LESSICO 0
LEKTIONSWORTSCHATZ
In dieser Liste ﬁnden Sie die Wörter und Wendungen in der Reihenfolge ihres Vorkommens. Die deutsche Übersetzung gibt die Bedeutung des Begriffs im jeweiligen Kontext wieder. Die Vokabeln früherer Lektionen werden
als bekannt vorausgesetzt. Die durch Fettdruck hervorgehobenen Wörter gehören zum Grundwortschatz und stammen
aus der Wortschatzliste für das Niveau A1 des Proﬁlo della lingua italiana (begleitende Publikation zum GERS).
Über die alphabetische Wortschatzliste im Lehrwerkservice (www.hueber.de/dieci) können Sie jederzeit feststellen,
in welcher Lektion das jeweilige Wort zum ersten Mal erschienen ist.
Die mit Stern (*) gekennzeichneten Verben haben entweder eine unregelmäßige Präsensform oder ein unregelmäßiges
Partizip Perfekt. Verben mit Stammerweiterung sind mit (-isc-) gekennzeichnet. Unterstrichene Buchstaben geben
die Betonung bei Wörtern an, die nicht – wie in den meisten Fällen – auf der vorletzten Silbe betont werden.
Verwendete Abkürzungen:

f.
m.

weiblich
männlich

sing.
pl.

Singular
Plural

PAROLE UTILI IN CLASSE
la parola
utile
in classe
la classe
la studentessa
lo studente
la mappa
la lavagna
l’insegnante (m. + f.)
leggere*
ascoltare
scrivere*
parlare
abbinare
completare
sottolineare
Come si dice? (dire*)
Si dice… (dire*)
dire*
il libro

LEZIONE 0

1

la lezione
lettere e numeri (pl.)
la lettera
e
il numero
cominciamo (cominciare)
cominciare (a)
la pizza
l’alfabeto

Adv.
Adj.

SEITE 10

Wort
nützlich
im Unterricht
Unterricht, Klasse, Kursgruppe
Schülerin, Studentin, Kursteilnehmerin
Schüler, Student, Kursteilnehmer
Landkarte
Tafel
Lehrer/in, Kursleiter/in
lesen
hören
schreiben
sprechen
verbinden
ergänzen
unterstreichen
Wie sagt man?
Man sagt …
sagen
Buch

ugs.

Adverb
Adjektiv

1a

1d

SEITE 11

Lektion, Unterrichtsstunde
Buchstaben und Zahlen
Buchstabe
und
Zahl, Nummer
beginnen wir, fangen wir an
beginnen, anfangen
Pizza
Alphabet

2

Umgangssprache

l’amore (m.)
il bacio
ciao
dieci
l’espresso
Firenze
grazie
l’hotel (m.)
l’Italia
la lasagna
la mamma
Napoli
l’opera
la pasta
questo/-a/-i/-e
Roma
gli spaghetti (m. pl.)
il tiramisù
uno
la vespa
la zanzara
l’esempio
bravo
il cappuccino
il maestro
bellissimo
il gelato
Come si scrive?
(scrivere*)
come
si
Si scrive… (scrivere*)
sì
no
da… a...

Liebe; auch: mein Schatz
Kuss
hallo; tschüss
zehn
Espresso
Florenz
danke
Hotel
Italien
Lasagne
Mama
Neapel
Oper; Werk
Pasta (Nudelgericht)
dieser, diese, dieses, diesen
Rom
Spaghetti
Tiramisu (ital. Dessert)
eins
Vespa (Motorroller);
auch: Wespe
Stechmücke
Beispiel
gut
Cappuccino
Lehrer, Meister
sehr schön
(Speise-)Eis
Wie schreibt man das?
wie
man
Man schreibt …
ja
nein
von … bis …
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LEZIONE 1
i primi contatti (m. pl.)
primo
il contatto
buongiorno
buonasera
arrivederci
benvenuto/-a/-i/-e

A
1
1a

1c
2
2c

2d

SEITE 15

erste Kontakte
erster
Kontakt
guten Tag
guten Abend
auf Wiedersehen
willkommen

i saluti (m. pl.)
signor…
signora…
la professoressa

Grüße, Grußformeln
Herr …
Frau …
Professorin, Lehrerin;
hier: Frau Lehrerin
(am) Morgen/Vormittag
la mattina
(am) Nachmittag
il pomeriggio
(am) Abend
la sera
hier: freut mich
piacere
piacere mio
hier: freut mich auch
mein/e
mio/-a
(io) mi chiamo (chiamarsi) ich heiße
heißen
chiamarsi
ich
io
du
tu
Come, scusa? (scusare)
Wie bitte? (Du-Form)
entschuldigen
scusare
Come ti chiami?
Wie heißt du?
(chiamarsi)
No?
Oder?, Nicht wahr?
Scusa! (scusare)
Entschuldige!
(tu) ti chiami (chiamarsi) du heißt

1c
2c

2d
4
5

Di dove sei? (essere*)
Di dove?
(tu) sei (essere*)
essere*
il mondo
il Paese
la capitale
la Svizzera
Berna
la Cina
Pechino
la Germania
Berlino
la Russia
Mosca
la Spagna
la Svezia
Stoccolma
l’Austria
Vienna
il Brasile
gli Stati Uniti

Woher bist du?
Woher?
du bist
sein
Welt
Land
Hauptstadt
Schweiz
Bern
China
Peking
Deutschland
Berlin
Russland
Moskau
Spanien
Schweden
Stockholm
Österreich
Wien
Brasilien
Vereinigte Staaten, USA

la nazionalità
(io) sono (essere*)
lei
(lei) è (essere*)
anche
non
lui
Monaco
Siviglia
l’Australia
ciao a tutti
tutti (m. pl.)
turco/-a

England
London
österreichisch; Österreicher/in
schweizerisch; Schweizer/in
spanisch; Spanier/in
russisch; Russe/Russin
amerikanisch; Amerikaner/in
italienisch; Italiener/in
brasilianisch; Brasilianer/in
deutsch; Deutscher/Deutsche
chinesisch; Chinese/Chinesin
englisch; Engländer/in
schwedisch; Schwede/
Schwedin
Nationalität
ich bin
sie
sie ist
auch
nicht
er
München
Sevilla
Australien
hallo zusammen
alle
türkisch; Türke/Türkin

Che cos’hai nella borsa?
Che? / Che cosa? / Cosa?
(tu) hai (avere*)
avere*
la borsa
l’oggetto
per
studiare
il testo
parlante
la scuola di lingue
la scuola
la lingua
con
l’iscrizione (f.)
il regalo
fantastico
per te
lo zaino
la penna
la matita
il quaderno
il dizionario
l’agenda
l’evidenziatore (m.)
la chiave USB
la chiave
ci vediamo (vedersi*)
vedersi*

Was hast du in der Tasche?
Was?
du hast
haben
Tasche
Gegenstand, Ding
um … zu; für
lernen, studieren
Text
sprechend
Sprachschule
Schule
Sprache
mit
Einschreibung, Anmeldung
Geschenk
fantastisch
für dich
Rucksack
Kugelschreiber
Bleistift
Heft
Wörterbuch
Kalender, Terminplaner
Textmarker
USB-Stick
Schlüssel
wir sehen uns
sich sehen

C

1

B

1
1a

1b

l’Inghilterra
Londra
austriaco/-a
svizzero/-a
spagnolo/-a
russo/-a
americano/-a
italiano/-a
brasiliano/-a
tedesco/-a
cinese (m. + f.)
inglese (m. + f.)
svedese (m. + f.)
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2
2b

quale/-i
il volantino
(io) ho (avere*)
l’articolo
la sedia

welcher, welche, welches
Flugblatt, Flyer
ich habe
Artikel
Stuhl

l’italiano
in pratica
Può ripetere? (potere*)
potere*
ripetere
Come, scusi? (scusare)
il ristorante
l’ospedale (m.)
il passaporto
la repubblica
il nome
il cognome
la residenza
la carta d’identità
il comune
Trieste
salve
Come si chiama?
(chiamarsi)
Ha…? (avere*)
il documento
per favore
va bene
prego

Italienisch (Sprache)
in der Praxis
Können Sie wiederholen?
können
wiederholen
Wie bitte? (Sie-Form)
Restaurant
Krankenhaus
Reisepass
Republik
(Vor-)Name
Nachname
Wohnort
Personalausweis
Gemeinde(verwaltung)
Triest
hallo; servus
Wie heißen Sie?

D

1
1a
1b

1c

la prenotazione
bene (Adv.)
certo
Lei
la città
allora
la camera
buonanotte
la notte (f.)
la domanda
Che signiﬁca…?
(signiﬁcare)
signiﬁcare

Haben Sie …?
hier: Ausweis
bitte (in einer Bitte)
in Ordnung
bitte (als Antwort auf danke);
hier bitte
Reservierung
gut
sicher, natürlich
Sie (Höﬂichkeitsform)
Stadt
also
Zimmer
gute Nacht
Nacht
Frage
Was bedeutet …?
bedeuten

Videocorso
romano
l’architetto (m. + f.)

römisch; Römer/in
Architekt/in

Progetto & Cultura
il progetto
la cultura
preferito (preferire)
preferire (-isc-)
il/la bambino/-a
usato (usare)
usare

Projekt
Kultur
Lieblingsbevorzugen
Kind
gebraucht, benutzt, verwendet
benutzen, verwenden

SEITE 140

Grammatica
l’informazione (f.)
lo yogurt (m.)
lo/la psicologo/-a
la stazione
la soluzione

Information
Jogurt
Psychologe/-in
Station; Bahnhof; Haltestelle
Lösung
SEITE 160

Vocabolario
l’Argentina
argentino/-a
australiano/-a
il Canada
canadese (m. + f.)
l’Egitto
egiziano/-a
la Francia
francese (m. + f.)
il Giappone
giapponese (m. + f.)
la Grecia
l’India
indiano/-a
l’Irlanda
irlandese
il Marocco
marocchino/-a
il Messico
messicano/-a
il Perù
peruviano/-a
la Polonia
polacco/-a
il Portogallo
portoghese
la Tunisia
tunisino/-a
la Turchia
il continente
l’America
il nord
il sud
l’Europa
l’Africa
l’Asia
l’Oceania
la porta
la ﬁnestra
il tavolo
il foglio
l’astuccio

Argentinien
argentinisch; Argentinier/in
australisch; Australier/in
Kanada
kanadisch; Kanadier/in
Ägypten
ägyptisch; Ägypter/in
Frankreich
französisch; Franzose/
Französin
Japan
japanisch; Japaner/in
Griechenland
Indien
indisch; Inder/in
Irland
irisch; Ire/Irin
Marokko
marokkanisch; Marokkaner/in
Mexiko
mexikanisch; Mexikaner/in
Peru
peruanisch; Peruaner/in
Polen
polnisch; Pole/-in
Portugal
portugiesisch; Portugiese/-in
Tunesien
tunesisch; Tunesier/in
Türkei
Kontinent
Amerika
Norden
Süden
Europa
Afrika
Asien
Ozeanien
Tür
Fenster
Tisch
Blatt
Mäppchen
SEITE 184

Esercizi
l’esercizio
la sezione
il prodotto
chi siamo (essere*)
chi

Übung
Abschnitt
Produkt
wer wir sind
wer
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la gomma
la calcolatrice
il tablet
il/la ragazzo/-a
il gatto

Radiergummi
Taschenrechner
Tablet
Junge, junger Mann /
Mädchen, junge Frau
Katze

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA
vivere*
pensare
all’italiana
il locale
ti presento… (presentare)
presentare
Da quanto tempo?
il/la straniero/-a
(non) ho capito
(capire, -isc-)
capire (-isc-)
domani
il test
ecco
simpatico
i miei amici (m. pl.)
l’amico/-a
boh! (ugs.)
(non) lo so (sapere*)
sapere*
interessato
la conversazione
sempre
animato
interrompere*
normale
l’interesse (m.)
invece
niente
ma
la ﬁne
l’attività (f.)
olandese (m. + f.)

leben
denken
auf italienische Art
Lokal
ich stelle dir … vor
vorstellen
Seit wann?, Wie lange schon?
Ausländer/in
ich habe (nicht) verstanden
verstehen
morgen
Test
hier, bitte; hier, schau mal
sympathisch
meine Freunde
Freund/in
keine Ahnung!
ich weiß es (nicht)
wissen
interessiert
Konversation, Gespräch
immer
lebhaft
unterbrechen
normal
Interesse
hingegen
nichts
aber, jedoch
Ende, Schluss
Aktivität
niederländisch;
Niederländer/in

LEZIONE 2

A
1a

SEITE 188

1b

4
5

Person
Beruf
E-Mail
Telefonnummer
Telefon
Adresse, Anschrift
Platz

questo/-a è…
Ha… anni.
l’anno

das ist …
Er/Sie ist … Jahre alt.
Jahr

Dolmetscher/in
wohnen
weil
lieben
Kunst
Sänger/in
Hund
Wie alt ist er/sie?
Wie viel?
Wo wohnt er/sie?
Wo?
Warum?
Welche Sprachen spricht er/sie?
persönlich
Foto(graﬁe)

Che lavoro fai? (fare*)
fare*
il lavoro
il luogo di lavoro
il luogo
la fabbrica
l’ufﬁcio
il/la segretario/-a
il/la direttore/-trice
l’operaio/-a
il/la cameriere/-a
lavorare
fare* il/la…
l’azienda
famoso
interessante
molto (Adv.)
lo sport
lo snowboard
la provenienza
Milano
l’impiegato/-a
l’infermiere/-a
la gelateria
il/la gelataio/-a
il negozio
il/la commesso/-a
il/la cuoco/-a

Was machst du beruﬂich?
machen, tun
Arbeit
Arbeitsort
Ort
Fabrik
Büro
Sekretär/in
Direktor/in
Arbeiter/in
Kellner/in
arbeiten
arbeiten als …
Betrieb, Firma
berühmt
interessant
sehr
Sport
Snowboard
Herkunft
Mailand
Angestellte/r
Krankenpﬂeger/in
Eisdiele
Eisverkäufer/in
Geschäft, Laden
Verkäufer/in
Koch/Köchin

il talento
giovane
il/la modello/-a
solo
la moda
la cucina
il design
Parigi
meno (di)
in modo nuovo

Begabung, Talent
jung
Model
nur
Mode
Küche
Design
Paris
weniger (als)
auf eine neue Weise

B

1

2b

2c

3b
4a

SEITE 27

la persona
la professione
l’e-mail (f.)
il numero di telefono
il telefono
l’indirizzo
la piazza

l’interprete (m. + f.)
abitare
perché
amare
l’arte (f.)
il/la cantante (m. + f.)
il cane
Quanti anni ha?
Quanto?
Dove abita?
Dove?
Perché?
Che lingue parla?
personale
la foto(grafia)

C
1
1a
1b
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il modo
nuovo
insegnare
la matematica
il professore
universitario
la vita
straordinario

1c
2b
3

ed
dopo
l’esperienza
ora (Adv.)
la Puglia
il segreto
unire (-isc-)
la tradizione
la modernità
a… anni
l’idea
geniale
creare
il sito (web)
innovativo
altro
noi
voi
loro
la risposta

Art, Weise
neu
unterrichten, lehren
Mathematik
Professor, Lehrer
Universitäts-, HochschulLeben
außerordentlich, außergewöhnlich
und (vor „e“ am Wortanfang)
nach, danach
Erfahrung
jetzt
Apulien
Geheimnis
verbinden
Tradition
Modernität
mit … Jahren
Idee
genial
gründen
Webseite
innovativ
andere/r/s
wir
ihr
sie (3. Person Plural)
Antwort

D

1
1a
1b

Qual è il tuo numero
di telefono?
tuo/-a
il biglietto da visita
la via
Qual è la tua mail?

2
2a

Qual è il tuo indirizzo?
il sito (internet)
l’internet (f.)
il/la compagno/-a
il corso
essere* sposato

Wie lautet deine Telefonnummer?
dein/e
Visitenkarte
Straße
Wie lautet deine E-MailAdresse?
Wie lautet deine Adresse?
Internetseite
Internet
Partner/in
Kurs
verheiratet sein

Videocorso
carino
il/la dottore/-essa
oggi
così
l’attore/attrice

hübsch, lieb
Doktor/in
heute
so
Schauspieler/in

Progetto & Cultura
la geografia
più grande
più
grande

Geograﬁe
hier: am größten
mehr
groß

l’isola
la Sicilia
la Sardegna
il monumento
il/la turista (m. + f.)
il Colosseo
il museo
visitato (visitare)
visitare
la galleria
il vulcano
la regione
piccolo
lo stato
il ﬁume
lungo
il monte
alto
bianco
il lago

Insel
Sizilien
Sardinien
Denkmal, Monument
Tourist/in
Kolosseum
Museum
besucht
besichtigen, besuchen
Gallerie
Vulkan
Region (ital. Verwaltungseinheit)
klein
Staat
Fluss
lang
Berg
hoch, groß
weiß
See
SEITE 142

Grammatica
antico
bello
moderno
cercare
pagare
domandare
mangiare

Vocabolario
aspettare
comprare
guardare
il/la fotografo/-a
il telefono ﬁsso
ﬁsso
il cellulare
la chiocciola
il punto

Esercizi
il ballo
la macchina
la strada
il piatto
l’artista (m. + f.)
collaborare (con)
lo/la stilista (m. + f.)
la scarpa
la segreteria
adesso
perfetto
quindi

alt, antik
schön
modern
suchen
(be)zahlen
fragen
essen
SEITE 162

warten
kaufen
schauen
Fotograf/in
Festnetz
fest, ﬁx
Handy, Smartphone
Klammeraffe, @ (in einer
E-Mail-Adresse)
Punkt
SEITE 191

Tanz
Auto
Straße
Speise, Gericht
Künstler/in
zusammenarbeiten (mit)
Stylist/in, Designer/in
Schuh
Sekretariat
jetzt
perfekt
also, dann
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LEZIONE 3

SEITE 39

Buon appetito!
la polpetta
l’ananas (m.)
il parmigiano

Guten Appetit!
Fleischbällchen
Ananas
original italienischer
Parmesankäse

al bar
il bar
la colazione
il panino
giusto
bere*
il tè
sbagliato
sbagliare
il cornetto
la pasta
i biscotti (m. pl.)
i cereali (m. pl.)
il pane
il burro
il toast
l’uovo (Pl.: le uova)
il caffè
la tazza di latte
la tazza
il latte
la spremuta
il bicchiere d’acqua
il bicchiere
l’acqua
Prendiamo un caffè?
(prendere*)
prendere*
Hai tempo?
il tempo
Come va? (andare*)
andare*
con piacere
il piacere
Come stai? (stare*)

in der Bar, im Café
Bar, Café
Frühstück
(belegtes) Brötchen
richtig
trinken
Tee
falsch
sich irren, einen Fehler machen
Croissant
hier: süßes Gebäck
Kekse
Cerealien, Müsli
Brot
Butter
Toast(brot)
Ei
Kaffee
Tasse Milch
Tasse
Milch
frischgepresster Saft
Glas Wasser
Glas
Wasser
Gehen wir einen Kaffee
trinken?
nehmen
Hast du Zeit?
Zeit
Wie geht’s?
gehen
gerne, mit Freude
Freude
Wie geht’s?,
Wie fühlst du dich?
sein; gehen (Beﬁnden);
sich beﬁnden
so lala
schlecht
vor
bestellen
für mich
Was macht das?,
Was kostet das?
ich lade dich/euch ein
zahlen, anbieten

2e

A
1

2a

stare*

2b così così
2d

male
prima di
ordinare
per me
Quant’è?
offro io (offrire)
offrire*

4

B
1
1a

dunque
alla crema
la crema
la cosa
avere* fame
la fame
da bere
grazie mille
i soldi (m. pl.)
l’euro
il centesimo
il listino prezzi
il prezzo
la bevanda
il tè freddo
freddo
l’arancia
la birra
dolce
salato
la pizzetta

also
mit Cremefüllung
Creme
Sache, Ding
Hunger haben
Hunger
zu trinken
vielen Dank
Geld
Euro
Cent
Preisliste
Preis
Getränk
Eistee
kalt
Orange
Bier
süß
salzig, pikant
kleine Pizza

dimmi (dire*)
lo/la scrittore/-trice
a colazione
il/la critico/-a d’arte
fare* colazione
abbondante
il pomodoro
il formaggio
fresco
la frutta
il/la giornalista (m. + f.)
biologico
il pranzo
tipo
il primo
il riso
integrale
il secondo
il pesce
l’insalata
misto
il vino bianco
il vino
la cena
il/la regista (m. + f.)
in viaggio
il viaggio
provare
tradizionale
per esempio
quando
la bistecca
ﬁorentino/-a

sag’ mir
Schriftsteller/in
zum Frühstück
Kunstkritiker/in
frühstücken
reichhaltig, üppig
Tomate
Käse
frisch
Obst
Journalist/in
biologisch
Mittagessen
hier: typisch, Standarderster Gang
Reis
Vollkornzweiter Gang
Fisch
Salat
gemischt
Weißwein
Wein
Abendessen
Regisseur/in
auf Reisen
Reise
probieren
traditionell
zum Beispiel
wenn
Steak
ﬂorentinisch, aus Florenz;
Bewohner/in von Florenz
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1b
3
C
1
1a

il vino rosso
rosso
il/la vegetariano/-a
la carne
trovare
tutto questo
tutto
l’intervista
il cibo
il personaggio
l’autore/-trice
universale
la passione
la società
il pasto
internazionale
l’antipasto
il contorno
il menù
la trattoria
la bruschetta

il prosciutto
il melone
gli affettati (m. pl.)
i funghi (m. pl.)
il pollo (arrosto)
la parmigiana
la melanzana
le patate fritte (f. pl.)
la patata
il piatto del giorno
il giorno
la frittura di pesce

1c

3c

il dolce
intanto
volere*
qualcosa
la bottiglia
l’acqua naturale
naturale
per
il signore
per adesso
i ravioli (m. pl.)

Rotwein
rot
Vegetarier/in
Fleisch
ﬁnden
das alles
alles
Interview
Essen, Lebensmittel
Persönlichkeit
Autor/in
universell
Leidenschaft
Gesellschaft
Mahlzeit
international
Vorspeise
Beilage
Speisekarte
italienische Gaststätte
geröstete Weißbrotscheibe
(meist mit Tomaten und
Olivenöl)
Schinken
Melone
Wurstaufschnitt
Pilze
(gegrilltes) Hühnchen
Auberginenauﬂauf mit
Parmesankäse
Aubergine, Melanzani
Pommes Frittes
Kartoffel
Tagesgericht
Tag
gemischter frittierter
Fischteller
Dessert, Süßspeise, Süßigkeit
inzwischen
wollen
etwas
Flasche
stilles Wasser
natürlich
hier: als
Herr
im Moment
Ravioli (gefüllte Nudelspezialität)

D
Vorrei prenotare un
tavolo.
vorrei (volere*)
prenotare

Ich möchte einen Tisch
reservieren.
ich möchte
reservieren

1b

2a

A che nome?
subito
Posso pagare con la
carta? (potere*)
la carta (di credito)
il credito
Il conto, per favore.
il conto
Quando?
a dopo
Pronto?
in contanti
i contanti (m. pl.)
l’acqua frizzante
frizzante
frequente

Auf welchen Namen?
sofort
Kann ich mit Karte zahlen?
(Kredit-)Karte
Kredit
Die Rechnung, bitte.;
Zahlen, bitte.
Rechnung, Quittung
Wann?
bis nachher, bis später
Hallo? (am Telefon)
bar (Geld)
Bargeld
sprudelndes Wasser;
Wasser mit Kohlensäure
sprudelnd, prickelnd
häuﬁg

Videocorso
Prende qualcosa?
sognare
la marmellata
a casa
la casa
poi
ﬁnire (di) (-isc-)
il cioccolato
il/la barista (m. + f.)
l’albicocca

Möchten Sie bestellen?
träumen
Marmelade
zuhause
Haus
dann
(be)enden, abschließen,
aufhören
Schokolade
Barkeeper/in
Aprikose, Marille

Progetto & Cultura
fatto in casa
cotto
il forno (a legna)
la ricetta
tipico
buono
il guanciale
il maiale
la mozzarella
il basilico
i tortellini (m. pl.)
in brodo
il brodo
il risotto
lo zafferano
giallo
la specialità
a base di
il pesto
genovese
la salsa
l’olio di oliva
l’olio

hausgemacht
gekocht, gebacken
(Holz-)Ofen
Rezept
typisch
gut
Speck (meist von der
Schweinebacke)
Schwein
Mozzarella
Basilikum
Tortellini (ringförmige,
gefüllte Nudelspezialität)
in Bouillon
Bouillon, klare Brühe
Risotto
Safran
gelb
Spezialität
auf der Grundlage von
Pesto
aus Genua
Sauce
Olivenöl
Öl
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4 LESSICO
l’oliva
i pinoli (m. pl.)
l’aglio
la polenta
il mais
i canederli (m. pl.)
l’Alto Adige
la palla

Grammatica
il gioco
l’albergo
la bottega
l’alcol (m.)
l’hamburger (m.)
adorare
il commento
l’ordinazione (f.)

Vocabolario
la merenda
la verdura
il salame
il succo
caldo
cattivo

Esercizi
il caffè macchiato
macchiato
il tipo
doppio
ristretto
forte
asiatico
essere* a dieta
la dieta
il problema
dormire
la perla
blu
semplice
consigliare
in particolare
il mare
aperto (aprire*)
aprire*
qui
il consiglio
terribile
secondo me
evitare
l’animale (m.)
il/la vegano/-a
industriale
viva (vivere*)
d’accordo

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA

Olive
Pinienkerne
Knoblauch
Polenta
Mais
Knödel
Südtirol
Kugel, Ball

in treno
il treno
vicino
il minuto
a piedi
mettere* la sveglia
la sveglia
Che bello!
stanco
dai
è vero
vero
a te
meglio (Adv.)
Tutto bene?
veloce
lì
sicuramente (Adv.)
in piedi
poco
stare* seduto
la brioche

SEITE 144

Spiel
Hotel
Laden, Werkstatt
Alkohol
Hamburger
lieben, sehr gerne mögen
Kommentar
Bestellung
SEITE 164

Nachmittagsimbiss, Snack
Gemüse
Salami
Saft
heiß
schlecht, ungenießbar
SEITE 195

Espresso mit einem Schuss
Milch
mit Flecken, geﬂeckt
hier: Art
doppelt
stark, konzentriert (Kaffee)
stark
asiatisch
auf Diät sein
Diät
Problem
schlafen
Perle
dunkelblau
schlicht, einfach
raten, empfehlen
besonders
Meer
offen
öffnen
hier
Rat, Empfehlung
furchtbar
meiner Meinung nach
vermeiden
Tier
Veganer/in
industriell (gefertigt)
es lebe; hoch lebe
einverstanden; in Ordnung

LEZIONE 4

A
1a

SEITE 199

mit dem Zug
Zug
in der Nähe
Minute
zu Fuß
den Wecker stellen
Wecker
hier: Wie toll!
müde
hier: komm’ schon
stimmt, richtig
richtig, wahr
hier: für dich
besser
Alles gut?
schnell
da, dort
sicher
im Stehen
wenig
sitzen
hier: Croissant
SEITE 51

l’appartamento
la villetta
in centro
il centro
in periferia
fuori città
fuori
la vacanza
la sistemazione
economico
nella natura
la natura

Wohnung
Einfamilienhaus
im/ins Zentrum
Zentrum
am Stadtrand
außerhalb der Stadt
außerhalb, draußen
Urlaub, Ferien
Unterkunft
billig, preiswert, günstig
in der Natur
Natur

vecchio
caro
silenzioso
rumoroso
il vantaggio
lo svantaggio
entrare

alt
teuer
leise
laut
Vorteil
Nachteil
hineingehen, eintreten,
betreten
Touristenführer/in
hier: fester Freund /
feste Freundin
leider
hier: einzig
Zimmer
Platz
zum Glück
Glück

la guida turistica (m. + f.)
il/la ragazzo/-a
purtroppo
solo/-a
la stanza
lo spazio
per fortuna
la fortuna
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LESSICO 4

3

B
1
1a
1b

1c

il quartiere
la zona
turistico
importante
il trafﬁco
per questo
cambiare casa
cambiare
il terrazzo
la pianta
dentro casa
dentro
cucinare
il soggiorno
guardare la TV
la TV (tivu)
il bagno
fare* la doccia
la doccia
fare* il bagno
la camera da letto
il letto
il divano
il frigorifero
l’armadio

Viertel (Stadt)
Gegend
touristisch
wichtig
Verkehr
deshalb, deswegen
umziehen
(ver)ändern; wechseln
Terrasse
Pﬂanze
im Haus
drinnen, hinein
kochen
Wohnzimmer
fernsehen
Fernsehen
Bad
duschen
Dusche
baden
Schlafzimmer
Bett
Sofa
Kühlschrank
Schrank, Kasten

un angolo di paradiso
l’angolo
il paradiso
la montagna
fare* shopping
unico
elegante
mediterraneo
lo stile
l’atmosfera
l’ambiente (m.)
il centro storico
storico
sul mare
il metro
il servizio
il wi-ﬁ (m.)
gratuito
l’aria condizionata
incluso
la promozione
la camera singola
singolo
la spa

etwa: ein Stück vom Paradies
Ecke
Paradies
Berg, Gebirge
shoppen gehen
einzigartig
elegant
mediterran, MittelmeerStil
Atmosphäre
Ambiente
historisches Zentrum, Altstadt
historisch
am Meer
Meter
Service
WLAN
gratis, kostenlos
Klimaanlage
inklusive
Angebot
Einzelzimmer
einzeln
Spa; Gesundheits- und
Wellnesseinrichtung
Spezial-, speziell
Kunde/-in
Landhaus, das als Urlaubsunterkunft genutzt wird
apulisches Rundhaus mit
Steindach

speciale
il/la cliente (m. + f.)
l’agriturismo
il trullo

2a
3
4

la camera doppia
la camera matrimoniale
matrimoniale
venire*
ideale
la posizione
l’arrivo
la partenza

Zweibettzimmer
Doppelzimmer
Ehekommen
ideal
Position, Lage
Ankunft
Abreise

la recensione
nella media
la media
pessimo
eccellente
lo staff
dovere*
il posto
pulito (pulire, -isc-)
pulire (-isc-)
il panorama
il rapporto qualità-prezzo
il rapporto
la qualità
il disastro
la televisione
rotto (rompere*)
rompere*
il frigobar
chiudere*
il parcheggio
il centro ﬁtness
la tariffa
i social (m. pl.)
sporco
informale
a partire da
comodo
restare
l’uscita

Rezension
hier: mittelmäßig
hier: Durchschnitt
sehr schlecht
ausgezeichnet
Mitarbeiter, Team
müssen
Ort, Platz
sauber
putzen, sauber machen
Panorama
Preis-Leistungs-Verhältnis
hier: Verhältnis
Qualität
Katastrophe
Fernseher; Fernsehen
kaputt
kaputt machen, (zer)brechen
Minibar
schließen
Parkplatz
Fitness-Bereich
Tarif, Preis
soziale Medien
schmutzig
informell, ungezwungen
hier: ab
bequem
bleiben
hier: Autobahnausfahrt

la vista
funzionare
scomodo
il/la receptionist (m. + f.)
non c’è problema
qualcuno
soddisfatto (soddisfare*)
nessuno/-a
(il) lunedì
(il) martedì
(il) mercoledì
(il) giovedì
(il) venerdì
(il) sabato
(la) domenica
il ﬁne settimana

Aussicht
funktionieren
unbequem
Rezeptionist/in
kein Problem
jemand
zufrieden
niemand; kein
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Wochenende

C
1a

1b

3

D
1
1b
1c
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5 LESSICO
1d

3

la settimana
il weekend
la reception
senta (sentire)
sentire
mi dispiace (dispiacere*)
dispiacere*
il tecnico (m. + f.)
il cellulare non prende
la telefonata
in campagna
la campagna
però
neanche
la password
mettere* una password
comunque
ancora
libero
il relax

Woche
Wochenende
Rezeption
hören Sie
hören; fühlen
es tut mir leid
bedauern, leidtun
Techniker/in
es gibt keinen Handyempfang
Telefongespräch
auf dem Land
Land
aber
auch nicht, nicht einmal
Passwort
ein Passwort eingeben
jedenfalls, wie auch immer
noch
frei
Entspannung

l’istituto
il medico (m. + f.)

wegfahren, weggehen
Internetverbindung
Verbindung
hässlich
Ruhe
hier: Durcheinander
Schwimmbad, Pool
Zugang (zu)
weit weg, fern
Leute
ruhig
möglich
ein wenig

Progetto & Cultura
la torre
pendente
il duomo
il ponte
Venezia
la basilica
il Vaticano
la fontana
avanti Cristo
avanti
dopo Cristo

Grammatica
telefonare
il ﬁlm
greco/-a
il cinema
inserire (-isc-)
l’ostello
la pensione
il camping

Turm
schief, geneigt
Dom
Brücke
Venedig
Basilika
Vatikan
Brunnen, Springbrunnen
vor Christus
vor; vorwärts
nach Christus
SEITE 146

telefonieren, anrufen
Film
griechisch; Grieche/-in
Kino
eingeben, einfügen
Hostel, Jugendherberge
Pension
Campingplatz

SEITE 166

Vocabolario
il lavandino
la libreria
lo specchio
descrivere*
ieri

Waschbecken, Spülbecken
Bücherregal
Spiegel
beschreiben
gestern
SEITE 202

Esercizi
il mobile
il catalogo
la spiaggia
privato
a notte
ottimo
la fattoria
il silenzio
locale
la stagione
quasi
rilassante
la famiglia
orribile
gentile

Videocorso
partire
la connessione internet
la connessione
brutto
la tranquillità
la confusione
la piscina
l’accesso (a)
lontano
la gente
tranquillo
possibile
un po’ / un poco

Institut
Arzt/Ärztin

Möbel(stück)
Katalog
Strand
privat
pro Nacht
sehr gut, ausgezeichnet
Bauernhaus, Gutshof
Ruhe
hier: aus der Region
Jahreszeit, Saison
fast
entspannend
Familie
schrecklich
nett, freundlich

LEZIONE 5
A
1a

SEITE 63

lo spazio

hier: Raum

vedere*
ricco
la storia
ci sono (esserci*)
esserci*
il palazzo
la chiesa
la manifestazione
culturale
a febbraio
febbraio
c’è (esserci*)
il carnevale
maggio
la Biennale

sehen
reich
Geschichte
es gibt, dort sind
geben, da sein, vorhanden sein
Palast; Wohnhaus
Kirche
Veranstaltung
kulturell
im Februar
Februar
es gibt, dort ist
Karneval, Fasching
Mai
Biennale (Kunstausstellung
in Venedig)
August
Fest, Festival
Oktober
Musik
sich fortbewegen
venezianisch; Venezianer/in
kleines Motorschiff;
Wasserbus (in Venedig)
Gondel (venezianisches Boot)
besonders, speziell

agosto
il festival
ottobre
la musica
muoversi*
veneziano/-a
il vaporetto
la gondola
specialmente(Adv.)
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LESSICO 5

2a
2b

3a
4
B
1a

2
2a

2b

secondo
il grattacielo
infatti
molto (Adj.)
il Teatro alla Scala
il teatro
la scala
il Rinascimento
passeggiare
i Navigli (m. pl.)
incontrare
milanese
la metro(politana)
l’autobus (m.)
il tram
la bici(cletta)
il mese
gennaio
marzo
aprile
giugno
luglio
settembre
novembre
dicembre
l’immagine (f.)
veriﬁcare
il cruciverba
seguire
verticale
orizzontale
la frase
spiegare
accanto (a)
davanti (a)
dietro (a)
sotto
sopra
il supermercato
la fermata della metro
la fermata
la banca
senta, scusi… (sentire)
secondo te
l’ufﬁcio informazioni
(m. sg.)
l’aeroporto
ancora
selezionare
ci vuole/vogliono…
(volerci*)
volerci*
l’ora
il taxi
il biglietto
la biglietteria automatica

zweiter
Wolkenkratzer
in der Tat, tatsächlich
viel
Mailänder Opernhaus
Theater
Treppe
Renaissance
spazieren gehen
typische Kanäle in Mailand
treffen, begegnen
mailändisch; Mailänder/in
U-Bahn
Bus
Tram, Straßenbahn
Fahrrad
Monat
Januar
März
April
Juni
Juli
September
November
Dezember
Bild
überprüfen
Kreuzworträtsel
folgen
senkrecht
waagerecht
Satz
erklären
neben
(da)vor
hinter
unter; unten
über; oben
Supermarkt
U-Bahn-Station
Haltestelle
Bank (Geldinstitut)
entschuldigen Sie bitte …
deiner Meinung nach
Auskunft, Informationsbüro
Flughafen
hier: noch einmal, nochmals
(aus)wählen
es ist/sind nötig,
man braucht …
nötig sein
Stunde
Taxi
Fahrschein, Ticket
Fahrscheinautomat

2d

2e

3
C
1
1b

1c

2
4c
D
1
1a

1b
2a
2b

la biglietteria
automatico
sul treno
formare
il mezzo (di trasporto)
mi sa dire… (sapere*)
Quanto tempo?
fare* il biglietto
l’espressione (f.)
il dialogo
chiedere*
necessario
rispondere*
lo stadio

Fahrkartenschalter
automatisch
im Zug
bilden
(Verkehrs-)Mittel
können Sie mir sagen …
Wie lange?
eine Fahrkarte kaufen
Ausdruck
Dialog
fragen (nach); bitten (um)
notwendig, nötig
antworten
Stadion

(a) sinistra
l’angelo
segnare
il percorso
dritto
(a) destra
l’incrocio
il semaforo
la pace
arrivare
girare
continuare
quello/-a
il movimento
lasciare la macchina
l’orario

links
Engel
einzeichnen
Weg, Strecke
geradeaus
rechts
Kreuzung
Ampel
Frieden
ankommen
hier: abbiegen
hier: weitergehen, weiterfahren
der, die, das (da);
jener, jene, jenes
Bewegung
das Auto parken
Fahrplan

Che ore sono?
l’orologio
l’ora
la mezzanotte
Sono le otto e quaranta.
Sono le nove meno venti.
Sono le otto e mezza.
mezzo
Sono le otto e un quarto.
il quarto (d’ora)
È l’una.
il mezzogiorno
Che ora è?
disegnare
A che ora?
la visita
borghese
ospitare
splendido
la scultura
il piazzale
l’orario
chiuso (chiudere*)

Wie spät ist es?
Uhr
hier: Uhrzeit
Mitternacht; zwölf Uhr (nachts)
Es ist acht Uhr vierzig.
Es ist zwanzig vor neun.
Es ist halb neun.
halb
Es ist Viertel nach acht.
Viertelstunde
Es ist ein Uhr.
Mittag; zwölf Uhr (mittags)
Wie spät ist es?
zeichnen
Um wie viel Uhr?
hier: Führung, Besichtigung
bürgerlich, Bürgerbeherbergen
wunderbar, prächtig
Skulptur
(großer) Platz
hier: Öffnungszeiten
geschlossen
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5 LESSICO
intero
ridotto
la visita guidata
guidato (guidare)
guidare
il costo
l’appuntamento

3

l’entrata
Quanto costa…? (costare)
costare
ogni
mettere*
il simbolo

ganz, voll
ermäßigt
Führung; geführte Tour
geführt
führen
Preis, Kosten
Verabredung; Termin;
Treffpunkt
Eingang
Wie viel kostet …?
kosten
jede/r
legen, setzen, stellen
Symbol

Videocorso
Mamma mia!
l’opzione (f.)
corretto
tra 5 minuti
tra
il/la paziente (m. + f.)
lo studio
lo zerbino
la macchina per il caffè
la macchina
ordinare
il momento
Attenzione!
in più
essere* in ritardo
il ritardo
mandare
il messaggio
credere
la lista
i vestiti (m. pl.)
suonare alla porta
suonare
succedere*
prossimo
l’episodio
rivelare
l’identità
invitare
la festa
inventare
la scusa
andare* via
via

Ach du liebe Güte!
Option
richtig, korrekt
in 5 Minuten
hier: in (zeitlich)
Patient/in
Praxis, Büro
Fußmatte
Kaffeemaschine
hier: Maschine
hier: ordnen, in die richtige
Reihenfolge bringen
Moment
Achtung!
mehr, zu viel
zu spät sein
Verspätung
schicken, senden
Nachricht
glauben
Liste
Kleidungsstücke, Kleidung
an der Tür klingeln
läuten, klingeln
passieren
nächste/r/s
Episode, Folge
enthüllen, offenbaren
Identität
einladen
Feier, Fest, Party
erﬁnden
hier: Ausrede
weggehen/-fahren
weg

Progetto & Cultura
l’attrazione (f.)
il dio
il Nilo
il secolo
archeologico

Attraktion, Sehenswürdigkeit
Gott
Nil
Jahrhundert
archäologisch

il complesso
sotteraneo
gli scavi (m. pl.)
Ercolano
nazionale
la scienza
la madre
civico
il castello („castel“ als
Namensbestandteil)
maggiore
la chiusura
l’apertura
la possibilità
eterno
studentesco
il Barocco
l’acquario
Genova
la cioccolata
Torino

Komplex
unterirdisch
Ausgrabungen
Herculaneum (antike Stadt)
national
Wissenschaft
Mutter
städtisch, StadtBurg
größer; höher
Schließung
Öffnung
Möglichkeit
ewig
studentisch, StudentenBarock
Aquarium
Genua
Schokolade
Turin
SEITE 148

Grammatica
il motorino
di fronte (a)
su
il corso
capitolino
l’alimentazione (f.)
il sito
il chilometro
la costa
minimo
il milione
l’abitante (m. + f.)
il computer
l’aereo
il fabbro
l’asino

Mofa, Moped
gegenüber
auf, über
hier: Prachtstraße
kapitolinisch
Ernährung
hier: Stätte
Kilometer
Küste
minimal, mindestens
Million
Bewohner/in
Computer
Flugzeug
Schmied
Esel
SEITE 168

Vocabolario
la nave
in giro

Esercizi
il Tevere
nella foto
contemporaneo
dare*
l’indicazione stradale (f.)
l’indicazione (f.)
stradale
stasera
cenare
tra
scendere*
ﬁno (a)
facile
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Schiff
unterwegs
SEITE 206

Tiber (Fluss in Rom)
auf dem Foto
zeitgenössisch
geben
Wegbeschreibung
Angabe, Hinweis, Beschreibung
Straßen-, Verkehrsheute Abend
zu Abend essen
zwischen
aussteigen
bis (zu)
leicht

LESSICO 6
l’intruso/-a
il/la socio/-a
la Storia dell’Arte
l’architettura
l’accademia
l’ingresso
la durata
il gruppo
l’autostrada
uscire*
l’est (m.)
centrale
il viale

Eindringling
Mitglied
Kunstgeschichte
Architektur
Akademie
Eintritt; Eingang
Dauer
Gruppe
Autobahn
hier: (von der Autobahn)
abfahren
Ost, Osten
zentral
Allee

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA
l’indipendenza
superare
la farmacia
attraversare
Eccomi!
ﬁnalmente (Adv.)
impossibile
guidare
pazzo
spesso (Adv.)
fermarsi
ultimo
Niente paura!
la paura
immaginare
immortale
l’alternativa
l’aiuto
l’albero
le strisce pedonali (f. pl.)
il signiﬁcato
Tutto a posto?

LEZIONE 6

SEITE 210

Unabhängigkeit
hier: vorbeigehen
Apotheke
überqueren
Hier bin ich!
endlich, schließlich
unmöglich
fahren, lenken
wahnsinnig, verrückt
oft
(an)halten
letzter
Keine Angst!
Angst
sich vorstellen
unsterblich
Alternative
Hilfe
Baum
Fußgängerübergang,
Zebrastreifen
Bedeutung
Alles klar?

1c

2a il/la musicista (m. + f.)
2b il questionario
2c

3a
4

5
5a
5b
5c

5d

6
SEITE 75

di me
l’immaginazione (f.)
confrontare
la donna
la giornata

über mich
Vorstellung(skraft), Fantasie
vergleichen
Frau
Tag, Tagesablauf

l’abitudine (f.)
l’azione (f.)
farsi* la doccia
vestirsi
alzarsi
svegliarsi
la ginnastica
in ordine
l’ordine (f.)

Gewohnheit
Handlung, Aktion
sich duschen
sich anziehen
aufstehen
aufwachen
Gymnastik
in der richtigen Reihenfolge
Reihenfolge

A
1a

2

evidenziare
lavarsi i denti
il dente
lavarsi
diverso

di solito
andare* a letto
intervistare
verso
presto
tardi
la tabella
la parte
il padre
durante
(non…) mai
prima (Adv.)
preparare
tornare
fare* i compiti
il compito
qualche volta
la frequenza
addormentarsi
lo stesso
lo schema
indicare
arrabbiarsi
piangere*
andare* in bicicletta
fare* le scale
in coppia
la coppia
a turno
indovinare
raccontare

hevorheben, markieren
sich die Zähne putzen
Zahn
sich waschen
verschieden, anders,
unterschiedlich
Musiker/in
Fragebogen
gewöhnlich, meistens
ins Bett gehen
interviewen
gegen
früh, bald
spät
Tabelle
Teil
Vater
während
nie
zuerst
vorbereiten, machen
zurückkommen
Hausaufgaben machen
Hausaufgabe, Aufgabe
manchmal
Häuﬁgkeit, Frequenz
einschlafen
dasselbe
Schema, Tabelle
angeben
sich ärgern
weinen
Fahrrad fahren
Treppen steigen
zu zweit, paarweise
Paar
abwechselnd
(er)raten
erzählen

B
mi piace (piacere*)

1
1a

piacere*
il tempo libero
il jazz
il pop
il rock
il benessere
lo yoga
la sauna
il massaggio
il calcio
il tennis
il nuoto
il ﬁlm d’avventura
l’avventura
comico

mir gefällt, ich mache gerne,
ich mag
gefallen, gerne machen, mögen
Freizeit
Jazz
Popmusik
Rockmusik
Wohlbeﬁnden
Yoga
Sauna
Massage
Fußball
Tennis
Schwimmen, Schwimmsport
Abenteuerﬁlm
Abenteuer
komisch
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6 LESSICO

2
2a

3b
C
1
1c

1e
2a
3b
4a

drammatico
ballare
la salsa
il tango
il valzer
il/la velista (m. + f.)
l’ipotesi (f.)
la barca
partecipare
la competizione
essere* in giro
nato (nascere*)
nascere*
allenarsi
la regolarità
la vela
a parte
la tartaruga
romantico
le Olimpiadi (f. pl.)
vincere*
la medaglia d’oro
la medaglia
l’oro
discutere*

dramatisch
tanzen
hier: Salsa (Tanz)
Tango
Walzer
Segler/in
Hypothese, Annahme
Boot
teilnehmen
Wettkampf
unterwegs sein
geboren
geboren werden
trainieren
Regelmäßigkeit
Segeln
außer
Schildkröte
romantisch
Olympiade
gewinnen
Goldmedaille
Medaille
Gold
diskutieren, besprechen

odiare
i genitori (m. pl.)
(non…) per niente
Povero/-a!
povero
avere* ragione
alcuni/-e
a me no
a me sì
il giardino
l’esame (m.)
la musica rap

hassen
Eltern
überhaupt nicht
Du Arme/r!
arm
Recht haben
einige, manche
mir nicht
mir schon
Garten
Prüfung
Rap

uscire*
alla ﬁne
il concerto
il Natale
l’orchestra sinfonica
l’orchestra
la questione
il cuore
la meditazione
il parco
dalle… alle…
il ﬁlm d’azione
la commedia
divertente
lo spettacolo

ausgehen, hinausgehen
zum Schluss, am Ende
Konzert
Weihnachten
Sinfonieorchester
Orchester
hier: Frage
Herz
Meditation
Park
hier: von … bis … (bei Uhrzeit)
Actionﬁlm
Komödie
unterhaltsam, lustig
Vorstellung, Aufführung,
Spektakel

D
1a

1c

2
2a
3b

la chat
proporre*
la proposta
accettare
girare
prendere* un appuntamento
vari/e

Chat
vorschlagen
Vorschlag
annehmen, akzeptieren
hier: herumgehen
einen Termin vereinbaren
einige, mehrere

Videocorso
fare* un sogno
il sogno
ricordare
veramente (Adv.)
giocare
giocare a tennis
conoscere
naturalmente (Adv.)
puntuale

träumen, einen Traum haben
Traum
sich erinnern (an)
wirklich
spielen
Tennis spielen
kennen, kennen lernen
natürlich
pünktlich

Progetto & Cultura
cubano/-a
il ritmo
l’orto botanico
falso
il/la cattolico/-a
praticante (praticare)
praticare
la siesta
gli occhiali da sole (m. pl.)
gli occhiali (m. pl.)
il sole
il ﬁglio
il gesto
cantare

kubanisch; Kubaner/in
Rhythmus
botanischer Garten
falsch
Katholik/in
praktizierend
praktizieren, (aus)üben
Siesta, Mittagsruhe
Sonnenbrille
Brille
Sonne
hier: Kind
Geste
singen
SEITE 150

Grammatica
ogni tanto
raramente (Adv.)
viaggiare
pranzare
insieme
sportivo

gelegentlich, ab und zu
selten
reisen
zu Mittag essen
zusammen, gemeinsam
sportlich
SEITE 170

Vocabolario
quotidiano
andare* al cinema
la corsa
la pausa pranzo
la pausa
andare* in discoteca
la discoteca

alltäglich
ins Kino gehen
Laufen, Lauf
Mittagspause
Pause
in die Disko(thek) gehen
Disko(thek)
SEITE 213

Esercizi
il pianoforte
il club
la radio
il cavallo
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Klavier
Club, Disko
Radio
Pferd

LESSICO 7
il genere musicale
il genere
musicale
timido
riposarsi
truccarsi
prepararsi
la situazione
la canzone
iniziare
il ﬁlm di fantascienza
la fantascienza
disponibile

Musikgenre
Art, Genre
musikalisch, Musikschüchtern
sich ausruhen
sich schminken
sich vorbereiten
Situation
Lied
anfangen
Scienceﬁction-Film
Scienceﬁction
verfügbar, erhältlich

LEZIONE 7

2b
3c
4
4a

SEITE 87

scoprire*
il lavandeto
al mare
l’autunno
l’inverno
la primavera
l’estate (f.)

entdecken
Lavendelfeld
ans/am Meer
Herbst
Winter
Frühling
Sommer

partire
l’itinerario
la brochure
il tesoro
il viaggio di gruppo
la villa
il trekking
l’archeologia
il sudovest
il programma
attivo
la crema solare
il costume
le scarpe da trekking (pl.)
il cappello
l’ombrello
il maglione
il modulo
la richiesta
i dati personali (m. pl.)
l’adulto/-a
portare
l’escursione (f.)
rimanere*
la località
abbastanza
tutti gli anni
per la prima volta
la volta
difficile
passare

hier: abreisen
Tour, Route, Weg
Broschüre
Schatz
Gruppenreise
Villa, Landhaus
Wandern, Trekking
Archäologie
Südwesten
Programm
aktiv
Sonnencreme
Badeanzug; Bikini; Badehose
Wanderschuhe
Hut
(Regen-)Schirm
Pullover
Formular
Anfrage
persönliche Daten
Erwachsene/r
(mit)bringen
Ausﬂug
bleiben
Ort(schaft); Örtlichkeit
ziemlich
jedes Jahr
zum ersten Mal
Mal
schwierig
verbringen

2
2a

alleine
verlassen
bis bald
sicher
ohne
ins Theater
ins Fitnessstudio
Fitnessstudio
hier: Wetter
Wie ist das Wetter?
(Land-)Karte
Element
es ist bewölkt
es ist heiß
schneien
es ist sonnig
es ist kalt
regnen
es ist windig
Wind
von vorhin
anfragen
Klima

il racconto
la mail
il titolo
soggettivo
catastroﬁco
o
Caro/-a…,
Come sono andate le
vacanze?
fare* un giro

Erzählung
E-Mail
Titel, Überschrift
subjektiv
katastrophal
oder
Liebe/r …, (schriftl. Grußformel)
Wie war der Urlaub?

B

A
1
1a

4b
5

da solo/-a
lasciare
a presto
sicuro
senza
a teatro
in palestra
la palestra
il tempo
Che tempo fa?
la cartina
l’elemento
è nuvoloso
fa caldo
nevicare
c’è il sole
fa freddo
piovere
c’è vento
il vento
di prima
richiedere*
il clima

1a

il camper
il campeggio
il brutto tempo
di nuovo
meraviglioso
basta (bastare)
bastare
la vacanza-studio
un abbraccio
l’abbraccio

1b la destinazione
2b corrispondente (corri2f
C
1a
1b

unterwegs sein;
eine Reise machen
Wohnmobil
Campingplatz
schlechtes Wetter
wieder, erneut
wunderschön, wunderbar
hier: Schluss mit …
genug sein, (aus)reichen
Studienreise
Herzliche Grüße (schriftl. Grußformel)
Umarmung
(Reise-)Ziel
entsprechend

spondere*)
corrispondere*
la moto(cicletta)

entsprechen
Motorrad

preparare i bagagli
i bagagli (m. pl.)
mostrare

Koffer packen
(Reise-)Gepäck
zeigen
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7 LESSICO
2b la trascrizione
lasciare
il segnale
acustico
tranquillo/-a
avere* freddo
(va) tutto bene
insomma
fare* birdwatching
l’uccello
incredibile
il gambero
ecco
... ore fa
stamattina
l’università
ora vado
riprovare (a)
chiamare

Transkription
hier: (hinter)lassen
Signal
akustisch
hier: keine Sorge
frieren
(es läuft) alles gut
also, somit
eine Vogelbeobachtung machen
Vogel
unglaublich
Krebs, Garnele
hier: das ist alles
vor ... Stunden
heute Morgen
Universität
etwa: jetzt muss ich los
noch einmal versuchen (zu)
hier: anrufen

D
Viele Grüße und Küsse (schriftl.
Grußformel)
Tanti saluti
Viele Grüße (schriftl. Grußformel)
il divieto
Verbot
esistere
existieren
particolare
besonders, außergewöhnlich
osservare
betrachten, ansehen
strano
seltsam
es ist verboten
è vietato (vietare)
vietare
verbieten
camminare
(spazieren) gehen
gli zoccoli (m. pl.)
Holzschuhe mit Keil- oder
Plateauabsatz
è permesso (permettere*) es ist erlaubt
permettere*
erlauben
rauchen
fumare
i giovani (m. pl.)
Jugendliche;
junge Frauen und Männer
sedersi*
sich setzen
la panchina
Parkbank
la spiegazione
Erklärung
parcheggiare
parken
fare* foto
fotograﬁeren
saluti da…
Grüße aus …
Postkarte
la cartolina
l’anno scorso
letztes Jahr
scorso/-a
letzte/s/r, vergangene/r/s
il giardino pubblico
öffentliche Parkanlage
da noi
bei uns
Bolzano
Bozen
assente
abwesend, nicht vorhanden
Datum
la data
l’aspetto
Aspekt
la categoria
Kategorie
immaginario
imaginär, erfunden
Tanti saluti e baci

1
1a

1b
2
2a

2b
2c
3a
3b

Videocorso
Com’è andato/-a…?
(andare*)
baciare
prevedere*

Wie ist … gelaufen?,
Wie war …?
küssen
vorhersehen

Progetto & Cultura
la pubblicità
la guida
su carta
la carta
raggruppare
ignorare
aggiungere*
l’abbigliamento
il modello
decidere*
imperdibile
distrutto/-a
il Medioevo
la valle
l’abitazione (f.)
la terra
il sasso
caratteristico
la roccia
il/la visitatore/-trice
la grotta
azzurro
colorato

Werbung
hier: Reiseführer (Buch)
auf Papier
Papier
anordnen
ignorieren
hinzufügen
Kleidung
hier: Modell, Vorlage
entscheiden
unumgänglich;
nicht zu verpassen
zerstört
Mittelalter
Tal
hier: Haus, Wohnung
Erde
Stein
charakteristisch, typisch
Felsen
Besucher/in
Grotte
blau
bunt, farbig
SEITE 172

Vocabolario
il berretto
la macchina fotograﬁca
Com’è il tempo?

Esercizi
organizzare
forse
Un cordiale saluto,…
obbligatorio
la passeggiata
verde
salire* (su)
felice
l’emozione (f.)
la statua
il redentore
il baccalà
il ragù
unico/-a
il periodo
la combinazione
Caro diario…
il diario
soprattutto
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Mütze
Fotoapparat
Wie ist das Wetter?
SEITE 217

organisieren
vielleicht
Freundliche Grüße, … (schriftl.
Grußformel)
obligatorisch, verpﬂichtend
Spaziergang
grün
einsteigen (in)
glücklich
hier: Aufregung
Statue
Erlöser, Heiland
Kabeljau, Stockﬁsch
(Fleisch-)Ragout
hier: einzig/e/es
Zeitabschnitt, Zeitraum
Kombination
Liebes Tagebuch …
Tagebuch
vor allem

LESSICO 8
esplorare
perdere*
il sacchetto
magico
eccezionale
l’area fumatori
l’area
il/la fumatore/-trice
riservato

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA
la moneta
il biglietto dell’autobus
faccio io
la bottiglietta
in generale
lo champagne
la mela
il profumo
lo spazzolino
il paio
l’alimentari (m. sg.)
l’edicola

SEITE 221

Kleingeld
Busticket
ich kümmere mich darum;
ich bezahle
kleine Flasche
normalerweise,
im Allgemeinen
Champagner
Apfel
Parfum
Zahnbürste
Paar (Schuhe)
Lebensmittelgeschäft
Zeitungsstand, Kiosk

LEZIONE 8

SEITE 99

1
1a

1b

2a
2b
2c

1
1a

Geburtstag
ausblasen
(kleine) Kerze
bekommen, erhalten
feiern
Torte

1b
1c
1d

fare* festa
la festività
religioso
il capodanno
l’Epifania
la Befana

feiern
Feierlichkeit
religiös
Silvester, Neujahr
Epiphanie (6. Januar)
Befana (italienische
Weihnachtshexe)
Ostern
Auferstehung
Jesus
Befreiung
Faschismus
Krieg
Mariä Himmelfahrt,
Mitte August
Geburt
Farbe
verstecken
hier: Geldstück
Reichtum

C
1
1a

la nascita
il colore
nascondere*
la moneta
la ricchezza

Volksfest
Pferderennen
Rest
am Seitenende
Seite
hier: (Wett-)Rennen
Ausﬂug
genau
ach was
Chaos
Feld (in Tabelle)
umwandeln, verändern

l’album fotograﬁco
il/la familiare (m. + f.)
biondo
castano
moro
socievole
robusto
magro
basso
anziano
il papà
il/la nonno/-a
la sorella
il fratello
lo/la zio/-a
il marito
la moglie
il/la nipote (m. + f.)
il/la cugino/-a

Fotoalbum
Familienangehörige/r
blond
kastanienbraun, brünett
dunkelhaarig
gesellig
robust, stark, kräftig, mollig
mager, sehr schlank
klein
alt (bei Personen)
Papa
Opa/Oma; Großvater/-mutter
Schwester
Bruder
Onkel/Tante
Ehemann
Ehefrau
Enkel/in; Neffe/Nichte
Cousin/Cousine

B

Wann ist dein Geburtstag?

la Pasqua
la resurrezione
Gesù
la liberazione
il fascismo
la guerra
il ferragosto

la festa popolare
il palio
il resto
in fondo alla pagina
la pagina
la corsa
la gita
(di) preciso
macché
il caos
la casella
trasformare

il pandoro

Quando è il tuo compleanno?
il compleanno
spegnere*
la candelina
ricevere
festeggiare
la torta

A

lo spumante
inﬁne
indossare
la serie
successivo
tratto da

hier: Teller
Rum
werfen
Stück
entfernen, beseitigen
anders, unterschiedlich
Kalender
Feier, Feierlichkeit
Laterne
empfangen, aufnehmen
Weintrauben
Brühwurst aus Schweineﬂeisch
Linsen
italienischer Weihnachtskuchen (aus Mailand)
italienischer Weihnachtskuchen (aus Verona)
Schaumwein, Sekt
abschließend
tragen (Kleidung)
Reihe
folgend
entnommen aus

il piatto
il rum
gettare
il pezzo
eliminare
differente
il calendario
il festeggiamento
la lanterna
accogliere*
l’uva
il cotechino
le lenticchie (f. pl.)
il panettone

erkunden
verlieren
Tüte, Tasche
magisch
außergewöhnlich, einmalig
Raucherzone
Zone
Raucher/in
reserviert

2b
2e

1b
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8 LESSICO
3

breve
l’ispirazione (f.)
l’aspetto
l’età (f.)
il carattere

kurz, knapp
Inspiration, Anregung
hier: Aussehen
Alter
Charakter

Tanti auguri!

Alles Gute!, Herzliche Glückwünsche!
Glückwunsch
Glückwunschkarte
Alles Gute zum Geburtstag!
etwa: herzliche Grüße,
alles Liebe
Zuneigung, Liebe
Frohe Weihnachten!
Ein gutes neues Jahr!
passend, geeignet
Panik
zusammen anstoßen; einen
Toast (auf jdn.) aussprechen
gemeinsames Anstoßen;
Trinkspruch
Geburtstag haben
einkaufen (gehen)
Einkauf
sich verspäten; spät ins Bett
gehen
hier: Komm’/Kommen Sie/
Kommt herein!
Prost!, Cheers!
Es ist alles sehr gut!
Auf die Gesundheit!,
Zum Wohl!
Gesundheit
überrascht
überraschen
Kompliment
hier: gestalten
Plakat
gratulieren; Glückwünsche
aussprechen
Verwandtschaft
Schwager/Schwägerin
Sohn/Tochter
Schwiegervater/-mutter

D

1a

1b
2b

l’augurio
il biglietto (di auguri)
Buon compleanno!
con affetto
l’affetto
Buon Natale!
Buon anno!
appropriato
il panico
fare* un brindisi
il brindisi
fare* gli anni
fare* la spesa
la spesa
fare* tardi

2d

Prego, prego!
Cin cin!
Tutto buonissimo!
Salute!

3

la salute
sorpreso (sorprendere*)
sorprendere*
il complimento
creare
il cartellone
fare* gli auguri
la parentela
il/la cognato/-a
il/la ﬁglio/-a
il/la suocero/-a

Videocorso
l’audio
grave
il/la gemello/-a
a parte
la visione

Ton, Tonspur
schlimm, schwer(wiegend)
Zwilling
hier: extra
hier: Sehen

Progetto & Cultura
la famiglia di origine
l’origine (f.)

Herkunftsfamilie, Elternhaus
Ursprung, Herkunft

l’amicizia
il successo
ottenere*
il voto
la granita
in futuro
il futuro
assistere (a)
il balcone
la maschera
sciare
fare* trekking
le Dolomiti (f. pl.)
le Alpi (f. pl.)
prendere* un aperitivo
l’aperitivo
la piazzetta
le terme (f. pl.)

Freundschaft
Erfolg
erhalten, bekommen
hier: Stimme (bei einer Wahl)
Granita (Sorbet aus zerstoßenem Eis)
in der Zukunft
Zukunft
teilnehmen (an), anwesend
sein (bei)
Balkon
Maske
skifahren
wandern
Dolomiten
Alpen
einen Aperitif zu sich nehmen
Aperitif
kleiner Platz
Therme, Thermalbad
SEITE 154

Grammatica
il/la ﬁdanzato/-a
l’economia
il/la parente (m. + f.)

fester Freund / feste Freundin;
Verlobte/r
Wirtschaft
Verwandte/r
SEITE 174

Vocabolario
antipatico

unsympathisch
SEITE 224

Esercizi
il presepe
quattro su dieci
il centro commerciale
comune
il giocattolo
la differenza
l’evento
la Luna
l’Impero Romano
Cristoforo Colombo
la rivoluzione
la caduta del muro di
Berlino
la caduta
il muro
la seconda guerra
mondiale
mondiale
il paese
colossale
la fagiolata
il fagiolo
la luce
il vin brûlé
il fuoco
San Valentino
la reazione
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Krippe
vier von zehn
Einkaufszentrum
üblich, gewöhnlich
Spielzeug
Unterschied
Ereignis
Mond
Römisches Reich
Christoph Kolumbus
Revolution
Fall der Berliner Mauer
Fall (Mauer)
Mauer
Zweiter Weltkrieg
Welt-, weltweit
hier: Dorf
kolossal, riesig
Bohneneintopf
Bohne
Licht
Glühwein
Feuer
Valentinstag
Reaktion

LESSICO 9
la notizia
onestamente (Adv.)
davvero
il/la ﬁglio/-a unico/-a
speciale
l’asilo
il/la baby sitter (m. + f.)
il/la collega (di lavoro)
(m. + f.)
il/la graﬁco/-a
qua
avere* torto

Neuigkeit
ehrlich (gesagt)
wirklich, tatsächlich
Einzelkind
besonders
Kinderkrippe, Kindergarten
Baby Sitter
(Arbeits-)Kollege/-in

SEITE 111

spendere*
del cuore

ausgeben
Lieblings-

lo shopping online
il vestito
la novità
Che taglia porta?
(portare)
portare
la taglia
la media
la giacca
lo sconto
il 50 per cento
nero
la home page
Che numero ha?
il numero
in offerta (speciale)
l’offerta
fare* una prova
la prova
andare* bene
cambiare
la gonna
la camicia
la maglietta
i pantaloni (m. pl.)
memorizzare
il capo (d’abbigliamento)
marrone
arancione
rosa
viola
grigio
riferirsi (a) (-isc-)
mettere*
l’occasione (f.)
i jeans (m. pl.)
da uomo
l’uomo (Pl.: gli uomini)

Online-Shopping
Kleid
Neuheit, Neuigkeit
Welche Kleidergröße haben
Sie?
hier: tragen
Kleidergröße
hier: Größe M
Jacke, Blazer, Sakko
Rabatt, Preisnachlass
50 Prozent
schwarz
Homepage
Welche Schuhgröße haben Sie?
hier: Schuhgröße
im (Sonder-)Angebot
Angebot
probieren, versuchen
(An-)Probe, Versuch
hier: passen
hier: umtauschen
Rock
Hemd
T-Shirt
Hose
(sich) einprägen
Kleidungsstück
braun
orange
rosa
violett
grau
sich beziehen (auf)
hier: anziehen
Gelegenheit
Jeans
HerrenMann

A
1a

2a

2b

3a
3c

B
1

2
2b

Graﬁker/in
hier
Unrecht haben

LEZIONE 9

4

2d
2e

3c
C
1

3
3a

largo
stretto
corto

weit
eng
kurz

la macelleria
il fruttivendolo
il forno
la banana
l’etto
la colonna
la confezione
il chilo
il grammo
il litro
la caciotta

Metzger, Fleischer
Obst- und Gemüsehändler
Bäcker
Banane
100 Gramm
Spalte
Packung
Kilo
Gramm
Liter
Weichkäse aus Kuh- oder
Schafmilch
Schafskäse
Soja
Maß(einheit)
Händler/in
hier: Was hätten Sie gerne?;
Bitteschön.
Möchten Sie noch etwas?
probieren, kosten
Wie viel wiegt ...?
wiegen
Ist das alles?
Das ist alles.
ich möchte, ich hätte gern
reif, gereift
zu viel
Hälfte
tauschen (Rollen)

il pecorino
la soia
la misura
il/la negoziante (m. + f.)
Mi dica. (dire*)
Vuole altro?
assaggiare
Quanto pesa? (pesare)
pesare
È tutto?
Basta così.
volevo (volere*)
stagionato
troppo
la metà
invertire
il mercato
orientale
la varietà
i salumi (m. pl.)
la fetta
il sale
imparare
degustare
esotico
l’Esquilino
la curiosità
il/la venditore/-trice
la Vucciria
palermitano/-a
il caso
caprese (m. + f.)
la scheda
la preparazione
il livello
la difﬁcoltà

Markt
östlich, orientalisch
Vielfalt
Wurstwaren
Scheibe, Stück
Salz
(er)lernen
verkosten
exotisch
Stadtteil von Rom
interessanter Fakt; Kuriosität
Verkäufer/in
historischer Markt in der
Altstadt von Palermo
aus Palermo; Palermitaner/in
Fall
aus Capri;
Bewohner/in von Capri
Karte, Zettel
Vorbereitung, Zubereitung
Niveau
Schwierigkeit
259
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9 LESSICO

3b

medio
l’ingrediente (m.)
il cucchiaio
extravergine
l’utensile (m.)
il coltello
la forchetta
la pentola
la padella
tagliare
versare

mittel, durchschnittlich
Zutat
Löffel
kaltgepresst (Öl)
hier: Küchengerät
Messer
Gabel
Kochtopf
Pfanne
schneiden
(hinzu)gießen, (ein)gießen

uguale
togliersi*
intimo
imbarazzante
l’ospite (m. + f.)
il rito
l’invitato/-a
maleducato
a tavola
la tavola
la canottiera
ﬂessibile

Serviamo il numero...
(servire)
servire
l’annuncio
intelligente
grazie a
la regola
risparmiare
fare* la ﬁla
la ﬁla
scegliere*
la cassa
riempire
il resto
dimenticare
controllare
il carrello
inutile
la lista della spesa
lo stress
Quanto viene al chilo?
(venire*)
venire*

Wir bedienen Nummer …

Grammatica

D

1
2
2a

3

bedienen
Mitteilung, Ansage, Anzeige
intelligent
dank
Regel
sparen
Schlange stehen
Warteschlange
(aus)wählen
Kasse, Kassa
füllen
hier: Wechselgeld
vergessen
kontrollieren, überprüfen
Einkaufswagen
unnütz, nutzlos
Einkaufsliste
Stress
Was kostet das Kilo?

hier: kosten

Videocorso
cerchiare
il riquadro
la quantità
ricostruire (-isc-)
la scena
l’incontro
imprevisto

einkreisen
Kästchen
Menge
rekonstruieren
Szene
Treffen
unvorhergesehen

Progetto & Cultura
le troﬁe (f. pl.)
la vongola
la rucola
la panna cotta
il disegno
pronto
l’errore (m.)
il calzino
i sandali (m. pl.)
le scarpe da mare (f. pl.)
dividere*

gedrehte Nudeln aus Ligurien
Venusmuschel
Rucola, Rauke
Panna cotta (ital. Dessert)
Zeichnung
hier: fertig
Fehler
Socke
Sandale
Badeschuhe, Badesandalen
teilen

in saldo
i saldi (m. pl.)
il giornale
la pizzeria

Vocabolario
la panetteria
il condimento
la carota
la zucchina
la cipolla
la pera
lo zucchero
il pepe
la bresaola

Esercizi
la t-shirt
la large
la small
in genere
continuare (a)
basso
la statistica
il fenomeno
la vendita
crescere*
ricominciare
la ragione
a km 0 (zero)
la relazione
umano
il/la commerciante
(m. + f.)
creare
il rapporto
il/la produttore/-trice
il ﬁore
pieno (di)
padovano/-a
le erbe (f. pl.)
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gleich
ausziehen
intim, vertraulich
peinlich
Gast
Ritual
Gast, eingeladene Person
ungezogen, unhöﬂich
bei/am Tisch
(gedeckter) Tisch
ärmelloses Shirt
ﬂexibel
SEITE 156

im Ausverkauf
Ausverkauf
Zeitung
Pizzeria
SEITE 176

Bäcker
Würze, Würzmittel, Gewürz
Karotte
Zucchini
Zwiebel
Birne
Zucker
Pfeffer
Bresaola (luftgetrockneter
Rinderschinken)
SEITE 228

T-Shirt
Größe L
Größe S
normalerweise
weitermachen, weiterhin
haben/machen/ …
hier: tief, niedrig
Statistik
Phänomen
Verkauf
wachsen
wieder anfangen
Grund
aus der unmittelbaren Gegend
Beziehung
menschlich
Händler/in

hier: schaffen
hier: Beziehung
Produzent/in
Blume
voll (von/mit)
aus Padua;
Bewohner/in von Padua
Kräuter

LESSICO 10
lo spuntino
il peperoncino
lo spicchio d’aglio
mettere* sul fuoco
almeno
bollire
cuocere*
al dente
girare
il muesli
la collezione
rinnovare
ecologico
il buono
sardo/-a
crudo

Snack, Imbiss
Chilli, kleine Pfefferschote,
Peperoni
Knoblauchzehe
auf den Herd stellen
mindestens
kochen, sieden
kochen, garen
al dente, bissfest
hier: (um)rühren
Müsli
Kollektion
erneuern
ökologisch, umweltfreundlich
Gutschein
sardisch, aus Sardinien;
Sarde/-in
roh

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA
pronto
il polpo
prego
la zuppa

seduto
all’aperto
intellettuale
manuale
regolare
stressante
in comune

1
1a

1b

hier: bereit
Oktopus
hier: wie bitte
Suppe, Eintopf

LEZIONE 10
l’equilibrio

SEITE 232

B

SEITE 123

Gleichgewicht,
Ausgeglichenheit
sitzend
draußen
intellektuell
handwerklich
regelmäßig, gleichmäßig
stressig
gemeinsam

2
2a

A
1a

1b

2
3

pro e contro
positivo
negativo
il/la giardiniere/-a
il/la programmatore/
-trice
guadagnare
essere* in pensione
la pensione
fisico
tutti i giorni
informatico
all’inizio
l’inizio
rapidamente (Adv.)
trovarsi bene (con)
l’introduzione (f.)
la descrizione
professionale

Pro und Kontra
positiv
negativ
Gärtner/in
Programmierer/in
verdienen (Geld)
in Rente / in der Pension sein
Rente, Pension
körperlich
jeden Tag
Informatik-, ITam Anfang
Anfang, Beginn
schnell
gut auskommen (mit)
Einführung
Beschreibung
Berufs-, beruﬂich

2b

il malessere
il rimedio
l’inﬂuenza
il corpo
presente
sentirsi
il sintomo
la tosse
fare* male
la testa
il mal di gola
la gola
la febbre
il naso
chiuso (chiudere*)
il raffreddore
respirare
debole
efﬁcace
il riposo
assoluto
diverso
il miele
la tisana
il limone
il medico di famiglia
(m. + f.)
la vitamina
il farmaco
la medicina
ridurre*
la sensazione
la stanchezza
il disturbo
l’oculista (m. + f.)
l’otorino (m. + f.)
l’ortopedico/-a
il/la dentista (m. + f.)
il mal di denti
la schiena
l’occhio
l’orecchio
(Pl.: le orecchie)
il braccio (Pl.: le braccia)
la bocca
la mano (Pl.: le mani)
lo stomaco
la gamba
il ginocchio
(Pl.: le ginocchia)
il piede

Unwohlsein
(Heil-)Mittel, Abhilfe
Grippe
Körper
vorhanden, anwesend
sich fühlen
Symptom
Husten
weh tun
Kopf
Halsschmerzen
Hals, Kehle
Fieber
Nase
hier: verstopft
Erkältung, Schnupfen
atmen
schwach
wirksam, wirkungsvoll
Ruhe
absolut
hier: mehrere
Honig
Kräuter-/Früchtetee
Zitrone
Hausarzt/-ärztin
Vitamin
Medikament
Medizin, Arznei
senken
Gefühl, Eindruck
Müdigkeit
Beschwerde
Augenarzt/-ärztin
HNO-Arzt/Ärztin
Orthopäde/-in
Zahnarzt/-ärztin
Zahnschmerzen
Rücken
Auge
Ohr
Arm
Mund
Hand
Magen
Bein
Knie
Fuß

C
rallentare

1

la sete

entschleunigen,
verlangsamen
Durst
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10 LESSICO
2a
2c

3d
4a

4c

4d

coprire*
sano
meditare
ridere*
la fretta
concentrarsi
rovinare
la mente
potente
l’allegria
la felicità
l’energia
triste
caro
toccare
il/la guerriero/-a
il cane a faccia in giù
la faccia
(in) giù
la parentesi
piano
l’istruzione (f.)
passo dopo passo
il passo
rilassare
fare* attenzione
girare
piegare
alzare
abbassare

abdecken, bedecken
gesund
meditieren
lachen
Eile
sich konzentrieren
ruinieren, verderben,
kaputt machen
Geist
wirksam, stark
Fröhlichkeit
Glück
Energie
traurig
hier: lieb, nahestehend
berühren
Krieger/in
herabschauender Hund
(Yoga-Position)
Gesicht
(nach) unten
Klammer
langsam, sachte
Anweisung
Schritt für Schritt
Schritt
entspannen
aufpassen
hier: drehen
beugen
heben
nach unten führen

D

1

2
2a
2b

Ho bisogno di qualcosa
di forte.
avere* bisogno di
combattere
proteggere*
la pelle
il capello
il/la farmacista (m. + f.)
il dolore
leggero
immediatamente (Adv.)
contro
il dettaglio

Ich brauche etwas Starkes.
brauchen
(be)kämpfen
(be)schützen
Haut
Haar
Apotheker/in
Schmerz
leicht
sofort, unverzüglich
gegen
Detail

Videocorso
sperare
annullare
ﬁnora
divertirsi
ringraziare

hoffen
absagen, stornieren
bisher
Spaß haben, sich amüsieren
danken

Progetto & Cultura
matto
sintetizzare

verrückt
kurz fassen, auf den Punkt
bringen
SEITE 158

Grammatica
l’artigiano/-a
il/la tassista (m. + f.)
il/la traduttore/-trice
l’imprenditore/-trice
calmo
nervoso
paziente
il documento

(Kunst-)Handwerker/in
Taxifahrer/in
Übersetzer/in
Unternehmer/in
ruhig
nervös, reizbar
geduldig
hier: Dokument
SEITE 178

Vocabolario
avere* sonno
il sonno

Esercizi
creativo
artistico
migliorare
scientiﬁco
come freelance
in disordine
il disordine
pratico
tenere*
gli alcolici (m. pl.)
rispettare
correre*
curioso
la generazione
il segno
regalare
il viso
luminoso
la composizione
delicato
sensibile
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müde sein
Schlaf
SEITE 235

kreativ
künstlerisch
verbessern
wissenschaftlich
frei, freiberuﬂich
durcheinander, unordentlich
Durcheinander, Unordnung
praktisch
haben
alkoholische Getränke
respektieren
laufen
neugierig
Generation
(An-)Zeichen
schenken
Gesicht
strahlend
Zusammensetzung
zart, empﬁndlich
sensibel, empﬁndlich

