Erste Kontakte –
Primi contatti

1

Was Sie in dieser Lektion lernen:
l^ZbVc_ZbVcYZcWZ\gijcYh^X]
kZgVWhX]^ZYZi#
l^ZbVc_ZbVcYZcVcgZYZijcYcVX]YZb
7Z[^cYZc[gV\i#
l^ZbVc_ZbVcYZckdghiZaai#
l^ZbVc_ZbVcYZcl^aa`dbbZc]Z^i#

Schon längst bekannt, nicht wahr?
So ein bisschen Italienisch kann doch jeder. Sicherlich
haben Sie die eine oder andere der folgenden Floskeln schon
mal gehört. Können Sie ihnen jeweils die richtige deutsche
Übersetzung zuordnen?
1. Buongiorno.
2. Arrivederci.
3. Ciao.
4. Come stai?
5. Grazie.
6. Pronto.

a. Wie geht’ s dir?
b. Hallo. / Tschüss.
c. Danke.
d. Auf Wiedersehen.
e. Hallo. (am Telefon)
f. Guten Tag.

Benvenuti und willkommen in Bella Italia!
H^Z]VWZch^X]YVojZcihX]adhhZc!>iVa^Zc^hX]
ojaZgcZc4<gVijaVi^dcB^i@Zccic^hY^ZhZg
hX]cZcHegVX]Z`ccZcH^Zh^X]b^igjcY,%
B^aa^dcZcBZchX]Zc^cVaaZgLZaijciZg]VaiZc#
Weltsprache italiano
>iVa^Zc^hX]^hi6bihhegVX]Z^c>iVa^Zc!^c
YZgHX]lZ^o!^cHVcBVg^cdjcY^bKVi^`Vc#
<gdZ^iVa^Zc^hX]hi~bb^\ZB^cYZg]Z^iZc\^Wi
ZhVjZgYZb^ck^ZaZcA~cYZgc:jgdeVh!^c
CdgY"jcYHYVbZg^`Vhdl^Z^c6jhigVa^Zc#

Fallen Ihnen vielleicht sogar noch weitere
Redewendungen ein?
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Buongiorno. Come sta?
CD 1 Hören Sie sich den folgenden Dialog an.

Herr & Frau
signora
;gVj°!bZ^cZ9VbZ
signor …
=Zgg###
signore
bZ^c=Zgg

Buongiorno, signor Müller.
x Ah buongiorno, signora Di Marco! Come sta?
O Molto bene, grazie. E Lei?
x Anch’io bene, grazie. Le presento mia moglie.
O Molto piacere.
Q Molto lieta.
O E questo è mio marito.
V Molto lieto.
O Ma ecco il nostro treno … Allora arrivederci.
x Arrivederci e buon viaggio!
O

Das werte Befinden?
(Lei,) come sta?
L^Z\Z]iZh>]cZc4
Come va?
L^Z\Z]iZh>]cZc4
Molto bene.
HZ]g\ji#
(Va) bene.
:h\Z]ib^g\ji#
(Sto) bene.
B^g\Z]iZh\ji#
Anch’io (sto) bene.
B^g\Z]iZhVjX]\ji#

Worauf es ankommt
Begrüßung formell Tagsüber: buongiorno(guten Morgen/gutenTag),
nach Sonnenuntergang: buonasera (guten Abend).
Verabschiedung formell Arrivederci (auf Wiedersehen)oder noch
etwas formeller: ArrivederLa. Zusätzlich: Wünsche wie buon viaggio
(gute Reise),buona giornata (einen schönen Tag),buona serata (einen
schönen Abend),buona passeggiata (einen schönen Spaziergang) oder
buona fortuna (viel Glück).

Jemanden vorstellen
Le presento …
>X]hiZaaZ>]cZc°kdg#
Questo/Questa è …
9Vh^hi°
Ecco …
=^Zg^hi°
mia moglie
bZ^cZ:]Z";gVj
mio marito
bZ^c:]Z"BVcc

Sehr erfreut! Lernt man jemanden kennen, so sagt man molto
piacere oder molto lieto/lieta (beide: sehr erfreut). Bei der zweiten
Variante sagt der Mann molto lietound die Frau molto lieta.

Ein bisschen Grammatik

Aussprache
g kdga!ojcYul^Z\^cÉGVch¹
g kdgejcY i l^ZYhX]^cÉDschjc\Za¹
ckdga!ojcYu l^Z`^cÉKde[¹
ckdge jcYi l^ZihX]^cÉFjVtsch¹

8 otto

Man unterscheidet im Italienischen männliche und weibliche Hauptwörter. Die häuﬁgsten bestimmten Artikel heißen il für männliche
und la für weibliche Hauptwörter.

il marito
il signore
la signora
la moglie

der (Ehe-)Mann
der Herr
die Dame
die (Ehe-)Frau
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Übungen

1a

1. Verständnis und Aussprache
1. Buongiorno.
2. Come va?
3. Bene, grazie.

4. E Lei, come sta?
5. Molto piacere.
6. Arrivederci.

CD 2 Verstehen Sie die nebenstehenden

Wörter und Sätze? Dann sprechen Sie
sie bitte nach!

2. Welche Antwort passt?
1. Buonasera.

a. Buonasera.
b. Grazie, e Lei?
a. Molto piacere.
b. Molto bene, grazie.
a. ArrivederLa.
b. Molto lieto.
a. Bene, grazie.
b. Anch’io.

2. Come va?
3. Questa è mia moglie.
4. Come sta?

3. Bitte einsetzen

Le presento …
1. mia moglie
2. mio marito
3. la mia ﬁdanzata

4. il mio ﬁdanzato
5. la mia ragazza
6. il mio ragazzo

Hier macht nur eine Erwiderung Sinn.
Wissen Sie, welche? Gut, dann spielen Sie
das mit Ihrem Tischnachbarn einmal
durch.

Setzen Sie die Wörter 1–6 in den
Beispielsatz ein.
la mia fidanzata = meine Verlobte
il mio fidanzato = mein Verlobter
la mia ragazza = meine Freundin
il mio ragazzo = mein Freund

4. Was passt zueinander?
1. Buongiorno.
2. Arrivederci.
3. Non c’è male.
4. Anch’io sto bene.
5. Va bene, grazie.
6. Molto lieta.

a. Nicht schlecht.
b. Es geht gut, danke.
c. Sehr erfreut.
d. Auf Wiedersehen.
e. Mir geht es auch gut.
f. Guten Tag.

Finden Sie die deutsche Entsprechung
jedes italienischen Satzes?

5. Bitte nachspielen
O

Buongiorno, signor Schmidt, come va?

x Bene, grazie. E Lei?
O

Anch’io sto bene.

Spielen Sie jeweils zu zweit den Dialog A
nach und improvisieren Sie mit den
Ihnen bekannten Sätzen und Floskeln.
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Ciao, come stai?
CD 3 Hören Sie sich den folgenden Dialog an.

Wie geht’s?
Come va?
L^Z\Z]i¼hY^gYZcchd4
Come stai?
L^Z\Z]i¼hY^g4
Non sto bene.
B^g\Z]i¼hc^X]i\ji#
Non sto molto bene.
B^g\Z]i¼hc^X]iWZhdcYZgh\ji#
Was man halt so ist …
Sono …
>X]W^c°
occupato/occupata
WZhX]~[i^\i
stanco/stanca
bYZ
malato/malata
`gVc`
Sorry!
mi dispiace
Zhijib^gaZ^Y
Jemanden vorstellen
Ti presento …
>X]hiZaaZY^g°kdg#
il mio amico
bZ^cZc;gZjcY
il mio collega
bZ^cZc@daaZ\Zc
la mia amica
bZ^cZ;gZjcY^c
la mia collega
bZ^cZ@daaZ\^c
d]cZ6gi^`Za/
mio fratello
bZ^cZc7gjYZg
mia sorella
bZ^cZHX]lZhiZg

10 dieci

x Ciao, Francesca, come va?

Ciao, Markus! Bene, grazie. E tu, come stai?
x Mah, non molto bene: sono un po’ stanco …
O Ah, mi dispiace! … Ti presento Roberto, un amico.
Q Ciao.
x Ciao, Roberto.
O E chi è la tua amica?
x Lei è Susanne.
O Benvenuta a Roma, Susanne!
V Grazie.
O

Worauf es ankommt
Begrüßung & Verabschiedung unter Freunden Ciao oder salve
(beide: hallo, grüß dich). Zu mehreren jungen Leuten:ciao ragazzi/
ragazze. Speziellciaokann man auch für die Verabschiedung verwenden: tschüss, alternativ:ci vediamo(man sieht sich)oder alla prossima(bis zum nächsten Mal).
Willkommen Zu einem Mann: benvenuto, zu einer Frau: benvenuta,
zu mehreren Personen:benvenuti, zu einer Gruppe von Frauen:
b envenute.

Ein bisschen Grammatik
Verben in der 1. Person Einzahl enden im Präsens (Gegenwart) auf -o,
in der 2. Person auf -i, für die 3. Person gibt es verschiedene Endungen.

(io) presento
(io) sono
(io) sto
(tu) sei
(tu) stai
(lui/lei, Lei) è
(lui/lei, Lei) presenta
(lui/lei, Lei) sta

ich stelle vor
ich bin
ich bin/bleibe
du bist
du bist/bleibst
er/sie ist, Sie sind (Einzahl)
er/sie stellt vor, Sie stellen vor
er/sie ist/bleibt, Sie sind/bleiben
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1b

1. Verständnis und Aussprache
1. Ciao ragazzi.
2. Come stai?
3. Non sto molto bene.

4. E tu, come stai?
5. Oggi sono molto stanco.
6. Ci vediamo.

CD 4 KZghiZ]ZcH^ZY^ZcZWZchiZ]ZcYZc

LgiZgjcYH~ioZ49VcchegZX]ZcH^Z
h^ZW^iiZcVX]

2. Welches Possessivpronomen passt?
1. È mia …
2. È mio …

a. marito
b. fratello
c. sorella
d. moglie

=^ZgbVX]icjgZ^cZ@dbW^cVi^dcH^cc#
L^hhZcH^Z!lZaX]Z4<ji!YVcche^ZaZc
H^ZYVhb^i>]gZbI^hX]cVX]WVgcZ^cbVa
YjgX]#

3. Hören und verstehen
1. Come sta Roberta?

a. Sta bene.
b. Sta molto bene.
a. No, è malato.
b. Sì, è stanco.
a. Presenta il fratello.
b. Presenta la sorella.
a. Sì, è un amico.
b. No, è un collega.

2. Mario è stanco?
3. Chi presenta Roberta?

4. Mario è un amico?

CD 5 =gZcH^Zh^X]Vj[bZg`hVbYZcIZmiVc

jcYWZVcildgiZcH^Z[da\ZcYZ;gV\Zc#

4. Was passt zueinander?
1. Salve.
2. Come stai?
3. Mi dispiace!
4. Non sto bene.
5. Sono stanco.
6. E chi è lui?

a. Wie geht’s dir?
b. Und wer ist er?
c. Hallo.
d. Ich bin müde.
e. Es geht mir nicht gut.
f. Das tut mir leid!

;^cYZcH^ZY^ZYZjihX]Z:cihegZX]jc\
_ZYZh^iVa^Zc^hX]ZcHVioZh47^iiZ
VWlZX]hZacYb^iYZbCVX]WVgc
YjgX]\Z]Zc#

5. Bitte nachspielen
Ciao, Stefan, come stai?
x Bene, grazie. E tu, come stai?
O Non molto bene: sono un po’ stanco.
…
O

He^ZaZcH^ZYZc9^Vad\7^cOlZ^Zg\gjeeZc
cVX]jcY^begdk^h^ZgZcH^Zb^iYZc>]cZc
WZ`VcciZcH~ioZcjcY;adh`Zac#
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1

Das Wichtigste auf einen Blick

Freunde & Verwandte CD 6
moglie
:]Z";gVj
marito
:]Z"BVcc
fidanzata
KZgadWiZ
fidanzato
KZgadWiZg
compagna
AZWZch\Z[~]gi^c
compagno
AZWZch\Z[~]giZ
ragazza
[ZhiZ;gZjcY^c
ragazzo
[ZhiZg;gZjcY
amica
;gZjcY^c
amico
;gZjcY
sorella
HX]lZhiZg
fratello
7gjYZg

12 dodici

Begrüßung und Verabschiedung
buongiorno
buonasera
salve/ciao
arrivederci
alla prossima

guten Morgen/guten Tag
guten Abend
hallo/grüß dich
auf Wiedersehen
bis zum nächsten Mal

Wünsche
buon viaggio
buona giornata
buona serata
buona passeggiata
buona fortuna

gute Reise
einen schönen Tag
einen schönen Abend
einen schönen Spaziergang
viel Glück

Sehr erfreut!
ein Mann sagt: molto lieto
eine Frau sagt: molto lieta
molto piacere

sehr erfreut
angenehm

Beﬁnden
Come va?
(Lei,) come sta?
Come stai?
Molto bene.
Benissimo.
Non c’è male.
Così, così.
Non sto (molto) bene.

Wie geht’s?
Wie geht es Ihnen?
Wie geht’s dir?
Sehr gut.
Sehr gut. / Ausgezeichnet.
Nicht schlecht.
So lala.
Mir geht es nicht (besonders) gut.

Vorstellen
Le presento …
Ti presento …
Ecco …

Ich stelle Ihnen … vor.
Ich stelle dir … vor.
Hier ist …

Viva le vacance! | ISBN 978-3-19-207243-7 | © 2018 Hueber Verlag

Du und Sie
Lo sapevate? – Wussten Sie?
Im Italienischen verhält es sich mit dem „Sie“
(Lei)und „du“ (tu)ähnlich wie im Deutschen.
Gleichaltrige, allgemein junge Leute, aber natürlich auch Freunde, Kollegen, Bekannte und
Verwandte duzen (dare del tu)sich in der Regel.
Anders als in vielen deutschen Firmen ist in
Italien das tu übrigens auch unter Mitarbeitern
einer Firma üblich, selbst wenn diese in einem
gewissen hierarchischen Verhältnis – z. B. ChefMitarbeiter – zueinander stehen. Gesiezt (dare del
Lei)werden v. a. Unbekannte und ältere Respektspersonen. Wer seinen Gesprächspartner siezt,
sollte diesen am besten mit dem Nachnamen
anreden. Man stellt ihm einsignora … (Frau …)
oder signor … (Herr …) voran. Kennt man den
Nachnamen nicht, so kann man auch einfach nur
signora (meine Dame) bzw. signore (mein Herr)
sagen, wobei dies weit weniger antiquiert klingt
als im Deutschen. Die Anrede signorina(Fräulein)
für junge Frauen kann man immer noch recht
häuﬁg hören, wenn es auch langsam aus der Sprache der jungen Generation verschwindet. Immer
noch häuﬁg verwendet man hingegen Titel wie
Dottore/Dottoressa(Dott./Dott.ssa)bzw. Berufsbezeichnungen wie avvocato (Anwalt) oderingegnere
(Ingenieur), die dem Nachnamen vorangestellt
werden.

1

Begrüßungszeremonien
Unter Unbekannten ist es auch in Italien üblich,
sich die Hände zu schütteln (stringere la mano).
Unter Bekannten, Verwandten und Freunden
gibt man sich einen angedeuteten Wangenkuss,
meist einmal rechts und einmal links, wobei sich
die Wangen berühren und man in Richtung Ohr
„in die Luft“ küsst. Dieser sogenannte bacioist
zwischen Männern und Frauen sowie Frauen und
Frauen üblich; Männer „küssen“ Männer nicht
immer in Italien, außer wenn sie verwandt sind.
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1

Auf nach Italien

Per cominciare – Vorneweg
Glückwunsch! Sie haben die erste Lektion dieses
Kurses erfolgreich gemeistert und beﬁnden sich auf
dem besten Weg, bald auch sprachlich ﬁt für einen
Aufenthalt in Bella Italiazu sein. Egal ob Sie den
„Stiefel“ als Bade- oder Kulturtourist besuchen, mit
italienischen Grundkenntnissen werden Sie überall
zwischen Bozen und Palermo offene Türen einrennen.
Auf den etwa 1.200 km, die Italien von Norden bis
Süden misst, bieten sich zahllose Möglichkeiten, eine
unvergessliche Zeit zu verbringen. Als Kernland des
antiken Römischen Reiches, aber auch als Ursprungsland der Renaissance ﬁnden sich praktisch überall
Zeugen und Überbleibsel aus vergangenen Jahrhunderten. Doch das Land am Mittelmeer ist nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart. Und mit einer
Bevölkerung von etwa 60 Millionen Menschen ist es
immerhin das viertgrößte Land der Europäischen
Union und damit insgesamt für den ganzen „Alten Kontinent“ durchaus zukunftsweisend. Nun, wo auch
immer Sie in Italien auf Erkundungstour gehen mögen,
mit dem Nötigsten an Italienisch „im Gepäck“ wird
jeder Aufenthalt sicherlich ein voller Erfolg!

14 quattordici
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