiniertes 

accappatoio: der Bademantel 
adulto: der Erwachsene 
all’insegna: im Zeichen 
ampio/a: breiter/breite/breites 
appena (avv.): nur, kaum 
apprezzare: schätzen (auch im Sinne von: 
geniessen) 
arco: der Bogen 
aria climatizzata: die Klimaanlage 
assortimento: die Auswahl 
atmosfera: die Atmosphere 
bambino/a: das Kind 
bassa stagione, la: die Nebensaison 
bimbo/a: das Kind 
bollitore, il: der Wasserkocher 
cala: die Bucht 
camera matrimoniale: das Doppelzimmer 
canali esteri, i (sg. il canale estero): die 
Auslandssender 
cassetta di sicurezza: das Tresorfach 
cioccolato: die Schockolade 
codice, il: der Code 
comprensivo di tasse: einschließlich Steuer 
confortevole: komfortabler/komfortable/ 
komfortables 
connessione Wireless, la: die WLAN-Verbindung 
consigliare: empfehlen 
cristallino/a: kristallklarer/kristallklare/ 
kristallklares 
differenziato/a: unterschiedlicher/ 
unterschiedliche/unterschiedliches 
dista (inf. distare): er/sie/es ist entfernt 
doccia: die Dusche 
dormo (inf. dormire): ich schlafe 
dotato di tutto quello che...: ausgestatteter/ 
ausgestattene/ausgestattenes mit allem dem, 
was... 
è situato/a: er/sie/es liegt 
elettrico/a: elektrischer/elektrische/ 
elektrisches 
escursione, l’ (f.): der Ausflug 
esigenza: das Bedürfnis 
formula: die Formel 
fornito/a: ausgestatteter/ausgestattete/ 
ausgestattetes 
frigobar, il: die Minibar 
funzionalità, la: die Zweckdienlichkeit 
giovane: junger/junge/junges 
gratis (avv.): gratis 
gratuito/a: kostenloser/kostenlose/kostenloses 
impianto HI-FI: die Stereoanlage 
imprenditore, l’ (m.): der Unternehmer 
indimenticabile: unvergesslich 
indispensabile: unentbehrlicher/ 
unentbehrliche/unentbehrliches 
industriale: Industriell- 
inoltre: zusätzlich 
interamente (avv.): komplett 
lettore CD, il: der CD-Player 
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lieto/a: erfreulicher/erfreuliche/erfreuliches, 
erfreuter/erfreute/erfreutes 
locanda: das Wirtshaus 
Luna di miele, la: die Flitterwochen 
minibar, il: die Minibar 
offerta: das Angebot 
offerto/a da: angebotener/angebotene/ 
angebotenes 
offrire: anbieten 
ospite, l’ (m./f.): der Gast  
pantofoline, le: die Hausschuhe 
partecipare: teilnehmen 
pay TV: Pay-TV 
personalizzato/a: personalisierter/ 
personalisierte/personalisiertes 
piacevole: angenehmer/angenehme/ 
angenehmes 
piuma: die Daunenfeder 
pollici, i (sg. il pollice): die Daumen 
presa di corrente, la: die Steckdose 
prevede (inf. prevedere): er/sie/es sieht vor 
rendere: machen 
ricarica (delle) batterie, la: das Ladegerät 
riccamente (avv.): üppig 
riduzione, la: die Ermäßigung 
rinnovato/a: renovierter/renovierte/renoviertes 
riunione, la: das Meeting 
sconto, lo: der Rabatt 
selvaggio/a: wilder/wilde/wildes 
soffice: weicher/weiche/weiches 
sole, il: die Sonne 
sono da intendersi: sie sind zu verstehen 
spazioso/a: geräumiger/geräumige/geräumiges 
speciale: Sonder- 
spiaggia, la (pl. le spiagge): der Strand 
sposato/a: verheirateter/verheiratete/ 
verheiratetes 
stirapantaloni, lo: der Hosenbügler 
stupendo/a: herrlicher/herrliche/herrliches 
successivo/a: folgender/folgende/folgendes 
tassa: die Steuer 
televisione, la: der Fernseher 
thè, il: der Tee 
tipico/a: typischer/typische/typisches 
tisana: der Aufguss 
vassoio: das Tablett 
via satellite: Satelliten- 
viaggio di nozze: die Hochzeitsreise 
Facciamo grammatica 
andare via: weggehen, wegfahren 
asciugamani, gli (sg. l’asciugamano): das 
Handtuch 
attaccapanni, l’ (pl. gli attaccapanni): der 
Kleiderständer 
documento: das Dokument 
dorme (inf. dormire): er/sie/es schläft 
formano (inf. formare): sie bilden 
in poi: ab … an 
inizio: der Anfang 
mancia, la (pl. le mance): das Trinkgeld 

8 in punto: pünktlich um 8 
preposizioni articolate, le: die Präpositionen 
mit Artikel 
presidente, il: der Präsident 
pronto/a: bereit 
reception, la: die Rezeption 
ritirare: abholen 
svegliare: aufwecken 
Conosciamo gli italiani 
albergatore, l’ (m.): der Hotelbesitzer 
albergo a 3 stelle: das 3-Sterne-Hotel 
albergo di lusso: das Luxushotel 
all’estero: im/ins Ausland 
atteggiamento: das Verhalten 
classifica: die Rangliste 
conferenza: die Konferenz  
cortese: höflicher/höfliche/höfliches 
costano (inf. costare): sie kosten  
cura: die Pflege, die Sorgfalt 
curano (inf. curare): sie pflegen 
diamo massima attenzione: wir schenken die 
größte Aufmerksamkeit 
difetto: der Defekt, der Mangel 
direttore, il: der Direktor 
esigente: anspruchsvoller/anspruchsvolle/ 
anspruchsvolles 
hai avuto (inf. avere): du hast gehabt 
idromassaggio: die Wasserstrahlmassage 
indagine, l’ (f.): die Studie 
lasciano (inf. lasciare): sie lassen 
media, la: der Durchschnitt 
norvegese: norwegisch, Norweger 
opinione, l’ (f.): die Meinung 
particolare, il: das Detail 
preferito/a: Lieblings- 
pretendere: verlangen 
proprietario/a: der Besitzer/die Besitzerin 
protestano (inf. protestare): sie beschweren sich  
protesti (inf. protestare): du beschwerst dich  
pulizia: die Sauberkeit 
rispetto a: im Vergleich zu 
rumoroso/a: lauter/laute/lautes 
sala conferenze, la: der Konferenzraum 
sauna: die Sauna 
soddisfatto/a: zufriedener/zufriedene/ 
zufriedenes 
soldi, i: das Geld 
spendere: ausgeben 
svedese: schwedisch, Schwede 
svizzero/a: schweizerisch, Schweizer 
Sintesi grammaticale  
si formano (inf. formarsi): es bilden sich 
  
Eserciziario 
Funzioni 
ammesso/a: erlaubter/erlaubte/erlaubtes 
animali ammessi: Tiere sind erlaubt 
aspetta (inf. aspettare): er/sie/es erwartet 
cercano (inf. cercare): sie suchen 
ciascuno/a: jeder/jede/jedes 
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comune: Gemeinschafts- 
connessione internet, la: die 
Internetverbindung 
dividere: teilen 
immediata periferia: der umgehende Stadtrand 
interno/a: Innen- 
letto singolo: das Einzelbett 
marito: der Ehemann 
mura, le (sg. il muro): die Stadtmauer 
posto auto, il: der Garagenstellplatz 
preferibilmente (avv.): vorzugsweise 
ragazzo/a erasmus: der Austauschstudent/die 
Austauschstundentin 
riscaldamento autonomo: die Etagenheizung 
riscaldamento: die Heizung 
serviamo (inf. servire): wir servieren 
spese escluse: ausgeschlossen Kosten 
stanza matrimoniale: das Doppelzimmer 
trattabile: verhandelbarer/verhandelbare/ 
verhandelbares 
Vocabolario 
accessoriato/a: ausgestattener/ausgestattene/ 
ausgestattenes 
arredato/a: eingerichteter/eingerichtete/ 
eingerichtetes 
bagagli, i (sg. il bagaglio): das Gepäck 
balcone, il: der Balkon 
caldo, il: die Wärme 
camicie, le (sg. la camicia): die Hemden 
cancella! (inf. cancellare): lösche! 
cerco (inf. cercare): ich suche 
chiamata: der Anruf 
comodamente (avv.): bequem 
comodino: das Nachtkästchen 
coperto/a: bedeckter/bedeckte/bedecktes 
dividili! (inf. dividere): teile sie (pl., m.)! 
estraneo/a: Fremd-,  
faccende di casa, le: der Haushalt 
forno: der Backhofen 
frigorifero: der Kühlschrank 
lavastoviglie, la (pl. le lavastoviglie): der 
Geschirrspüler 
lavatrice, la: die Waschmaschine 
lavori di casa, i: die Hausarbeiten 
le: sie (Obj., pl. w.) 
libreria: das Bücherregal 
litighiamo (inf. litigare): wir streiten 
mi dedico (inf. dedicarsi): ich widme mich 
odiano (inf. odiare): wir hassen 
piacere, il: der Genuss 
portineria: die Portierloge 
posate, le: das Besteck 
quotidiano/a: täglicher/tägliche/tägliches 
rifiuti, i: die Abfälle 
rilassante: entspannender/entspannende/ 
entspannendes 
risparmiare: sparen 
sopporta (inf. sopportare): er/sie/es hält aus  
sopporto (inf. sopportare): ich halte aus  
specchio, lo: der Spiegel 

Grammatica 
criticano (inf. criticare): sie kritisieren 
dipende (inf. dipendere): er/sie/es hängt davon 
ab 
ho preso (inf. prendere): ich habe genommen 
non dimenticare!: vergiss nicht! 
offre (inf. ofrire): er/sie/es bietet an 
vario/a: unterschiedlicher/unterschiedliche/ 
unterschiedliches 
vista sul mare: der Blick aufs Meer 
Per concludere 
divido (inf. dividere): ich teile 
notare: merken 
si alza (inf. alzarsi): er/sie/es steht auf 
tiene (inf. tenere): er/sie/es hält 
Parola chiave 
contratto: der Vertrag 
padrone di casa, il: der Hausherr, der 
Hausbesitzer 
riordinare: wieder in Ordnung bringen 
  
Scheda di autovalutazione 3 
ascoltare: zuhören 
Cosa ti riesce più difficile fare?: Was fällt Dir 
am schwersten? 
da adesso in poi: von nun an 
hai sviluppato (inf. sviluppare): du hast dich 
entwickelt 
imparare: lernen, erlernen 
leggere: lesen 
parlare: reden 
quartiere, il: das Viertel, der Bezirk 
sviluppare: entwickeln 
 
 
Unità 6 – LA MIA GIORNATA A FIRENZE 
Libro dello studente 
Entriamo in tema 
calma: die Ruhe 
di fretta: in Eile 
frenetico/a: hektischer/hektische/hektisches 
puntuale: pünktlicher/pünktliche/pünktliches 
rilassato/a: entspannter/entspannte/ 
entspanntes 
ritardatario/a: der/die NachzüglerIn 
vita: das Leben 
Comunichiamo 
addormentarsi: einschlafen 
alla fine di...: am Ende von 
baci, i (sg. il bacio): die Küsse 
ballo: der Tanz 
chiamo (inf. chiamare): ich rufe 
ci sentiamo (inf. sentirsi): wir hören uns 
ci vediamo (inf. vedersi): wir sehen uns 
coinquilino/a: der Mitbewohner 
cominciano (inf. cominciare): sie beginnen 
corso di balli latino-americani, il: der 
südamerikanische Tanzkurz 
è di corsa: er/sie/es ist in Eile 
fortunatamente (avv.): glücklicherweise 
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immediatamente (avv.): sofort 
in fretta: in Eile 
in orario: rechtzeitig 
in ritardo: in Verspätung 
incontro (inf. incontrare): ich treffe 
invitare: einladen 
la detesto (inf. detestare): ich kann sie nicht 
leiden 
mensa: die Kantine 
mi addormento come un sasso (inf. 
addormentarsi): ich schlafe wie ein Stein ein  
mi alzo (inf. alzarsi): ich stehe auf  
mi lavo (inf. lavarsi): ich wasche mich 
mi metto comoda in poltrona: ich setze mich 
bequem in einen Sessel (im Sinne von: ich lege 
mich auf die faule Haut) 
mi preparo (inf. prepararsi): ich bereite mich 
vor 
mi sveglio (inf. svegliarsi): ich wache auf  
mi trovo bene: ich fühle mich gut (im Sinne von: 
es gefällt mir) 
mi vesto (inf. vestirsi): ich ziehe mir … an 
momento: der Moment 
nostalgia: die Sehnsucht 
perdo (inf. perdere): ich verliere 
pranzo (inf. pranzare): ich esse zu Mittag 
riposo: das Ausrasten 
sasso: der Stein 
si diverte (inf. divertirsi): er/sie hat Spaß 
sono di corsa: ich bin in Eile 
sveglia: der Wecker 
tardi (avv.): spät 
ti scrivo (inf. scrivere): ich schreibe Dir  
torna (inf. tornare): er/sie/es kommt zurück 
uscita da casa: das Verlassen der Wohnung 
Facciamo grammatica 
allenarsi: trainieren 
alzarsi: aufstehen 
annoiarsi: sich langweilen 
divertirsi: Spaß haben 
mettersi: sich etwas anziehen 
pronome riflessivo, il: das rückbezügliche 
Pronomen 
ti vedo in forma: fit siehst du aus! 
trovarsi: sich befinden 
vedersi: sich sehen 
verbo riflessivo: das rückbezügliche Verb 
Impariamo le parole – Azioni quotidiane 
azione, l’ (f.): die Handlung  
azioni quotidiane, le: die täglichen Handlungen 
barba: der Bart 
guardiamo (inf. guardare): wir schauen 
lavarsi: sich waschen 
mi distendo (inf. distendersi): ich lege mich hin 
mi faccio (inf. farsi): ich mache mir 
mi tolgo (inf. togliersi): ich ziehe mir 
pettinarsi: sich kämmen 
pigiama, il: der Pyjama 
radersi: sich rasieren 
rilassarsi: sich entspannen 

scarpe, le (sg. la scarpa): die Schuhe 
svegliarsi: aufwachen 
truccarsi: sich schminken 
vestirsi: sich anziehen 
Entriamo in tema 
allo stesso tempo: gleichzeitig 
dedicarsi: sich widmen 
stabilito/a: vereinbarter/vereinbarte/ 
vereinbartes 
tempo stabilito: die vereinbarte Zeit 
ti richiede (inf. richiedere): er/sie/es verlangt 
von dir  
totalmente (avv.): komplett 
trovare: finden 
universitario/a: Universitäts- 
Comunichiamo 
a tempo pieno: vollzeitig 
appello: der Prüfungstermin 
comunque: ohnehin 
continuare: fortsetzen 
Cosa fai di bello?: Was machst du schönes? 
dare gli esami: eine Prüfung machen 
diritto: das Recht 
Facoltà di Ingegneria, la: die technische 
Fakultät 
frequenza: die Frequenz  
fuori corso: Langzeit- 
impegnato/a: beschäftigter/beschäftige/ 
beschäftigtes 
laurearsi: das Studium abschließen 
mezza giornata: der Halbtag 
mi sono abituato/a (inf. abituarsi): ich habe 
mich daran gewöhnt 
pagare: zahlen 
permesso straordinario, il: die außerordentliche 
Erlaubnis 
più volte: mehrmals 
pub, il: das Pub  
raramente (avv.): selten 
riascolta! (inf. riascoltare): höre noch einmal zu! 
ricevere: bekommen 
scappo (inf. scappare): ich laufe weg 
seguire: folgen 
stile di vita, lo: der Lebensstil 
stipendio, lo: das Gehalt 
tagliarsi i capelli: die Haare schneiden 
tesi, la (pl. le tesi): die Diplomarbeit 
ti offro: ich biete dir an (im Sinne von: ich lade 
dich auf... ein) 
volentieri (avv.): gerne 
Impariamo le parole – L’università 
apposito/a: dazu bestimmter/dazu bestimmte/ 
dazu bestiimmtes 
bacheca: die Pinnwand 
consultabile: abfragbarer/abfragbare/ 
abfragbares 
consultano (inf. consultare): konsultieren 
convocazione, la: die Zusammenkunft 
data dell’esame: das Prüfungsdatum 
discipline, le: das Lehrfach 
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dispone (inf. disporre): er/sie/es verfügt 
disporre: verfügen 
dopo aver svolto: nachdem er/sie/es ausgeführt 
hat 
è in regola: den Vorschriften entsprechen 
effettuare: machen 
essere effettuate: gemacht werden 
fare richiesta: eine Anfrage stellen 
immatricolazione, l’ (f.): die Immatrikulation 
iscriversi: sich anmelden 
password, la: das Passwort 
prenotazione, la: die Voranmeldung 
prova, la: die Prüfung  
saranno affisse: sie werden aufgehängt werden 
segreteria studenti, la: das 
Studentensekretariat 
sessione d’esame, la: die Prüfungsperiode 
singolo/a: Einzel- 
sostenere: ablegen 
tasse di iscrizione, le: die Einschreibungsgebühr 
tredicesimo: dreizehnter/dreizehnte/ 
dreizehntes 
utenza: der Benutzername 
valutazione, la: die Bewertung 
Facciamo grammatica 
scala: die Skala 
Comunichiamo 
incontrarsi: sich treffen 
pranzare: zu Mittag essen 
racconta! (inf. raccontare): erzähle! 
segna! (inf. segnare): notiere! 
Conosciamo gli italiani 
alimentare: Ernährungs- 
attivo/a: aktiver/aktive/aktives 
attuale: aktueller/aktuelle/aktuelles 
certamente (avv.): sicher 
condizione, la: der Zustand 
consideriamo (inf. considerare): wir 
berücksichtigen 
consistente: erheblicher/erhebliche/ 
erhebliches 
culturale: kultureller/kulturelle/kulturelles 
dedicano (inf. dedicare): sie widmen 
dedichi (inf. dedicare): du widmest 
divertimento: der Spaß, die Unterhaltung 
divisione, la: die Aufteilung 
domestico/a: Haus- 
donne, le (sg. la donna): die Frauen 
dormiglione, il: der Langschläfer 
dormono (inf. dormire): sie schlafen 
fast food, il: das Fastfood 
forti differenze: die starken Unterschiede 
fotografa (inf. fotografare): er/sie/es 
fotografiert 
iperattivo/a: hyperaktiver/hyperaktive/ 
hyperaktives 
lavoro domestico: die Hausarbeit 
lettura: das Lesen 
moltissimo/a: sehr viel/sehr viele 
occupa (inf. occupare): er/sie/es beschäftigt 

pagato/a: bezahlter/bezahlte/bezahltes 
parenti, i (sg. il parente): die Verwandten 
per la precisione: genauer gesagt 
pigro/a: fauler/faule/faules 
popolo: das Volk 
relax, il: die Entspannung 
resiste (inf. resistere): er/sie/es hält durch 
rimangono (inf. rimanere): sie bleiben 
ruolo: die Rolle 
si conferma: er/sie/es bestätigt sich 
socializzare: sozialisieren 
socializzazione, la: die Sozialisierung 
sorprende (inf. sorprendere): er/sie/es 
überrascht 
stare bene a tavola: es sich beim Essen gut 
gehen lassen, sich wohlfühlen 
svolto/a: ausgeübter/ausgeübte/ausgeübtes 
totalità, la: die Totalität 
tradizione, la: die Tradition 
uomini, gli (sg. l’uomo): die Männer (aber auch: 
die Menschen) 
Si dice così! 
abituale: gewöhnlicher/gewönliche/ 
gewöhnliches 
e-mail, l’ (f.): die E-mail 
riferito/a: bezogener auf/bezogene 
auf/bezogenes auf  
Sintesi grammaticale 
rigido/a: strenger/strenge/strenges 
 
Eserciziario 
Funzioni 
Buona giornata!: Schönen Tag! 
ci mettiamo d’accordo (inf. mettersi): wir 
vereinbaren 
occupato/a: beschäftigter/beschäftigte/ 
beschäftigtes 
riesci (inf. riuscire): du schaffst 
se ti va...: wenn es dir passt ...(im Sinn von: 
wenn du Lust hast...) 
specifichi (inf. specificare): du gibst genau an 
ti telefono (inf. telefonare): ich rufe dich an 
Vocabolario 
amministrazione, l’ (f.): die Verwaltung 
appuntamento: der Termin 
autorità, l’ (f.): die Behörde 
cantina: der Keller 
cominciare: beginnen 
diplomarsi: das Diplom erwerben 
dormire: schlafen 
entro (avv.): binnen 
ho studiato (inf. studiare): ich habe gelernt 
mi fermo (inf. fermarsi): ich bleibe stehen  
perfettamente (avv.): perfekt 
sopportare: aushalten 
sostenere un esame: eine Prüfung abgeben 
sul serio: ernst 
usando (inf. usare): verwendend, indem du 
verwendest 
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Grammatica 
mi riposo (inf. riposarsi): ich ruhe mich aus  
nero/a: schwarzer/schwarze/schwarzes 
pochissimo (avv.): sehr wenig 
scegliere: auswählen 
si riposa (inf. riposarsi): er/sie/es ruht sich aus 
Per concludere 
in dieci minuti: innerhalb von 
matrimonio: die Hochzeit 
nervoso/a: nervöser/nervöse/nervöses 
Parola chiave 
aereo: das Flugzeug 
approssimativo/a: annähernder/annähernde/ 
annährndes 
impreciso/a: ungenauer/ungenaue/ungenaues 
inesatto/a: ungenauer/ungenaue/ungenaues 
preciso/a: genauer/genaue/genaues 
regolare: regulieren 
ritardatario/a: der Nachzügler/die Nachzüglerin 
sinonimo: das Synonim 
tornare: zurückkommen 
  
Test 3 
chiesa: die Kirche 
in corrispondenza: in Übereinstimmung mit  
In quanto tempo...?: Wie lange...? 
opera d’arte: das Kunstwerk 
primavera: der Frühling 
scarpe da ginnastica, le: die Turnschuhe 
stivali, gli (sg. lo stivale): die Stiefel 
 
 
Unità 7 – CHE TEMPO FA? 
Libro dello studente 
Che tempo fa?: Wie ist das Wetter? 
Entriamo in tema 
Bologna: Bologna 
carnevale, il: der Fasching 
conosciuto/a: bekannter/bekannte/bekanntes 
è nato/a (inf. nascere): er/sie/es ist geboren 
Etna, l’ (m.): der Ätna 
Europa: Europa 
Genova: Genua 
geografia: die Geographie 
Perugia: Perugia 
porto, il: der Hafen  
sfilate di moda, le: die Modenschau 
Torino: Turin 
tortellini, i: die Tortellini 
vita notturna, la: das Nachtleben  
vulcano: der Vulkan 
Comunichiamo 
agosto: August 
Alpi, le: die Alpen 
amano (inf. amare): sie lieben 
Appennini, gli: die Apenninen 
artistico/a: Kunst-, künstlerischer/künstlerische/ 
künstlerisches 
attraversano (inf. attraversare): durchqueren 
autunno: der Herbst 

bellezza: die Schönheit 
Belpaese, il: poetischer Name für Italien 
capitale, la: die Hauptstadt 
circonda (inf. circondare): er/sie/es umschließt 
clima, il: das Klima 
condizioni del tempo, le: die Wetterverhältnisse 
considerano (inf. considerare): sie halten 
diminuisce (inf. diminuire): er/sie/es sinkt 
disponibilità, la: die Verfügbarkeit 
Est, l’ (m.): der Osten 
estate, l’ (f.): der Sommer 
estivo/a: Sommer- 
fiume, il: der Fluß 
forma: die Form 
grado: der Grad 
in giù: nach unten, südwärts 
in realtà: in Wahrheit 
inverno: der Winter 
laghi, i (sg. il lago): die Seen 
largo/a: breiter/breite/breites 
Lazio, il: Lazio 
Lombardia: die Lombardei 
marzo: März 
meta: das Ziel 
migliaia, le (sg. il migliaio): tausende 
minore: kleinerer/kleinere/kleineres 
mite: milder/milde/mildes 
montagna: der Berg 
monte, il: der Berg 
naturale: Natur- 
neve, la: der Schnee 
nevica (inf. nevicare): es schneit 
nevicata: der Schneefall 
Nord Africa, il: Nordafrika 
novembre: November 
Ovest, l’ (m.): der Westen 
particolarmente (avv.): besonders 
Piemonte, il: Piemont 
piovoso/a: regnerischer/regnerische/ 
regnerisches 
pista: die Piste 
ricchezza: der Reichtum 
rinascimentale: Renaissance- 
Sardegna: Sardinien 
scelgono (inf. scegliere): sie suchen, wählen aus  
sci, lo (pl. gli sci): der Ski, das Skifahren 
sciatore, lo: der Skifahrer 
simile: ähnlicher/ähnliche/ähnliches 
soffiano (inf. soffiare): sie blasen 
sotto lo zero: unter Null 
stagione, la: die Jahreszeit 
stretto/a: enger/enge/enges 
tanto/a: viel/viele 
temperatura: die Temperatur 
Impariamo le parole – I mesi dell’anno 
aprile: April 
dicembre: Dezember 
febbraio: Februar 
gennaio: Januar 
giugno: Juni 
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luglio: Juli 
maggio: Mai 
mesi dell’anno, i: die Monate des Jahres  
ottobre: Oktober 
settembre: September 
Espressioni per descrivere il tempo  
c’è la nebbia: es gibt Nebel 
è nuvoloso: er/sie/es ist bewölkt 
fa bel tempo: das Wetter ist schön 
fa brutto tempo: das Wetter ist schlecht 
fa caldo: es ist warm 
fa freddo: es ist kalt 
tira vento: der Wind bläst 
Comunichiamo 
confrontati! (inf. confrontarsi): vergleiche Dich! 
Facciamo grammatica 
a cui: worauf 
africano/a: afrikanisch, Afrikaner 
ammiro (inf. ammirare): ich bewundere 
copre (inf. coprire): er/sie/es deckt 
forse: vielleicht 
interamente (avv.): komplett 
intero/a: ganzer/ganze/ganzes 
moltissimo (avv.): sehr viel  
numeroso/a: zahlreicher, zahlreiche, zahlreiches 
paesaggio: die Landschaft 
pronomi diretti, i: die direkten Pronomen (im 
Sinne von: die 4.Fall-Pronomen) 
si riferisce (inf. riferirsi): er/sie/es bezieht sich 
si riferiscono (inf. riferirsi): sie beziehen sich  
sostituire: er/sie/es ersetzt 
vento: der Wind 
Comunichiamo 
ama (inf. amare): er/sie/es liebt 
buonissimo/a: sehr guter/sehr gute/sehr gutes 
camminata: der Spaziergang 
Che fortuna!: So ein Glück! 
chiamare: anrufen 
ci sono 15 gradi: es hat 15 Grad 
contento/a: zufriedener/zufriedene/ 
zufriedenes 
decidete! (inf. decidere): entscheidet! (aber 
auch: ihr entscheidet) 
dividetevi! (inf. dividersi): teilt euch! 
domani (avv.): morgen 
dopodomani (avv.): übermorgen 
frequentato/a: besuchteter/besuchtete/ 
besuchtetes 
gli piace: er/sie/es gefällt ihm 
in alternativa: als Alternative 
interessa (inf. interessare): er/sie/es 
interessiert 
mamma: die Mama 
meraviglioso/a: wunderschöner/wunderschöne/ 
wunderschönes 
mi fermo (inf. fermarsi): ich bleibe 
mi sto divertendo un sacco (inf. divertirsi): ich 
habe gerade sehr viel Spaß 
motivate! (inf. motivare): begründet! (aber 
auch: ihr begründet) 

penso di sì: ich denke schon 
per il resto: ansonsten 
phone center, il: der Call Shop 
pronto: Hallo? 
ricominciare: ich beginne wieder 
scalata: die Besteigung 
si muore di caldo: es ist verdammt heiß 
sta piovendo (inf. piovere): es regnet gerade 
stanno chiudendo (inf. chiudere): sie schließen 
gerade 
sto telefonando (inf. telefonare): ich rufe 
gerade an 
tesoro: der Schatz 
trattano (inf. trattare): sie behandeln 
Facciamo grammatica 
accompagno (inf. accompagnare): ich begleite 
affettuoso/a: liebevoller/liebevolle/liebevolles 
arrabbiato/a: verärgerter/verärgerte/ 
verärgertes 
bugia, la (pl. le bugie): die Lüge 
cartina stradale, la: die Straßenlandkarte 
costruzione, la: die Bildung 
disturbo (inf. disturbare): ich störe 
Dove si trova?: Wo befindet sich er/sie/es? 
gerundio: das Gerund 
hai visto (inf. vedere): du hast gesehen 
ingrassare: zunehmen 
niente di particolare: nichts besonderes 
nomi propri, i: die Eigennamen 
non dire!: sag nicht! 
ombrello: der Regenschirm 
previsioni del tempo, le: die Wettervorschau 
pronome personale diretto, il: das direkte 
Pronomen (im Sinne von: das Pronom im 4. Fall) 
pronomi diretti atoni, i: die unbetonten 
direkten Pronomen 
pure: bloß 
regalo: das Geschenk 
relativo/a: in Bezug auf  
seguito/a da: gefolgter/gefolgte/gefolgtes von 
siciliano/a: sizilianisch, Sizilianer 
soggetto: das Subjekt 
stanno facendo (inf. fare): sie machen gerade 
state lavorando (inf. lavorare): ihr arbeitet 
gerade 
sto finendo (inf. finire): ich beende gerade 
telefonare: telefonieren 
vale (inf. valere): er/sie/es gilt 
verifica! (inf. verificare): prüfe! 
zio/a: der Onkel/die Tante 
Impariamo le parole – Avverbi di quantità 
inseriscile! (inf. inserire): gib sie (pl., w.) ein! 
quantità, la: die Menge  
Facciamo grammatica 
cade (inf. cadere): er/sie/es fällt 
diminuiscono (inf. diminuire): sie sinken 
ha nevicato (inf. nevicare): es hat geschneit 
modifica (inf. modificare): er/sie/es ändert 
pioggia, la (pl. le piogge): der Regen 
scorso/a: voriger/vorige/voriges 
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Conosciamo gli italiani 
a volte: manchmal 
abbiamo intervistato (inf. intervistare): wir 
haben interviewt 
Adriatico: die Adria 
all’ordine del giorno: auf der Tagesordung 
stehen 
altocumulo: der Altokumulus 
anomalia: die Anomalie 
argomento: das Argument 
autostrada: die Autobahn 
cambiamenti climatici, i: die Klimawandel 
cambiamento: die Änderung 
“C’è un sole che spacca le pietre”: es ist eine 
unerbittlich stechende Sonne 
“C’è una nebbia che si taglia col coltello”: es 
gibt einen sehr dicken Nebel 
cielo: der Himmel 
“Cielo a pecorelle acqua a catinelle”: “Nach 
Schäfchenwolken regnet es in Strömen” 
climatologo: der Klimatologe 
colpa: die Schuld 
coltello: das Messer 
comunicatore, il: der Kommunikator 
considerare: betrachten 
corrente, la: die Strömung 
credenza: der Glaube 
dichiara (inf. dichiarare): er/sie/es erklärt 
direi (inf. dire): ich würde sagen 
distinzione, la: der Unterschied  
“Fa un freddo cane”: es ist hundekalt 
falso/a: falscher/falsche/falsches 
farei (inf. fare): ich würde machen 
fatto, il: die Tatsache 
fitto/a: dicker/dicke/dickes 
fondo di verità: eine Basis von Wahrheit 
guerra: der Krieg 
improvvisamente (avv.): plötzlich 
in fondo: eigentlich 
in marcia: in Bewegung (im Sinn von: an eine 
Protestveranstaltung teilnehmen) 
in un certo senso: in einem gewissen Sinn 
manda (inf. mandare): er/sie/es sendet 
metaforico/a: 
übertragener/übertragene/übertragenes 
meteorologico/a: Wetter-, 
meteorologischer/meteorologische/ 
meteorologisches 
mezze stagioni, le: die halbe Jahreszeiten 
mi propongo (inf. proporsi): ich nehme mir vor  
mito: der Mythos 
netto/a: eindeutiger/eindeutige/eindeutiges 
noto/a: bekannter/bekannte/bekanntes 
nube, la: die Wolke 
nuvola: die Wolke 
obiettivo: das Ziel 
pecorelle, le: die Schäfchen  
perturbazione, la: die Störung 
“Piove come Dio la manda”: es regnet in 
Strömen 

preoccupato/a: besorgter/besorgte/besorgtes 
protetto/a: geschützter/geschützte/geschütztes 
proverbi, i (sg. il proverbio): die Sprichwörter 
rassicurante: beruhigender/beruhigende/ 
beruhigendes 
riparano (inf. riparare): sie halten ab 
scientifico/a: wissenschaftlicher/ 
wissenschaftliche/wissenschaftliches 
si affacciano (inf. affacciarsi): sie blicken zum 
Meer hin 
significa (inf. significare): er/sie/es bedeutet 
significano (inf. significare): sie bedeuten 
smontare: demontieren 
società, la: die Gesellschaft 
sono passate (inf. passare): sie sind 
vorbeigegangen, vorbeigefahren 
spacca (inf. spaccare): er/sie/es spaltet 
stereotipo, lo: das Stereotyp 
tramonta (inf. tramontare): er/sie/es geht unter  
viceversa: umgekehrt 
vuol dire: das heißt 
Si dice così! 
atmosferico/a: Wetter-, 
atmosphärischer/atmosphärische/ 
atmosphärisches 
aumenta (inf. aumentare): er/sie/es steigt 
è ventoso: es ist windig 
Sintesi grammaticale 
all’interno di: innerhalb von 
bosco, il (pl. i boschi): der Wald 
ho visitato (inf. visitare): ich habe besichtigt 
penisola: die Halbinsel 
perde (inf. perdere): er/sie/es verliert 
svolgimento, lo: das Abwickeln 
 
Eserciziario 
Vocabolario 
cadono (inf. cadere): sie fallen 
fiore, il: die Blume 
fioriscono (inf. fiorire): sie blühen 
foglie, le (sg. la foglia): die Blätter 
innevato/a: verschneiter/verschneite/ 
verschneites 
nebbioso/a: nebeliger/nebelige/nebeliges 
pianta: die Pflanze 
soleggiato/a: sonniger/sonnige/sonniges 
Grammatica 
accendi (inf. accendere): du schaltest ein  
accompagna (inf. accompagnare): er/sie/es 
begleitet 
accompagni (inf. accompagnare): du begleitest 
accoppia! (inf. accoppiare): stell zusammen! 
aiuti (inf. aiutare): du hilfst 
aspettare: warten 
avverto (inf. avvertire): ich verständige 
carta geografica: die Landkarte 
disturbo (inf. disturbare): ich störe 
giardinaggio: die Gartenarbeit 
ho bisogno di...: ich brauche 
macchina fotografica: der Fotoapparat 
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me: mir/mich 
navigatore, il: der Navigator  
passaggio: die Mitfahrgelegenheit 
pista da sci: die Skipiste 
prendere le ferie: Urlaub nehmen 
presto (inf. prestare): ich borge  
principiante: der Anfänger/die Anfängerin 
profondamente (avv.): tief 
raccogli (inf. raccogliere): du sammelst 
ringrazia (inf. ringraziare): er/sie/es bedankt 
riparare: reparieren 
sciare: skifahren 
sfortunatamente (avv.): unglücklicherweise 
te: dir/dich 
tranquillo/a: ruhiger/ruhige/ruhiges 
valigie, le (sg. la valigia): die Koffer 
viaggi (inf. viaggiare): du reist 
viaggio (inf. viaggiare): ich reise  
Per concludere 
cannoli, i: gefülltes Gebäck aus Sizilien 
ombra: der Schatten 
sensibilmente (avv.): gefühlvoll 
Parola chiave 
ammazzare il tempo: sich die Zeit vertreiben 
cronologico/a: chronologischer/chronologische/ 
chronologisches 
denaro: das Geld 
entro un limite definito: innerhalb einer 
bestimmten Frist 
trascorrere: verbringen 
 
Scheda di autovalutazione 4 
avviene (inf. avvenire): er/sie/es geschieht 
comprensione, la: das Verständnis 
comunicazione, la: die Kommunikation 
essere corretto/a: verbessert werden 
impediscono (inf. impedire): sie verhindern 
in maniera anonima: in anonymer Form  
liberalmente (avv.): frei 
lingua madre, la: die Muttersprache 
registo formale: das Formalregister 
scoprire: entdecken 
seguendo (inf. seguire): folgend, indem man 
folgt, beim Folgen 
testo orale: der mündliche Text 
testo scritto: der schriftliche Text 
 
 
Unità 8 – CHE COSA HAI FATTO NEL FINE 
SETTIMANA? 
Libro dello studente 
fine settimana, il: das Wochenende 
hai fatto (inf. fare): du hast gemacht 
Comunichiamo 
abbiamo ascoltato (inf. ascoltare): wir haben 
zugehört 
abbiamo ballato (inf. ballare): wir haben 
getanzt 
abbiamo bevuto (inf. bere): wir haben 
getrunken 

abbiamo fatto (inf. fare): wir haben gemacht 
ci siamo divertiti (inf. divertirsi): wir haben 
Spaß gehabt 
ci siamo divertiti un sacco: wir haben sehr viel 
Spaß gehabt 
ci siamo fermati (inf. fermarsi): wir sind stehen 
geblieben 
compagno di casa, il: der Mitbewohner 
divertente: lustig 
è stata (inf. essere): sie ist gewesen 
esagerare: übertreiben 
fammi sapere!: lass mich wissen! 
fatto/a: gemacht 
finalmente (avv.): endlich 
gruppo: die Gruppe 
ha organizzato (inf. organizzare): er/sie/es hat 
organisiert 
ha parlato (inf. parlare): er/sie/es hat 
gesprochen, geredet 
hai conosciuto (inf. conoscere): du hast 
kennengelernt 
hai dato (inf. dare): du hast gegeben 
hai detto (inf. dire): du hast gesagt 
hanno bevuto (inf. bere): sie haben getrunken 
ho avuto (inf. avere): ich habe gehabt 
ho capito (inf. capire): Ich habe verstanden 
ho conosciuto (inf. conoscere): ich habe 
kennengelernt 
ho parlato (inf. parlare): ich habe geredet 
ho praticato (inf. praticare): ich habe geübt 
ho trovato (inf. trovare): ich habe gefunden 
ieri sera (avv.): gestern abend 
nazione, la: die Nation 
pensionato universitario: das Studentenheim 
privacy, la: die Privatsphäre 
ragazzi Erasmus, i: die Erasmus Studenten  
serata: der Abend 
si è organizzato (inf. organizzarsi): er/sie/es hat 
sich organisiert 
si sono divertiti (inf. divertirsi): sie haben Spaß 
gehabt 
siamo arrivati (inf. arrivare): wir sind 
angekommen 
siamo diventati (inf. diventare): wir sind 
geworden 
siamo rimasti (inf. rimanere): wir sind geblieben 
siamo stati (inf. essere): wir sind gewesen 
siamo tornati (inf. tornare): wir sind 
zurückgekommen 
sono riuscito (inf. riuscire): ich habe geschafft 
sono tornati (inf. tornare): sie sind 
zurückgekommen 
stamattina (avv.): heute morgen 
vivace: lebendiger/lebendige/lebendiges 
Impariamo le parole – Attività del tempo libero 
accademia: die Akademie 
affollato/a: überfüllter/überfüllte/überfülltes 
artista, l’ (m./f.): der Künstler/die Künstlerin 
attimo: der Augenblick 
capolavoro: das Meisterwerk 
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emergente: aufstrebender/aufstrebende/ 
aufstrebendes 
esposizione, l’ (f.): die Ausstellung 
essere interessato a...: an etwas interessiert 
sein 
fare spese: shoppen 
fermo/a: stiller/stille/stilles 
galleria: die Galerie 
guardare la tv: fernsehen 
il più possibile: so viel wie möglich 
in tutto il mondo: in der ganzen Welt 
infermiera, l’ (m. l’infermiere): die 
Krankenschwester 
ingegnere elettronico: der Elektoingenieur 
iniziativa: die Initiative 
insegno (inf. insegnare): ich unterrichte 
interessato/a: interessierter/interessierte/ 
interessiertes 
liceo: das Gymnasium 
mi rilasso (inf. rilassarsi): ich entspanne mich 
natura: die Natur 
navigare su internet: in Internet surfen 
non sto ferma un attimo: ich bleibe keine 
Sekunde still 
ospedale, l’ (m.): das Krankenhaus 
passione, la: die Leidenschaft 
per piacere: aus Spass 
pinacoteca: die Pinakothek 
riposare: sich ausruhen 
stare a contatto: in Kontakt sein 
tecnologia: die Technologie 
vero/a: echt, richtig, wahr 
Facciamo grammatica 
ho visto (inf. vedere): ich habe gesehen 
in rosso: in rot 
organizzarsi: sich organisieren 
participio passato: das Partizip 
passato prossimo: die Vergangenheit 
precedente: voriger/vorige/voriges 
rimanere (p.p. rimasto): bleiben 
verbi di movimento, i: die Bewegungsverben 
verbi di stato, i: die Zustandsverben 
Comunichiamo 
a disposizione: zur Verfügung 
abbiamo cercato (inf. cercare): wir haben 
gesucht 
abbiamo deciso (inf. decidere): wir haben 
entschieden 
abbiamo passato (inf. passare): wir haben 
verbracht 
abbiamo trovato (inf. trovare): wir haben 
gefunden 
abbiamo visto (inf. vedere): wir haben gesehen 
apertura: die Öffnung 
baciami!(inf. baciare): küss mich! 
centomila: hundert tausend 
commedia: die Komoödie 
comunale: Gemeinde-, Stadt- 
consumazione, la: der Verzehr 

contemporaneo/a: zeit genössischer/ 
zeitgenössische/zeitgenössisches 
drammatico/a: dramatischer/dramatische/ 
dramatisches 
è andato (inf. andare): er/sie/es ist gegangen/ 
gefahren 
è uscito (inf. uscire): er/sie/es ist ausgegangen 
eccezionale: außergewöhnlicher/ 
außergewöhnliche/außergewöhliches 
fare tardi: sich verspäten 
fiamma: die Flamme 
figlio unico: das Einzelkind 
fotografico/a: Foto-, fotografischer/ 
fotografische/fotografisches 
gente, la: die Leute 
ha lavato (inf. lavare): er/sie/es hat gewaschen 
ha spostato (inf. spostare): er/sie/es hat 
umgestellt 
hai dormito (inf. dormire): du hast geschlafen 
hanno fatto (inf. fare): sie haben gemacht 
ho dormito (inf. dormire): ich habe geschlafen 
ho incontrato (inf. incontrare): ich habe 
getroffen 
ho sistemato (inf. sistemare): ich habe in 
Ordnung gebracht (im Sinne von: aufgeräumt) 
ho spolverato (inf. spolverare): ich habe Staub 
gewischt 
ho stirato (inf. stirare): ich habe gebügelt 
ingresso: der Eintritt 
lo immagino (inf. immaginare): Ich stelle ihn/es 
mir vor (im Sinne von: ich glaube es) 
memoria: das Gedächtnis 
metafisico/a: metaphysischer/metaphysische/ 
metaphysisches 
mi sono alzato (inf. alzarsi): ich bin 
aufgestanden 
moto, la (pl. le moto): das Motorrad 
musica dal vivo: die Live Musik 
ognuno di voi: jeder/jede/jedes von euch 
pittura: die Malerei 
prevendita: der Vorverkauf 
riposarsi: sich ausruhen 
sentire: hören 
si è alzato (inf. alzarsi): er/sie/ist ist 
aufgestanden 
siamo andati (inf. andare): wir sind gegangen 
siamo stati (inf. essere): wir sind gewesen 
sono uscito (inf. uscire): ich bin ausgegangen 
spettacolo, lo: die Vorstellung 
successo: der Erfolg 
torta di mele: die Apfeltorte 
vi siete divertiti (inf. divertirsi): ihr habt Spaß 
gehabt 
Impariamo le parole – Espressioni di tempo 
l’altro ieri (avv.): vorgestern 
penso (inf. pensare): ich denke 
poco fa (avv.): vor kurzem 
Facciamo grammatica 
decidere (p.p. deciso): entscheiden 
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è avvenuto/a (inf. avvenire): er/sie/es ist 
passiert 
fare ginnastica: turnen 
giornale del giorno, il: die Tageszeitung 
hai bevuto (inf. bere): du hast getrunken 
ho bevuto (inf. bere): ich habe getrunken 
incontrare: treffen 
massaggi, i (sg. il massaggio): die Massagen 
pantaloni, i (sg. il pantalone): die Hosen 
poesia: das Gedicht 
raccogliere (p.p. raccolto): sammeln 
Conosciamo gli italiani 
abbiamo chiesto (inf. chiedere): wir haben 
gefragt 
aggregazione, l’ (f.): die Aggregation, das 
Zusammensein 
alcol, l’ (m.): der Alkohol 
alcolico/a: alkoholischer/alkohoische/ 
alkoholisches 
altissimo/a: sehr hoher/sehr hohe/sehr hohes 
consumare: konsumieren 
consumo di alcol: der Alkoholkonsum 
consumo: der Konsum 
detesta (inf. detestare): er/sie/es hasst, hält 
nicht aus  
è un must: er/sie/es ist ein Pflicht 
energia: die Energie 
entusiasmo: die Begeisterung 
fa parte (inf. fare): er/sie/es gehört zu 
fondamentale: grundlegender/grundlegende/ 
grundelegendes 
gruppo musicale: die Musikgruppe 
ha detto (inf. dire): er/sie/es hat gesagt 
inferiore: Unter- 
legalmente (avv.): legal 
locale all’aperto, il: das Lokal im Freien 
moderato/a: bescheidener/bescheidene/ 
bescheidenes 
molto di più: viel mehr 
pericoloso/a: gefährlicher/gefährliche/ 
gefährliches 
principalmente (avv.): prinzipiell, vor allem 
scambiare una parola: ein paar Worte wechseln 
serve (inf. servire): er/sie/es dient zu 
sesso: das Geschlecht 
sono andato/a (inf. andare): ich bin gegangen 
suonano (inf. suonare): sie spielen 
tradizionalmente (avv.): traditionell 
Si dice così! 
enfatizzare: betonen 
indefinito/a: unbestimmter/unbestimmte/ 
unbestimmtes 
previsto/a: vorgesehener/vorgesehene/ 
vorgesehenes 
rivedere (p.p. rivisto): wiedersehen 
Sintesi grammaticale 
apostrofo: der Apostroph 
ausiliare, l’ (m.): das Hilfsverb 
azioni passate, le: die vergangenen Handlungen 
concetto: das Konzept 

concorda (inf. concordare): er/sie/es stimmt 
überein 
è preceduto/a: er/sie/es kommt nach 
espresso/a: geäußerter/geäußerte/geäußertes 
radice, la: der Stamm 
rafforza (inf. rafforzare): er/sie/es verstärkt 
sedersi: sich hinsetzen 
si scrivono: man schreibt, sie shreiben 
singolare: der Singular 
 
Eserciziario 
Funzioni 
a te: dir, zu dir 
civico/a: Zivil-, bürgerlicher/bürgerliche/ 
bürgerliches 
felicità, la: das Glück 
ho assaggiato (inf. assaggiare): ich habe 
gekostet 
siamo ritornati (inf. ritornare): wir sind 
zurückgekommen 
Ti è piaciuto?: Hat er/sie/es dir gefallen? 
Vocabolario 
amo (inf. amare): ich liebe 
dovrei (inf. dovere): ich müsste/sollte 
ho controllato (inf. controllare): ich habe 
kontrolliert 
ho invitato (inf. invitare): ich habe eingeladen 
ingrassato/a: dickerer/dickere/dickeres 
posta: die Post 
riassunto: die Zusammenfassung 
siccome: da 
sono stanco morto: ich bin todmüde 
Grammatica 
bolognese: aus Bologna 
bucato: die Wäsche 
dottore, il: der Arzt 
è andato via (inf. andare via): er/sie/es ist 
weggegangen, weggefahren 
ha cominciato (inf. cominciare): er/sie/es hat 
begonnen 
hai aperto (inf. aprire): du hast aufgemacht 
hai cucinato (inf. cucinare): du hast gekocht 
hai fatto presto: du hast schnell gemacht 
hai spento (inf. spegnere): du hast ausgeschaltet 
ho comprato (inf. comprare): ich habe gekauft 
ho messo (inf. mettere): ich habe hineingegeben 
(aber auch: gestellt, gelegt) 
ho portato (inf. portare): ich habe gebracht 
ho preparato (inf. preparare): ich habe 
vorbereitet 
ho riordinato (inf. riordinare): er/sie/es hat 
aufgeräumt 
ho scritto (inf. scrivere): ich habe geschrieben 
mi sono rilassato (inf. rilassarsi): ich habe mich 
entspannt 
oddio: Oh Gott! 
partitivo: partitiver/partitive/partitives 
sei arrivato (inf. arrivare): du bist angekommen 
siamo restati (inf. restare): wir sind geblieben 
sono nato (inf. nascere): ich bin geboren 
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sono partiti (inf. partire): sie sind abgefahren 
sorella: die Schwester 
stereo, lo: die Stereoanlage 
ti sei messa (inf. mettere): du hast etwas 
angezogen  
trattoria: das Wirtshaus 
Per concludere 
buonissimo/a: sehr guter/sehr gute/sehr gutes 
giapponese, il/la: der Japaner 
Parola chiave 
apparire (p.p. apparso): erscheinen 
impazzire: verrückt werden 
intenzione, l’ (f.): die Absicht 
mostrare: zeigen 
pazzo/a: verrückter/verrückte/verrücktes 
reale: realer/reale/reales 
spuntare: auftauchen 
uscire (fuori) dai gangheri: aus der Haut fahren 
uscire (fuori) dal coro: von anderen (Meinungen) 
Abstand nehmen 
uscire (fuori) di testa: den Verstand verlieren 
uscire allo scoperto: aus der Deckung kommen 
 
Test 4 
al Centro: in der Mitte  
al Nord: im Norden 
al Sud: im Süden 
correttamente (avv.): korrekt 
emozionante: aufregender/aufregende/ 
aufregendes 
enfatizza (inf. enfatizzare): er/sie/es betont 
in svolgimento: im Werden 
relazione, la: die Beziehung, das Verhältniss 
sereno/a: heiterer/heitere/heiteres 
sparso/a: verstreuter/verstreute/verstreutes 
squadra: die Mannschaft 
tifoso: der Anhänger 
traduttore, il: der Übersetzer 
verso mezzanotte: gegen Mitternacht 
 
 
Unità 9 – LA NUOVA FAMIGLIA ITALIANA 
Libro dello studente 
Entriamo in tema 
discutine! (inf. discutere): besprich es! 
il meno possibile: so wenig wie möglich 
inevitabilmente (avv.): unvermeidbar 
regole da seguire: die zu befolgenden Regeln 
rifugio: der Unterschlupf, die Berghütte 
si litiga (inf. litigare): man streitet 
sicuro: sicherer/sichere/sicheres 
Comunichiamo 
Accidenti!: Verdammt! 
Che bello!: Wie schön! 
Che peccato!: So Schade! 
Che rabbia!: So ein Ärger! 
chirurgo: der Chirurg 
Congratulazioni!: Gratuliere! 
da quanto tempo!: wie lange! 
disappunto: der Ärger, die Enttäuschung 

dividere (p.p. diviso): teilen 
familiari, i (sg. il familiare): die 
Familienmitglieder 
Favoloso!: Fabelhaft! 
gioia: die Freude 
ha sempre qualcosa da fare: er/sie/es hat 
immer etwas zu tun 
in pensione: in Pension 
Mannaggia!: Verflixt! 
meraviglia: das Wunder 
mi sposo (inf. sposarsi): ich heirate 
moglie, la (pl. le mogli): die Ehefrau 
non sta fermo un minuto: er/es bleibt keine 
Sekunde still 
nonno/a, il/la: der Großvater/die Großmutter 
occasione, l’ (f.): die Gelegenheit 
parentela: die Verwandtschaft 
salutami tutti!: lass alle schön grüßen! 
sufficiente: genügender/genügende/genügendes 
Impariamo le paole – La famiglia  
cognato/a, il/la: der Schwager/die Schwägerin 
cugino/a, il/la: der Cousin/die Cousine 
madre, la: die Mutter 
nipote, il/la: der Neffe/die Nichte, das 
Enkelkind 
padre, il: der Vater 
suocero/a, il/la: der Schwiegervater/die 
Schwiegermutter 
Facciamo grammatica 
aggettivi possessivi, gli: das besitzanzeigende 
Fürwort 
andare d’accordo: sich gut verstehen 
casalinga: die Hausfrau 
contrario/a: dagegen 
convivenza: das Zusammenleben 
essere unito/a: zusammenhalten 
favorevole: dafür 
felice: glücklicher/glückliche/glückliches 
festa di matrimonio: das Hochzeitsfest 
inutile: unnötiger/unnötige/unnötiges 
possesso: der Besitz 
possessore, il: der Besitzer 
restauro: die Restaurierung 
rivedono (inf. rivedere; p.p. rivisto): sie sehen 
sich wieder  
si fermano (inf. fermarsi): sie bleiben stehen 
vita matrimoniale: das Eheleben 
Comunichiamo 
amore, l’ (m.): die Liebe 
andrà (inf. andare): er/sie/es wird gehen 
avvocato: der Anwalt 
badare: aufpassen 
cambierò (inf. cambiare): ich werde ändern 
carattere, il: der Charakter  
ci amiamo (inf. amarsi): wir lieben uns 
ci siamo sposati (inf. sposarsi): wir haben 
geheiratet 
ci sposeremo (inf. sposarsi): wir werden 
heiraten 
coppia: das Paar  
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coppie di fatto, le: die echten Paare 
costante: konstanter/konstante/konstantes 
crisi di coppia, la: die Ehekrise 
dito, il (pl. le dita): der Finger 
dividere le spese: die Kosten teilen 
divorzi, i (sg. il divorzio): die Scheidungen 
dovere, il: die Pflicht 
dovrà (inf. dovere): er/sie/er wird müssen 
eterno/a: ewiger/ewige/ewiges 
fedi, le (sg. la fede): die Eheringe 
giovinezza: die Jugend 
guadagnare: verdienen 
ho voglia di...: ich habe Lust auf 
indipendenza: die Unabhängigkeit 
inferno: die Hölle 
introdurre: einführen 
inventa! (inf. inventare): erfinde! 
invitati, gli: die Gäste, die Eingeladenen 
ipotetico/a: hypothetischer/hypothetische/  
hypothetisches 
matrimonio civile: die Zivilehe 
metti in evidenza!: hebe hervor! (aber auch: du 
hebst hervor) 
muove (inf. muovere; p.p. mosso): er/sie/es 
bewegt 
non è fatta: sie ist nicht gemacht 
non muove un dito: er/sie/es bewegt keinen 
Finger 
opposizione, l’ (f.): die Opposition 
partecipazione, la: die Teilnahme 
penserò (inf. pensare): ich werde denken 
pittrice, la (m. il pittore): die Malerin 
potremo (inf. potere): wir werden 
können/dürfen 
prenderemo (inf. prendere; p.p. preso): wir 
werden nehmen 
rifiuto (inf. rifiutare): ich lehne ab 
riservato/a: reservierter/reservierte/ 
reserviertes 
sbaglia (inf. sbagliare): er/sie/es macht einen 
Fehler  
se tutto andrà bene: wenn alles gut gehen wird 
separazione, la: die Trennung 
sicurezza: die Sicherheit 
sinceramente (avv.): ehrlich 
single: der Single 
socievole: geselliger/gesellige/geselliges 
spirito libero: der Freigeist 
sposarsi: heiraten 
sta crescendo (inf. crescere): er/sie/es wächst 
gerade 
stabilire: feststellen 
stanno divorziando (inf. divorziare): sie lassen 
sich gerade scheiden 
staremo (inf. stare): wir werden bleiben 
stress, lo: der Stress  
stressante: stressiger/stressige/stressiges 
tomba: das Grab 
tradizionale: traditioneller/traditionelle/ 
traditionelles 

un sacco di...: eine Menge 
vita di coppia: das Zusammenleben 
Impariamo le parole – Relazione di coppia e 
stato civile 
a prima vista: auf dem ersten Blick 
all’inizio: am Anfang 
divorziare: sich scheiden lassen 
fidanzarsi: sich verloben 
innamorarsi: sich verlieben 
separarsi: sich trennen 
Facciamo grammatica 
alternativa: die Alternative 
causa: die Ursache, der Grund  
contrapposizione, la: der Gegensatz 
conveniente: günstiger/günstige/günstiges 
convivere (p.p. convissuto): mitleben, 
mitwohnen 
era (inf. essere; p.p. stato): er/sie/es war 
mi sembrava (inf. sembrare): er/sie/es schien 
racconta (inf. raccontare): er/sie/es erzählt 
spiegazione, la: die Erklärung 
ti fermi (inf. fermarsi): du bleibst stehen 
timido/a: scheuer/scheue/scheues 
voglio bene (inf. volere bene): ich habe lieb 
Conosciamo gli italiani 
a torto o a ragione: zu Recht oder Unrecht 
affermano (inf. affermare): sie behaupten 
attaccamento: die Bindung 
battesimo: die Taufe 
complessivamente (avv.): im Ganzen 
comunione, la: die Erstkommunion 
determinano (inf. determinare): sie bestimmen 
distante: entfernter/entfernte/entferntes 
economicamente (avv.): wirtschaftlich 
edificio: das Gebäude 
evoluzione, l’ (f.): die Evolution 
fase, la: die Phase 
fattore, il: der Faktor 
invariato/a: unveränderter/unveränderte/ 
unverändertes 
maggiormente (avv.): am meisten 
mamma: die Mama 
mammismo: die Mamasucht 
mammone, il: das Mamasöhnchen 
modello: das Modell 
religioso/a: religiöser/religiöse/religiöses 
si definisce (inf. definirsi): man erklärt 
si riuniscono (inf. riunirsi): sie vereinigen 
sia... sia...: sowohl... als auch 
sociale: Gesellschafts-, gesellschaftlicher/ 
gesellschaftliche/gesellschaftliches 
struttura: die Struktur 
trasformazione, la: die Veränderung 
Si dice così! 
dispiacere, il: der Kummer 
divorziato/a: geschiedener/geschiedene/ 
geschiedenes 
esaurito/a: ausverkaufter/ausverkaufte/ 
ausverkauftes, erschöpfter/erschöpfte/ 
erschöpftes 
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presta (inf. prestare): er/sie/es borgt 
separato/a: getrennter/getrennte/getrenntes 
stato civile, lo: der Familienstand 
Sintesi grammaticale 
al posto di: an Stelle von 
borsa: die Tasche 
connettivi temporali, i: die 
Zeitverbindungsworte 
esclusione, l’ (f.): der Ausschluss 
fa eccezione: er/sie/es bildet eine Ausnahme 
futuro semplice: die Zukunft 
lingua parlata: die gesprochene Sprache  
nomi di parentela, i: die Verwandschaftsnamen 
nota! (inf. notare): merke! 
scansione, la: das Skandieren 
 
Eserciziario 
Funzioni 
accetta (inf. accettare): er/sie/es akzeptiert 
adolescenza: die Pubertät 
adora (inf. adorare): er/sie/es schwärmt 
appena possibile: so bald wie möglich 
comodità, le (sg. la comodità): die 
Bequemlichkeiten 
consegnare: abgeben 
disordine, il: die Unordung 
fa di tutto: er/sie/es macht alles mögliche 
famiglia allargata: die Patchworkfamilie  
figura paterna: die Vaterfigur 
libertà, la: die Freiheit 
lotteria: die Lotterie, das Glücksspiel  
ragazzi di oggi, i: die Jugend von heute 
(letto) rifatto: das gemachte Bett 
rifiuta (inf. rifiutare): er/sie/es lehnt ab 
si lamenta (inf. lamentarsi): er/sie/es beschwert 
sich  
si vogliono bene (inf. volersi bene): sie haben 
sich lieb 
spirito, lo: der Geist 
tantissimo (avv.): sehr viel  
tenere: halten 
Vocabolario 
albero genealogico: der Stammbaum 
è già da un po’ che...: es ist schon eine Weile 
her, dass... 
felicemente (avv.): glücklich  
qualunque: irgendeiner/irgendeine/irgendeines 
si fidanzeranno (inf. fidanzarsi): sie werden sich 
verloben 
Grammatica 
difetto: der Mangel 
famiglia numerosa: die große Familie 
inaugurare: eröffnen 
pensionato/a: pensionierter/pensionierte 
si è comportato (inf. comportarsi): er hat sich 
benommen 
si lasceranno (inf. lasciarsi): sie werden sich 
trennen 
ti giuro (inf. giurare): ich schwöre 
visita: der Besuch 

Per concludere 
a partire da: ab...an 
amici intimi, gli: die engsten Freunde 
anni Ottanta, gli: die Achzigerjahre 
continuamente (avv.): ununterbrochen 
famiglie unipersonali, le (sg. la famiglia 
unipersonale): der Singleaushalt 
fenomeno: das Phänomen 
festa della donna: der Frauentag 
formula: die Formel 
ha formato (inf. formare): er/sie/es hat gebildet 
immigrazione, l’ (f.): die Immigration 
inviterete (inf. invitare): ihr werdet einladen 
né: weder... noch... 
politica: die Politik 
primato: der Rekord 
professionalizzazione, la: die 
Professionalisierung 
rappresenta (inf. rappresentare): er/sie/es 
stellt dar 
rinunciare: verzichten 
ritratto: das Bild 
trentenne, il/la: der/die Dreißigjährige 
Parola chiave 
affare di famiglia, l’ (m.): eine 
Familienangelegenheit 
essere figlio di famiglia: der Sohn aus einer 
guten Familie 
essere figlio di papà: der Sohn aus reichem Haus 
famiglia distrutta: die zerstörte Familie  
farsi una famiglia: eine Familie gründen 
interessi di famiglia: die Familieninteressen 
mettere su famiglia: eine Familie gründen 
riunire: vereinen 
 
Scheda di autovalutazione 5 
aiuto: die Hilfe 
gesto: die Geste 
predisposizione, la: die Begabung 
sarebbe andato (inf. andare): er/sie/es wäre 
gegangen 
senso generale: der allgemeine Sinn 
spiegazione, la: die Erklärung 
ti comporti (inf. comportarsi): du benimmst dich 
Vocabolario  
 
 
Unità 10 – MI SEMBRA... 
Libro dello studente 
mi sembra (inf. sembrare): er/es/sie scheint mir 
Entriamo in tema 
aspetto: der Aspekt 
chat, la: der Chat 
positivo/a: positiver/positive/positives 
social network, il: das Social Network 
Comunichiamo 
a proposito di: apropos 
bruttino/a: ziemlich hässlicher, hässliche/ 
hässliches 



L’italiano all’università 1 
Glossar 

 

Edizioni Edilingua 
32 

calvo/a: glatzköpfiger/glatzköpfige/ 
glatzköpfiges 
da ora in poi: von nun an 
di mezza statura: von durchschnittlicher Größe 
di persona: persönlich 
grasso/a: dicker/dicke/dickes 
ha offerto (inf. offrire): er/sie/es hat angeboten 
(im Sinne von: auf etwas eingeladen) 
incontro: das Treffen 
lasciamo stare!: vergessen wir es! 
muscoloso/a: muskulöser/muskulöse/muskulöses 
nemmeno: nicht mal  
realtà, la: die Realität 
rende (inf. rendere; p.p. reso): er/sie/es macht 
rete, la: das Netz 
sembrava (inf. sembrare): er/sie/es schien 
serio/a: ernster/ernste/ernstes 
Impariamo le parole – Descrizioni fisiche 
azzurro/a: hellblau 
baffi, i: der Schnurrbart 
basso/a: kleiner/kleine/kleines 
bianco/a: weißer/weiße/weißes 
capelli castani, i: die braunen Haare 
capelli lisci: glatte Haare 
capelli mossi: die gewellten Haare 
capelli ricci, i: die lockigen Haare 
corto/a: kurzer/kurze/kurzes 
di mezza età: mittleren Alters 
magro/a: dünner/dünne/dünnes 
occhi a mandorla, gli: die Schlitzaugen 
occhiali, gli: die Brille 
pelle, la: die Haut 
pizzetto: der Kinnbart 
rotondo/a: runder/runde/rundes 
scuro/a: dunkler/dunkle/dunkles 
Entriamo in tema 
aggressivo/a: aggressiver/aggressive/aggressives 
amicizia: die Freundschaft 
apprezza (inf. apprezzare): schätzen 
capita (inf. capitare): er/sie/es passiert 
conflitto: der Konflikt 
confronto: der Vergleich 
conservi (inf. conservare): du bewahrst auf  
dare peso: nichts auf etwas geben 
detesti (inf. detestare): du hasst, kannst nicht 
leiden 
eccesso: der Exzess 
grigio/a: grauer/graue/graues 
impressione, l’ (f.): der Eindruck 
istintivo/a: inkstintiver/inkstinktive/ 
inkstinktives 
moderato/a: bescheidener/bescheidene/ 
bescheidenes 
pensieroso/a: nachdenklicher/nachdenkliche/ 
nachdenkliches 
piangere (p.p. pianto): weinen 
profilo: das Profil 
ridi (inf. ridere; p.p. riso): du lachst 
servire: nützlich sein 
solitario/a: einsamer/einsame/einsames 

tartaruga: die Schildkröte 
volo low cost, il: der Billigflug 
Comunichiamo 
accettare: akzeptieren 
addirittura: sogar 
allegro/a: fröhlicher/fröhliche/fröhliches 
antipatico/a: unsympathischer/unsympathische/ 
unsympathisches 
chiuso/a: verschlossener/verschlossene/ 
verschlossenes 
compagnia: die Gesellschaft 
confidenze, le (sg. la confidenza): die 
Vertraulichkeiten 
entusiasta: begeistert 
esclusivamente (avv.): ausschließlich 
estroverso/a: extrovertiert 
in compagnia di: in Gesellschaft mit  
invadente: aufdringlich 
le cose vanno male: es läuft schlecht 
lunatico/a: launischer/launische/launisches 
maleducato/a: schlecht erzogener/erzogene/ 
erzogenes 
né... né...: weder... noch 
novità, la (pl. le novità): die Neukeit 
ottimista: der Optimist, optimistisch 
peggiore: schechterer/schlechtere/schlechteres 
bzw schlechtester/schlechteste/schlechstes 
permaloso/a: übernehmerischer/ 
übernehmerische/übernehmerisches 
pregio: der Vorteil, die positive Seite 
pregiudizi, i (sg. il pregiudizio): das Vorurteil 
punto di vista: der Aussichtspunkt 
triste: trauriger/traurige/trauriges 
umore, l’ (m.): die Laune 
Impariamo le parole - Descrizione del carattere 
accordo: die Zustimmung, das Einvernehmen 
ambizioso/a: ehrgeiziger/ehrgeizige/ehrgeiziges 
anche a me: auch mir 
aperto/a: offener/offene/offenes 
arrogante: arroganter/arrogante/arrogantes 
citazione, la: das Zitat 
critiche, le (sg. la critica): die Kritiken 
di cattivo umore: schlecht gelaunter/gelaunte/ 
gelauntes 
disaccordo: die Uneinigkeit 
dolce: süßer/süße/süßes 
educato/a: gut erzogener/erzogene/erzogenes 
fisico/a: körperlicher/körperliche/körperliches 
furbo/a: schlauer/schlaue/schlaues 
ha buone maniere: er/sie/es hat gute Manieren 
mi arrabbio (inf. arrabbiarsi): ich ärgere mich 
modesto/a: bescheidener/bescheidene/ 
bescheidenes 
neanche a me: mir auch nicht 
opposto/a: gegensätzlicher/gegensätzliche/ 
gegensätzliches 
pacifico/a: friedlicher/friedliche/firedliches 
proprio/a: eigener/eigene/eigenes 
riflessivo/a: nachdenklicher/nachdenkliche/ 
nachdenkliches 
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riflette (inf. riflettere): er/sie/es überlegt 
scherzo, lo: der Scherz 
scherzoso/a: scherzhafter/scherzhafte/ 
scherzhaftes 
si offende (inf. offendersi; p.p. offeso): 
er/sie/es fühlt sich gekärnkt 
si vanta (inf. vantarsi): er/sie/es brüstet sich 
stupido/a: blöder/blöde/blödes 
su di me: über mich 
teso/a: gespannter/gespannte/gespanntes 
tollera (inf. tollerare): er/sie/es toleriert 
verbale: verbaler/verbale/verbales 
violenza: die Gewalt 
Conosciamo gli italiani 
a tutti i costi: um jeden Preis 
alternativo/a: alternativer/alternative/ 
alternatives 
andare avanti: weiter gehen 
apparire, l’ (m.): das Scheinen 
apprezzato/a: geschätzter/geschätzte/ 
geschätztes 
aspetto fisico: das Aussehen 
attore, l’ (m.): der Schauspieler 
attrice, l’ (f.): die Schauspielerin 
avere, l’: das Haben 
bel fisico: ein schöner Körper 
chirurgia plastica: die Plastikchirugie 
chirurgo plastico: der Plastikchirurg 
cifra: die Summe 
consiglio: der Ratschlag 
conta (inf. contare): er/sie/es bedeutet 
contro: gegen  
copertina: das Titelblatt 
corpo: der Körper  
curare: pflegen 
danno importanza: sie legen Wert  
è cambiato (inf. cambiare): er/sie/es hat sich 
geändert 
eleganza: die Eleganz 
enorme: enormer/enorme/enormes 
esagerato/a: übertriebener/übertriebene/ 
übertriebenes 
essere, l’ (m.): das Sein 
estetista, l’ (m./f.): die Kosmetikerin 
fisico: der Körper  
importato/a: importierter/importierte/ 
importiertes 
in crescita: zunehmend 
istituto di bellezza: der Schönheitssalon 
migliorare: verbessern 
motivato/a: motivierter/motivierte/motiviertes 
pazienza: die Geduld 
plastica: die Plastik  
professionalità, la: die Professionalität 
qualsiasi: beliebig 
quello che conta: worauf es ankommt 
rapidissimo/a: sehr sehr schneller/schnelle/ 
schnelles 
regolarmente (avv.): regelmässig 
riguarda (inf. riguardare): er/sie/es betrifft 

scandalo, lo: der Skandal 
scandaloso/a: skandalöser/skandalöse/ 
skandalöses 
sembrare, il: das Scheinen 
simbolo: das Symbol 
simpatia: die Sympathie 
snello/a: schlanker/schlanke/schlankes 
successo: der Erfolg 
taglio di capelli: der Haarschnitt 
telegiornale, il: die Nachrichten 
Si dice così! 
capelli biondi, i: die blonden Haare 
carnagione, la: der Teint 
chiaro/a: heller/helle/helles 
Com’è di carattere?: Wie ist er/sie/es vom 
Charakter? 
Com’è di fisico?: Wie schaut er/sie/es aus? 
mi sembrano (inf. sembrare): sie scheinen 
occhi castani, gli: die braunen Augen 
occhi chiari, gli: die hellen Augen 
occhi scuri, gli: die dunklen Augen 
robusto/a: robuster/robuste/robustes 
Sintesi grammaticale 
pronomi personali indiretti, i: die indirekten 
Pesonalpronomen 
sottolineare: unterstreichen 
 
Eserciziario 
Funzioni 
ci siamo visti (inf. vedersi): wir haben uns 
gesehen 
cordiale: freundlicher/freundliche/freundliches 
fisicamente (avv.): körperlich  
introverso/a: introvertierter/introvertierte/ 
introvertiertes 
sorriso: das Lachen 
 
Grammatica 
assolutamente (avv.): absolut 
avvertire: Bescheid sagen 
cerchi (inf. cercare): du suchst 
ha perdonato (inf. perdonare): er/sie/es hat 
verzieht 
invito: die Einladung 
messaggio: die Nachricht  
mi è sembrato (inf. sembrare): er/es ist mir 
vorgekommen (als ob) 
prestito: die Leihe 
provo (inf. provare): ich versuche 
semplice: einfach 
traslocare: umziehen 
voto: die Stimme 
Per concludere 
affascina (inf. affascinare): er/sie/es fasziniert 
andare in bici: Rad fahren 
bici, la (inf. le bici): das Fahrrad 
ha cose da dire: er/sie/es hat Sachen zu sagen 
ipocrita: scheinheilig 
piacere di conoscerti: es freut mich, dich 
kennenzulernen 
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profondo/a: tiefer/tiefe/tiefes 
sguardo, lo: der Blick 
viso: das Gesicht 
Parola chiave 
cose di questo tipo: solche Sachen 
paragone, il: der Vergleich 
sei proprio il mio tipo: du bist wirklich mein Typ 
un tipo di lavoro: eine Art von Arbeit 
 
Test 5 
affittare: mieten/vermieten 
canzone, la: das Lied 
Da quanto tempo stai con...?: Seit wann bist du 
mit... zusammen? 
diffusione, la: die Verbreitung 
discretamente (avv.): diskret 
ha maggiore diffusione: er/sie/es hat eine 
größere Verbreitung 
indipendente: unabhängiger/unabhängige/ 
unabhängiges 
verdure, le (sg. la verdura): das Gemüse 
 
 
Unità 11 – PRENDIAMO IL TRENO! 
Libro dello studente 
Entriamo in tema 
ad alta velocità: Hochgeschwindigkeits- 
collega (inf. collegare): er/sie/es verbindet 
Diretto, il: der direkte Zug 
effettua (inf. effettuare): ausführen 
Eurostar, l’ (m.): der Eurostar 
Intercity, l’ (m.): der Intercity 
Interregionale, l’ (m.): der Interregionalzug 
Locale, il (m.): der Naheverkehrszug 
Comunichiamo 
abbazia: die Stiftung 
artistico/a: Kunst-, künstlerischer/künstlerische/ 
künstlerisches 
cartina: die Landkarte 
che ne dici di...?: was hälst du von...? 
ci informiamo (inf. informarsi): wir erkundigen 
uns 
ci muoviamo (inf. muoversi; p.p. mosso): wir 
bewegen uns 
direttamente (avv.): direkt 
fare footing: joggen 
fare un salto: auf einen Sprung fahren/gehen 
ha riconosciuto (inf. riconoscere): er/sie/es hat 
(an)erkannt 
in provincia di: in der Provinz von 
insiste (inf. insistere; p.p. insistito): er/sie/es 
besteht darauf 
paesaggistico/a: Landschafts-, landschaftlicher/ 
landschaftliche/landschaftliches 
patrimonio: das Erbgut 
pericolo: die Gefahr 
provincia: die Provinz 
rifiutare: ablehnen 
risalire: zurückgehen 
salto: der Sprung 

si informano (inf. informarsi): man informiert 
terme, le: die Thermen 
ti va...?: passt er/sie/es dir, …? (im Sinne von: 
hast du Lust, ...) 
tutti dicono che: alle sagen, dass 
umanità, l’: die Menschheit 
Facciamo grammatica 
affermativo/a: bejahender/bejahende/ 
bejahendes 
caso: der Fall  
ci riferiamo (inf. riferirsi): wir beziehen uns 
ferrovie, le: die Eisenbahnen 
funziona (inf. funzionare): er/sie/es funktioniert 
invariabile: unveränderlicher/unveränderliche/ 
unveränderliches 
invidiare: beneiden 
non preoccuparti!: mach dir keine Sorge! 
posto a sedere: der Sitzplatz 
Impariamo le parole – Mezzi di trasporto 
destinazione, la: die Destination 
elicottero: der Hubschrauber 
nave, la: das Schiff 
partenza: die Abfahrt 
Comunichiamo 
binario: das Gleis 
Buon viaggio!: Gute Reise! 
durata: die Dauer 
nuovamente (avv.): wieder  
partenza: die Abfahrt 
seconda classe: die zweite Klasse 
senta! (inf. sentire): hören Sie! 
stazione di cambio: die Umsteigestation 
Impariamo le parole – Alla stazione 
allontanarsi: sich fern halten 
carrozza: der Wagen 
cuccetta: der Liegewagenplatz 
è in partenza: er/sie/es fährt gerade ab 
giallo/a: gelber/gelbe/gelbes 
linea: die Linie 
portiamo un ritardo di 20 minuti: wir haben 20 
Minuten Verspätung 
posto prenotato: der reservierte Platz 
servizio ristorante: der Speisewagen 
si pregano i signori viaggiatori: die Fahrgästen 
werden gebeten 
suoneria: der Klingelton 
treno in arrivo: der ankommende Zug 
volume, il: die Lautstärke 
Entriamo in tema 
è durato (inf. durare): er/es hat gedauert 
Comunichiamo 
abbiamo speso (inf. spendere): wir haben 
ausgegeben 
ambiente, l’ (m.): der Raum 
andavamo (inf. andare): wir gingen 
andavate (inf. andare): ihr gingt 
anni Trenta, gli: die dreißiger Jahre 
architettonico/a: architektonischer/ 
architektonische/architektonisches 
avevate (inf. avere): ihr hattet 
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ci alzavamo (inf. alzarsi): wir standen auf 
era (inf. essere; p.p. stato): er/sie/es war 
facevamo (inf. fare; p.p. fatto): wir machten 
facevate (inf. fare; p.p. fatto): ihr machtet 
guardavamo (inf. guardare): wir schauten 
hotel, l’ (m.): das Hotel 
misto/a: gemischter/gemischte/gemischtes 
prendevamo (inf. prendere; p.p. preso): wir 
nahmen 
progettato/a: geplanter/geplante/geplantes 
romano/a: römischer/römische/römisches 
stile, lo: der Stil 
uscivamo (inf. uscire): wir gingen aus  
vedevamo (inf. vedere; p.p. visto): wir sahen 
visitavamo (inf. visitare): wir besichtigten 
Facciamo grammatica 
altro da fare: anders zu tun 
concluso/a: abgeschlossener/abgeschlossene/ 
abgeschlossenes 
esserci (p.p. stato): dabei sein 
(tempo) imperfetto: das Imperfekt 
Conosciamo gli italiani 
a pagamento: gegen Bezahlung  
accessibile: zugänglicher/zugängliche/ 
zugängliches 
accesso: der Zugang 
acquisto: der Einkauf 
agenzia: das Reisebüro 
al servizio di: im Dienst von 
aperitivo di benvenuto: der Willkommens-
Aperitiv 
assistenza: die Betreung 
beneficiare: in den Genuss kommen 
cambio: der Umtausch 
chiamando (inf. chiamare): anrufend, indem 
man anruft 
circolazione, la: der Verkehr 
coincidenza: der Umsteigezug 
collegamento: die Verbindung 
collegarsi a Internet: sich mit Internet 
verbinden 
convenienza: der Preisvorteil 
copertura telefonica: die Netzabdeckung 
dedicato/a: gewidmeter/gewidmete/ 
gewidmetes 
è in possesso di: er/sie/es ist im Besitz von 
eccellenza: die Exzellenz 
effettuato/a: gemachter/gemachte/gemachtes 
esclusivo/a: exklusiver/exklusive/exklusives 
ferroviario/a: Eisenbahn- 
freccia: der Pfeil 
Frecciarossa, il: der Hochgeschwindigskeitszug 
Mailand-Rom 
guidato/a: geführter/geführte/geführtes 
investire: investieren 
lungo (avv.): entlang 
monitor, il: der Bildschirm 
noleggio: die Vermietung 
oro: das Gold 
platino: das Platin 

presa elettrica: die Steckdose 
prima classe: die erste Klasse 
quotidiano, il: die Tageszeitung 
regionale: regionaler/regionale/regionales 
segnalano (inf. segnalare): sie melden 
sia... che...: sowohl... als auch... 
tempo di percorrenza: die Reisezeit 
tramite (avv.): durch  
tratta: die Strecke 
vettura: der Wagen 
Si dice così! 
non mi va: mir passt /schmeckt er/sie/es nicht 
Sintesi grammaticale 
indefiniti, gli: die Indefinitpronomen 
nulla: nichts 
ripetizione, la: die Wiederholung 
zero: Null 
  
Eserciziario 
Funzioni 
controllore, il: der Schaffner 
fare la valigia: den Koffer packen 
magari: vielleicht 
potresti (inf. potere): du könntest/dürfest 
raggiungere (p.p. raggiunto): erreichen 
ti ringrazio (inf. ringraziare): ich bedanke mich 
bei dir 
Vocabolario 
anticipo: voraus 
benzina: das Benzin 
bigliettaio: der Fahrkartenverkäufer 
decollo: der Abflug 
definizione, la: die Erklärung 
ferrovia: die Eisenbahn 
individua! (inf. individuare): finde heraus! 
per mare: See- 
permettere (p.p. permesso): erlauben 
privato/a: privater/private/privates 
ricco/a: reicher/reiche/reiches 
si sta muovendo (inf. muoversi; p.p. mosso): 
er/sie/es bewegt sich 
sottoterra: unterirdischer/unterirdische/ 
unterirdisches 
tram, il: die Straßenbahn 
trasportare: transportieren 
urbano/a: Stadt- 
Grammatica 
avventura: die Abenteuer 
bagnato/a: nasser/nasse/nasses 
idraulico: der Installateur 
impegnato/a: beschäftigter/beschäftige/ 
beschäftiges 
incidente, l’ (m.): der Unfall 
malissimo (avv.): sehr schlecht 
mi annoiavo (inf. annoiarsi): ich langweilte mich 
romanzo: der Roman 
spiacevole: unangehnemer/unangehneme/ 
unangehnemes 
splende (inf. splendere): er/sie/es scheint, 
strahlt 
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voleva (inf. volere): er/sie/es wollte 
 
Parola chiave 
andare d’amore e d’accordo: ein Herz und eine 
Seele sein 
mettersi d’accordo: vereinbaren 
trovarsi d’accordo: entdecken, dass man 
einverstanden ist 
 
Scheda di autovalutazione 6 
aver migliorato: verbessert haben 
hai acquisito (inf. acquisire): du hast erworben 
insoddisfacente: nicht zufriedenstellender/ 
zufriedenstellende/zufriedenstellendes 
rispetto a quanto detto: im Vergleich zu dem 
was gesagt wurde 
soddisfacente: zufriedenstellender/ 
zufriedenstellende/zufriedenstellendes 
valuti (inf. valutare): du bewertest 
  
 
Unità 12 – TI VESTI ALLA MODA? 
Libro dello studente 
ti vesti (inf. vestirsi): du ziehst dich an 
ti vesti alla moda: du ziehst dich modisch an 
Entriamo in tema 
capo di abbigliamento, il: das Kleidungsstück 
stilista, lo/la: der Modedesigner/die 
Modedesignerin 
Comunichiamo 
a righe: gestreifter/gestreifte/gestreiftes 
camerino: die Umkleidkabine 
camicetta: die Bluse 
cassa: die Kasse 
Che taglia porta?: Welche Größe tragen Sie? 
conserva! (inf. conservare): behalte! 
garanzia: die Garantie 
gentilmente (avv.): netterweise 
gonna: der Rock 
in vetrina: im Schaufenster 
insistere (p.p. insistito): darauf bestehen 
La ringrazio (inf. ringraziare): ich danke Ihnen! 
maglione, il: der dicke Pullover 
marrone: brauner/braune/braunes 
misura: die Größe 
negoziante, il/la: der Verkäufer 
orribile: furchbarer/furchbare/furchbares 
ottiene (inf. ottenere): er/sie/es erhält 
Porto la ...: ich trage die 
Posso aiutarLa?: Kann ich Ihnen helfen? 
prendilo! (inf. prendere; p.p. preso): nimm 
ihn/es! 
prova: die Anprobe 
provare: anprobieren 
richiesta: die Anfrage 
scontato/a: reduzierter/reduzierte/reduziertes 
si svolge (inf. svolgersi; p.p. svolto): er/sie/es 
findet statt 
taglia media: die Mittelgröße 
taglia: die Größe 

ti stanno meglio: sie stehen dir gut 
vita: die Taille 
Impariamo le parole - Abbigliamento 
a fantasia: gemusterter/gemusterte/ 
gemustertes 
a fiori: geblümter/geblümte/geblümtes 
a pois: mit Punkten 
a quadri: karierter/karierte/kariertes 
a tinta unita: einfarbiger/einfarbige/einfarbiges 
calze, le (sg. la calza): die Socken 
cappello: der Hut 
cappotto: der Mantel 
cintura: der Gürtel 
cravatta: die Krawatte 
giacca, la (pl. le giacche): die Jacke 
giubbotto: die Windjacke 
guanti, i: Die Handschuhe 
maglietta: das T-Shirt 
porto una S: ich trage ein S 
scarpe, le: die Schuhe 
sciarpa: der Schal 
un paio di...: ein paar  
Facciamo grammatica 
blu: blauer/blaue/blaues 
colorato/a: bunter/bunte/buntes 
cotone, il: die Baumwolle 
elegantissimo/a: sehr 
eleganter/elegante/elegantes 
mi passi...: du reichst mir... 
servono (inf. servire): sie sind norwendig 
signorina: das Fräulein 
Entriamo in tema 
hai riciclato (inf. riciclare): du hast wieder 
verwendet (im Sinn von: weitergeschenkt) 
pensiero: der Gedanke 
Comunichiamo 
bracciale, il: das Armband 
compleanno: der Geburtstag 
compragli! (inf. comprare): kaufe ihm …..! 
d’acciaio: Stahl- 
d’argento: Silber- 
da uomo: Männer- 
dimmi tutto!: sag mir alles! 
dovrebbe (inf. dovere): er/sie/es sollte/müsste 
dubbi, i (sg. il dubbio): die Zweifel 
gioielleria: der Juwelierladen 
ha dei dubbi: er/sie/es hat Zweifel 
materiale, il: das Material 
prendigli! (inf. prendere; p.p. preso): nimm ihm …! 
regalagli! (inf. regalare): schenke ihm ….! 
regalare: schenken 
sta’! (inf. stare): Bleibe! 
Impariamo le parole – Materiali, difetti, 
accessori e negozi 
accessori, gli (sg. l’accessorio): die Accessoires 
anello: der Ring  
calzature, le: das Schuhwerk 
cartoleria: der Papierladen 
collana: die Kette 
dettagliatamente (avv.): detailliert 
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guida turistica: der Reiseführer 
lana: die Wolle 
orecchini, gli (sg. l’orecchino): die Ohrringe 
pelle, la: die Haut 
pelletteria: die Lederwaren, das 
Lederwarengeschäft 
portachiavi, il: der Schlüsselanhänger 
portafoglio: die Geldbörse 
quaderno: das Heft 
sandali, i (sg. il sandalo): die Sandalen 
seta: die Seide 
Facciamo grammatica 
attentamente (avv.): vorsichtig 
gioielli, i: die Juwelen 
imperativo informale: der Imperativ in der du-
Form 
informarsi: sich informieren 
marca: die Marke 
mercato: der Markt 
modo imperativo: der Imperativ 
ricordarsi: sich erinnern 
saldi, i: der Abverkauf 
Conosciamo gli italiani 
a prima vista: auf den ersten Blick 
abito: das Kleidungsstück, der Anzug, das Kleid 
anoressia: die Magersucht 
appositamente (avv.): eigens 
campagna pubblicitaria: die Werbekampagne 
ci saranno (inf. esserci; p.p. stato): es wird 
geben 
coinvolgono (inf. coinvolgere; p.p. coinvolto): 
sie involvieren 
collezione, la: die Kollektion, die Sammlung 
costosissimo/a: sehr teuerer/teure/teures 
desiderano (inf. desiderare): sie wünschen sich 
driver, i (sg. il driver): die Driver 
evento: das Ereignis 
fondamentale: grundlegender/grundlegende/ 
grundlegendes 
giocattolo: das Spielzeug 
gioco, il (pl. i giochi): das Spiel 
giro di affari: der Geschäftsumfang 
globale: globaler/globale/globales 
hanno recepito (inf. recepire): sie haben 
ergriffen 
imbarazzato/a: verlegener/verlegene/ 
verlegenes 
incredibile: unglaublicher/unglaubliche/ 
unglaubliches 
intorno a (avv.): um...herum 
magrissimo/a: sehr dürrer/dürre/dürres 
manifestazione, la: die Veranstaltung 
nostalgico/a: nostalgischer/nostalgische/ 
nostalgisches 
organizzatore, l’ (m.): der Veranstalter 
orgoglioso/a: stolzer/stolze/stolzes 
passerella: der Laufsteg 
prodotto/a: hergestellter/hergestellte/ 
hergestellte 

professionista, il/la: der Professionist/die 
Professionistin 
rappresentano (inf. rappresentare): sie stellen 
dar 
segno: das Zeichen 
sfilano (inf. sfilare): sie ziehen vorbei 
sfilata di moda: die Modeschau 
sicuramente (avv.): sicher 
sognare: träumen 
solito/a: üblicher/übliche/übliches 
stanno diventando (inf. diventare): sie werden 
gerade 
tendenza: die Tendenz 
viceversa: umgekehrt 
video: das Video 
visione, la: die Vorstellung 
Si dice così! 
indossa (inf. indossare): er/sie/es trägt 
jeans, i: die Jeans 
veste (inf. vestire): er/sie/es zieht an 
Sintesi grammaticale 
raddoppiano (inf. raddoppiare): sie verdoppeln 
  
Eserciziario 
Funzioni 
ci vuole (inf. volerci): man braucht 
eventualmente (avv.): eventuell 
Le piace (inf. piacere; p.p. piaciuto): er/sie/es 
gefällt ihr/Ihnen 
parere, il: die Meinung 
vestito/a: angezogener/angezogene/ 
angezogenes 
Vocabolario 
a vita bassa: Hüft- 
collo: der Hals 
coprire (p.p. coperto): decken 
Desidera altro?: Haben Sie noch einen Wunsch? 
estroso/a: origineller/originelle/originelles 
ginocchio, il (pl. le ginocchia / i ginocchi): das 
Knie 
in maniera ricercata: in einer raffinierten Art 
indossano (inf. indossare): sie tragen, sie haben 
an (Kleidung) 
indossi (inf. indossare): du trägst, du hast an 
(Kleidung) 
largo/a di spalle: breitschultriger/breitschultrige/ 
breitschultriges 
lino: das Leinen 
occasione, l’ (f.): der Anlass 
Posso esserLe utile?: Kann ich Ihnen behilflich 
sein? 
sopra (avv.): über  
spalla: die Schulter 
tacco alto: der hohe Absatz 
testa: der Kopf 
uomo d’affari: der Geschäftsmann 
Grammatica 
cambio di stagione: der Saisonwechsel  
dare un’occhiata: einen Blick werfen 
gioiello: das Juwel 
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scaffale, lo: das Regal 
togliti! (inf. togliersi; p.p. tolto): ziehe dich aus! 
Parole chiave 
locuzione avverbiale, la: die adverbiale 
Redewendung 
lutto: die Trauer 
mettersi (p.p. messo): sich etwas anziehen 
spogliarsi: sich ausziehen 
svestirsi: sich ausziehen 
togliersi i vestiti: sich die Kleidung ausziehen 
vestirsi come un damerino: sich wie ein 
Schnösel anziehen 

Test 6 
frigo, il (pl. i frigo): der Kühlschrank 
in ogni caso: auf jeden Fall 
istruzione, l’ (f.): die Anweisungen 
odore, l’ (m.): der Geruch 
scaldabagno, lo: der Boiler 
va a male: er/sie/es wird schlecht 
velocissimo/a: sehr schneller/schneller/ 
schnelles 
 

 


