
1LEKTION

Lessico

Verben

ändern 19 cambiare
ansehen 9 guardare
anziehen 14 indossare
ärgern 17 fare arrabbiare
aussehen 8 avere un aspetto
finden 8 trovare
gefallen 13 piacere
gehören zu 10 far parte
kritisieren 16 criticare

kündigen 17 dare le dimissioni
lügen 18 dire bugie, mentire
stecken 16 nascondersi
weiter-(lesen) 9 continuare
wiederkommen 17 ritornare
verlangen 18 richiedere
vorstellen 9 presentare
zahlen 18 pagare

Nomen

e / r Angestellte, -n impiegata/impiegato
(ein Angestellter) 17

r Anzug, -..e 14 vestito (da uomo)
r Arbeitgeber, - 17 datore di lavoro
s Arbeitsamt, -..er 17 ufficio di collocamento
s Auge, -n 10 occhio
s Badezimmer, - 17 bagno
r Bauch, -..e 12 pancia
e Bluse, -n 13 camicia (da donna)
e Brille, -n 13 occhiali
r Bruder, -.. 15 fratello
e Chefin, -nen 12 direttrice
r Ehemann, -..er 11 marito
s Ergebnis, -se 16 risultato
e Farbe, -n 13 colore
r Feind, -e 12 nemico
s Gesicht, -er 10 faccia
s Haar, -e 13 cappello
r Hals, -..e 10 collo
s Hemd, -en 14 camicia (da uomo)
e Hochzeit, -en 14 matrimonio
e Hose, -n 14 pantaloni
e Jacke, -n 13 giacca
r Job, -s 17 lavoro occasionale
s Kleid, -er 13 vestito (da donna)

e Kleidung 13 vestiti
r Kollege, -n 12 collega (uomo)
e Krawatte, -n 14 cravatta
e Leistung, -en 18 rendimento
e Liebe 16 amore
r Mann, -..er 12 uomo
e Meinung, -en 13 opinione
r Morgen 16 mattina
r Mund, -..er 10 bocca
r Musiker, - 8 musicista
r Prozess, -e 17 processo
r Pullover, - 14 maglione
r Punkt, -e 16 punto
r Rechtsanwalt, -..e 17 avvocato
s Restaurant, -s 16 ristorante
r Rock, -..e 13 gonna
r Schuh, -e 13 scarpa
e Sorge, -n 12 preoccupazione
e Stelle, -n 17 posto di lavoro
r Strumpf, -..e 13 calza
r Test, -s 16 test
e Tochter, -.. 16 figlia
s Vorurteil, -e 12 pregiudizio
r Wagen, - 16 automobile

Adjektive

alt 8 vecchio
angenehm 16 piacevole
arm 16 povero

ähnlich 15 simile
blau 10 blu
blond 8 biondo

sieben 7
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8 acht

braun 10 marrone
dick 8 grasso
dumm 8 stupido
dunkel 13 scuro
dünn 8 magro
ehrlich 16 onesto
elegant 11 elegante
freundlich 8 gentile
gefährlich 12 pericoloso
gelb 11 giallo
gemütlich 8 affabile
gleich 18 uguale
grau 11 grigio
grün 11 verde
gut 9 buono
hässlich 8 brutto
hübsch 8 carino
intelligent 8 intelligente
interessant 12 interessante
jung 8 giovane
klug 12 intelligente
komisch 8 buffo
konservativ 13 conservatore
kurz 10 corto
lang 10 lungo

langweilig 8 noioso
lustig 8 divertente
nervös 8 nervoso
nett 8 gentile
neu 11 nuovo
offen 16 aperto
pünktlich 16 puntuale
rot 11 rosso
ruhig 8 calmo
rund 10 tondo
schlank 8 slanciato, snello
schmal 10 stretto
schön 8 bello
schwarz 10 nero
selten 12 raro
sportlich 11 sportivo
sympathisch 8 simpatico
traurig 8 triste
treu 12 fedele
verrückt 16 pazzo
voll 12 pieno
weich 13 morbido
weiß 11 bianco
wunderbar 16 meraviglioso

Adverbien

bestimmt 19 certamente
etwa 8 circa
genau 9 attentamente
immer 12 sempre
meinetwegen 18 per me
meistens 12 quasi sempre

nie 12 mai
nur 17 solamente
oft 12 spesso
sonst 18 altrimenti
viel 9 molto
ziemlich 8 piuttosto

Funktionswörter

alle16 tutti
dieser 16 questo
jeder 16 ogni
manche 16 qualche

un- 8 a-
welcher 15 quale
wie 8 come
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1. Was findet man bei einem Menschen normalerweise positiv, was negativ?

positiv negativ

2. Was passt nicht?

a) nett – freundlich – sympathisch – hübsch
b) schlank – intelligent – groß – blond
c) alt – dick – dünn – schlank
d) blond – langhaarig – attraktiv – schwarzhaarig
e) hässlich – hübsch – schön – attraktiv
f) nervös – ruhig – gemütlich – jung
g) nett – komisch – unsympathisch – unfreundlich

3. „Finden“ oder „aussehen“ oder „sein“? Was passt?

neun 9

LEKTION 1

nett lustig sympathisch dumm intelligent
freundlich langweilig unsympathisch hässlich
attraktiv ruhig hübsch schön schlank
dick komisch nervös gemütlich unfreundlich

a) Jens __________ ich langweilig __________ .
b) Vera __________ sympathisch __________ .
c) Anna __________ blond __________ .
d) Gerd __________ ich attraktiv __________ .
e) Ute __________ intelligent __________ .

f) Paul __________ 30 Jahre alt __________ .
g) Vera __________ 1 Meter 64 groß

__________ .
h) Gerd __________ traurig __________ .
i) Paul __________ ich hässlich __________ .

4. Was passt? Ergänzen Sie.

Renate 157 Karin 159 Nadine 170 Sonja 172 Christa 186

a) Karin ist _________________ größer als Renate.
b) Karin ist _________________ 10 Zentimeter kleiner als Nadine.
c) Sonja ist _________________ 2 Zentimeter größer als Nadine.
d) Christa ist _________________ größer als Nadine.
e) Nadine ist _________________ als 10 Zentimeter größer als Karin.
f) Nadine ist _________________ 10 Zentimeter größer als Karin.
g) Christa ist _________________ 30 Zentimeter größer als Renate.
h) Christa ist _________________ 14 Zentimeter größer als Sonja.

ein bisschen / etwas

nur/bloß
über

fast
mehr

viel genau

etwa/ungefähr

2
Nach Übung
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2
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2
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