
8LEKTION

172 einhundertzweiundsiebzig

Lessico
Verben

Nomen

besorgen  96 procurare, sbrigare
einzahlen  95 versare
erledigen  96 sbrigare
existieren  102 esistere
fehlen  103 mancare
fliegen  100 volare
legen  100 mettere, posare, 

appoggiare
reinigen  95 pulire a secco
reparieren  95 riparare

e Abfahrt  98 partenza
e Auskunft, -..e  101 informazione
e Bäckerei, -en  93 panetteria
e Bahn, -en  96, 101 ferrovia
e Briefmarke, -n  95 francobollo
e Buchhandlung, -en  93, 94

libreria
r Bürger, -  103 cittadino
r Bus, -se 101 pullman
e DDR = Deutsche Demokratische Republik

101 Repubblica 
Democratica Tedesca

s Denkmal, -..er  98 monumento
s Ding, -e   96 cosa, commissione
e Ecke, -n  97 angolo
e/r Erwachsene, -n  (ein Erwachsener)  98

adulto
(s) Europa  101 Europa
e Fahrkarte, -n  95, 96, 101

biglietto
r Fahrplan, -..e  101 orario
e Fahrt, -en  99 viaggio
e Fantasie  103 fantasia
r Flughafen, -.. 101 aeroporto
s Flugzeug, -e   101 aereo
e Freiheit, -en  103 libertà
s Gebäude, -  102 edificio
e Grenze, -n  101 confine
s Interesse, -n  103 interesse
r Journalist, -en  102 giornalista

schicken  96 spedire
stehen  99 trovarsi, essere (in 

piedi)
stellen  100 mettere, posare, 

appoggiare
übernachten  95 pernottare
verwenden  96 usare
wechseln  95 cambiare
ziehen  103 trasferirsi
zurückgeben  96 restituire

e/r Jugendliche, -n  (ein Jugendlicher)  103
giovane

e Kirche, -n  94 chiesa
e Kleidung  95 vestiario
r Krieg, -e   102 guerra
r Künstler, -  103 artista
r Mantel, -.. 96, 100 cappotto
e Mauer, -n  98, 102 muro
e Metzgerei, -en  93 macelleria
e Mitte, -n  101 centro, mezzo
s Museum, Museen  94, 102

museo
r Norden  101 nord
e Oper, -n  102 opera
r Osten  101 est
s Paket, -e   96 pacchetto
r Park, -s  94 parco
r Pass, -..e  95 passaporto
r Platz, -..e  94, 98 piazza
e Post  93, 94 posta
r Punk, -s  103 punk
s Rathaus, -..er  94 municipio
e Reinigung, -en  93, 94 tintoria
r Rest, -e   98 resto
r Schalter, -  101 sportello
r See, -n  103 lago
r Sohn, -..e  99 figlio
r Soldat, -en  102 soldato
r Stadtplan, -..e  97 pianta della città
r Süden  101 sud
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einhundertdreiundsiebzig 173

e Tasche, -n  100 borsetta, borsa
r Teil, -e  98, 102 parte
s Tor, -e  102 porta (della città)
r Turm, -..e  98 torre
e Universität, -en  98 università
e Wahl, -en  101 scelta

r Weg, -e  97, 101 strada, via
r Westen  101 ovest
e Zeichnung, -en  99 disegno
s Zentrum, Zentren  101, 102

centro

Funktionswörter

bis zu  97 fino a
so ... wie ...  103 così ... come ...

über ... nach ...  101 via ... a ...
von ... nach ...  101 da ... a/per ...

Ausdruck

zum Schluss  99 infine

Adjektive

arbeitslos  103 disoccupato
berühmt  102 famoso
bunt  103 vario
deutsch  102 tedesco
früher  102 prima, una volta, 

un tempo

grau  103 grigio
sozial  103 sociale
voll 103 pieno

Adverbien

anders  103 diversamente
geradeaus  97 diritto
links  97 a sinistra

rechts  97 a destra
völlig  102 completamente
weiter  97 sempre
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174 einhundertvierundsiebzig

LEZION E 8
1. Completa.

a) Bücher kaufen : Buchhandlung / Bücher leihen : ________________________________
b) Wäsche : waschen / einen Mantel : ________________________________
c) Essen : bestellen / eine Reise : ________________________________
d) Arzt : Praxis / Sekretärin : ________________________________
e) Geld auf die Bank bringen : einzahlen / Geld von der Bank holen :_____________________
f) Lebensmittel einkaufen : Supermarkt / (fast) alles einkaufen : __________________________

2. Leggi e completa.

b) Paul: die Dusche reparieren

a) Paul trägt die Koffer nicht selbst.

Er lässt die Koffer tragen.

Paul repariert die …
Er lässt …

c) Paul: das Auto in die Garage fahren
d) ich: den Kaffee machen
e) er: den Brief beantworten
f) ihr: den Koffer am Bahnhof abholen
g) Sie: die Wäsche waschen
h) ich: die Hausarbeiten machen

i) Paula: die Wohnung putzen
j) du: den Schreibtisch aufräumen
k) ich: das Essen und die Getränke

bestellen
l) Paul und Paula: das Frühstück machen

3. Qual è l’abbinamento giusto?

Sie möchten …

a) Geld wechseln

b) das Auto reparieren lassen

c) Deutsch lernen

d) Briefmarken kaufen

e) eine Fahrkarte kaufen

f) einen Film sehen

g) Informationen bekommen

Wohin gehen Sie dann?

auf die Commerzbank

Schwimmbad
Ufa-Kino Post

Metzgerei Koch BahnhofParkcafé

Commerzbank

VW-Werkstatt Supermarkt König

Tourist-Information

Sprachschule Berger

Bibliothek

2
Nach Übung

im Kursbuch

2
Nach Übung

im Kursbuch

3
Nach Übung

im Kursbuch
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f) e) d)

einhundertfünfundsiebzig 175

h) einen Tee trinken

i) schwimmen

j) Fleisch kaufen

k) Salat und Gemüse kaufen

l) Bücher leihen

LEZION E 8

4. “In”, “auf”, “an” + dativo o accusativo?

● Was müssen wir noch für die Reise organisieren?
■ Wir müssen noch _________ Reisebüro gehen; und dann müssen wir                                    

Apotheke Reisetabletten kaufen.
● Hast du deinen Reisepass schon geholt?
■ Nein, ich war _________ Rathaus, aber der Pass ist erst morgen fertig.
● Dann hole ich den morgen ab. Ich muss auch _________ Rathaus gehen.
■ Wir müssen auch Reiseschecks besorgen. Das machen wir heute Nachmittag

Bank. Übrigens, sollen wir auch Badesachen mitnehmen?
● Natürlich! _________ Hotel ist ein Schwimmbad, und wir gehen bestimmt auch ________ Meer.
■ Dann muss ich morgen _________ Kaufhaus Urban noch eine Badehose kaufen.
● Gut, wir fahren morgen ________ Innenstadt. Dann kannst du auch ________ Kaufhaus gehen.

5. Scrivi.

In der Stadt hin und her. Heute hat Paul viel erledigt.

a)

Um halb neun ist er von zu 
Hause weggefahren.

b)

Zuerst ist er zur Bank 
gefahren.
Um neun Uhr war er …

c)

<

Dann ist er zum …

3
Nach Übung

im Kursbuch

5
Nach Übung

im Kursbuch
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176 einhundertsechsundsiebzig

LEZION E 8

6. Che cosa racconta Paul? Scrivi.

a) Um halb neun bin ich von zu Hause 
weggefahren.

b) Zuerst bin ich zur Bank gefahren.
Um 9 Uhr war ich …

c) Dann bin ich …

d) Dann …

e) … 18:30

a) ● Wo kann man hier gut essen?
■ Im Restaurant Adler, das ist am

Marktplatz.
b) ● Wo kann man hier Deutsch lernen?

■ In der Sprachschule Berger, die ist in
der Schlossstraße.

c) Kuchen – Markt-Café – Marktplatz
d) Gemüse – Supermarkt König – Obernstraße
e) parken – City-Parkplatz – Schlossstraße

7. Scrivi.

g) h) i)

11:30 12:00 14:30

l) k) j)

16:30 16:00 15:00

6
Nach Übung

im Kursbuch

6
Nach Übung

im Kursbuch
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einhundertsiebenundsiebzig 177

9. Completa con “in”, “an”, “neben” o “zwischen”; “der”, “das”, “die”; “ein” o “eine”.

LEZION E 8

a) Bahnhof /← / Schillerstraße
Am Bahnhof links in die Schillerstraße.

b) Marktplatz /→ / Stadtmuseum
Am Marktplatz rechts bis zum Stadtmuseum.

i) schwimmen – Schwimmbad – 
Bahnhofstraße

j) Bücher – Bücherei – Kantstraße

Am Bahnhof links 
in die Schillerstraße.

8. Scrivi.

c) Volksbank /→ / Telefonzelle
d) Restaurant /← / Maxplatz
e) Diskothek /← / Parkplätze
f) Stadtcafé / → / Haltestelle
g) Buchhandlung /← / Rathaus

f) übernachten – Bahnhofshotel –
Bahnhofstraße

g) essen – Schloss-Restaurant – Wapel
h) Tee – Parkcafé – Parksee

h) Telefonzelle / → / Berner Straße
i) Fotostudio / → / Lindenweg
j) Stadtpark / geradeaus / Spielwiesen

9
Nach Übung

im Kursbuch

9
Nach Übung

im Kursbuch
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10. Guarda la cartina della città a pagina 177 e completa.

a) ● Wie komme ich zum_______ Stadtmuseum?
■ Gehen Sie hier die Hauptstraße

geradeaus bis _______ Schloss. Dort
_______ Schloss rechts, dann immer
geradeaus. _______ Parkplatz vorbei bis
_______ Kölner Straße. Dort _______
_______ Sprachschule links. Dann die
Kölner Straße geradeaus bis _______
Rathausstraße. Dort rechts. Das
Stadtmuseum ist _______ _______
Rathaus.

178 einhundertachtundsiebzig

LEZION E 8
Wo liegt was? Beschreiben Sie den Stadtplan.

a) Der____________ Postparkplatz liegt neben____________ _einem____________ Supermarkt.
b) Neben____________ dem____________ Supermarkt Jäger liegt ein  Parkplatz.
c) ____________ ____________ Schloss ist ____________ Restaurant.
d) ____________ Markt-Café liegt ____________ ____________ Restaurant.
e) ____________ Schwimmbad liegt ____________ ____________ Wapel.
f) ____________ ____________ Sprachschule Berger und ____________ Restaurant Adler ist

____________ Café, ____________ Markt-Café.
g) ____________ ____________ Schloss ist ____________ Schloss-Restaurant.
h) ____________ Tourist-Information ist ____________ ____________ Bahnhofstraße, ____________

____________ Bahnhof.
i) ____________ Parkcafé liegt ____________ Parksee.
j) ____________ Jahn-Sportplatz liegt ____________ ____________ Tennisplatz Rot-Weiß und

____________ Parkplatz.

b) ● Wie komme ich _______ Stadtbücherei?
■ Sie müssen hier die Hertzstraße geradeaus gehen, _______ _______ Wapel, _______ _______

Spielbank und _______ _______ Commerzbank vorbei, bis _______ Diskothek …
c) ● Wie komme ich vom Bahnhof zum Hotel Lamm?

11. Inserisci preposizioni e articoli.

a) Gehst du mit _______ Kino? Ich möchte den Film von Woody Allen sehen.
b) Um 15 Uhr war Paul _______ _______ Post; er hat Briefmarken gekauft.
c) Gehen Sie geradeaus bis _______ Kino, dann links; dort ist das Restaurant “Adler”.
d) Gehen Sie die Schillerstraße entlang, _______ _______ Post vorbei und dann links: Das ist der

Kirchweg.
e) Mein Mantel ist schmutzig. Ich glaube, ich muss ihn wieder _______ _______ Reinigung

bringen.
f) Mein Auto ist kaputt! Ich muss es _______ _______ Werkstatt bringen.

9
Nach Übung

im Kursbuch

9
Nach Übung

im Kursbuch
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LEZION E 8
12. Leggi e completa.

d) zur Marien-Apotheke?
e) zum Stadtmuseum?

f) zum Café Prinz?
g) zur nächsten Telefonzelle?

a) ● Wie komme ich zur Volkshochschule?
■ Zuerst hier geradeaus bis zum St. Anna-Platz . Dort an

der ____________________ vorbei in die ____________________ .
Dort ist dann rechts die ____________________ .

b) ● Wie komme ich zur “Bücherecke”?
■ Zuerst hier geradeaus bis zur ____________________ , dort rechts.

Am ____________________ vorbei und dann links in die
____________________ . Da sehen Sie dann links den
____________________ , und da an der Ecke liegt auch die
____________________ .

c) ● Wie komme ich zur Videothek?
■ Hier die ____________________ entlang bis zum

____________________ . Dort bei der ____________________ rechts
in die ____________________ . Gehen Sie die ____________________
entlang bis zur ____________________ . Dort sehen Sie dann die
____________________ . Sie liegt direkt neben dem
____________________ .

St.-Anna-Platz

St.-Anna-Kirche
Volkshochschule

Mannstraße

Berliner Straße

Baalweg
“Bücherecke”

Münchner Straße
Stadtmuseum

Telefonzelle

Brechtstraße
Münchner Straße

Brechtstraße

Videothek

St.-Anna-Platz

Hauptstraße
Hotel Rose

9
Nach Übung

im Kursbuch
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LEZION E 8
13. “Zu” (“zum”), “bei”, “nach”? Inserisci le preposizioni.

a) ● Hast du die Kinder abgeholt?
■ Nein, sie sind noch _________ Tante Ingrid. Sie bringt die Kinder selbst _________ Hause.

b) Robert ist _________ Arzt gegangen; er sagt, er soll ein paar Tage _________ Hause bleiben.
c) ● Wo warst du am Wochenende?

■ Ich bin _________ Hamburg gefahren, _________ meiner Freundin.
d) ● Hast du schon eine Wohnung?

■ Leider nicht; ich wohne noch _________ meinen Eltern.
e) Kannst du mich _________ Bahnhof bringen? Der Zug _________ München fährt schon um

halb neun ab.

14. Scrivi un testo usando le parole sulla destra.

Eine Stadtrundfahrt in Berlin

Sätze

– Pünktlich um 14 Uhr hat Frau Kasulke uns begrüßt. –
– Frau Kasulke hat uns etwas über das alte Berlin erzählt. Zuerst … sie …
– Wir sind zum Platz der Republik gefahren. Danach
– Am Platz der Republik kann man das Reichstagsgebäude sehen. Da
– Das Reichstagsgebäude ist über 200 Jahre alt. Es

Die Glaskuppel ist neu. aber

– Wir sind zum Brandenburger Tor gefahren. Dann
– Am Brandenburger Tor beginnt die Straße “Unter den Linden”. Dort
– Wir haben die Staatsoper und die Humboldt-Universität gesehen. –
– Wir sind zum Alexanderplatz gekommen. Dann
– Am Alexanderplatz haben wir eine Pause gemacht. Dort

– Wir sind weitergefahren. Nach einer Stunde
– Wir haben die Berliner Mauer gesehen. Dann … endlich …
– Die Mauer hat Berlin in zwei Teile geteilt. Bis 1989 … sie …
– Die Mauer war 46 km lang. Sie

– Wir sind zum Potsdamer Platz gefahren. Dann
– Am Potsdamer Platz sind alle Gebäude neu. Dort
– Leider war die Stadtrundfahrt schon zu Ende. Da

Pünktlich um 14 Uhr hat Frau Kasulke uns begrüßt.
Zuerst hat sie uns etwas …

9
Nach Übung

im Kursbuch

10
Nach Übung

im Kursbuch
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LEZION E 8

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

15. Scrivi.

Bernd sucht seine Brille. Wo ist sie? 11
Nach Übung

im Kursbuch
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Huber Müller Jahn Holzmann

Hansen Reiter Meier Korte

Schmidt Berger Schulz Becker

Emmily

Kasper
Jürgensen Eberle Walter Fischer

16. Chi abita dove? Scrivi.

a) Wer wohnt neben Familie Reiter, aber nicht unter Familie Huber? Familie Meier.
b) Wer wohnt hinter dem Haus? ____________________
c) Wer wohnt neben Familie Meier, aber nicht über Familie Becker? ____________________
d) Wer wohnt neben Familie Reiter, aber nicht über Familie Schulz? ____________________
e) Wer wohnt vor dem Haus? ____________________
f) Wer wohnt neben Familie Schulz, aber nicht unter Familie Korte? ____________________
g) Wer wohnt zwischen Familie Holzmann und Familie Huber, aber nicht über Familie Meier?

____________________
h) Wer wohnt neben Familie Berger, aber nicht über Familie Walter? ____________________
i) Wer wohnt zwischen Familie Becker und Familie Berger? ____________________

17. Sostituire i verbi “sein”/“tun” con “liegen”, “stehen” / “legen”, “stellen”.

a) ● Wohin hast du mein Hemd getan?
■ Es ist in deiner SChublade!

b) ● Ich wohne in Staufen.
■ Staufen? Wo ist das denn?

c) ● Soll ich die Vase ins Regal tun?
■ Lieber nicht, dort sind schon so viele Bücher.

d) Ich war sehr müde; ich bin den ganzen Nachmittag im Bett gewesen .
e) ● Hast du die Koffer schon ins Auto getan?

■ Noch nicht; sie sind noch im Flur.
f) ● Wo sind die Weingläser?

■ Klaus hat sie wieder in den Schrank getan.
g) Auf dem Tisch sind viele Bücher und Kugelschreiber; in einer Ecke ist eine Schreibmaschine.
h) Ich habe das Auto aus der Werkstatt geholt. Jetzt ist es in der Garage.

182 einhundertzweiundachtzig

LEZION E 8

11
Nach Übung

im Kursbuch

11
Nach Übung

im Kursbuch
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18. Che errori ci sono nel disegno?

Auf der Couch liegt ein Teller.
Vor der Tür …

19. Scrivi.

einhundertdreiundachtzig 183

LEZION E 8

Am besten auf 
den Tisch.

a)

b) c) d)

Wohin stellen wir den
Fernseher?

11
Nach Übung

im Kursbuch

11
Nach Übung

im Kursbuch
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LEZION E 8

a) ● Wohin stellen wir den Fernseher? ■ Am besten auf den Tisch.
b) _______ Sessel?
c) _______ Tisch?
d) _______ Lampe?
e) _______ Bett?
f) _______ Blume?
g) _______ Kühlschrank?

20. La tua grammatica. Completa.

wo (sein)? Dativ wohin (tun) Akkusativ

der unter __________ Tisch unter __________ Tisch

das (in _________) __________ Waschbecken (in __________) __________ Waschbecken

die vor __________ Tür vor __________ Tür

die zwischen __________ Zeitungen zwischen __________ Zeitungen

21. Inserisci le preposizioni.

Wann kommen Sie nach Berlin?

Seit 1990 ist Berlin wieder ein Zentrum (a) __________ der Mitte Europas. Man kann wieder 
(b) __________ vielen Wegen (c) __________ Berlin kommen.
(d) __________ dem Flugzeug: Es gibt Flugverbindungen (e) __________ fast alle europäischen
Großstädte und (f) __________ viele andere Länder. Täglich landen Flugzeuge (g) __________ aller
Welt (h) __________ den Berliner Flughäfen.

(i) __________ vielen Städten in Deutschland fahren täglich Busse (j) __________ Funkturm 
und (k) __________ anderen Plätzen Berlins. Informationen bekommen Sie (l) __________
Reisebüros.

Bequem ist es (m) __________ der Bahn: Die Züge fahren direkt (n) __________ die Innenstadt.

Autofahrer kommen (o) __________ den Autobahnen schnell (p) __________ Berlin.

Wann fahren Sie mal (q) __________ Berlin, (r) __________ Brandenburger Tor, (s) __________
Mauer oder raus (t) __________ den Wannsee? Seien Sie unser Gast in Berlin!

e) f) g)

11
Nach Übung

im Kursbuch

12
Nach Übung

im Kursbuch
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22. Quale parola non c’entra con le altre?

LEZION E 8

a) (von) __vom__________ Bahnhof abholen
b) (an) ___________ St.-Anna-Platz aussteigen
c) (in) __im__________ See baden
d) (in) ____________ Bäckerei Brot kaufen
e) (an) ____________ Marienplatz einsteigen
f) (auf) ____________ Bank Geld einzahlen
g) (nach) ____________ Paris fliegen
h) (auf) ____________ Straße hinfallen
i) (in) ____________ Regal legen
j) (neben) ____________ Kirche parken
k) (nach) ____________ Hause schicken
l) (vor) ____________ Haus sitzen

m) (auf) ____________ Sportplatz spielen
n) (hinter) ____________ Denkmal stehen
o) (in) ____________ Pension Mai übernachten
p) (in) ____________ Schrank stellen
q) (unter) ____________ Brandenburger Tor

verabredet sein
r) (in) ____________ Stadt wohnen
s) (von) ____________ Hause wegfahren
t) (zwischen) ____________ Post und

____________ Parkplatz liegen
u) (aus) ____________ Badewanne kommen

24. La tua grammatica. Completa.

a) Berlin liegt an der Spree.
b) Wie kommt man schnell nach Berlin?
c) Nach Berlin kann man auch mit dem Zug

fahren.
d) Wir treffen uns um zehn an der Staatsoper.
e) Der Fernsehturm steht am Alexanderplatz.

f) Er hat das Bett wirklich in den Flur gestellt.
g) Du kannst den Mantel ruhig auf den Stuhl

legen.
h) Zum Schluss hat er die Sätze an die Wand

geschrieben.
i) Der Bär sitzt unter dem Fernsehturm.

Vorfeld Verb1 Subj. Erg.    Angabe Ergänzung Verb2

a) Berlin liegt an der Spree.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

a) Erwachsene – Jugendliche – Menschen –
Kinder

b) Buslinie – Zugverbindung – Autobahn –
Flugverbindung

c) Gebäude – Immobilien – Haushalt – Häuser
d) Flughafen – Bahn – Bahnhof – Haltestelle
e) Staatsoper – Alexanderplatz – Brandenbur-

ger Tor – Museen

f) Buchhandlung – Bibliothek – Bücherei –
Verbindung

g) Park – Straße – Nummer – Platz – Weg
h) Aufzug – Ausflug – Reisegruppe – Urlaub
i) Norden – Süden – Osten – Wiesen

23. Inserisci le preposizioni e gli articoli.

13
Nach Übung

im Kursbuch

13
Nach Übung

im Kursbuch
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um

fahrt platz Park Auto
hof

bahn

Rastfahrt Auto stätteBahn

Bahn
steigen

city verbindungen

Flug

Inter fahrt Eisen

Zug

bahn

hafen

Berlin, den 9. November

Liebe Stefanie,

wir wohnen jetzt schon ein Jahr (a) __________ Berlin. Man lebt 
hier wirklich viel besser als (b) __________ Köln. Komm doch 
mal (c) __________ Berlin. Hier kann man viel machen: 
(d) __________ Restaurant “Mutter Hoppe” gehen und echt 
berlinerisch essen, (e) __________ Diskothek “Metropol” bis zum 
frühen Morgen tanzen, (f) __________ __________ vielen 
Parks und (g) __________ Zoologischen Garten spazieren 
gehen, (h) __________ Müggelsee baden und (i) __________
__________ Havel segeln. Abends geht’s natürlich 
(j) __________ Kino, (k) __________ Theater oder 
(l) __________ einen Jazzclub. (m) __________ den 
Geschäften (n) ___________ der Friedrichstraße und 
(o) __________ KaDeWe (Kaufhaus des Westens) kann man gut 
einkaufen und natürlich auch Leute anschauen. Am Wochenende 
fahren wir oft mit der S-Bahn (p) __________ Zehlendorf 
(q) __________ __________ Wannsee. Dort kann man 
(r) __________ See schwimmen oder faul (s) __________ 
__________ Sonne liegen. Manchmal machen wir 
(t) __________ Grunewald auch einen Spaziergang oder 
eine Radtour.

Vielleicht können wir das einmal zusammen machen. Komm also bald 
mal (u) __________ Berlin!

Herzliche Grüße

Sandra und Holger

B. Schreiben Sie jetzt
selbst einen Brief.

Ort und Datum:
München, …

Anrede:
Lieber / Liebe …

Informationen:
– 2 Jahre München – 
das Restaurant “Weißblaue
Rose”, echt bayrisch – 
das “Rationaltheater”,
Kabarettprogramme – 
im Englischen Garten,
spazieren gehen, Rad
fahren – die Kaufinger-
straße, einkaufen –
Olympiazentrum, selbst
Sport treiben oder ein
Fußballspiel anschauen –
Starnberger See, segeln,
schwimmen, surfen, 
baden

Schlusssatz:
…

Gruß:
Bis bald, und liebe Grüße
dein / deine …
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25. Cruciverba sillabico. Forma delle parole.

a) Bahn b) Auto c) Flugzeug
_________________________ _________________________ ________________________
… … …

26. Scrivi una lettera.

A. Ergänzen Sie.
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27. Scrivi.

Esponi in forma discorsiva il programma di questa gita a Berlino:

– arrivo alle 21.30 di venerdì; trasferimento in hotel, cena e pernottamento;
– sabato mattina: dalle 9 alle 11 giro della città in autobus; passeggiata dal “Alexanderplatz” fino

alla Porta di Brandenburgo. Possibilità di visitare il “Reichstagsgebäude” e i resti del muro di
Berlino;

– pranzo in un ristorante al Potsdamer Platz;
– pomeriggio: possibilità di fare acquisti nei negozi intorno al Marlene-Dietrich-Platz;
– cena in viale “Unter den Linden”; poi a teatro, nella “Deutsche Staatsoper”;
– domenica mattina alle 10.00 partenza per Potsdam.

Man kommt am Freitag um 21.30 Uhr in Berlin an ...

28. Traduci.

● Andreas, che cosa fai?
■ Non lo vedi? Leggo il giornale!
● Ah bene! Tu stai seduto sul divano e io devo lavare, fare le valigie, pulire ...
■ Io ho già fatto molto stamattina: sono andato in banca, ho lavato la macchina, ho portato il

gatto dalla Signora Kremer ... E la mia valigia l’ho già messa in macchina.
● Hai preso anche gli occhiali da sole? Al mare ne hai bisogno sicuramente.
■ No ... Ma dove sono? Ieri li ho messi sul tavolo!
● Forse li hai portati in ufficio stamattina.
■ Ah no! Sono soltanto caduti dal tavolo! Sono qui sul tappeto ... Ma sono rotti! Che faccio

adesso?
● Li fai riparare! Per il viaggio puoi prendere i miei ... io non li porto mai.
■ Grazie mille. E ora posso leggere il giornale?
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Capito tutto?

Riepilogo grammaticale

1. Le preposizioni di luogo (§15, KB 134)

Stato in luogo e moto a luogo: le preposizioni con il dativo e con l’accusativo (§16, KB 135)

La maggior parte delle preposizioni di luogo si usano come la preposizione in (cfr. lezione 7),
ovvero:

Preposizione + dativo stato in luogo
+ accusativo moto a luogo

Così le preposizioni: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.

Die Katze ist unter dem Tisch.
Die Katze geht unter den Tisch.

Osservazioni sull’uso di alcune preposizioni:

an
Si usa per lo stato e il moto a luogo con luoghi / oggetti di forma lineare o quando ci si riferisce
alle linee esterne di un oggetto (cfr. lezione 5):

am Meer wohnen / ans Meer fahren
am Fluss spazieren gehen / an den Fluss gehen
am Fenster sitzen / ans Fenster stellen
an der Wand stehen / an die Wand hängen

An si usa anche per edifici, uffici pubblici, nel senso di “nei pressi di ...”, “all’altezza di ...” (per il
solo stato in luogo):

Am Bahnhof ist ein Restaurant.

Cfr. anche:
Gehen Sie an der Post vorbei.

auf
Significa normalmente “sopra” (con contatto):

auf dem Stuhl sitzen / auf den Baum klettern
Si usa però anche per gli uffici pubblici e simili (Post, Bank, Rathaus, Bahnhof ...):
auf der Bank Geld wechseln / auf die Bank gehen

über
Significa per lo più “al di sopra di” senza contatto; ma anche “oltre, al di là di”.

Über dem Tisch ist eine Lampe.
Sie geht über die Straße.
Der Zug fährt über München nach Berlin.
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2. Zu + dativo

Come abbiamo visto, per gli edifici, i negozi, gli uffici si usano le preposizioni in (per i negozi e gli
edifici comuni) e auf per gli uffici pubblici (entrambi con dativo o accusativo). Nella lingua parlata
però il moto a luogo verso edifici/negozi/uffici pubblici, si esprime frequentemente con zu +
dativo. Questa forma indica soltanto la direzione del movimento, senza sottolineare l’ingresso
nell’edificio/negozio/ufficio, che molto spesso è sottointeso.

Stato in luogo Moto a luogo

Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich gehe in den Supermarkt.
Ich gehe zum Supermarkt.

Ich muss auf der Bank Geld wechseln. Ich gehe auf die Bank.
Ich gehe zur Bank.

Ctr.: bis zu + dativo fino a Gehen Sie bis zum Stadtmuseum.

3. Stato in luogo / moto a luogo con nomi di persona

Stato in luogo bei + dativo Er wohnt bei seinen Eltern.
Moto a luogo zu + dativo Er fährt zu seinen Eltern.

La forma contratta di bei + dem è beim.

4. Preposizioni di moto da luogo (Woher?)

aus e von + dativo

Le preposizioni di moto da luogo aus e von reggono sempre il dativo.
La differenza tra aus e von è simile a quella tra in e zu per il moto a luogo: aus indica “uscita”,
provenienza dall’interno di un luogo (anche provenienza geografica); von è meno “preciso”, indica
semplicemente il punto di partenza.

Der Zug fährt aus dem Bahnhof. Er kommt aus Freiburg.
Der Zug fährt von Freiburg nach Heidelberg.

5. “essere” e “mettere” + complemento di luogo

Come abbiamo già visto nella lezione 7, “essere”/“mettere” + complemento di luogo si possono
tradurre in tedesco con sein / tun.
Dopo sein si avrà uno stato in luogo; dopo tun un moto a luogo:

Das Hemd ist im Schrank. (Wo?)
Ich tue das Hemd in den Schrank. (Wohin?)

Nello stesso modo si usano altre coppie di verbi dal significato più preciso:

liegen / legen essere/mettere (in posizione orizzontale)

Das Hemd liegt im Schrank. (Wo?)
Ich lege das Hemd in den Schrank. (Wohin?)
stehen / stellen essere/mettere (in piedi, in posizione verticale)

Der Schrank steht im Schlafzimmer. (Wo?)
Ich stelle den Schrank ins Schlafzimmer. (Wohin?)
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e ancora:

sitzen / setzen essere/mettere (seduto)
hängen (intransitivo)

essere/mettere (appeso)
hängen (transitivo)

I verbi intransitivi (liegen, stehen) sono tutti verbi forti; i corrispondenti verbi transitivi sono
invece deboli. Tutti hanno l’ausiliare haben.

Questi verbi sono molto usati in tedesco, più dei semplici sein/tun. È importante quindi abituarsi
ad usarli, anche dove in italiano si userebbero i semplici “essere”/“mettere” senza ulteriori
specificazioni.

Dove sei? Sono ancora a letto.
Wo bist du? Ich liege noch im Bett.

Dov’è la radio? È in cucina, sul tavolo.
Wo ist das Radio? Es steht in der Küche auf dem Tisch.

6. Il verbo lassen (§47, KB 146)

Lassen + infinito ➔ fare + infinito

La costruzione della frase è la stessa usata con gehen / lernen + infinito
(cfr. lezione 4).

Ich lasse das Auto waschen. Faccio lavare la macchina.
Ich möchte das Auto waschen lassen. Vorrei far lavare la macchina.

7. La costruzione della frase con due Ergänzungen

Verbi con accusativo e complemento di moto a/da luogo (§46, KB 146)

Abbiamo già visto nella lezione 7 che i complementi indispensabili espressi da un pronome (ad
esempio gli accusativi ihn, sie, es) precedono sempre le altre informazioni (Angaben). Oltre a
questo caso, una Ergänzung può precedere le Angaben, anche quando la frase contiene due
complementi indispensabili, come succede con alcuni verbi. In questi casi uno dei due
complementi indispensabili precede le altre informazioni (ad esempio di tempo), l’altro le segue.

Con verbi come stellen, legen, bringen, holen si avrà prima l’accusativo (Was/Wen?), poi il
complemento di moto a/da luogo (Wohin? /Woher?):

Inizio Verbo1 Soggetto Complemento Altre Complemento Verbo2
frase indispensabile informazioni indispensabile

Du musst jeden Abend den Hund füttern.
Du musst ihn jeden Abend füttern.
Ich muss den Hund morgen zu Tante Rose bringen.
Bitte holen Sie das Auto um vier Uhr aus der Werkstatt.

Stell die Flasche sofort auf den Tisch.
Hast du das Fahrrad schon in die Garage gebracht?
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Civiltà e consigli per lo studente

Pagine 94

Neustadt è una città della fantasia. È stata inventata ispirandosi ad una piccola città.

Il Getränkemarkt un’ampia scelta di bevande alcoliche e non. Le bibite vengono  vendute quasi
sempre solo in confezioni grandi di cartone o di plastica a rendere, mentre la vendita al dettaglio è
diffusa nei supermarket.

La farmacia non vende solo medicine, ma anche articoli per la cura del corpo e cosmetici. Di
notte, nei giorni festivi e di domenica, una o più farmacie, a seconda della grandezza della città,
rimangono aperte.

Le librerie, soprattutto nelle cittadine, non vendono solo libri, ma anche giornali, periodici e
articoli di cancelleria. Esistono anche cartolerie specializzate.
L’offerta di diversi tipi di pane nei panifici tedeschi è amplissima. Dal fornaio si possono comprare
anche dolci. Molti fornai sono punti di vendita di grandi ditte di caffè e offrono a volte anche la
possibilità di bere il caffè in piedi.

Le officine di riparazione sono per lo più legate a case automobilistiche; ce ne sono però anche di
indipendenti.

In Germania ci sono molte cabine telefoniche. I telefoni funzionano con monete o con carte
telefoniche. Solo in poche cabine si può essere richiamati. Si può anche telefonare presso ogni
ufficio postale.

Tutte le grandi città e molte cittadine hanno una propria biblioteca comunale nella quale si
possono prendere in prestito i libri gratuitamente o con una modica cifra.
In uno studio fotografico si possono comprare macchine fotografiche, pellicole e accessori. Si
possono fare foto per i documenti e ritratti in occasione di matrimoni, nascite, ecc.

Il Rathaus (municipio) è la sede dell’amministrazione cittadina. Uffici importanti del comune
sono: l’Einwohnermeldeamt (l’ufficio anagrafe) che rilascia i passaporti ed altri documenti, il
Sozialamt che aiuta le persone meno abbienti, lo Steueramt, l’ufficio delle tasse, il Bauamt
(catasto) che rilascia permessi di costruzione, e lo Standesamt che rilascia certificati di
matrimonio, di morte e di nascita.

L’orario di apertura e di chiusura dei negozi in Germania è stabilito per legge: da lunedì a sabato,
dalle 8 fino alle 20.00. Nell’ambito di questi orari, i negozi possono variare liberamente l’apertura
e la chiusura. L’orario più diffuso va dalle 9 fino alle 20.00. Nelle piccole città molti locali
chiudono dalle 12.30 alle 14.00 mentre i supermarket, i grandi magazzini e la maggior parte dei
negozi del centro delle grandi città fanno orario continuato.

Le banche sono di solito aperte solo fino alle 16 e gli uffici solo la mattina fino alle 12; due giorni
alla settimana restano aperti anche nel pomeriggio. Quasi tutti gli uffici postali chiudono alle 18
con una pausa tra le 12 e le 14 o le 15. I grandi uffici postali hanno orario continuato e nelle città
grandi c’è sempre un ufficio postale aperto la notte.
I francobolli si comprano solo alla posta e non in tabaccheria come in Italia.
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Pagine 96/97
Esercizio 9
Spesso non è facile neppure per un parlante nativo fornire una indicazione esatta e dettagliata
della strada da percorrere.
Nell’ esercizio 9 non vi si richiede questo; voi dovete solo comprendere le indicazioni stradali e
poi ripeterle. Fate l’esercizio anche scritto a casa.

Pagine 98/99

Testo “Busreisen”
Dopo la riunificazione Berlino è di nuovo ufficialmente la capitale della Germania e un centro
importante della Mitteleuropa che attira il turismo nazionale ed internazionale.

Fino al 1990 era una città divisa in due dal muro: Berlino est era la capitale della ex DDR
(Deutsche Demokratische Republik = Repubblica democratica tedesca),  uno Stato con regime
comunista, Berlino ovest apparteneva all’altro Stato tedesco, la BRD (Bundesrepublik
Deutschland = Repubblica federale tedesca). Il muro, di cui oggi rimangono solo delle tracce, era
sorvegliato da pattuglie armate della DDR, per evitare che i cittadini di questo Stato scappassero a
Berlino ovest. Quest’ultima era un’isola nel territorio della DDR e poteva essere raggiunta solo
tramite tre vie speciali di transito. A causa di questa situazione particolare gli interessi verso questa
città sono stati sempre limitati.

Esercizio 10 b)
Fate l’esercizio scritto anche a casa. Pensate di scrivere una cartolina ad un amico o ad una amica,
nella quale gli/le raccontate di un giro fatto in città.

Pagina 101

Il testo è tratto da un depliant pubblicitario di Berlino, in cui la città è presentata attraverso la sua
rete di collegamenti aerei a forma di stella.
La cartina di pagina 101 mostra non solo i collegamenti aerei per Berlino, ma offre anche una
visione generale delle principali vie di traffico: autostrade e ferrovie.

Questa rete è in realtà assai più ramificata. Ciò è necessario, perché ci sono molte città con più di
100.000 abitanti che sono distribuite in tutto il Paese. La cartina mostra chiaramente che la
Germania, diversamente da altri paesi europei, ha una rete stradale non organizzata in relazione a
uno o due grandi centri. Ci sono pure zone ad alta concentrazione ed altre poco popolate, ma
anche lì nessun cittadino abita a più di 50 chilometri di distanza da una città media o grande.
La macchina è ancora il mezzo di trasporto più diffusa tra i tedeschi. Viaggiare in macchina
conviene perché c’è una buona rete stradale e le autostrade sono gratuite. 
Il treno è molto più caro che in Italia. Tuttavia, dato l’intensificarsi del traffico stradale e il
miglioramento della rete ferroviaria ad alta velocità, è un mezzo di trasporto sempre più
vantaggioso.

In questi ultimi anni i servizi ferroviari per i treni ad alta velocità sono notevolmente migliorati e
tra le città più grandi ci sono collegamenti quasi ogni ora.
Anche i collegamenti aerei tra le grande città sono diventate più accessibili. La liberalizzazione del
mercato aereo e la crescente concorrenza tra le varie linee aeree hanno portato ad un notevole
abbassamento dei prezzi anche sui voli nazionali.
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Pagine 102/103
L’unificazione dei due Stati tedeschi (repubblica federale e DDR) nel 1990 ha colto tutti di
sorpresa. Né la politica, né l’economia erano preparate. Le conseguenze della riunificazione
incidono fino ad oggi in modo pesante sulla politica e l’economia tedesca. La ricostruzione nei
cinque nuovi Länder dell’est ha impegnato molto più tempo e denaro di quello previsto. Le
difficoltà economiche e sociali hanno fatto dimenticare presto la gioia per la ritrovata libertà
politica nella nuova e vecchia parte della Germania ed ha lasciato spazio a un diffuso pessimismo.
La città di Berlino riflette quasi pienamente gli umori dell’odierna situazione in Germania, poiché
anch’essa come l’intera nazione era divisa in due parti. 

La nuova situazione politica in Europa fa sì che Berlino sia di nuovo il centro della Mitteleuropa e
che attiri persone da altre regioni tedesche e da altri paesi. Berlino è una città che per questi ed i
prossimi anni non è preparata dal punto di vista economico, edilizio e di collegamenti stradali a
reggere all’impatto di un così grande incremento della popolazione. Ciò porta all’inasprirsi delle
tensioni sociali nella città. A Berlino ci sono tuttavia anche forti minoranze che accettano
consapevolmente i diversi modi di vivere e le diverse culture. Essi ci mettono in guardia dal
considerare i gruppi di stranieri i soli responsabili dei nuovi problemi che affliggono la Germania.
Le parole dello studente Dirk e della donna rendono chiara la differenza delle due posizioni.

Glossario

Pagina 93
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der Getränkemarkt, -..e  il magazzino per la
vendita di bevande

der Park, -s   il parco
der Bahnhof, -..e   la stazione
der Marktplatz   la piazza del mercato
der Markt, -.. il mercato
der Platz, -..e  la piazza
die Autowerkstatt, -..en   l’autofficina

die Telefonzelle, -n   la cabina telefonica
die Kirche, -n  la chiesa
das Blumengeschäft, -e   il fioraio
das Textilgeschäft, -e  il negozio di tessuti
das Schwimmbad, -..er  la piscina
das Kino, -s  il cinema
das Rathaus, -..er   il municipio

Pagina 94

der Alltag   la vita quotidiana
die Bank, -en  la banca
die Buchhandlung, -en   la libreria
die Post   la posta
das Reisebüro, -s  l’agenzia turistica / di viaggi
das Hotel, -s   l’albergo

die Bäckerei, -en   la panetteria
die Reinigung, -en   la tintoria
das Fotostudio, -s   lo studio fotografico
die Metzgerei, -en   la macelleria
die Apotheke, -n   la farmacia
das Café, -s   il caffè (il bar)

die Dialogübung, -en  Esercitate il dialogo.
die Kleidung   il vestiario
die Briefmarke, -n  il francobollo
das Arzneimittel, -   il farmaco, la medicina
reparieren   riparare

das Passbild, -er   la foto formato tessera
reinigen   pulire a secco
Geld abheben   prelevare soldi
Geid einzahlen   versare soldi
Geld wechseln   cambiare i soldi
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die Fahrkarte, -n   il biglietto
das Buch, -..er   il libro
leihen   prendere a prestito

der Pass, -..e   il passaporto
übernachten   pernottare
die Reise, -n   il viaggio

die Busreise, -n   il viaggio in pullman
der Bus, -se   il pullman
die Stadtrundfahrt, -en   il giro della città
die Abfahrt, -en   la partenza
täglich   ogni giorno

der Erwachsene, -n   l’adulto
Das Brandenburger Tor am Pariser Platz.   La

porta di Brandeburgo alla “Pariser Platz”
das Tor, -e   la porta (della città)
am (an dem)   al

Pagina 98

erledigen   sbrigare
die Bahnfahrkarte, -n   il biglietto del treno
das Paket, -e   il pacchetto
an Monika   a Monica
schicken   spedire
holen   andare a prendere
Mantel reinigen lassen  far lavare a secco il

cappotto
der Mantel, -.. il cappotto
die Oma, -s   la nonna
zurückgeben   restituire
Herr Kern fährt zum Bahnhof.   Il signor Kern

va alla stazione.
zum Bahnhof  alla stazione
Sie wohnen noch nicht lange in Neustadt und

müssen zehn Dinge erledigen.   Lei abita
ancora da poco (non da molto) a
Neustadt e deve sbrigare dieci 
commissioni.

lange   da molto tempo
die Ding, -e   la cosa, la commissione
Sie besprechen folgende Fragen: ...   Parlate dei

seguenti punti: ...
besprechen   parlare di, discutere
folgende Fragen   i seguenti punti
die Frage, -n   il punto
das Beispiel, -e  l’esempio
der Satz, -..e  la frase
verwenden   usare
brauchen   occorrere, aver bisogno di
besorgen   procurare, sbrigare
also   dunque

Pagina 96

Die Hauptstraße immer geradeaus bis zur
Buchhandlung.   Sempre diritto per la via
principale fino alla libreria.

immer geradeaus   sempre diritto
geradeaus   diritto
bis zu  fino a
Gehen Sie links in die Agnesstraße.   Giri a

sinistra nella Agnesstraße.
links   a sinistra
An der Ecke ist ein Restaurant.   All’angolo c’è

un ristorante.
die Ecke, -n   l’angolo
rechts  a destra

Die Kantgasse ist zwischen der Post und dem
Rathaus.   Il vicolo Kant è fra la posta e il
municipio.

zwischen   fra
neben   vicino a
Schlagen Sie den Stadtplan auf S. 94 auf.

Aprite la pianta della città a pagina 94.
der Stadtplan, -..e   la pianta della città
aufschlagen   aprire (un libro)
Wiederholen Sie dann die Wegerklärungen.

Poi ripetete le informazioni stradali.
die Wegerklärung, -en  l’informazione stradale
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der Platz, -..e   la piazza
Hinter dem Tor die Straße “Unter den Linden”.

Dietro la porta (si trova) la via “Unter den
Linden”.

hinter   dietro
die Straße, -n   la via
unter   sotto
die Linde, -n   il tiglio
Die Deutsche Staatsoper in der Straße “Unter

den Linden”.   La “Deutsche Staatsoper”
(l’opera statale tedesca) in via “Unter den
Linden”.

deutsch   tedesca/o
die Staatsoper   l’opera di Stato
der Staat, -en   lo Stato
die Oper, -n   l’opera
Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor.   La

“quadriga” sulla porta di Brandenburgo.
die Quadriga   la “quadriga”
auf   su
Hinter der Quadriga das Reichstagsgebäude.

Dietro la “quadriga” l’edificio del
“Reichstag” (parlamento del impero).

das Reichstagsgebäude   l’edificio del
“Reichstag”

das Gebäude, -   l’edificio
Neben dem Hochhaus das Sony-Center (hinter

der Kirche).  Accanto al grattacielo il
Sony-Center (dietro la chiesa).

neben   accanto

das Hochhaus, -..er  il grattacielo
das Sony-Center  il Sony-Center
Hinter dem Sony-Center der Fernsehturm.

Dietro il Sony-Center la torre della
televisione.

der Fernsehturm, -..e   la torre della televisione
der Turm, -..e  la torre
Die Reste der Mauer zwischen Ost- und West-

Berlin.   I resti del muro fra Berlino Est e
Berlino Ovest.

der Rest, -e   il resto
die Mauer, -n   il muro
Ost-   est
West-   ovest
Bis 1989 hat sie Berlin in zwei Teile geschnitten.

Fino al 1989 ha diviso in due parti
Berlino.

der Teil, -e   la parte
schneiden   dividere
In der Kugel, hoch über der Stadt, ein

Restaurant.   In cima, nella sfera, c’è un
ristorante.

die Kugel, -n  la sfera
hoch   in alto, in cima
über   su
Vor dem Turm das “Rote Rathaus”.   Davanti

alla torre il “Rote Rathaus” (il municipio
rosso).

vor   davanti
das Rathaus, -..er  il municipio

die Notiz, -en   l’appunto
zum Schluss   infine
Ihre Freundin/Ihr Freund ist nicht mitgefahren.

La Sua ragazza / il Suo ragazzo non è
venuta/o.

mitfahren   partire insieme, venire insieme
beschreiben   descrivere
die Fahrt, -en   il viaggio
Der Berliner Bär ist das Wappentier von Berlin.

L’orso berlinese è l’animale araldico di
Berlino.

der Bär, -en   l’orso
das Wappentier, -e  l’animale araldico
Wo steht er?   Dov’è?
stehen   trovarsi, essere (in piedi)
Wo sitzt er?   Dove è seduto?
sitzen   essere seduto, sedere
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Alle Wege nach Berlin   Tutte le strade che
portano a Berlino

der Weg, -e   la strada, la via
Seit 1990 ist Berlin wieder Hauptstadt

Deutschlands ...   Dal 1990 Berlino è di
nuovo capitale della Germania ...

... und ein Verkehrszentrum in der Mitte
zwischen West- und osteuropa.   ... e un
nodo di traffico tra l’Europa dell’Ovest e
dell’Est.

das Verkehrszentrum, -zentren   il nodo di
traffico

das Zentrum, Zentren   il centro
die Mitte   il centro, il mezzo
Sie haben die Wahl: ...   Potete scegliere: ...
die Wahl, -en  la scelta
mit dem Flugzeug  in aereo
das Flugzeug, -e   l’aereo
Auf den drei Berliner Flughäfen Tegel, Tempelhof

und Schönefeld starten und landen täglich
mehr als 600 Flugzeuge.   Ai tre aeroporti di
Berlino Tegel, Tempelhof e Schönefeld
decollano e atterrano ogni giorno più di
600 aerei.

der Flughafen, -.. l’aeroporto
starten   decollare
landen   atterrare
mehr als 600   più di 600
das Flugzeug, -e   l’aereo
Es gibt Flugverbindungen in fast alle Länder der

Welt.   Ci sono collegamenti aerei con quasi
ogni paese del mondo.

die Flugverbindung, -en  il collegamento aereo
fast   quasi
alle   tutti, ogni
die Welt   il mondo
Besonders gut sind die Verbindungen nach

Osteuropa.   Particolarmente buoni sono i
collegamenti con l’Europa Orientale.

die Verbindung, -en  il collegamento, la
comunicazione

Sie können in einer Reisegruppe mit dem Bus
nach Berlin fahren.   Potete andare a
Berlino in pullman con un viaggio
organizzato.

die Reisegruppe, -n  il viaggio organizzato
der Linienbus, -se   il pullman di linea
Sie fahren von vielen Städten in Deutschland

zum zentralen Busbahnhof am Funkturm.
Vanno da tante città della Germania alla
stazione centrale dei pullman alla torre
della televisione.

zentral   centrale
der Busbahnhof, -..e   la stazione degli autobus
der Funkturm, -..e  la torre della radio
Fahrpläne und Auskünfte bekommen Sie in den

Reisezentren und Info-Points in den
Bahnhöfen und in Reisebüros.   Riceverete
orari e informazioni nelle agenzie
turistiche e agli sportelli informazioni
nelle stazioni e nelle agenzie di viaggio.

der Fahrplan, -..e   l’orario
die Auskunft, -..e   l’informazione
das Reisezentrum, Reisezentren   lo sportello

informazioni
der Info-Point, -s  lo sportello informazioni
das Reisebüro, -s   l’agenzia di viaggio
Aber auf diesen Autobahnen gibt es auch viel

Verkehr!  Però su queste autostrade c’è
anche tanto traffico!

Manchmal sind Sie auf der Bundesstraße
schneller.   A volte si viaggia più
velocemente sulle strade statali.

die Bundesstraße, -n   la strada statale
schneller   più veloce
Oder noch besser: Sie reisen mit der Bahn

O ancora meglio viaggiare con il treno.
besser   meglio

Pagina 101

klettern   arrampicarsi
etwas schreiben   scrivere qualcosa
fliegen   volare
etwas legen   mettere, posare, appoggiare

qualcosa (per esempio un libro)

etwas stellen   mettere, posare, appoggiare
qualcosa (per esempio la macchina)

die Tasche, -n   la borsetta, la borsa
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Eine Schweizer Journalistin berichtet.
Una giornalista svizzera racconta.

Schweizer   svizzera/o
die Journalistin, -nen   la giornalista
berichten   raccontare
als junge Frau   da (donna) giovane
jung   giovane
Jetzt, dreißig Jahre später, komme ich wieder in

diese Stadt zurück.   Adesso, dopo
trent’anni tardi, ritorno di nuovo in
questa città.

dreißig Jahre später   trent’anni più tardi
in diese Stadt   in questa città
zurückkommen   tornare
Nicht als Ärztin, sondern als Journalistin.

Non come medico, ma come giornalista.
sondern   ma, bensì
In dreißig Jahren ist viel passiert.   In trent’anni

sono successe molte cose.
viel   molte cose
Deutschland ist seit 1990 nicht mehr in zwei

Staaten geteilt ...   La Germania dal 1990
non è più divisa in due Stati ...

nicht mehr   non piú
in zwei Staaten   in due Stati
geteilt   diviso
Ich fahre mit dem Bus zum Platz der Republik.

Vado in autobus in piazza della
Repubblica.

die Republik, -en  la Repubblica

Das Reichstagsgebäude kenne ich noch gut, aber
die große Glaskuppel sehe ich zum ersten
Mal.   Conosco ancora bene l’edificio del
parlamento del “Reich”, ma vedo per la
prima volta la grande cupola di vetro.

die Kuppel   la cupola
zum ersten Mal   per la prima voltq
Hier im Reichstag arbeitet jetzt das deutsche

Parlament, der Bundestag.   Qui al
“Reichstag” lavora adesso il parlamento
tedesco, il “Bundestag”.

das Parlament, -e   il parlamento
der Bundestag   il parlamento federale
Nicht weit entfernt stehen die neuen 

Regierungsgebäude mit dem 
Bundeskanzleramt.   Non molto lontano ci
sono i nuovi edifici del governo con l’ufficio
del cancelliere tedesco.

nicht weit entfernt   non molto lontano
neu   nuovo
die Regierung, -en  il governo
das Bundeskanzleramt   l’ufficio del cancelliere

tedesco
Am Brandenburger Tor war früher die Mauer, ...

Alla porta di Brandenburgo c’era prima il
muro, ...

früher   prima
... heute kann ich durch das Tor gehen ...

... oggi posso passare dalla porta ...
durch   attraverso / dalla
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reisen   viaggiare
die Bahn, -en  la ferrovia
Sehr bequem reisen Sie mit der Bahn bis in die

Innenstadt von Berlin.   Potete viaggiare
comodamente  in ferrovia fino al centro di
Berlino.

die Innenstadt, -..e  il centro di una città
Fahrkarten bekommen Sie auf den Bahnhöfen

am Schalter, aber auch per Telefon bei der
zentralen Auskunft der Bahn oder im
Internet über die Homepage der Bahn -
und natürlich in Reisebüros.   È possibile
fare i biglietti agli sportelli delle stazioni,
ma anche per telefono al servizio
informazioni centrale delle ferrovie o su

internet al sito internet delle ferrovie - e
naturalmente nelle agenzie di viaggio.

die Fahrkarte, -n  il biglietto
der Schalter, -   lo sportello
per Telefon   per telefono
zentral   centrale
die Auskunft  il servizio informazioni
über die Homepage   sul sito internet
die Homepage, -s   il sito internet
Man fährt ... über ... nach ...   Si va ... a ... via ...
über ... nach ...   via ... a ...
Von ... fährt man weiter nach ...   Da ... si

continua per ...
von ... nach ...   da ... a / per ...
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In dieser Straße findet man berühmte Gebäude

des alten Berlin: ...   In questa strada si
trovano famosi edifici della vecchia
Berlino: ...

berühmt   famoso
die Universität   l’università
das Museum, Museen   il museo
die Geschichte, -n   la storia
und viele andere   e molti altri
Die meisten Gebäude hier sehen noch fast so aus

wie damals.   La maggior parte degli edifici
ha quasi lo stesso aspetto di una volta.

die meisten Gebäude   la maggior parte degli
edifici

so ... wie ...   così ... come ...
damals   una volta
Dieser Platz war nach dem Krieg völlig zerstört.

Questa piazza, dopo la guerra, era
completamente distrutta.

nach dem Krieg  dopo la guerra
der Krieg, -e  la guerra

völlig   completamente
zerstören   distruggere
In den Cafés, vor den Kinos und in den

Einkaufspassagen rund um den neuen
Marlene-Dietrich-Platz sieht man
Jugendliche neben Rentnern, Deutsche
neben Ausländern, Künstler neben Bürgern
und Geschäftsleuten.   Nei caffè, davanti ai
cinema e nei centri commerciali intorno
alla nuova “Marlene-Dietrich-Platz” si
vedono ragazzini accanto a pensionati,
tedeschi accanto a stranieri, artisti
accanto a borghesi e uomini d’affari.

die Einkaufspassage, -n   il centro commerciale
rund um ...   intorno a
der Jugendliche, -n   il giovane
der Rentner, -   il pensionato
der Ausländer, -   lo straniero
der Künstler, -   l’artista
der Bürger, -  il cittadino
die Geschäftsleute (Plural)   gli uomini d’affari

In einem Café treffe ich einen Kollegen des
deutschen Nachrichtensenders n-tv.   In un
caffè incontro un collega dell’emittente di
informazione tedesca n-tv.

der Kollege, -n   il collega
der Nachrichtensender, -   l’emittente
Er hat früher in Ost-Berlin gelebt.   Prima

viveva a Berlino Est.
früher   prima
Klar, wir haben jetzt unsere Freiheit, können

frei reisen und unsere Meinung sagen ...
Certo, adesso abbiamo la nostra libertà,
possiamo viaggiare liberamente e dire la
nostra opinione ... 

die Freiheit, -en   la libertà
die Meinung, -en   la opinione
... und die Geschäfte sind voll mit Waren.

... e i negozi sono pieni di merci.
voll sein   essere pieno
die Ware, -n   la merce
Viele Leute sind arbeitslos oder verdienen zu

wenig.   Molti sono disoccupati o
guadagnano troppo poco.

arbeitslos   disoccupato

oder  o, oppure
verdienen   guadagnare
zu wenig   troppo poco
Das bringt soziale Probleme und Konflikte.

Ciò comporta problemi e conflitti sociali.
bringen   comportare, implicare
sozial   sociale
das Problem, -e  il problema
der Konflikt, -e  il conflitto
Hier am Potsdamer Platz ist die Atmosphäre

optimistisch, ...   Qui alla “Potsdamer
Platz” l’atmosfera è ottimista, ...

die Atmosphäre, -n   l’atmosfera
optimistisch   ottimista
... aber das ist nicht das ganze Bild.

... ma questo non è il quadro completo.
das ganze Bild   il quadro completo
Später treffe ich einen Studenten.   Più tardi

incontro uno studente.
der Student, -en   lo studente
Auch er sieht die Probleme: ...   Anche lui vede

i problemi: ...
Wir in Berlin sind eigentlich sehr tolerant. ...

Siamo di fatto molto tolleranti a Berlino.
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bei der Ampel scharf rechts   al semaforo subito
a destra

die Ampel, -n   il semaforo
scharf rechts   subito a destra
dann bis zur zweiten Kreuzung geradeaus

poi diritto fino al secondo incrocio
die Kreuzung, -en   l’incrocio
über den Platz weg   oltre la piazza
um das Hochhaus herum  intorno al grattacielo
um ... herum  intorno a
das Hochhaus, -..er   il grattacielo (il palazzo)

bei der Tankstelle links halten   al distributore
tenga la sinistra

die Tankstelle, -n  il distributore
links halten   tenere la sinistra
und wenn man Ihnen sagt: ...   e se Le dicono: ...
wenn   se
... dann verlieren Sie bitte nicht die Hoffnung

... per carità, non perda la speranza ...
verlieren   perdere
die Hoffnung  la speranza
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tolerant   tollerante
verschieden   diverso, differente
die Gruppe, -n  il gruppo
die Interessen (Plural)   gli interessi
Und immer mehr Menschen kommen in die

Stadt, es gibt bald keinen Platz mehr.
... sempre più gente arriva in città, tra un
po’ non c’è più posto.

der Platz   il posto
Eine Frau am Nebentisch hat uns zugehört.

Una donna al tavolo accanto ci ha
ascoltato.

der Nebentisch, -e   il tavolo accanto
Das stimmt doch nicht.   Non è vero.
Aber die Kriminalität steigt. Ma la criminalità

aumenta.
die Kriminalität   la criminalità
steigen   aumentare / salire
Ich denke an früher, an mein Studium in Berlin.

Penso a prima, ai miei studi universitari a
Berlino.

denken   pensare
das Studium, Studien   studio universitario
Manches sieht noch so aus wie damals, aber

trotzdem, die Atmosphäre ist offener
geworden.   Alcune cose hanno lo stesso
aspetto di prima, ma comunque
l’atmosfera è diventata più aperta.

trotzdem   nonostante
Jetzt wohnen auch die Berliner im westlichen

Teil der Stadt nicht mehr eingeschlossen in
einem fremden Land, wie auf einer Insel.
Adesso anche i berlinesi della parte ovest

della città non vivono più rinchiusi in un
paese straniero, come su una isola.

im westlichen Teil   nella parte ovest
westlich   a ovest
eingschlossen sein   essere rinchiusi
fremd   straniera/o
das Land, -..er   il paese
die Insel, -n   l’isola
Sie können Ausflüge in die schöne Umgebung

Berlins machen.   Ora possono fare gite nei
bei dintorni di Berlino.

die Umgebung   i dintorni
Jedes Wochenende fahren Tausende hinaus ins

Brandenburger Land und an die märkischen
Seen.   Ogni fine settimana migliaia di
persone vanno fuori nel “Brandenburger
Land” o ai laghi della “Mark Brandenburg”.

hinaus   fuori
das Brandenburger Land  la campagna di

Brandenburgo
die märkischen Seen   zona di molti laghi nelle

vicinanze di Berlino
der See, -n   il lago
Was ist wahr? Was ist falsch?   Vero o falso?
wahr   vero
Viele Menschen ziehen nach Berlin.   Molta

gente si trasferisce a Berlino
ziehen   trasferirsi
Deshalb fehlen Wohnungen.  Per questo

mancano le case.
deshalb   per questo, perciò
fehlen   mancare
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