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L EZ I O N E  0

S E I TE  7

 1 
il cambiamento Veränderung
di recente kürzlich
mettersi* insieme hier: ein Paar werden
andare* bene gut laufen
l’ONG (= organizzazione non 

governativa) (f.)
NGO

il centro medico Ärztezentrum
l’hashtag (m.) Hashtag

S E I TE  8

 2 
romantico romantisch
che noia! wie nervig!
passare a hier: weitergehen, 

 weitermachen
riprendere* hier: wieder beginnen,  wieder 

aufnehmen
come pazzo/a wie verrückt
immagino hier: ich kann es mir 

 vorstellen
dalla mattina alla sera von morgens bis abends
arrabbiato wütend
 3 
negli ultimi tempi in der letzten Zeit

L EZ I O N E  1

S E I TE  9

 1 
considerare hier: betrachten
le notizie Nachrichten
memorizzare ins Gedächtnis einprägen
il romanzo Roman

S E I TE  1 0
la sfida Herausforderung
girare hier: herumgehen
sopra oben
 2 
prima vorher
bisogna man muss

S E I TE  1 1
qualche giorno fa vor ein paar Tagen
altre persone weitere Personen
non so altro (sapere*) mehr weiß ich nicht
effettivamente (Adv.) tatsächlich
Confucio Konfuzius (chinesischer 

Philosoph)
ricominciare da zero bei Null anfangen
aspetta un attimo warte einen Moment
l’aula Kursraum
il/la principiante Anfänger/Anfängerin
dare* un’occhiata sich umsehen
la brutta sorpresa schlimme Überraschung
meno male zum Glück
la decina ungefähr zehn
il miliardo Milliarde
essere* scontato selbstverständlich sein
sentirsi un pesce fuor 

 d’acqua
etwa: sich unbehaglich 

fühlen; nicht wissen, was 
man tun soll

ti devo lasciare hier: ich muss auflegen

S E I TE  1 2
ripartire neu anfangen
banale (m. + f.) banal
richiedere* molto tempo viel Zeit in Anspruch nehmen
diverso da tutti anders als alle anderen
coniugare konjugieren
il tempo verbale Zeitform
l’azione (f.) Handlung

G L O S SA R I O  P E R  L EZ I O N I
In dieser Liste findest du die Wörter und Wendungen einer jeden Lezione in der Reihenfolge 
ihres Vorkommens. Die deutsche Übersetzung gibt die Bedeutung des Begriffs im jeweiligen 
Kontext wieder (auch gekennzeichnet durch „hier“).

Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Verben haben entweder eine unregelmäßige 
Präsensform oder ein unregelmäßiges Partizip Perfekt. Verben mit Stammerweiterung sind 
mit (-isc-) gekennzeichnet. Unterstreichungen unter Buchstaben geben eine von der Regel 
abweichende Betonung an.

Verwendete Abkürzungen:

Adj. Adjektiv f. feminin, weiblich Pl. Plural

Adv. Adverb m. maskulin, männlich Sg. Singular
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 3 
quando hier: als
 4 
la logica Logik

S E I TE  1 3

 5 
l’incidente (m.) Unfall
interagire (-isc-) interagieren, in Kontakt treten
proveniente da kommend aus
la Svezia Schweden
il picnic Picknick
a un certo punto irgendwann
gridare schreien
di punto in bianco plötzlich
smesso (smettere*) aufgehört
fissare hier: anstarren
imbarazzato verlegen, peinlich berührt
scoppiare a ridere in Gelächter ausbrechen
la sauna Sauna
Non c’entra niente! Das hat nichts damit zu tun!
l’imperativo Imperativ
fare* una sauna saunieren
il Brasile Brasilien
improvvisato improvisiert
paralizzato gelähmt
osare sich trauen, wagen
del genere dieser Art
logico logisch
la formula Formel
andare* nel panico in Panik geraten
be’ naja
il Medio Oriente (m.) Naher Osten
siriano syrisch
tra me e me pensavo ich dachte mir
in continuazione andauernd, ständig
la Siria Syrien
legato a hier: in Zusammenhang mit
chiarire (-isc-) klären

S E I TE  1 4
in un determinato momento in einem bestimmten 

Moment
all’improvviso plötzlich
fare* silenzio still sein
interiormente (Adv.) im Inneren
a me stesso/a zu mir selbst
ridere con forza kräftig lachen
l’insistenza Beharrlichkeit
agitarsi hier: nervös werden
il box (m.) Box
 6 
da bambino/bambina als Kind

S E I TE  1 5
l’arrivo Ankunft

la scuola elementare Grundschule
di origine cinese chinesischer Herkunft
all’inizio am Anfang
confuso hier: verwirrt
volontario freiwillig
proprio hier: wirklich
il minimo Minimum
timido schüchtern

S E I TE  1 6

 7 
numerare nummerieren
l’era informatica Informatikzeitalter
l’era digitale digitale Zeitalter
continuo dauernd, ständig
importare hier: importieren, einführen
vero e proprio wirklich, echt
adattare anpassen
riguardare betreffen
integrare integrieren, hier: aufnehmen
il linguaggio corrente Sprachgebrauch
farsi* un selfie ein Selfie machen
mandare senden, schicken
il termine Begriff
in ordine alfabetico in alphabetischer Reihenfolge
trattarsi di handeln von
poiché da
in questo contesto in diesem Zusammenhang
comparire* auftauchen
l’evoluzione tecnologica (f.) technologische Entwicklung
ancora no noch nicht
altre ancora andere wiederum
italianizzare italianisieren
downloadare downloaden
il file Dokument
comunque hier: dennoch
accedere zugreifen, Zugang haben
la pagina personale persönliche Webseite
fotoshoppare mit Photoshop bearbeiten
tramite hier: mit Hilfe von
il ritocco fotografico Bildbearbeitung
analogo analog, hier: ähnlich
il motore di ricerca Suchmaschine
il cancelletto Rautetaste
etichettare / taggare taggen
di interesse von Interesse
linkare verlinken
twittare twittern
il pronome Pronomen
combinato hier: zusammengesetzt
indiretto indirekt
diretto direkt

S E I TE  1 7

 8 
appartenere* (a) gehören (zu)
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S E I TE  1 8

 9 
il ceco hier: Tschechisch
il turco hier: Türkisch
 10 
il dizionario Wörterbuch
la chat Chat
 1 1 
il manuale  Lehrbuch

S E I TE  1 9

 1 2 
il contenuto Inhalt
in modo abbreviato in abgekürzter Form
una cosa da giovani hier: typisch für Jugendliche
l’abbreviazione (f.) Abkürzung
ti voglio un mondo di 

bene (volere*)
ich hab dich ganz doll lieb

 1 3 
il cartellone Plakat
proprio/a eigene/r/s

 C I V I LTÀ  1 

S E I TE  2 1
nel corso di im Laufe, während
acquisire (-isc-) hier: erlangen
la statistica Statistik
parlare chiaro Klartext reden
il filippino Filipino
la filippina Filipina
destinato a bestimmt zu
il/la familiare Familienangehörige/r

 B I L A N C I O  1 
S E I TE  2 2
esprimersi sich ausdrücken
l’ortografia Rechtschreibung
l’accento Akzent
al posto di an Stelle von
l’apostrofo Apostroph
severo streng
assolutamente (Adv.) hier: unbedingt
la catastrofe Katastrophe

S E I TE  2 3
pensare fra sé e sé sich insgeheim etwas denken

 E S E RC I Z I  1 

S E I TE  1 38

 1 
portare fuori il cane mit dem Hund Gassi gehen
 3 
starnutire (-isc-) niesen
soffiarsi il naso sich die Nase putzen
che vergogna! wie peinlich!

S E I TE  1 3 9
abbracciare umarmen
rimanere* sorpreso überrascht sein
 4 
innaffiare gießen
 5 
andare* nel terrore einen Schreck bekommen
bloccarsi hier: abstürzen (Computer)

S E I TE  1 4 0

 6 
Pechino Peking
 8 
la moderazione Mäßigung
segreto geheim

S E I TE  1 4 1

 9 
il telegiornale Fernsehnachrichten
l’albicocca Aprikose, Marille
scomparire* verschwinden
innaturale (m. + f.) unnatürlich
molto tempo fa vor langer Zeit
distruggere* zerstören
perfezionare perfektionieren

L EZ I O N E  2

S E I TE  25

 1 
l’inquinamento Umweltverschmutzung
lo smog Smog
la diversità Verschiedenheit
la varietà Vielfalt
lo stress Stress

S E I TE  2 6

 2 
il collegamento Verbindung
cambiare faccia das Aussehen ändern
rivelarsi di sich herausstellen als
l’utilità Nützlichkeit
la periferia Stadtrand
collegare verbinden
la rete metropolitana U-Bahn-Netz
la rete Netz
la stazione ferroviaria 

 centrale
Hauptbahnhof

ferroviario Zug-, Bahn-
comunicare hier: verbinden
la linea circumvesuviana Circumvesuviana

(Regionalbahn)
il Vesuvio Vesuv (Vulkan in der Nähe 

von Neapel)
pertanto also, folgend
raggiungere* erreichen
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i dintorni Umgebung
visto che da
la funicolare (Stand-)Seilbahn
in un attimo in einem Augenblick
in secondo luogo zweitens
l’apertura Eröffnung
infinito unendlich
tuttavia dennoch
la praticità Zweckmäßigkeit
il merito Verdienst
artistico künstlerisch
spettacolare spektakulär
il mosaico Mosaik
il quotidiano Tageszeitung
in seguito in Folge
innovativo innovativ
lo spazio hier: Raum
Gerusalemme Jerusalem
lo scetticismo Skepsis
l’utente (m. + f.) Benutzer/Benutzerin
protestare protestieren
il servizio Angebot, Service
efficiente (m. + f.) effizient
la metropoli Metropole
senza dubbio zweifellos
l’infrastruttura Infrastruktur
di questo tipo dieser Art
riqualificare aufwerten
attualmente (Adv.) im Moment
l’opera d’arte (f.) Kunstwerk
la fama Ruhm, Berühmtheit
l’architettura Architektur
il servizio pubblico öffentlicher Dienst
la mappa hier: Plan

S E I TE  27
portare a hier: führen zu
il quartiere Stadtviertel
in collina auf einem Hügel
fuori hier: außerhalb
successivamente (Adv.) danach
per prima cosa zuerst
oltre a questo außerdem
al contrario im Gegenteil
ciò nonostante trotzdem

S E I TE  28

 3 
la relazione hier: Bericht
un sacco hier: sehr viel
avvertire Bescheid sagen
 4 
il TG (= telegiornale) Fernsehnachrichten

S E I TE  29
lo sciopero Streik
la maratona Marathon

la santa messa Heilige Messe
arrivo hier: ich komme schon
San Pietro hier: Petersdom
(non) ce l’ho fatta (farcela*) ich habe es (nicht) geschafft
il titolo hier: Schlagzeile
l’edizione (f.) hier: Ausgabe
consueto üblich, gewohnt
vaticano vatikanisch
il Papa Papst
auspicare wünschen, erhoffen
il divieto Verbot
la circolazione hier: Verkehr
il veicolo a motore Motorfahrzeug
facilitare erleichtern
lo spostamento hier: Fortbewegung
il Comune hier: Stadtverwaltung
che disastro! hier: was für ein Chaos!
potenziare verstärken
Perché te la prendi? 

(prendersela*)
Warum bist du beleidigt?

il blocco del traffico Verkehrsblockade
il telespettatore Fernsehzuseher
la telespettatrice Fernsehzuseherin
è un inferno! es ist die Hölle!
Ma smettila! (smetterla*) Hör auf damit!
previsto hier: geplant
me ne vado (andarsene*) ich gehe weg

S E I TE  3 0
l’espressione verbale (f.) Verbform
scettico skeptisch

S E I TE  3 1

 5 
essere* in panne eine Panne haben
la panne Panne
il temporale Gewitter
l’ufficio postale Postamt
la fila hier: Warteschlange
 6 
il segnale stradale Verkehrszeichen
la spiegazione Erklärung
la denominazione Bezeichnung
la strada a senso unico Einbahnstraße
la zona industriale Industriegebiet

S E I TE  3 2
l’autostrada Autobahn
il senso vietato (vietare) Einfahrt verboten
il porto Hafen

S E I TE  33

 7 
l’introduzione (f.) Einleitung
la conclusione Schluss(-teil)
l’odio-amore (m.) Hassliebe
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ambiguo hier: mehrdeutig, 
 undefinierbar

ecco perché hier: deshalb
il cielo Himmel
morire* sterben
riconoscere* anerkennen, zugestehen
andare* di fretta es eilig haben
incapace unfähig
umano human, menschlich
la qualità hier: positive Eigenschaft
invisibile (m. + f.) unsichtbar
nessuno si fa gli affari tuoi niemand mischt sich in deine 

Angelegenheiten
lo stimolo Anreiz
affollato überfüllt
24 ore su 24 rund um die Uhr
spostarsi hier: sich fortbewegen
il rapporto qualità-prezzo Preis-Leisungs-Verhältnis
chic schick, elegant
l’osteria Osteria, (kleine) Gaststätte
il post Posting
ammettere* zugeben
il castello Schloss
sforzesco der Familie Sforza
la pinacoteca Pinakothek, Gemälde-

sammlung
l’Ultima Cena das Letzte Abendmahl
definito klar, einheitlich
la bellezza Schönheit
il fascino Faszination

S E I TE  34

 8 
la reputazione Ruf

S E I TE  3 5

 9 
il vigile Straßenpolizist
la vigilessa Straßenpolizistin
inizialmente (Adv.) am Anfang
il percorso pedonale Fußgängerweg
la pista ciclabile Fahrradweg
la patente Führerschein
il pericolo Gefahr
l’attraversamento pedonale Fußgängerübergang
parcheggiare parken
la rastrelliera Fahrradständer
il marciapiede Gehsteig, Bürgersteig
la striscia Linie, Streifen
  1 0  
diplomatico diplomatisch
il presentatore Moderator
la presentatrice Moderatorin
regionale (m. + f.) regional
il tecnico Techniker
la tecnica Technikerin
esercitarsi üben, trainieren

introduttivo einführend
la scenografia Hintergrund, 

Bühnengestaltung
il televisore Fernseher
il cartone Karton
inventare erfinden
schematico schematisch
riprodurre* hier: einspielen
la notizia hier: Meldung

 C I V I LTÀ  2 
S E I TE  37
ordinare ordnen
il capolavoro Meisterwerk
la villa hier: Landhaus
il mistero Geheimnis, Mysterium
l’affresco Fresko
il ritratto Portrait
metallico metallisch
l’aeroplano Flugzeug
il fanciullo Junge, Knabe
il canestro Korb
Amore e Psiche Amor und Psyche (Liebespaar 

in Literatur und Kunst)
la cacciata Vertreibung
il diavolo Teufel
la dama Dame
il liocorno Einhorn
emozionante (m. + f.) berührend

 B I L A N C I O  2 
S E I TE  38
offendersi* beleidigt sein
sbagliarsi einen Fehler machen, 

sich irren
proporre* hier: vorschlagen

S E I TE  3 9
la cattura Gefangennahme
la riproduzione hier: Reproduktion
il muro Mauer
lo stencil Schablonenkunst
promuovere* fördern
valorizzare aufwerten, verschönern
lo spazio abbandonato heruntergekommene Fläche
sporcare schmutzig machen
contemporaneo zeitgenössisch

 E S E RC I Z I  2 

S E I TE  1 4 2

 3 
il Canada Kanada

S E I TE  1 43

 4 
duro hart
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 6 
il rallentamento Verlangsamung
guasto kaputt
funzionante (m. + f.) funktionierend
la coda hier: Warteschlange

S E I TE  1 4 4

 9 
il fiorentino Einwohner von Florenz
la fiorentina Einwohnerin von Florenz
il/la bolognese (m. + f.) Einwohner/Einwohnerin 

von Bologna
abituarsi a sich gewöhnen an
urlare schreien
furioso wütend
contare zählen
la disperazione Verzweiflung
sorridere* lächeln
entusiasta (m. + f.) begeistert
vivace (m. + f.) lebendig
entrambi beide

S E I TE  1 4 5

 1 0 
l’ombrellone (m.) Sonnenschirm
i racchettoni (Strand-)Schläger
il fornello hier: Campingkocher
il materassino Luftmatratze
la torcia Taschenlampe
 1 1 
l’automobilista (m. + f.) Autofahrer/Autofahrerin
la multa Strafzettel
la sanzione (f.) Sanktion, Strafe

S E I TE  1 4 6
il pedone Fußgänger/Fußgängerin
il poliziotto Polizist
la poliziotta Polizistin
la carta d’identità Personalausweis
 1 2 
inquinare verschmutzen
la segnaletica Ausschilderung
il/la ciclista Fahrradfahrer/Fahrradfahrerin
inesperto unerfahren
la minicar Leichtfahrzeug
la pioggia Regen

 TE ST  A 

S E I TE  1 47
appropriato passend
gratuito kostenlos
accogliere* hier: empfangen
il popcorn Popcorn
la casa popolare Sozialwohnung
il decennio Jahrzehnt
il centinaio (Pl. le centinaia) etwa hundert ...

il/la disabile Behinderte/r, Person mit 
 besonderen Bedürfnissen

l’integrazione (f.) Integration
l’immigrato Einwanderer
l’immigrata Einwanderin
la popolazione Bevölkerung
evidente (m. + f.) offensichtlich
l’abbandono Verwahrlosung
collaborare mitwirken
la vitalità Lebendigkeit
urbano städtisch
dedicato a gewidmet
il film di animazione Animationsfilm
la partecipazione Teilnahme
attivo aktiv

S E I TE  1 4 8
il parlamento Parlament

S E I TE  1 4 9
la Borsa Börse
il soprannome Spitzname
immortale (m. + f.) unsterblich
il Quirinale Quirinal (Sitz des Präsidenten/

der Präsidentin)
il Primo Ministro Premierminister/

Premierministerin
il Presidente della 

Repubblica
Präsident/Präsidentin der 

Republik
l’onore (m.) Ehre

L EZ I O N E  3

S E I TE  4 1
non… minimamente nicht im Geringsten
 1 
la costituzione Verfassung
la legge Gesetz
lo Stato Staat
l’articolo hier: Artikel der Verfassung
entrare in vigore in Kraft treten
il cittadino Bürger
la cittadina Bürgerin
pari gleich
la dignità Würde
la distinzione Unterscheidung
il sesso Geschlecht
la razza Rasse
la religione Religion
la condizione Umstand
alcuni manche
il diritto Recht
la diseguaglianza Ungleichheit
colpire (-isc-) (be)treffen
il razzismo Rassismus
il trattamento Behandlung
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S E I TE  4 2

 2 
votare wählen
la cittadinanza Staatsbürgerschaft
ottenere* hier: bekommen
tra un anno in einem Jahr
la procedura Prozedur

S E I TE  43
del resto im Übrigen
ho l’impressione 

che (avere*)
ich habe den Eindruck, dass

burocratico bürokratisch
è assurdo! es ist absurd!
non avere* senso keinen Sinn machen
il modo verbale Verbmodus

S E I TE  4 4
la speranza Hoffnung
 3 
il disaccordo Uneinigkeit
lanciare un dado würfeln
il dado Würfel
il numero pari / dispari gerade / ungerade Zahl
essere* favorevole (a) einverstanden sein (mit), 

dafür sein
assumere* annehmen
opposto entgegengestellt
il turno passa a… … ist an der Reihe
la lingua nazionale Staatssprache
l’elezione (f.) Wahl
 4 
con impegno hier: mit Fleiß
a metà strada auf halbem Weg
l’identità Identität
essere* determinato entschlossen sein
la contraddizione Widerspruch
partire da hier: ausgehen von

S E I TE  4 5
finora bisher
la complessità Komplexität
immigrare immigrieren
parzialmente (Adv.) teilweise
l’autore (m.) Autor
l’autrice (f.) Autorin
il saggio Sachbuch
l’inchiesta Interview
di seconda generazione der zweiten Generation
egiziano ägyptisch
indiano indisch
bengalese (m. + f.) bengalisch
pachistano pakistanisch
somalo somalisch
bielorusso weißrussisch
musulmano muslimisch
la sintesi hier: Verschmelzung

l’emancipazione (f.) Emanzipation
la voglia di fare Tatendrang
disorientato orientierungslos
disilluso desillusioniert, enttäuscht
il punto centrale Hauptpunkt
avere* ancora molta strada 

da fare
noch einen weiten Weg vor 

sich haben
 5 
vedi siehe
la distribuzione geografica geografische Verteilung
la scuola dell’obbligo Pflichtschule

S E I TE  4 6

 6 
il diritto al voto Wahlrecht
il reportage Reportage
impegnarsi (a) sich bemühen (um), 

sich  einsetzen (für)
pagare le tasse Steuern zahlen
la tassa Steuer
la società civile Zivilgesellschaft
secondo hier: nach
l’Istat (= Istituto nazionale di 

statistica) (m.)
italienisches Statistikamt

extracomunitario nicht aus der EU kommend
risiedere* hier: ansässig sein
fare* un salto indietro einen Sprung zurück machen
parecchio einige
il governo Regierung
firmare unterzeichnen, unterschreiben
la Convenzione di Strasburgo Straßburger Konvention
a condizione che unter der Bedingung, dass
legalmente (Adv.) legal
locale (m. + f.) Lokal-
comunale (m. + f.) Stadt-, Gemeinde-
da allora seither
nulla nichts
rimanere* lettera morta unbeachtet bleiben
l’ingiustizia Ungerechtigkeit
fare* parte di ein Teil sein von
comunitario aus der EU kommend
essere* in buona compagnia in guter Gesellschaft sein
la Grecia Griechenland
nonostante trotzdem
insistere su bestehen auf
pieno voll
il/la migrante Migrant/Migrantin
il sondaggio Umfrage
l’intervistato/intervistata Befragte/r
essere* contrario (a) nicht einverstanden sein 

(mit), dagegen sein

S E I TE  47
avvenire* passieren, sich ereignen
 7 
l’ipotesi (f.) Hypothese
scambiare (aus)tauschen
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 8 
preoccupante (m. + f.) besorgniserregend
accendere* hier: einschalten
chiamare hier: anrufen

S E I TE  4 8

 1 0 
l’orchestra Orchester
Tor Pignattara Viertel am Stadtrand von Rom
il ragazzone großer Junge
senegalese (m. + f.) senegalesisch
il sorriso Lächeln
irresistibile (m. + f.) unwiderstehlich
nascondere* verstecken
la direzione hier: Richtung
intendersi* sich verstehen
di ogni parte del mondo aus der ganzen Welt
la crescita Wachstum
su iniziativa di unter der Iniziative von
l’operatore/operatrice 
  culturale

Kulturschaffende/r

il motto Motto
la ricchezza Reichtum
il paesino Dorf
multietnico multiethnisch
la composizione Komposition
l’improvvisazione (f.) Improvisation
l’ingresso hier: Eintritt
il/la musicista Musiker/Musikerin
la Tunisia Tunesien
Cuba Kuba
l’Argentina Argentinien
la Colombia Kolumbien
le Filippine (f. Pl.) Philippinen
la Cina China
il patrimonio Erbe
dal vivo live (Musik)
incidere dischi Platten aufnehmen
complesso komplex
coinvolgere* miteinbeziehen
la passione Leidenschaft
malgrado trotz
l’orchestrina kleines Orchester

S E I TE  4 9
il fondatore Gründer
la fondatrice Gründerin

S E I TE  5 0

 1 1 
la tasca Tasche
lo sguardo Blick
riflettersi hier: sich reflektieren
buttare giù hier: schnell hinschreiben
fare* del bene Gutes tun
la rima Reim
il ritornello Refrain

carta e penna Papier und Stift
esplodere* explodieren
la gioia Freude
il colpo hier: Schlag
appena hier: sobald
l’universo Universum
la folla Menschenmenge
il guerriero Krieger
combattere kämpfen
crollare zusammenbrechen
il/la superstite Überlebende/r
ritornare zurückkommen
decollare abheben

S E I TE  5 1

 1 2 
il pensiero Gedanke
caricare un video ein Video hochladen
l’area commenti Diskussionsforum
 1 3 
la situazione demografica demografische Situation
raccogliere* hier: sammeln

 C I V I LTÀ  3 
S E I TE  53
il viso Gesicht
il malinteso Missverständnis
distante (m. + f.) hier: voneinander entfernt
stringersi* la mano sich die Hand schütteln
intimo hier: eng befreundet
estraneo fremd
guardarsi negli occhi sich in die Augen sehen
scortese (m. + f.) unhöflich
indicare hier: zeigen
l’imbarazzo Verlegenheit, Schamgefühl
baciarsi sulla guancia sich auf die Wange küssen
la guancia Wange
in lontananza in der Ferne
tenersi* per mano sich an der Hand halten
abbracciarsi sich umarmen
il piercing Piercing
circondare umgeben
il mezzo di trasporto Verkehrsmittel
l’estraneo Fremder
l’analogia Analogie

 B I L A N C I O  3 
S E I TE  5 4
giusto hier: gerecht
la supposizione Vermutung
lo snowboard Snowboard
superare un esame eine Prüfung bestehen
il suffisso Suffix

S E I TE  5 5
l’aspetto hier: Aussehen
orientale (m. + f.) orientalisch
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la generazione Generation
l’ombra Schatten
il paese d’origine Herkunftsland
sudorientale (m. + f.) südöstlich
l’italocinese (m. + f.) Italiener/Italienerin 

 chinesischer Herkunft
la Farmacia hier: Pharmazie 

(Studienrichtung)
avere* le idee chiare su eine klare Vorstellung 

haben von
nonostante hier: obwohl
essere* fiero di stolz sein auf
accademia Akademie
il sacrificio Aufopferung, Verzicht
la forza Kraft

 E S E RC I Z I  3 

S E I TE  1 5 0

 2 
democratico demokratisch
fondamentale (m. + f.) wesentlich
 3 
la Scozia Schottland

S E I TE  1 5 1

 5 
supporre* vermuten
 6 
diversamente (Adv.) anders
l’ossessione (f.) Besessenheit
legato a verbunden mit
l’Albania Albanien
il/la ventenne Zwanzigjährige/r
il Congo Kongo

S E I TE  1 5 2

 8 
la concordanza Übereinstimmung
il trasloco Umzug
presentarsi hier: erscheinen
 9 
depresso deprimiert
 1 0 
il meteo Wettervorhersage

S E I TE  1 53

 1 1 
il rifugiato Flüchtling
ironicamente (Adv.) ironisch
la cooperativa Genossenschaft
assistere unterstützen
integrarsi sich integrieren
l’esperimento Experiment
allargarsi erweitern
progressivamente (Adv.) nach und nach

ivoriano ivorisch, aus der 
Elfenbeinküste

forte (m. + f.) hier: schnell
lottare kämpfen
l’avversario Gegner
la solidarietà Gemeinschaftsgefühl
 1 2 
kosovaro kosovarisch, hier: Kosovar
liberamente (Adv.) frei
tollerante (m. + f.) tolerant

L EZ I O N E  4

S E I TE  57

 1 
connesso (connettere*) verbunden
di’ la tua (dire*) hier: sag deine (Meinung)
il/la millennial Millennial (Generation Y)
il websondaggio Online-Umfrage
condurre* durchführen
l’emittente (f.) Sender
la RAI (= Radiotelevisione 

Italiana)
RAI (italienische Sender)

rivolgere* (a) richten (auf/an)
il/la partecipante Teilnehmer/Teilnehmerin
a condizione che vorausgesetzt, dass
la condizione Voraussetzung

S E I TE  5 8

 2 
scordare vergessen
sentirsi perso/a sich verloren fühlen
Esagerato/a! Wie übertrieben!
esagerare übertreiben
la questione di vita o 

di morte
Frage über Leben 

und Tod
la morte Tod
rinunciare a verzichten auf
andare* fuori di testa durchdrehen
la crisi di nervi Nervenzusammenbruch

S E I TE  5 9
il dibattito Diskussion
fare* tardi hier: zu spät gehen
perdere un episodio eine Folge verpassen
la colonna Spalte
tratto (da) entnommen (aus)
l’importanza Wichtigkeit
la ragione hier: Verstand
isterico hysterisch
l’istante (m.) Augenblick

S E I TE  60
mancante fehlend
 3 
passare il tempo die Zeit verbringen
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S E I TE  6 1

 4 
indispensabile (m. + f.) unentbehrlich
tutto ciò all das
 5 
immaginario fiktiv, imaginär
l’antenna hier: Sender
trasmettere* senden
andare* in onda auf Sendung gehen
qualsiasi irgendein
l’ascoltatore (m.) Zuhörer
l’ascoltatrice (f.) Zuhörerin
il collaboratore Mitarbeiter
la collaboratrice Mitarbeiterin
l’inviato Berichterstatter
l’inviata Berichterstatterin
il notiziario Nachrichten
il programma di 

 intrattenimento
Unterhaltungssendung

via web über das Internet
giornaliero täglich
sparso (spa_rgere*) hier: verstreut
il punto di riferimento Anlaufstelle
i mezzi di comunicazio-

ne (m. Pl.)
Medien

a loro agio hier: ihnen vertraut
la nuvola Wolke
la mentalità Mentalität, Denkweise

S E I TE  62
la struttura Struktur
 6 
smetterla* (di) aufhören (zu)
 7 
non mi capita mai 

(capitare)
das passiert mir nie

capitare geschehen, passieren
 8 
la trasmissione Sendung
la puntata Folge
approvare billigen, gutheißen

S E I TE  6 3
tenere compagnia Gesellschaft leisten
Meno male che è arrivato! hier: Ein Glück, dass es 

gekommen ist!
la normalità Normalität
il tablet Tablet
il gattino kleine Katze
scaricare hier: entladen (Handy)
il messaggio vocale Sprachnachricht
la polemica Polemik, Meinungs-

verschiedenheit
intanto inzwischen
suggerire (-isc-) raten, empfehlen

S E I TE  64

 9 
fare* piacere freuen
definire (-isc-) definieren, beschreiben
Cordialmente Herzlich
spento (spe_gnere*) ausgemacht, ausgeschaltet
 1 0 
l’applicazione / app (f.) App, Anwendung
connettersi* sich verbinden
mettere* (un) like liken

S E I TE  65

 1 1 
la web star Internetstar
il re König
disparato unterschiedlich
se stessi sich selbst
la visualizzazione hier: Klick
amatoriale (m. + f.) dilettantisch
complessivo gesamt
divorare verschlingen
maniacalmente (Adv.) manisch
televisivo Fernseh-
la proporzione hier: Ausmaße
prendere* parte (a) teilnehmen (an)
contemporaneamente (Adv.) gleichzeitig
virtuale (m. + f.) virtuell
oltre i confini über die Grenzen hinaus
il confine Grenze
reale (m. + f.) real
la presenza Anwesenheit
lo sponsor Sponsor
l’alternativa Alternative
concordare übereinstimmen

S E I TE  6 6

 1 2 
distinto (disti_nguere*) hier: getrennt
la maggioranza Mehrheit
la minoranza Minderheit
risultare resultieren, sich ergeben
il PC fisso Stand-PC
il PC portatile Laptop

S E I TE  67

 1 4 
radiofonico Radio-
l’attualità Aktualität
annotare notieren
registrare aufnehmen
definitivo endgültig
l’effetto sonoro Soundeffekt
gli appunti (m. Pl.) Notizen
improvvisare improvisieren
intervenire* hier: live sprechen, sich 

äußern
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 C I V I LTÀ  4 

S E I TE  69
contribuire* a (-isc-) beitragen zu
la tecnoesclusione technologische Ausgrenzung
ideare entwickeln, entwerfen
la missione Mission
riavvicinare wieder annähern
sponsorizzare sponsern, mitfinanzieren
la campagna Werbekampagne
anche se auch wenn
superare la paura die Angst überwinden
incoraggiare ermutigen
il libretto delle istruzioni Bedienungsanleitung
l’etichetta Etikett, Schild

 B I L A N C I O  4 

S E I TE  70
distruggersi* sich zerstören
lo/la statunitense US-Bürger/US-Bürgerin

 E S E RC I Z I  4 

S E I TE  1 5 4

 1 
il nervosismo Nervosität

S E I TE  1 5 5

 4 
rompersi* kaputt gehen
 5 
la velocità Geschwindigkeit
espressivo hier: aussagekräftig

S E I TE  1 5 6

 7 
ammalarsi krank werden

S E I TE  1 57

 8 
l’esigenza hier: Notwendigkeit
reciprocamente (Adv.) gegenseitig
indiscreto indiskret
imbarazzare in Verlegenheit bringen
 9 
limitare einschränken

S E I TE  1 5 8

 1 0 
andare* in giro hier: herumfahren, 

herumgehen
risparmiare sparen
servire hier: auftischen
affidare anvertrauen
guadagnare verdienen
fidarsi di vertrauen

 1 1 
associare in Verbindung bringen

 TE ST  B 

S E I TE  1 60
produrre* produzieren
mescolare mischen
scioccare schockieren
la Lituania Litauen

S E I TE  1 6 1
salato salzig
il tabù Tabu
la corruzione Korruption
norvegese (m. + f.) norwegisch
conformista (m. + f.) konformistisch
isolare isolieren
ansioso sorgenvoll, besorgt
la leggenda Legende

L EZ I O N E  5

S E I TE  73

 1 
la repubblica democratica demokratische Republik
il referendum Volksabstimmung
passare a wechseln zu
la monarchia Monarchie
il Regno d’Italia Königreich Italien
l’organo hier: Gremium
il Senato della Repubblica Senat der Republik
la Camera dei Deputati Abgeordnetenhaus
il potere legislativo Legislative
eleggere* wählen
il/la Presidente del Consiglio Ministerpräsident/

Ministerpräsidentin
il potere esecutivo Exekutive
la misura hier: Maßnahme
la Magistratura Justiz(-behörden)
il giudice Richter/Richterin
il potere giudiziario Judikative
punire (-isc-) bestrafen
l’unità nazionale nationale Einheit
il/la rappresentante Volksvertreter/Volksvertreterin
la forma di Stato Staatsform
il potere Macht
il componente Mitglied
esercitare ausüben

S E I TE  74
il Capo dello Stato Staatsoberhaupt
il riconoscimento Anerkennung
 2 
la tessera elettorale Wahlkarte
il cassetto Schublade
il seggio elettorale Wahllokal
ti devi sbrigare! (sbrigarsi) du musst dich beeilen
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S E I TE  7 5
indeciso unentschlossen
presentarsi hier: kandidieren
il politico Politiker
la politica Politikerin
serio seriös
ritirarsi hier: Kandidatur zurückziehen
all’ultimo zuletzt
il candidato Kandidat
la candidata Kandidatin
il partito Partei
dov’è finita (finire) (-isc-) wo steckt sie
bastare reichen
adorato (adorare) geliebt

S E I TE  76

 3 
giustificare begründen
 4 
il/la deputato/deputata Abgeordnete/r
avere* intenzione di vorhaben
realmente (Adv.) wirklich

S E I TE  7 7

 5 
l’elettore (m.) Wähler
l’elettrice (f.) Wählerin
il programma hier: Wahlprogramm
dichiarare hier: angeben, mitteilen
candidarsi kandidieren
diverse ore einige Stunden
proteggere* schützen
mensile (m. + f.) monatlich
l’animale domestico Haustier
l’essere umano Mensch
il costo della vita Lebenserhaltungskosten
l’assistenza Unterstützung, Fürsorge
 6 
la lettura Lektüre; hier: Lesen
il dovere Pflicht
l’interruzione (f.) Unterbrechung
legale (m. + f.) legal
il divorzio Scheidung
l’unione (f.) Verbindung
il matrimonio hier: Ehe
morale (m. + f.) moralisch

S E I TE  7 8
la panoramica Übersicht, Überblick
fondato su basierend auf
l’autonomia locale kommunale Selbstverwaltung
agire (-isc-) handeln
ripudiare verstoßen
la risoluzione Lösung
la controversia Kontroverse
manifestare hier: äußern
lo scritto Schrift

il mezzo di diffusione hier: Mittel der Meinungs-
äußerung

la pena di morte Todesstrafe
la società naturale hier: natürliche Gemeinschaft
il rito civile standesamtliche Trauung
il sindaco Bürgermeister
la sindaca Bürgermeisterin
il rito religioso kirchliche Trauung
popolare hier: Volks-
introdurre* einführen
estendere* erweitern
in occasione di anlässlich
la libertà di pensiero Meinungsfreiheit

S E I TE  7 9

 7 
approvare una legge ein Gesetz verabschieden
la riforma Reform
confermare bestätigen

S E I TE  80

 8 
la Dichiarazione universale Allgemeine Erklärung
i diritti umani (m. Pl.) Menschenrechte
le Nazioni Unite (f. Pl.) Vereinten Nationen
la libertà di opinione Meinungsfreiheit
piacevole (m. + f.) angenehmn
adottare hier: annehmen
dignitoso menschenwürdig
uccidere* töten
di base grundlegend
civile (m. + f.) zivil
pacifico friedlich
equo angemessen
accettabile (m. + f.) akzeptabel
il concetto Konzept

S E I TE  8 1

 9 
l’abbinamento Kombination
lessicale (m. + f.) lexikalisch, Wortschatz-
governare regieren
 1 0 
la fabbrica Fabrik
la giustizia Gerechtigkeit
eguale (m. + f.) gleich
altrove woanders

S E I TE  8 2

 1 1 
la direttrice hier: Chefredakteurin
il direttore hier: Chefredakteur
vantaggioso vorteilhaft
il contributo Beitrag
toscano toskanisch
coordinare koordinieren
l’edificio Gebäude
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accompagnare begleiten
lo scuolabus Schulbus
in cambio wiederum, im Gegenzug
le autorità locali (f. Pl.) lokale Behörden
il legame Verbindung, Beziehung
desiderare sich wünschen
peggiorare sich verschlechtern

S E I TE  83

 1 2 
iniziale (m. + f.) anfänglich
ispirarsi sich inspirieren
il verde pubblico öffentliche Grünflächen
 1 3 
drammatico dramatisch
difeso (dife_ndere*) verteidigt, geschützt
singolo einzeln
l’individuo Individuum, Person
 1 4 
numeroso zahlreich
il/la coetaneo/coetanea Gleichaltrige/r
la fascia di età Altersgruppe
intervistare interviewen, befragen
illustrare erläutern
garantire (-isc-) garantieren, gewährleisten
l’habitat (m.) Lebensraum
il/la disoccupato/disoccupata Arbeitslose/r
offendere* beleidigen
solamente (Adv.) nur

 C I V I LTÀ  5 

S E I TE  8 5 
la disabilità Behinderung
l’handicap (m.) Behinderung, Einschränkung
la barriera Barriere
l’inclusione (f.) Inklusion
terapeutico therapeutisch
il palazzetto dello sport öffentliches Sportgebäude
i macchinari (m. Pl.) Geräte
la preparazione Vorbereitung
motorio motorisch
architettonico architektonisch
in ambito im Bereich
ampliare erweitern, ausbauen
la considerazione Anmerkung
testardo hartnäckig, dickköpfig
il/la presidente Präsident/Präsidentin
lo sport paralimpico paralympischer Sport
lo sportivo Sportler
la sportiva Sportlerin
genetico genetisch
la vista hier: Sehvermögen
eppure dennoch
lo stile libero Kraulen (Schwimmen)
la biografia Biografie
specializzarsi (in) sich spezialisieren (auf)

 B I L A N C I O  5 

S E I TE  8 6
parlamentare parlamentarisch
elettorale (m. + f.) Wahl-
il consumatore Verbraucher, Konsument
la consumatrice Verbraucherin, Konsumentin
a difesa (di) zum Schutz (von)
dialogare con Gespräche führen mit

S E I TE  87
il/la viaggiatore/viaggiatrice Reisende/r
il bisogno Bedürfnis
l’intolleranza alimentare Lebensmittelunverträglichkeit
rendere* accessibile (m. + f.) zugänglich machen
naturalistico Natur-
finanziare finanzieren
la commissione europea europäische Kommission
il Patrimonio mondiale 

dell’umanità
Weltkulturerbe

la lingua dei segni Gebärdensprache
convincente (m. + f.) überzeugend

 E S E RC I Z I  5 

S E I TE  1 6 3

 4 
l’isola Insel
la bolletta Rechnung
 5 
deluso enttäuscht
il diritto di espressione Recht auf freie 

Meinungsäußerung

S E I TE  1 64

 7 
il cucchiaino Teelöffel

S E I TE  1 65

 8 
lo spot Spot
sostenere* unterstützen, fördern
l’energia rinnovabile erneuerbare Energie
vietare verbieten
l’energia nucleare Kernkraft
la macchina elettrica elektrisches Auto
riformare reformieren
 9 
il bullismo Mobbing
sul piano auf Ebene
l’iniziativa Initiative
il dirigente scolastico Schulleiter
la dirigente scolastica Schulleiterin
adeguatamente (Adv.) angemessen
lo psicologo Psychologe
la psicologa Psychologin
l’operatore della polizia 

postale (m.)
Mitarbeiter der Cyberpolizei
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l’operatrice della polizia 
postale (f.)

Mitarbeiterin der Cyberpolizei

contrastare entgegenwirken
generare erzeugen
l’ideatore (m.) Erfinder
l’ideatrice (f.) Erfinderin

L EZ I O N E  6

S E I TE  8 9
vergognarsi sich schämen
 1 
il familismo etwa: Familienzusammenhalt
totalmente (Adv.) völlig

S E I TE  9 0
 2 
i confetti (m. Pl.) Mandeln mit bunter Zucker-

glasur
la luna di miele Flitterwochen
la lista di nozze Hochzeitsliste
le nozze (f. Pl.) Hochzeit
la partecipazione hier: Hochzeitseinladung
la fede Ehering
il bouquet Brautstrauß
non vedo l’ora (di)

 (vedere*)
ich kann es kaum erwarten 

(zu)
benché obgleich
Ma figurati! hier: Sicher nicht!
Sarà… Wie auch immer …
dopotutto letztendlich
appunto genau
divorziare sich scheiden lassen
Senti chi parla! Na, hör mal!
prepararsi al peggio auf das Schlimmste gefasst 

sein

S E I TE  9 1
rassegnarsi sich abfinden
pazienza hier: was soll’s
Aspetta e spera! etwa: Darauf kannst du lange 

warten!
come non detto etwa: vergiss es
solito üblich
andare* così so laufen
andare* male schlecht laufen
sebbene obwohl
grosso hier: gewaltig
la spesa Ausgabe
arrendersi* aufgeben
la coppia di fatto Lebenspartnerschaft
la relazione stabile feste Beziehung
purché sofern

S E I TE  9 2
forte (m. + f.) hier: laut

 3 
diagonale (m. + f.) diagonal
la correttezza Richtigkeit
egoista (m. + f.) egoistisch
andare* a vivere* insieme zusammenziehen
 4 
cosiddetto so genannt
la cerchia di amici Freundeskreis
tradizionalista (m. + f.) traditionsbewusst
intendere* vorhaben
prendere* la responsabilità Verantwortung übernehmen
l’instabilità Instabilität
la solitudine Einsamkeit
superficiale (m. + f.) oberflächlich
immaturo unreif

S E I TE  93
in fondo letztendlich
volersi* bene sich lieb haben
temporaneo vorübergehend
la serenità Ruhe
necessariamente (Adv.) notwendigerweise
far* fare* machen lassen
l’incertezza Unsicherheit
intollerante (m. + f.) intolerant
profondo tief(-gründig)
instabile (m. + f.) instabil
illimitato uneingeschränkt
permanente (Adv.) dauernd
 5 
separarsi auseinandergehen, 

sich trennen

S E I TE  9 4

 7 
ridursi* sich reduzieren, abnehmen, 

verringern
la riduzione Reduzierung, Verminderung, 

Senkung
diminuire (-isc-) vermindern
calare senken, abnehmen
il calo Rückgang, Senkung

S E I TE  9 5
addio leb wohl
il quadro hier: Bild, Illustration
delineare darstellen, skizzieren
il nucleo familiare Kernfamilie
composto da bestehend aus
la famiglia ricomposta Patchworkfamilie
la speranza di vita Lebenserwartung
dare* vita initiieren, erschaffen
la questione sociale soziales Problem
delicato hier: heikel
a testa pro Kopf
mediamente (Adv.) durchschnittlich
segnalare hinweisen auf
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scarso gering
in aumento steigend
il lavoro stabile fester Arbeitsplatz
la celebrazione civile standesamtliche Trauung
in diminuzione sinkend

S E I TE  9 6

 8 
avanzare hier: sich fortbewegen, 

 weitergehen
copiare kopieren; hier: abschreiben
 9 
lavare i piatti abwaschen
fare* il bucato die Wäsche machen
la vita domestica hier: Haushalt

S E I TE  97

 1 0 
sognare träumen
laurearsi das Studium abschließen
il giornalismo Journalismus
l’onestà Ehrlichkeit
accettarsi einander akzeptieren

S E I TE  9 8

 1 3 
obbedire (-isc-) gehorchen

S E I TE  9 9
l’epoca hier: Zeit

 C I V I LTÀ  6 

S E I TE  1 0 1
la paghetta Taschengeld
la paga Lohn
la moneta Münze
la somma Summe
il denaro Geld
effettuare durchführen
i debiti (m. Pl.) Schulden
la ricarica del cellulare Handy-Guthaben
la benzina Benzin
diseducativo unpädagogisch
il dilemma Dilemma
lo scienziato Wissenschaftler
la scienziata Wissenschaftlerin
impedire (-isc-) verhindern
piuttosto ziemlich
il ragazzino kleiner Junge, Teenie
la ragazzina kleines Mädchen, Teenie
rispecchiare widerspiegeln
la cifra hier: Summe

 B I L A N C I O  6 

S E I TE  1 02
polemizzare etwa: streiten, lebhaft 

 diskutieren

l’immaturità Unreife
la superficialità Oberflächlichkeit
piangere* weinen

S E I TE  1 03
il pedagogo Pädagoge
la pedagoga Pädagogin
l’aggressività Aggressivität, Wut
frequente (m. + f.) häufig
la frustrazione Frust
rendere* autonomo selbstständig machen
allontanarsi sich entfernen

 E S E RC I Z I  6 

S E I TE  1 6 6

 1 
il dolcetto Süßigkeit
il cioccolatino Praline
personalizzato personalisiert
anonimo anonym
la videocamera Videokamera
la stoffa Stoff
il bottone Knopf
l’anello Ring
la pentola Topf
distinguersi* sich unterscheiden
la Mongolia Mongolei

S E I TE  1 67

 5 
limitato limitiert

S E I TE  1 68

 7 
la scomparsa Verschwinden
la previsione Vorhersage
incerto ungewiss
imprevedibile (m. + f.) unvorhersehbar
l’obbligo sociale soziale Verpflichtung
autentico authentisch

S E I TE  1 69

 8 
Ginevra Genf
 9 
l’ombrello Schirm

S E I TE  1 70

 1 1 
fare* pace sich vertragen
l’incomprensione (f.) Missverständnis
il litigio Streit

 TE ST  C 

S E I TE  1 7 1
la prostituzione Prostitution
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il/la resistente Widerstandskämpfer/
Widerstandskämpferin

la parità Gleichbehandlung

S E I TE  1 73
il premio Nobel Nobelpreis
il/la docente Dozent/Dozentin
innovatore (m. + f.) innovativ, wegweisend
la segnalazione Meldung, Hinweis
il maestro Grundschullehrer
la maestra Grundschullehrerin
il/la finalista Finalist/Finalistin
il vincitore Gewinner
la vincitrice Gewinnerin
educare lehren, erziehen
globale (m. + f.) global
candidare hier: als Kandidat/Kandidatin 

aufstellen
lo scopo Ziel
individuare ermitteln

L EZ I O N E  7

S E I TE  1 0 5
andare* matto/a per verrückt sein nach
 1 
la Befana alte Hexe, die am Drei-

königstag den braven 
Kindern Geschenke, den 
unartigen Kindern Kohle 
bringt

il carnevale Karneval, Fasching
la Pasqua Ostern
la festa del Santo Feiertag des Schutzheiligen
Dolcetto o scherzetto? Süßes oder Saures?

S E I TE  1 0 6
la tradizione Tradition
il panettone Panettone (italienischer 

Weihnachtskuchen aus 
Mailand)

il pandoro Pandoro (italienischer 
Weihnachtskuchen aus 
Verona)

fare* scherzi Scherze machen
lo scherzo Spaß, Scherz
la colomba Taube; hier: Osterkuchen
mascherarsi sich verkleiden
la tombola Bingo
l’albero Baum
la calza hier: Strumpf
Babbo Natale Weihnachtsmann
carnevalesco Faschings-
ogni scherzo vale etwa: jeder Scherz darf 

gemacht werden

S E I TE  1 07

 2 
il cenone di Natale Weihnachtsessen
la vigilia di Natale Heiligabend
il gamberetto Shrimp
l’insalata russa russischer Salat
il brodo Brühe
la frittura di pesce gemischter, frittierter Fisch
l’arrosto Braten
il torrone Torrone (Nougat in 

Barrenform mit Mandeln, 
Nüssen und Honig)

il panforte etwa: Pfefferkuchen
essere* di fede cattolica katholischen Glaubens sein
la fede hier: Glaube
a tavola am/bei Tisch
il prima possibile so schnell wie möglich
essere* emozionato aufgeregt sein
aprire* hier: auspacken

S E I TE  1 0 8
tenerci* (a) Wert legen (auf)
il Marocco Marokko
l’Irlanda Irland
il compromesso Kompromiss
la maionese Mayonnaise
intransigente (m. + f.) unnachgiebig
in fretta e furia etwa: schnell und hastig
la fetta Stück, Scheibe
leggendario sagenhaft
alle stelle hier: auf dem Höhepunkt

S E I TE  1 0 9

 3 
giurare schwören; hier: versprechen
riportare zurückbringen

S E I TE  1 1 0

 4 
cristiano christlich
il santo Heilige
le Alpi orientali (f. Pl.) die östlichen Alpen
particolarmente (Adv.) besonders
la Slovenia Slovenien
la frutta secca Trockenobst
il carbone Kohle
proprio come genauso wie
feroce (m. + f.) wild, grausam
la foresta Wald
maltrattare misshandeln, quälen
spaventoso erschreckend
provocare provozieren
il misto Mischung
l’eccitazione (f.) Aufregung
la tensione Spannung
scatenare hier: auslösen
la civiltà Gesellschaft, Kultur
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arcaico archaisch
il culto Kult
simboleggiare symbolisieren

S E I TE  1 1 1

 6 
le scarpe da tango (f. Pl.) Tangoschuhe
la collana Halskette
i pattini (m. Pl.) Rollschuhe
l’orologio Uhr
Neanche per sogno! Nicht im Traum!
andare* sui pattini Rollschuhlaufen
Quante storie! hier: Was für ein Theater!
la sorellona große Schwester
il gioiello Schmuckstück
figurati hier: nichts zu danken
fare* bella figura gut aussehen
il finale Abschluss

S E I TE  1 1 2
la conseguenza Auswirkung
 7 
la circostanza Gelegenheit

S E I TE  1 1 3

 8 
il vegetariano Vegetarier
la vegetariana Vegetarierin
 9 
per educazione aus Höflichkeit
 1 1 
gradito erwünscht
in assoluto hier: mit Abstand
la custodia per cellulare Handyhülle
la penna stilografica Füller

S E I TE  1 1 4
mettere* in palio verlosen
il minisondaggio kleine Befragung
le pantofole (f. Pl.) Hausschuhe
la candela profumata Duftkerze
il portafoglio Portemonnaie
la vestaglia Morgenmantel
la cornice per foto Bilderrahmen
il portachiavi Schlüsselanhänger
incontestabilmente (m. + f.) unbestreitbar
che figuraccia! hier: wie peinlich!
giustificarsi sich rechtfertigen; 

hier: sich entschuldigen
confessare zugeben
la fantasia leopardo Leopardenmuster
il capo di abbigliamento Kleidungsstück
lo/la sconosciuto/

 sconosciuta
Unbekannte/r

disapprovare missbilligen, ablehnen

S E I TE  1 1 5

 1 2 
il maiale hier: Schweinefleisch
 1 3 
lo scenario Szenario
fantascientifico Science-Fiction-

 C I V I LTÀ  7 

S E I TE  1 1 7
la frase fatta (f.) Redewendung
assoluto vollkommen, absolut
stereotipato klischeehaft
pronunciare aussprechen
la persona di una certa età ältere Person
follemente (Adv.) irrsinnig
la via di mezzo Mittelweg
la mezza stagione Übergangszeit
sapere* hier: schmecken
da nessuna parte nirgendwo
il rispetto Respekt
decente (m. + f.) anständig
l’ottimismo Optimismus
il pessimismo Pessimismus
la presunzione Überheblichkeit, Eitelkeit
l’altruismo Selbstlosigkeit
l’egoismo Egoismus
la nostalgia Nostalgie, Wehmut

 B I L A N C I O  7 

S E I TE  1 1 8
rimproverare zurechtweisen, tadeln
finché bis, solange
la coscienza Gewissen
la mensa hier: Tafel, Kantine
la maschera Maske

S E I TE  1 1 9
il martedì grasso Faschingsdienstag
l’allegria Heiterkeit
la magia Zauber
la decorazione Dekoration
la caccia Jagd
la lotteria Lotterie
gigante (m. + f.) riesig
l’agnello Lamm

 E S E RC I Z I  7 

S E I TE  1 74

 2 
la promessa Versprechen
la delusione Enttäuschung

S E I TE  1 7 5

 3 
perdonare verzeihen
la geometria Geometrie
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 4 
vestito da verkleidet als

S E I TE  1 76

 6 
rubare stehlen

S E I TE  1 7 7

 8 
la Libia Libyen
la scuola coranica Koranschule
laico weltlich
 9 
il campo di volontariato Ferienlager mit ehrenamt-

licher Arbeit

L EZ I O N E  8

S E I TE  1 2 2

 1 
l’esploratore (m.) Entdecker
l’esploratrice (f.) Entdeckerin
il navigatore Seefahrer
la navigatrice Seefahrerin
il sostegno finanziario finanzielle Unterstützung
la regina Königin
l’occidentale (m. + f.) Westeuropäer/Westeuropäerin
le Americhe (f. Pl.) Amerika
l’arcipelago Inselgruppe
la curiosità Kuriosität
l’Asia Asien
fondare gründen
il fascismo Faschismus
violento gewaltsam
il regime Regierungssystem
nazionalista (m. + f.) nationalistisch
colonialista (m. + f.) kolonialistisch
ucciso (uccidere*) umgebracht, getötet
il partigiano Partisan
la partigiana Partisanin
socialista (m. + f.) sozialistisch
il/la pedagogista Pädagoge/Pädagogin
l’educatore (m.) Erzieher
l’educatrice (f.) Erzieherin
il metodo Methode
l’autodisciplina (f.) Selbstdisziplin
l’insegnamento Lehre
alla lettera wörtlich
il f isico Physiker
la f isica Physikerin
l’astronomo Astronom
l’astronoma Astronomin
il filosofo Philosoph
la filosofa Philosophin
sperimentale (m. + f.) experimentell
l’osservazione (f.) Beobachtung

astronomico astronomisch
Copernico Kopernikus
la terra Erde
viceversa umgekehrt
accusare beschuldigen
l’eresia Häresie, Ketzerei
costretto (costri_ngere*) gezwungen
rinnegare verleugnen
la teoria Ansicht, Theorie
annullare la condanna die Verurteilung für nichtig 

erklären
l’impresa Unternehmung
il sistema solare Sonnensystem
l’orientamento politico politische Überzeugung
il nemico Feind
la nemica Feindin

S E I TE  1 2 3
tornare sui propri passi eine Kehrtwendung machen, 

es sich anders überlegen
applicare umsetzen, anwenden
con precisione genau
cambiare posizione Meinung ändern
 3 
il dipinto Gemälde
raffigurare abbilden
la creazione Schöpfung
Adamo Adam
la Gioconda Mona Lisa
l’Uomo vitruviano vitruvianischer Mensch
Venere Venus
il particolare hier: Detail
l’ermellino Hermelin

S E I TE  1 24
la disciplina hier: Fach
dal vero etwa: in echt
stare calmo/a ruhig bleiben
sapere* a memoria auswendig kennen
lasciare a bocca aperta sprachlos machen
si accomodi, prego bitte setzen Sie sich
affrontare behandeln
il pittore Maler
la pittrice Malerin
il Rinascimento Renaissance

S E I TE  1 2 5
l’anatomia Anatomie
avere* sangue freddo kühlen Kopf bewahren
fare* scena muta kein Wort rausbringen
l’autocontrollo Selbstbeherrschung

S E I TE  1 2 6

 5 
l’afroamericano Afroamerikaner
l’afroamericana Afroamerikanerin
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S E I TE  1 27

 7 
tuttora noch (immer)
la prigione Gefängnis
il Catai Cathay (alte Bezeichnung 

für China)
l’Estremo Oriente Fernost
le meraviglie  (f. Pl.) Wunder
l’imperatore (m.) Kaiser
l’imperatrice (f.) Kaiserin
mongolo mongolisch
l’informatore (m.) Informant
l’informatrice (f.) Informantin
l’impero Reich
faticoso anstrengend
il/la genovese (m. + f.) Einwohner/Einwohnerin 

von Genua
il Mar Adriatico Adria
arrestare verhaften
il libro di memorie Memoiren
l’Armenia Armenien
a tutti i costi um jeden Preis
diffondere* verbreiten
liberare befreien
l’accordo Vereinbarung
la pace Frieden

S E I TE  1 2 8
il passaggio Wechsel
 8 
la macchina del tempo Zeitmaschine
incuriosire (-isc-) neugierig machen
egizio altägyptisch
la costruzione Bau
la piramide Pyramide
Giulio Cesare Caesar
assistere anwesend sein
la caduta del muro Mauerfall
gli anni cinquanta (m. Pl.) Fünfzigerjahre

S E I TE  1 29

 9 
l’astronauta (m. + f.) Astronaut/Astronautin
il passo Schritt
il salto Sprung; hier: Fortschritt
l’umanità Menschheit
borghese (m. + f.) bürgerlich
la rivoluzione Revolution
giamaicano jamaikanisch
il/la modello/modella Model
Cenerentola Aschenputtel, Cinderella

S E I TE  1 3 0

 1 0 
il ciclo Zyklus
chiudersi* sich schließen

l’immaginario collettivo kollektives Gedächtnis, 
 öffentliche Wahrnehmung

la metafora Metapher
il seduttore Verführer
la seduttrice Verführerin
l’indicazione (f.) Anweisung
il diplomatico Diplomat
la diplomatica Diplomatin
l’opera letteraria literarisches Werk
in dettaglio detailliert
l’incontro amoroso Rendezvous
Cicerone Cicero
la figura hier: Persönlichkeit
Matusalemme Methusalem
biblico biblisch
la Genesi Genesis
ebraico hebräisch
naturalizzato (naturalizzare) eingebürgert
la teoria della relatività Relativitätstheorie
la tabella Tabelle
esortare auffordern, ermutigen
su! auf!, nur Mut!

S E I TE  1 3 1
ringraziare danken
 1 1 
Complimenti! Glückwunsch!
l’apprendimento hier: Lernen
sparire (-isc-) verschwinden
tranne außer
entrare in contatto in Kontakt treten
 1 2 
il criterio Kriterium; hier: Merkmal
tematico thematisch
la gioventù Jugend
l’età adulta Erwachsenenalter
la vecchiaia Alter, Lebensabend
la vita privata Privatleben
la vita professionale Berufsleben
ciascun jeder

 C I V I LTÀ  8 

S E I TE  1 33
il western Western
la commedia Komödie
la rinascita Wiedergeburt
risvegliarsi wieder erwachen
appassionare begeistern
toccare a an der Reihe sein
il super eroe Superheld
degradato heruntergekommen
il furto Diebstahl
inseguire verfolgen
nascondersi* sich verstecken
il Tevere Tiber
i rifiuti radioattivi (m. Pl.) radioaktiver Müll
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il/la criminale Verbrecher/Verbrecherin
salvare retten
fragile (m. + f.) zerbrechlich, zart
l’anime (m.) Animationsfilm (aus Japan)
gli anni settanta (m. Pl.) Siebzigerjahre
la produzione nazionale die inländische Produktion
comico komisch
alla luce di angesichts

 B I L A N C I O  8 

S E I TE  1 34
l’India Indien
l’Agenzia Spaziale Europea Europäische 

Weltraumorganisation
l’Ingegneria aereospaziale Luft- und Raumfahrttechnik
l’Università tecnica technische Universität (TU)
Monaco di Baviera München
pilotare fliegen, führen, steuern
lo spazio hier: Weltall
la missione spaziale Weltraum-Mission
in orbita hier: im All
consecutivo aufeinanderfolgend
la permanenza Aufenthalt
il russo hier: Russisch
la stazione di collegamento Bodenkontrollstation

S E I TE  1 3 5
la dichiarazione Aussage
la non violenza Gewaltlosigkeit
il militare hier: Feldherr
il dittatore Diktator
la dittatrice Diktatorin
il soldato Soldat
la soldatessa Soldatin
profumarsi sich parfumieren
il pastore Pastor
protestante protestantisch
l’attivista (m.+ f.) Aktivist/Aktivistin
volare fliegen
l’uccello Vogel
la ricostruzione Rekonstruktion

 E S E RC I Z I  8 

S E I TE  1 7 9

 2 
il corso di recitazione Schauspielkurs
 3 
la batteria Batterie
l’unità di misura Maßeinheit
il volt Volt
razziale (m. + f.) Rassen-

S E I TE  1 80

 5 
dispiaciuto traurig

S E I TE  1 8 1

 6 
l’Occidente Westen
il Duecento 13. Jahrhundert
Gibilterra Gibraltar
il/la mercante Händler/Händlerin
la Terra Santa Heiliges Land
affascinare faszinieren
il/la buddista Buddhist/Buddhistin
narrare erzählen
 7 
l’intellettuale (m. + f.) Intellektuelle/r
il Novecento 20. Jahrhundert

S E I TE  1 8 2
esigere erfordern

 TE ST  D 

S E I TE  1 84
insufficiente (m. + f.) mangelhaft
lo studio cinematografico Filmstudio
monumentale (m. + f.) monumental

S E I TE  1 8 5
francotedesco deutsch-französisch
il costume Kostüm
recitare schauspielen
l’esposizione (f.) Ausstellung
la sala Saal 
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