Der Mensch
Mensch
L’homme
Uomo
Körper
Corpo
3 Kopf, Gesicht
Testa, viso
4 Ohr
Orecchio
5 Nase
Naso
6 Auge
Occhio
7 Farben
Colori
8 Mund
Bocca
9 Haare
Capelli
10 Körper
Corpo
11 Organe
Organi
12 Gliedmaßen
Membra
13 Körperpflege
Igiene del corpo
14 Schlafen
Dormire
Test
Ernährung
Alimentazione
15 Essen
Pasti
16 Brot, Gebäck
Pane, pasta
(dolci)
17 Fleisch, Geflügel
Carne, pollame
18 Fisch
Pesce
16

19 Gemüse
Verdura
20 Obst
Frutta
21 Nachtisch,
Süßigkeiten
Dessert, dolciumi
22 Getränke
Bevande
23 Geschmack
Gusti
24 Küche
Cucina
25 Geschirr
Stoviglie
26 Restaurant
Ristorante
27 Rauchen
Fumo
Test
Gesundheit,
Krankheit
Salute, malattia
28 Gesundheit
Salute
29 Krankheit
Malattia
30 Erkältung, Verletzung
Raffreddore, ferita
31 Arzt, Krankenhaus
Medico, ospedale
32 Apotheke
Farmacia
Test

Kleidung
Abbigliamento
33 Kleidung (I)
Abbigliamento(I)
34 Kleidung (II)
Abbigliamento (II)
35 Anziehen, ausziehen
Vestirsi, svestirsi
36 Wäsche
Biancheria
37 Nähen
Cucire
38 Schmuck
Gioielli
Test
Wohnen
Abitare
39 Wohnort
Luogo di residenza
40 Haus
Casa
41 Tür, Fenster
Porta, finestra
42 Wohnung
Appartamento
43 Möbel
Mobile
44 Heizung
Riscaldamento
45 Haushalt
Andamento domestico
46 Hausbau
Costruzione della casa
47 Mieter
Inquilino
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48 Brand, Feuerwehr
Incendio, pompieri
Test
Seelischer und geistiger
Bereich, Gefühle
Sfera psichica e spirituale,
sentimenti
49 Charakter
Carattere
50 Angenehme Gefühle
Sentimenti piacevoli
51 Unangenehme
Gefühle
Sentimenti spiacevoli
52 Gefahr
Pericolo
53 Angst, Mut
Paura, coraggio
Test

59 Zustimmung,
Gehorsam
Consenso, obbedienza
60 Ablehnung
Rifiuto
Test

Moral, Religion
Morale, religione
54 Moral
Morale
55 Religion
Religione
56 Kirche
Chiesa
Test

Denken
Pensiero
61 Geist
Spirito
62 Aufmerksamkeit,
Interesse
Attenzione, interesse
63 Meinung
Opinione
64 Beweis
Prova
65 Zweifel
Dubbio
66 Erklärung
Spiegazione
67 Bedingung, Folgerung
Condizione,
conseguenza
68 Vergleich
Confronto
69 Regel, Ausnahme
Regola, eccezione
Test

Wille
Volontà
57 Entschluss
Decisione
58 Bitte, Befehl
Richiesta, ordine

Sprache
Lingua
70 Sprache
Lingua
71 Sprechen
Parlare

72 Frage, Antwort
Domanda, risposta
73 Bejahung, Verneinung
Risposta affermativa,
negazione
74 Mitteilung
Comunicazione
75 Übertreibung
Esagerazione
76 Wahrheit sagen, lügen
Dire la verità, mentire
77 Geheimnis
Segreto
78 Diskussion
Discussione
79 Telefon
Telefono
80 Schreiben
Scrivere
81 Briefwechsel
Corrispondenza
82 Text, Lesen
Testo, lettura
83 Zeitung
Giornale
Test
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Körper
Corpo
3

Kopf, Gesicht

___________________________________________________________________▼ 9 Haare

der Ko≥pf, -¨e

la testa

das Gesi≥cht, -er
die Sti≥rn
die Wa≥nge, -n

il viso
la fronte
la guancia

bla≥ss
bleich
1
rot werden
der Ha≥ls, -¨e

pallido
pallido
arrossire
il collo

den ~ schütteln (= „Nein!“) / von ~ bis
Fuß / die ~schmerzen
die ~s·züge / der ~s·ausdruck
die hohe ~ / Falten auf der ~ haben
die rechte ~ / die linke ~ / auf die ~
küssen
~ aussehen / ~ werden
er ist kreide~
vor Verlegenheit ~ ~
die ~schmerzen / jdm. um den ~ fallen

1 rot werden: wird rot – wurde rot – ist rot geworden

4

Ohr

_____________________________________________________________________________▼ 147 Musik

das Ohr, -en
hören

schwerhörig
taub
das Geräusch, -e
der Kra≥ch
der Lä≥rm
laut

leise

ruhig
die Ruhe

sti≥ll
die Sti≥lle

18

l’orecchio

das rechte ~ / das linke ~ / jdm. etw. ins
~ sagen / die ~en·schmerzen
sentire, sentirci die Stimme ~ / jdn. kommen ~ / im Alter
schlecht ~ / Das habe ich noch nie
gehört. / Ich habe gehört, dass … /
Er lässt nichts von sich ~.
duro d’orecchi ~ sein
sordo
~ sein / ~stumm sein
il rumore
ein ~ machen / ein leises ~ hören
il rumore,
die Kinder machen viel ~
il chiasso
il rumore
der Verkehrs~ / viel ~ um nichts
forte,
~ sprechen / ~ lachen / der ~e Motor
ad alta voce,
rumoroso
piano,
~ sprechen / die ~e Maschine / die Musik
a bassa voce, ~r stellen
silenzioso
calmo,
~ sein / ~ bleiben / eine ~e Straße
tranquillo
la calma,
die Nacht~ / ich brauche ~ / jdn. in
la tranquillità, ~ lassen / die Un~
la pace
silenzioso
~ sein / „Sei ~!“ / sich ~ verhalten
il silenzio
die feierliche ~ / in aller ~
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Nase _______________________________________________________________________▼ 30 sich erkälten
die Nase, -n
1
riechen

der Geruch, -¨e
der Du≥ft, -¨e
du≥ften
2

sti≥nken
atmen
der Atem
die Lu≥ft
das Ta≥schentuch, -¨er

il naso
sentire
(con l’olfatto),
odorare
l’odore
il profumo
profumare,
aver un
buon odore
puzzare
respirare
il respiro, il fiato
l’aria
il fazzoletto

5

die ~n·spitze / die ~n·löcher
ich rieche etw. / „Wonach riecht es
hier?“ / Der Kaffee riecht gut.
der schlechte ~ / die Küchen~¨e
der ~ der Rose
die Rose duftet

Der Käse stinkt. / Hier stinkt es.
durch die Nase ~ / ein~ / aus~
der reine ~ / außer ~ sein
die frische ~ / die schlechte ~
das Papier~ / sich mit dem ~ die Nase
putzen

1 riechen: riecht – roch – hat gerochen
2 stinken: stinkt – stank – hat gestunken

Auge ________________________________________________________________________________________
das Auge, -n
der Bli≥ck, -e
1

sehen
gu≥cken
beobachten
schauen
1
a≥nsehen
a≥nschauen
der A≥nblick
2

erke≥nnen
die Bri≥lle, -n
ku≥rzsichtig
bli≥nd

6

l’occhio
lo sguardo

gute ~n haben / blaue ~n / braune ~n
ein neugieriger ~ / auf den ersten ~ / mit
einem ~ die Lage erfassen
vedere, guardare aus dem Fenster ~ / hin~ / weg~ / zu~
guardare
Guck mal her! / jemanden an~
osservare
die Sterne ~ / jdn. aus der Ferne ~
guardare
„Schau mal!“ / jdn. an~
guardare
Sie sah mich durch die Brille an. / sich
den Film ~
guardare,
ein altes Gemälde ~
osservare
la veduta,
ein schöner ~
il panorama
riconoscere
etw. genau ~ / nichts ~ können
gli occhiali
die ~ aufsetzen / eine ~ tragen / die ~
abnehmen / die Sonnen~
miope
~ sein und eine Brille tragen
cieco, orbo
~ sein / auf einem Auge ~ sein

1 sehen: ich sehe, er sieht – sah – hat gesehen
2 erkennen: erkennt – erkannte – hat erkannt
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7

Farben _____________________________________▼ 124 Beleuchtung
die Fa≥rbe, -n

il colore

mi≥schen
bu≥nt

mescolare
colorato,
variopinto
a colori
giallo

fa≥rbig
ge≥lb
ora≥nge [o¡rã:ZE]
rot
rosa
braun

8

20

blau
grün

arancio
rosso
rosa
marrone,
castano
blu
verde

weiß

bianco

grau

grigio

schwa≥rz
der Scha≥tten, du≥nkel

nero
l’ombra
scuro

die Du≥nkelheit
das Li≥cht, -er
he≥ll

l’oscurità
la luce
chiaro

Mund

▼ 148 Malerei ▼ 172 Nacht

die rote ~ / die helle ~ / eine
Tube ~ / die dunkle ~ / die frische ~
verschiedene Farben ~
ein ~er Blumenstrauß / das ~e Kleid
ein ~es Foto / mehr~
die Zitrone ist ~ / die Ampel schaltet auf
Gelb / im Herbst werden alle Blätter ~
ein ~s Band
die ~en Rosen / ~e Lippen
ein ~ Nachthemd
~e Haare / in der Sonne ~ werden
der ~e Himmel / das ~e Meer
Die Blätter sind ~. / das ~e Gras /
Die Beeren sind noch ~.
die ~en Haare / schnee~ / Sie wurde ganz
~ im Gesicht.
der ~e Himmel / ~e Haare bekommen /
die ~e Bluse
~, rot, gold / tief~
25 Grad im ~ / die ~seite / im ~ sitzen
Im Winter wird es früh ~. / ~rot / ~blond /
dunkles Haar / dunkle Schatten
in der ~ nichts sehen können
das Tages~ / helles ~ / das ~ anmachen
~blau / ~blond / ein ~es Zimmer /
draußen ist es schon ~

____________________________________________▼ 15 Essen ▼ 22 Trinken ▼ 71 Sprechen

der Mu≥nd, -¨er

la bocca

die Li≥ppe, -n
die Zu≥nge, -n
der Zahn, -¨e

il labbro
la lingua
il dente

den ~ aufmachen / den ~ halten (= still
sein)
die Ober~ / die Unter~ / die roten ~n
die ~ herausstrecken / die ~ zeigen
schöne, weiße ~¨e haben / sich die ~¨e
putzen / die ~schmerzen
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Haare

_______________________________________________________________________________________

das Haar, -e

i capelli

blo≥nd
der Ka≥mm, -¨e
kä≥mmen
der Ba≥rt, -¨e

biondo
il pettine
pettinare
la barba

jdn./sich rasieren

9

die ~farbe / dunkle ~e haben / helles
~ haben / blonde ~e
~e Haare haben / Sie ist ~.
der Taschen~
die Haare ~ / sich ~
sich einen ~ wachsen lassen / einen ~
tragen / der Schnurr~ / der Voll~
sich ~ lassen / sich nass ~

radere,
farsi la barba
der Rasieril rasoio
sich mit dem ~ rasieren
apparat, -e
elettrico
der Friseur, -e
il barbiere,
zum ~ gehen / der ~salon / Der ~
[-zø:r] /
il parrucchiere, schneidet die Haare.
die Friseurin, -nen la parrucchiera
der Coiffeur, -e
il parrucchiere Der ~ schneidet mir die Haare.
(schweiz.)

Körper ____________________________________________________________________
der Kö≥rper, die Figur, -en
die Haut
der Mu≥skel, -n
der Kno≥chen, die Schu≥lter, -n
die Bru≥st, -¨e
der Bauch, -¨e
der Rü≥cken, -

Organe

l’osso
la spalla
il petto
la pancia,
il ventre
la schiena

l’organo
il cuore
il sangue
la circolazione
sanguigna
sanguinare
interno

10

die ~pflege / der ~teil
eine gute ~ haben / die schlanke ~
die ~farbe / die ~creme / der ~arzt
die ~kraft / der ~kater (= Schmerzen
nach großer Anstrengung)
der ~bruch
jdm. auf die ~ klopfen
der ~korb / dem Baby die ~ geben
der dicke ~ / die ~schmerzen
auf dem ~ liegen

_____________________________________________________________________________________

das Organ, -e
das He≥rz, -en
das Blut, -¨e
der Kreislauf
bluten
i≥nner-

il corpo
il corpo,
la linea
la pelle
il muscolo

▼ 28 Gesundheit

11

die Sinnes~e / die Verdauungs~e
der ~schlag / das ~ schlägt
das ~ fließt / der ~druck / die ~gruppe
~störungen haben
aus der Nase ~ / Die Wunde blutet.
~e Organe / ~e Verletzungen
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Organe
der Magen, -¨
die Leber, -n
der Da≥rm, -¨e
die Ga≥lle, -n
der Bli≥nddarm, -¨e
die Lu≥nge, -n

12

lo stomaco
il fegato
l’intestino
la bile
l’appendice
il polmone

Gliedmaßen ___________________________________________________▼ 34 Kleidung ▼ 136 Gehen
das Glied, -er
der A≥rm, -e
die Ha≥nd, -¨e

der Fi≥nger, der Daumen, 1
a≥nfassen
das Bein, -e
das Knie [kni:],
-[kni:E]
der Fuß, -¨e
die Zehe, -n
der Nagel, -¨

il membro
il braccio

die ~maßen / die ~er·schmerzen
der rechte ~ / der linke ~ / sich den ~
brechen / das Kind auf den ~ nehmen
la mano
die rechte ~ / die linke ~ / jdm. die ~
geben (Begrüßung, Abschied) / die
~arbeit
il dito
der Zeige~ / der Mittel~ / der Ring~ / der
(della mano) kleine ~
il pollice
jdm. die ~ drücken (= Glück wünschen)
toccare,
etw. ~ / die Tasse ~
afferrare
la gamba
beide ~e / das rechte ~
il ginocchio
sich am ~ verletzen / auf die ~ fallen

il piede
il dito
(del piede)
l’unghia

zu ~ gehen / jdm. auf den ~ treten
die große ~ / auf ~n·spitzen gehen
der Finger~ / der Fuß~ /sich die
~¨ schneiden

1 anfassen: ich fasse an, er fasst an – fasste an – hat angefasst

13

Körperpflege ________________________________________________ ▲ 9 Haare
das Badezimmer, die Badewanne, -n
das Bad, -¨er
baden
die Dusche, -n
(sich) duschen

22

▼ 153 Schönheit

il bagno
sich im ~ waschen
(la stanza da ~)
la vasca
die ~ reinigen / in der ~ liegen
da bagno
il bagno
ein warmes ~ nehmen / ein Hotelzimmer
mit ~
fare il bagno
in der Wanne ~ / im Fluss ~ / ~ gehen /
das Kind ~
la doccia
ein Zimmer mit ~
fare la doccia (sich) ~ gehen / (sich) kalt ~
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sich wa≥schen
die Seife, -n

lavarsi
sich die Hände ~ / sich das Gesicht ~
il sapone,
ein Stück ~ / sich mit ~ waschen
la saponetta
das Wa≥sser
l’acqua
das kalte ~ / das warme ~ / Das ~ läuft.
der Wa≥sserhahn, -¨e il rubinetto
den ~ aufdrehen / den ~ zudrehen
das Wa≥schbecken, - il lavandino
Wasser ins ~ laufen lassen
das Ha≥ndtuch, -¨er
l’asciugamano das frische ~ / das saubere ~
a≥btrocknen
asciugarsi
sich waschen und ~ / sich mit dem
Handtuch ~
die Zahnbürste, -n lo spazzolino
sich mit der ~ die Zähne putzen
da denti
die Zahnpasta,
il dentifricio
eine Tube ~ kaufen
-pasten
schmi≥nken
truccare
sich ~ / sich vor dem Spiegel ~
die Zahncreme, -s
il dentifricio
der Li≥ppenstift, -e
il rossetto
einen ~ benutzen / ein roter ~
der Spiegel, lo specchio
vor dem ~ stehen / in den ~ sehen
das Parfüm, -s
il profumo
das französische ~ / das teure ~
die Toile≥tte
la toilette, i ser- die Herren~ / die Damen~ /
[toa¡l™tE], -n
vizi igienici
das ~n·papier
das WC [ve:¡t‡se:], -s il WC
Bad und ~
das Klo, -s
il bagno,
aufs ~ gehen
il gabinetto
das Klopapier
la carta igienica eine Rolle ~
bese≥tzt
occupato
Die Toilette ist ~.
1 (sich) waschen: ich wasche, er wäscht – wusch – hat (sich) gewaschen

Schlafen

________________________________________________________________ ▼ 172 Tageszeiten

das Be≥tt, -en
die Matra≥tze, -n
weich
das Laken, die De≥cke, -n
das Ko≥pfkissen, müde
der Schlafanzug, -¨e
das Na≥chthemd, -en
sich hi≥nlegen
1
liegen

il letto
il materasso
morbido
il lenzuolo
la coperta
il cuscino,
il guanciale
stanco
il pigiama
la camicia
da notte
coricarsi
essere coricato,
essere steso,
giacere

14

zu ~ gehen / im ~ liegen / das Doppel~
die harte ~ / die Luft~
die ~e Matratze / das ~e Kissen
ein sauberes ~ / das ~ wechseln
die Bett~ / sich mit der ~ zudecken
ein dickes ~
Ich bin ~. / ~ werden / ~ aussehen
einen ~ anziehen
ein ~ anhaben
sich über Mittag ~
im Bett ~ / auf der Couch ~ / im
Krankenhaus ~ / Nach der Operation
musste er eine Woche ~.
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einschlafen
2
schlafen
der Schlaf

2

träumen
der Traum, -¨e
der We≥cker, we≥cken
aufwachen
wa≥ch
3
aufstehen

addormentarsi schnell ~ / nicht ~ können
dormire
gut ~ / schlecht ~ / ~ gehen
il sonno
der tiefe ~ / der Mittags~ /
die ~tablette / der ~sack
sognare
von etw. ~ / von jdm. ~
il sogno
einen schönen ~ haben / der Alp~ / der
~beruf
la sveglia
den ~ auf 6 Uhr stellen / Der ~ klingelt.
svegliare
jdn. ~ / um 6 Uhr geweckt werden
svegliarsi
früh ~ / zu spät ~ / von etw. ~
sveglio
~ sein / ~ werden
alzarsi
morgens früh ~ / um 7 Uhr ~

1 liegen: liegt – lag – hat gelegen
2 (ein)schlafen: ich schlafe (ein), er schläft (ein) – schlief (ein) – ist eingeschlafen/hat geschlafen
3 aufstehen: steht auf – stand auf – ist aufgestanden

TEST

❶

Definitionen

1. Die Verbindung von Kopf und Körper: _______________
2. Die Oberfläche des Körpers: _______________
3. Die Rückseite des Körpers: _______________
4. Haare unten am Kopf: _______________
5. Rote Flüssigkeit im Körper: _______________
6. Der Raum, in dem man sich wäscht: _______________
7. Stück Stoff zum Abtrocknen: _______________
8. Stück Stoff zum Putzen der Nase: _______________
9. Damit putzt man sich die Zähne: _______________
10. Bilder, die man im Schlaf sieht: _______________
11. Jemand, der nichts sehen kann, ist _______________ .
12. Jemand, der nichts hören kann, ist _______________ .
24
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❷

Körperteile

Welche Körperteile benutzt man
1. zum Sprechen? _______________ 2. zum Hören? _______________
3. zum Sehen? _______________ 4. zum Riechen? _______________
5. zum Laufen? _______________

❸

Farben

Welche Farben haben normalerweise
1. die Blätter? _______________ 2. die Lippen? _______________
3. die Zitronen? _______________ 4. der Himmel ohne Wolken? _______________
5. die Apfelsinen? _______________ 6. der Kaffee? _______________

❹

Gegensätze

1. Helligkeit: ___________ 2. weiß: ___________ 3. laut: ___________
4. duften: ___________ 5. wach sein: ___________ 6. sich hinlegen: ___________
7. rot werden: ___________ werden. 8. die schlechte Luft: ___________

❺

Die 5 Finger heißen:

______________, ______________, ______________, ______________, ______________

❻

Fügen Sie den Artikel hinzu.

1. ________ Stirn 2. ________ Nase 3. ________ Brille 4. ________ Mund
5. ________ Zahn 6. ________ Bart
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