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Rapporti umani1.12
Menschliche Beziehungen

rapporti mpl [rap¡pCrti] Beziehungen
Sono in buoni rapporti con lui. Ich stehe gut mit ihm.
relazione f [relatsi¡o2ne] Beziehung
le sue relazioni con gli uomini ihre Beziehungen zu Männern
frequentare [frekuen¡ta2re] Umgang haben
frequentare gli amici mit Freunden Umgang haben
andare d’accordo [an¡da2re dak¡kCrdo] auskommen; sich verstehen
(Lei) va d’accordo con lui. Sie kommt gut mit ihm aus.
intendersi [in¡t™ndersi] sich verstehen; auskommen
intendersi ad occhi chiusi sich blind verstehen
folla [¡fClla] (Menschen)Menge
la folla davanti allo sportello die Menschenmenge vor dem 

Schalter
gruppo [¡gruppo] Gruppe
tutti i membri del gruppo alle Mitglieder der Gruppe
classe f [¡klasse] Klasse
Frequentavamo la stessa classe. Wir waren in derselben Klasse.
club m / circolo [¡klub / ¡t∫irkolo] Klub; Verein
iscriversi a un club sich bei einem Klub anmelden
coppia [¡kCppia] Paar
Loro due sono una bella coppia. Die beiden sind ein schönes Paar.
(avere) in comune [in ko¡mu2ne] gemein (haben)
Hanno molto in comune. Sie haben viel gemein.
membro [¡membro] Mitglied
per soli membri Nur für Mitglieder
socio(-a) [¡sot∫o] Partner(in)
capo – direzione f (An-)Führer(in) – Führung
[¡ka2po – diretsi¡o2ne]

amico(-a) [a¡mi2ko] Freund(in)
Sono molto amici. Sie sind eng befreundet.
ragazzo – ragazza [ra¡gattso] Freund – Freundin
(Lui) non ha una ragazza fissa. Er hat keine feste Freundin.
bacio [¡ba2t∫o] Kuss
Dai il bacio della buonanotte Gib’ dem Papa den Gutenachtkuss

al papà e poi a letto! und dann ab ins Bett!
baciare [ba¡t∫a2re] – baciarsi küssen – sich küssen
[ba¡t∫arsi]

Vedi quei due? Si baciano tutto Siehst du die beiden? Die küssen
il giorno! sich den lieben langen Tag!
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amicizia [ami¡t∫itsia] Freundschaft
un’amicizia intima/cordiale eine enge/herzliche Freundschaft
fare amicizia [¡fa2re ami¡t∫i2tsia] sich anfreunden
Ho fatto amicizia con un Ich habe mich mit einem netten

simpatico veronese. Veroneser angefreundet.

Die verschiedenen Bedeutungen von „compagno“ [kom¡pa2No]
compagno(-a) (= Kamerad, Gefährte, Kumpel) • compagno(a) di gio-
chi / di scuola [di ¡d3C2ki / di sku¡C2la] (= Spiel-, Schulkamerad(in)) •
compagno(a) di vita [di ¡vi2ta] (= Lebensgefährte(-tin))

compagnia [kompa¡Δi2a] Gesellschaft
(Lei) gli fa compagnia. Sie leistet ihm Gesellschaft.
conoscenza – conoscente m / f Bekanntschaft – Bekannte(r)

[kono¡∫™ntsa – kono¡∫™nte]
Piacere di fare la Sua conoscenza! Erfreut, Sie kennen zu lernen!
Lei è una mia conoscente. Sie ist eine Bekannte von mir.
conoscere – conoscersi (sich) kennen (lernen)
[ko¡no∫∫ere – ko¡no∫∫ersi]

Ci siamo conosciuti durante Wir lernten uns im Krieg kennen.
la guerra.

Wenn Nomina auf -ante und -ente Personen bezeichnen, wird 
ihr grammatisches Geschlecht durch das natürliche Geschlecht
bestimmt:
il cantante (= der Sänger) – la cantante (= die Sängerin),
il conoscente (= der Bekannte) – la conoscente (= die Bekannte).

vicino(-a) [vi¡t∫i2no] Nachbar(in)
I nostri vicini sono molto gentili. Unsere Nachbarn sind sehr nett.
stretto [¡stretto] nahe; eng
(Lei) è una mia amica stretta. Sie ist eine enge Freundin 

von mir.
appoggiare [appod¡d3a2re] unterstützen
Loro ci hanno sempre appoggiati. Sie haben uns stets unterstützt.
collaborazione f – collaborare Zusammenarbeit –

[kollaboratsi¡o2ne – kollabo¡ra2re] zusammenarbeiten
accordo – disaccordo Einvernehmen – Uneinigkeit

[ak¡kC2rdo – dizak¡kC2rdo]
D’accordo? Einverstanden?
conflitto [konf¡litto] Konflikt
venire a conflitto in Streit /Konflikt geraten
lite f – litigare [¡li2te – liti¡ga2re] Streit – sich streiten
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