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 LESSICO 1 

LEKTIONSWORTSCHATZ

In dieser Liste finden Sie die Wörter und Wendungen in der Reihenfolge ihres Vorkommens. Die deutsche Übersetzung 
gibt die Bedeutung des Begriffs im jeweiligen Kontext wieder. Die Vokabeln aus den Bänden A1 und A2 sowie aus früheren 
Lektionen werden als bekannt vorausgesetzt. 

Über die alphabetische Wortschatzliste im Lehrwerkservice (www.hueber.de/dieci) können Sie jederzeit feststellen, auf 
welcher Seite das jeweilige Wort zum ersten Mal erschienen ist.

Die mit Stern (*) gekennzeichneten Verben haben eine unregelmäßige Verbform. Verben mit Stammerweiterung sind mit 
(-isc-) gekennzeichnet. Unterstrichene Buchstaben geben die Betonung bei Wörtern an, die nicht – wie in den meisten 
Fällen – auf der vorletzten Silbe betont werden.

Verwendete Abkürzungen:

f. weiblich sing. Singular Adv. Adverb ugs. Umgangssprache
m. männlich pl. Plural Adj. Adjektiv

1c il/la partigiano/-a Partisan/in
il/la dittatore/-trice Diktator/in
fascista faschistisch
governare regieren
la Resistenza Widerstandsbewegung in Italien
l’occupazione (f.) Besetzung
nazista nationalsozialistisch, Nazi-

1d volare fliegen
1e l’ ipotesi (f.) Hypothese, Vermutung
2 l’uguaglianza Gleichheit

l’estimatore/-trice Verehrer/in
2b la preposizione Präposition
2c il flamenco Flamenco

conosciuto bekannt
la chitarra elettrica E-Gitarre
elettrico elektrisch
il contrabbasso Kontrabass
la tromba Trompete

3 in coro im Chor
il coro Chor

Comunicazione  
3 la strofa Strophe

abbassare hier: leiser stellen
il volume Lautstärke
alzare hier: lauter stellen
seppellire (-isc-) beerdigen
lassù dort oben
l’ombra Schatten
il fior(e) Blume; hier: Baum
le genti (pl.) Völker

B
il classico Klassiker

1a la preghiera Gebet
il giudizio Bewertung
rivedersi* (rivisto) sich wiedersehen
riflettere (su) nachdenken (über)

 LEZIONE 0  
riattivare reaktivieren, auffrischen
la filastrocca Reim
in rima gereimt
la rima Reim
la sorta Art
l’essere (m.) Wesen
la terra Erde (Planet)
lanciare werfen
svolgere* (svolto) ausführen, durchführen
finché (solange) bis
il fenicottero Flamingo
la Venere Venus
gli Uffizi Kunstmuseum in Florenz
attraversare hier: durchqueren
la pista ciclabile Fahrradweg
rendere* (reso) hier: ausdrücken
l’ala (Pl.: le ali) Flügel

 LEZIONE 1
fare* paragoni Vergleiche anstellen
il paragone Vergleich
la trama Handlung
il comando Befehl, Bedienung
il web Web, Internet
ricordare hier: in Erinnerung rufen
significativo signifikant, bedeutend
il liuto Laute (Instrument)

A
1a l’ invasore (m.) Eindringling, Besatzer

la ninna nanna Schlaflied
ecologista Umweltschutz-

1b l’emozione (f.) Gefühl
ispirare hier: erwecken, hervorrufen
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 1 LESSICO

il tulipano Tulpe
la sosta Halt, Rast
ripartire wieder losfahren
fare* l’autostop trampen, per Anhalter fahren
l’autostop (m.) Autostopp
delicato feinfühlig
la positività positives Lebensgefühl
la gioia di vivere Lebenslust

2 il valore Wert
3a intercambiabile austauschbar
3b il focus hier: Infokasten

viceversa umgekehrt
il pullman Reisebus

4 lo/la sceneggiatore/
-trice 

Drehbuchautor/in

rappresentare hier: vorspielen
l’ambientazione (f.) Kulisse, Location

C
1 l’ascolto hier: Einschaltquote

la stagione Staffel (Fernsehserie)
la fiction Fernsehserie
essere* ambientato 

(a/in) 
spielen (in)

appassionare begeistern
riuscito gelungen
il mix Mix, Mischung
il/la camorrista Mitglied der Camorra
lottare kämpfen
criminale kriminell
il record Rekord
il/la commissario/-a Kommissar/in

2 il porto Hafen
tradurre* (tradotto) übersetzen

4a l’ausiliare (m.) Hilfsverb
4b la coniugazione Konjugation
4c ognuno/-a jede/r

presso in, bei
4e recentemente kürzlich, vor Kurzem
5a vivente lebend, lebendig
5b la notizia Nachricht

in collegamento esterno extern zugeschaltet
il collegamento Verbindung, Zuschaltung
esterno extern

5c andare* in onda auf Sendung gehen
in onda auf Sendung
l’onda Welle; hier: Sendung
appena (Adv.) soeben
l’edizione (f.) hier: Sendung
la redazione Redaktion

D
il pulsante Button, Knopf, Taste

1 il nome utente Benutzername
l’utente (m. + f.) Benutzer/in, User/in
accedere* betreten, eintreten
registrarsi sich registrieren
mettere* in mostra zur Schau stellen
la mostra hier: Schau
abbonarsi Mitglied werden

la web agency Webagentur
amatoriale Amateur-
promuovere* (promosso) fördern 
l’abbonamento Abonnement, Mitgliedschaft
far parte (di) angehören
la squadra Team
la formula base Basismodell
la formula premium Premiummodell
caricare hochladen
comparire erscheinen, auftauchen
commentare kommentieren
royalty free lizenzfrei
arricchire (-isc-) bereichern
il/la collaboratore/-trice Mitarbeiter/in
limitato begrenzt

3a il social network soziales Netzwerk
in esclusiva exklusiv
convincere* (convinto) überzeugen

3b il dispositivo  Gerät
connettere* (a) 

(connesso) 
verbinden (mit)

l’ invenzione (f.) Erfindung

Dieci
chattare chatten
visualizzare anzeigen
il termine Begriff, Ausdruck

Videocorso  
il riepilogo Zusammenfassung
le riprese (del film) (Film-)Aufnahmen
la lotteria Lotterie
la promozione Beförderung
accendere* (acceso) einschalten
disturbare stören
la cortesia Höflichkeit
l’omicidio Mord
la responsabilità Verantwortung
l’ impegno hier: Verpflichtung, Aufgabe
l’assistente (m. + f.) Assistent/in
più in grande in größeren Dimensionen

Progetto & Cultura
l’uscita hier: Erscheinung
la locandina Plakat, Poster
scegliere* (scelto) (aus)wählen
esporre* (esposto) vorstellen, darlegen
la solitudine Einsamkeit
napoletano napoletanisch
la musica melodica hier: gefühlvolle Balladen
melodico melodisch, gefühlvoll
l’ inaugurazione (f.) Einweihung
il tenore Tenor
l’ interprete (m. + f.) hier: Interpret/in
operistico Opern-

Grammatica
l’edizione (f.) hier: Version, Ausgabe
restaurato restauriert
emozionante bewegend, ergreifend
la cover Cover-Version
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l’ inesattezza Ungenauigkeit
ebraico jüdisch
il/la nazista Nazi
il campo di 

 concentramento / 
il lager 

Konzentrationslager

l’orrore (m.) Grauen, Horror
il parco avventure Abenteuerpark
uscire* hier: erscheinen
la candidatura hier: Nominierung
abbandonare verlassen
dare* in TV im Fernsehen spielen/bringen

Vocabolario
il basso Bass
il violoncello Cello
la batteria Schlagzeug
sentimentale hier: Liebes-
il (film) fantasy Fantasyfilm
il tasto Taste
il quadro Bild
il/la detective  

[Aussprache etwa: 
detectiv] 

Detektiv/in

il mistero Mysterium, Geheimnis, Rätsel
perdersi* (perso) sich verirren
il bosco Wald
scomparire* (scomparso) verschwinden
i cambiamenti del clima Klimawandel
ironico ironisch
ciascuno jeder, jeweils
ottenere* (ottenuto) erhalten, bekommen
la sorpresa Überraschung
appassionato begeistert

Esercizi  
A il gallo Hahn

il cielo Himmel
gridare schreien
amichevole freundschaftlich
la variante Variante
diffondersi* (diffuso) sich verbreiten
l’ inno Hymne
lo/la schiavo/-a Sklave/-in
il/la servo/-a Diener/in
estendersi* (esteso) sich ausbreiten
l’uso comune allgemeiner Gebrauch
la diffusione Ausbreitung
il limite Grenze
riguardare betreffen
il territorio Territorium, Gebiet
la perfezione Perfektion
attuale aktuell
il/la collezionista Sammler/in
il dollaro Dollar

B verso  hier: zu
nostalgico nostalgisch
surreale surreal
onirico unwirklich, Traum-
grottesco grotesk

SEITE 162

SEITE 184

l’ ironia Ironie
l’ indifferente (m. + f.) Gleichgültige/r
tragico tragisch
la crisi esistenziale Existenzkrise
esistenziale Existenz-
l’ incapacità Unfähigkeit
la speranza Hoffnung
affidare (a) anvertrauen
l’associazione (f.) hier: Verbindungsmöglichkeit
la sincerità Ehrlichkeit
la giovinezza Jugend
il/la soldato/-essa Soldat/in

C dividere* (diviso) (auf )teilen
il realismo Realismus
il cigno Schwan
il conservatorio Musikkonservatorium
il bastardo Bastard, Mistkerl
indagare ermitteln
il crimine Verbrechen
i Carabinieri Carabinieri (ital. Polizeitruppe)
la cronaca Reportage, Bericht, Nachrichten
compiere* (compiuto) vollenden, … Jahre alt werden
riconoscere*

 (riconosciuto) 
hier: anerkennen

il giornalino hier: Comic-Heft
metallurgico Metall-

D modificare anpassen, ändern
l’operatore/-trice hier: Mitarbeiter/in
attivare aktivieren
la newsletter Newsletter
l’archivio Archiv

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA 
la spaghettata Spaghettiessen mit Freunden
la creazione Kreation
buttare la pasta Nudeln ins kochende 

Wasser geben
la farfalla Schmetterling; hier: Nudelform
l’origano Oregano
la riformulazione Umformulierung
riformulare umformulieren

 LEZIONE 2  
riferire (-isc-) hier: wiedergeben
la rabbia Ärger, Wut
la delucidazione Erklärung
telefonico telefonisch
trovarsi sich befinden
problematico problematisch
la bolletta (Ab-)Rechnung
il gas Gas
l’elettricità Strom
cancellare streichen, stornieren

A
1a il tricolore Trikolore (dreifarbige Fahne)

il rimborso Rückerstattung
il risarcimento Entschädigung, Schadenersatz
la guida hier: Leitfaden
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la restituzione Rückgabe, Rückerstattung
le spese Ausgaben, Kosten
sostenere* (sostenuto) tragen, auf sich nehmen
rimborsare (zu)rückerstatten
la ricevuta Rechnung, Quittung, Beleg
il pagamento Zahlung
inferiore (a) weniger, kleiner (als)
pari (a) gleich (wie)
la carta d’ imbarco Boardkarte
in caso di im Fall von

3 semplificare vereinfachen
3a riscrivere* (riscritto) nochmals schreiben

B
1 prelevare abheben, abbuchen

ritirare abheben, abholen
il conto Konto
il conto corrente Girokonto
bancario Bank-

2d responsabile verantwortlich
rimanere* bloccato 

(rimasto) 
hier: eingezogen werden (Karte)

bloccato blockiert, eingezogen
in fondo hinten, am Ende
sufficiente ausreichend, genug
il disaccordo Uneinigkeit

3 legato (a) hier: in Zusammenhang (mit)
la maleducazione Unhöflichkeit
la calma Ruhe

4c il pub Pub (Lokal)

C
1 inaspettato unerwartet
1a cronologicamente chronologisch

rapido schnell
riguardo (a) bezüglich
l’autorizzazione (f.) Freigabe, Erlaubnis
soggiornare sich aufhalten, übernachten
l’occasione (f.) Anlass
bensì sondern
dovere* hier: schulden
nulla nichts
a causa di wegen, aufgrund
l’errore del sistema (m.) Systemfehler
il sistema System
la richiesta di 

pagamento 
Zahlungsaufforderung

riservare reservieren
valido gültig
Con i nostri 

migliori saluti. 
Mit unseren besten Grüßen.

il soggiorno Aufenthalt
la somma Summe, Betrag
per maggiori chiarimenti für die weitere Klärung
il chiarimento Klärung

1b la struttura Anlage
2 il registro Register

in relazione (a) bezüglich
approfittare (di) nutzen

3 l’ istruzione (f.) Anweisung

ipotetico hypothetisch
la supposizione Annahme, Vermutung

4a oppure oder
tra l’altro unter anderem
esattamente genau, richtig
al contrario im Gegenteil

D
digitare wählen (Nummer)

1a il centro assistenza clienti Kundenservicecenter
l’assistenza clienti Kundenservice
l’asterisco Asterisk, Sternchen (*)

2 riempire (aus)füllen 
il trimestre hier: Quartal

3a essere* in blackout  ohne Strom sein
il blackout hier: Stromausfall
restare in linea in der Leitung bleiben
la linea hier: Verbindung, Leitung
Roba da matti! (ugs.) etwa: Das ist doch verrückt!

3b rassicurare versichern
il servizio clienti Kundenservice
la stazione spaziale Raumstation
spaziale Weltraum-, Raum-
l’astronauta (m. + f.) Astronaut/in

Dieci
gestire (-isc-) lenken, leiten

Videocorso  
il cambio di programma Planänderung
la voce registrata Tonbandstimme
registrare aufnehmen
confermare bestätigen
scemo (ugs.) blöd, dumm
associare (a) verbinden (mit), zuordnen
Non è colpa mia! Es ist nicht meine Schuld!
la colpa Schuld
mettere* il viva voce  etwa: auf die Freisprechtaste 

drücken
il viva voce Freisprechfunktion

Progetto & Cultura
in caso di smarrimento bei Verlust
lo smarrimento Verlust
il blocco Sperrung
denunciare hier: melden
le forze dell’ordine Ordnungskräfte, Polizei
successivamente danach, anschließend
la copia Kopie
effettivo hier: wirksam
smarrire (-isc-) verlieren
la circostanza Gegebenheit, Rahmen bedingung
vulcanico vulkanisch
l’arcipelago Archipel, Inselgruppe

Grammatica
la cancellazione Streichung, Stornierung
l’ infinito Infinitiv
il maltempo Schlechtwetter
garantire (-isc-) garantieren
l’originale (m.) Original
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 LESSICO 3 

dichiarare angeben, zu Protokoll geben
il frigo(rifero) Kühlschrank
restituire (-isc-) zurückgeben, zurückschicken
rimettere* (rimesso) hier: wieder einpacken

Vocabolario  
lo sciopero Streik
l’assegno Scheck
cambiare (dei soldi) (Geld) wechseln
essere* spiacente (di) bedauern
previsto vorhergesehen, geplant
spendere* (speso) ausgeben 
la comprensione Verständnis
la visita Besuch
il coupon regalo Gutschein
desiderare wünschen
il menù (principale) (Haupt-)Menü (digital)

Esercizi  
A il personale Personal

subire (-isc-) hier: betroffen sein (von)
la modifica (Ver-)Änderung
la comodità Bequemlichkeit, Komfort
aggiornare aktualisieren
il voucher Gutschein
utilizzare verwenden
la data di emissione Ausstellungsdatum
l’emissione (f.) Ausstellung, Ausgabe
disponibile verfügbar, abrufbar
danneggiare beschädigen
il passaggio hier: Mitfahrgelegenheit

B solo su appuntamento nur nach Terminvereinbarung
Dicono di noi. Das wird über uns gesagt.
pienamente voll und ganz
l’attimo Moment
il servizio assistenza Kundenservice
bloccare sperren, blockieren

C effettuare tätigen, durchführen, ausführen
al più presto so bald wie möglich
segnalare melden
Ci auguriamo di riaverLa 

presto presso la nostra 
struttura. 

etwa: Wir hoffen, Sie bald 
wieder bei uns begrüßen 
zu dürfen.

augurarsi sich wünschen, hoffen
D la comunicazione Mitteilung

il riscaldamento Heizung
la segnalazione Meldung
il call center Callcenter
la società hier: Firma
la lettera di protesta Beschwerdebrief
la protesta Beschwerde
fortunatamente zum Glück
a breve in Kürze

 LEZIONE 3 
la volontà Wille
il grafico (Info-)Grafik
la riunione di famiglia Familientreffen

SEITE 164

SEITE 191

SEITE 39

la riunione Treffen, Versammlung
l’entroterra Landesinnere, Hinterland

A
1a l’ impressione (f.) Eindruck
1c violento hier: heftig

il faro hier: Scheinwerfer
1d la penisola sorrentina Halbinsel von Sorrent 

sorrentino sorrentinisch, aus Sorrent
2a il temporale Gewitter

dubitare zweifeln
in tempo reale in Echtzeit
la costiera amalfitana Amalfiküste
la costiera Küste
impersonale unpersönlich

2d l’automobilista (m. + f.) Autofahrer/in
il limite di velocità Geschwindigkeits beschränkung
l’autogrill (m.) Autobahnraststätte
la stazione di servizio Tankstelle
superare hier: überschreiten
la multa Geldstrafe, Strafzettel
la statale Bundesstraße
supporre* (supposto) vermuten
il Passo dello Stelvio Stilfser Joch
la zona a traffico limitato 

(ZTL) 
verkehrsberuhigte Zone

mantenere* einhalten, beibehalten
la distanza di sicurezza Sicherheitsabstand
Alt! Halt!

B
1 da morire (ugs.) wahnsinnig, sehr
2a l’ infografica Infografik

in pieno inverno im tiefsten Winter
la Pasquetta Ostermontag
la gita fuori porta Ausflug außerhalb der Stadt
il picnic Picknick
a inizio anno am Jahresbeginn
essere* puntato (su) gerichtet sein (auf )
il ponte hier: Brückentag
più volentieri hier: am liebsten
i connazionali Landsleute
il rifugio Berghütte
la casa autonoma hier: Apartment
autonomo autonom, selbstständig
la tenda Zelt
la roulotte Wohnwagen
ormai mittlerweile, bereits
pianificare planen
l’agenzia di viaggio Reisebüro
fai da te hier: selbstgemacht
la settimana bianca Skiwoche, Winterurlaub
la percentuale Prozent(satz)
medio durchschnittlich
straniero ausländisch
il villaggio Feriendorf
il resort Resort, Ferienanlage
il/la compagno/-a di 

viaggio 
Reisegefährte/-in
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dedicato hier: Spezial-
il budget [Aussprache 

etwa: badschet] 
Budget

l’ intervistato/-a interviewte Person
2b riaprire* (riaperto) wieder öffnen

richiudere* (richiuso) wieder schließen
2c illustrare illustrieren, abbilden

completare vervollständigen
reciprocamente gegenseitig

C
1 la Santuzza / il Festino 

della Santuzza 
religiöses Fest in Palermo

1a non vedere* l’ora es nicht erwarten können
Magari! hier: Schön wär’s!
liberarsi hier: sich freinehmen
farcela* (a) es schaffen (zu)
smetterla (di) aufhören (zu)
sentirsela (di) wollen, Lust haben (zu)
decine di migliaia di 

persone 
etwa: hunderttausende Leute 

(ungefähre Angabe)
dappertutto überall
entusiasmare begeistern
del genere dieser Art
cattolico katholisch
la processione Prozession
pure auch

Comunicazione  
1b l’epidemia Epidemie

la peste Pest
l’ intervento Eingreifen
miracoloso wundersam
il/la santo/-a Heilige/r
l’acrobazia Kunststück
la danza del fuoco hier: Feuershow
spettacolare spektakulär, grandios
i fuochi d’artificio Feuerwerk
deviare umleiten

1c indicato hier: geeignet
1d compiere* (compiuto) hier: ausführen, durchführen

la conferma Bestätigung
lo scetticismo Skepsis

4 opposto gegenteilig
da nessuna parte nirgends

5a di volta in volta jedes Mal, von Mal zu Mal
l’aquilone (m.) Drachen
la banda di strada Musikkapelle, Straßenband
la fantasia Fantasie

5b avviare hier: starten, beginnen

D
il carro attrezzi Abschleppwagen
il carro Wagen
l’attrezzo Werkzeug, Gerät

1 i soccorsi (m. pl.) Hilfe, Rettung
1a il triangolo hier: Warndreieck

la corsia di emergenza Standspur, Pannenstreifen
la corsia Fahrspur

1d fare* benzina tanken

la benzina Benzin
la nebbia Nebel
Ha fatto bene. etwa: Sie haben alles richtig 

gemacht.
la direzione Richtung
a pagamento kostenpflichtig
non saprei dire* ich kann es nicht (genau) sagen 
Pazienza! Nur Geduld!
andarsene* weggehen, wegfahren

2 la rassegnazione Resignation
congratularsi (con) (jdm.) gratulieren

3 la cittadina hier: Kleinstadt

Videocorso  
alla ricerca (di) auf der Suche (nach)
il CV (curriculum vitae) Lebenslauf
lo scherzo Scherz
il settore Bereich
aziendale Betriebs-
evolvere* (evoluto) sich (weiter)entwickeln
il parere Meinung
il/la candidato/-a Kandidat/in
fare* una confidenza jdm. etwas anvertrauen
di persona persönlich

Progetto & Cultura
la festa dei morti Tag der Toten
il/la morto/-a Tote/r
la fioritura dei ciliegi Kirschblüte
la fioritura Blüte(zeit)
il ciliegio Kirschbaum
la fede Glaube
la fascia d’età Altersgruppe
la fascia hier: Gruppe
la fiera Messe, Jahrmarkt
dedicato (a) gewidmet 
il fumetto Comic
l’animazione (f.) (Video-)Animation
il videogioco Videospiel
il salone Messe, Ausstellung
letterario literarisch
a livello internazionale auf internationaler Ebene
ligure ligurisch, aus Ligurien 
prevedere* (previsto) hier: vorsehen, planen
in assoluto hier: überhaupt, 

bei Weitem
l’occupazione (f.) Beschäftigung, Tätigkeit

Grammatica
portare via (la macchina) hier: (das Auto) abschleppen
lo stereo Stereoanlage
entrarci (con) angehen, zu tun haben (mit)
altrimenti sonst, ansonsten
l’amante (m. + f.) Liebhaber/in
lo/la sciatore/-trice Skifahrer/in
la necessità Bedürfnis
enogastronomico weingastronomisch
la tendenza Tendenz, Trend
la camminata Spaziergang, Wanderung
sulla neve im Schnee
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la neve Schnee
l’albergatore/-trice Hotelbesitzer/in
il Lago di Carezza Karersee (Südtirol)

Vocabolario  
il segnale hier: Schild
la coda Stau, Schlange
lavori in corso Bauarbeiten 
in corso im Gange, laufend
il tempo atmosferico Wetter
il fulmine Blitz
c’è nebbia es gibt Nebel
la grandine Hagel
grandinare hageln
è coperto es ist bedeckt
fa bel tempo das Wetter ist schön
il bel tempo schönes Wetter
è sereno es ist heiter
il giorno feriale Werktag
il/la tour operator hier: Reiseveranstalter/in
il tour Tour
fare* il ponte sich den Brückentag  freinehmen
la portiera Autotür
la gomma Autoreifen
il clacson Hupe
il volante Lenkrad
il tergicristalli (sing. + pl.) Scheibenwischer
il portabagagli (sing. + pl.) Kofferraum
la freccia Blinker
il/la meccanico/-a Mechaniker/in

Esercizi  
A l’auto(mobile) (f.) Auto(mobil)

l’assenza Fehlen, Ausbleiben
la causa hier: Grund
circolare (herum)fahren, verkehren
interessare hier: (be)treffen
l’ istituzione (f.) hier: Behörde
locale lokal
il rispetto Respekt, Beachtung
il/la viaggiatore/-trice Reisende/r
la litoranea Küstenstraße
il nastro Band, Schleife
lo spettacolo hier: spektakulärer Anblick
collegare verbinden
gustare genießen
la patria Heimat
il tartufo Trüffel

B noleggiare mieten
l’apparecchio Apparat, Gerät
il telepass elektronisches System zum 

Bezahlen der Mautgebühren
riportare zurückbringen
l’agenzia hier: Autovermietung
il noleggio Vermietung
prenotare hier: buchen

C Betlemme Bethlehem
la tomba Grab
la piramide Pyramide

SEITE 166

SEITE 195

la Grande Muraglia Große Mauer; auch:  Chinesische 
Mauer

la fortezza Festung
il Belpaese Belpaese (Bezeichnung 

für Italien)
indonesiano indonesisch
statunitense US-amerikanisch
l’ iniziativa hier: Aktivität, Programmpunkt
il combattimento Turnier, Wettkampf, Kampf
costruire (-isc-) hier: bauen
il laboratorio hier: Workshop
la costruzione hier: Bau

D l’autovelox (m.) Radargerät
il veicolo Fahrzeug
la valutazione Bewertung, Einschätzung
oltre über
in ogni caso auf jeden Fall
invisibile unsichtbar
l’abbinamento Verbindung(smöglichkeit)
guasto defekt, kaputt

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA 
marchigiano aus/in den Marken (Region 

in Italien)
la sagra kulinarisches Volksfest
il fritto Frittiertes
dare* retta (a) hören (auf )
farsi* avanti vortreten, sich durchsetzen
fare* da guida (a) den/die Touristenführer/in 

machen 
friulano friaulisch, aus dem Friaul 
pugliese apulisch, aus Apulien 
laziale aus dem Latium 
umbro umbrisch, aus Umbrien
brindare anstoßen, prosten
la determinazione (f.) Entschlossenheit

 LEZIONE 4 
la superstizione Aberglaube
il tabù Tabu
l’ irritazione (f.) Irritation, Verärgerung
l’esasperazione (f.) Gereiztheit
lo shock culturale Kulturschock
contraddire* 

(contraddetto) 
widersprechen

il portone Tor
l’unione (f.) hier: Zusammenhalt,  Einheit
la forza Kraft, Stärke
il/la pellegrino/-a Pilger/in
cristiano christlich

A
1 per scaramanzia als Glücksbringer, zur Beschwö-

rung der „guten Geister“
la scaramanzia Beschwörung

1a la sfortuna Unglück, Pech
la pietra Stein
il ferro Eisen

SEITE 199

SEITE 51
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 4 LESSICO

1b il quadrifoglio vierblättriges Kleeblatt
la scala hier: Leiter

1c il Vangelo Evangelium
Gesù Cristo Jesus Christus
l’Ultima Cena Letztes Abendmahl
l’apostolo Apostel
essere* di cattivo augurio Unglück bringen
il cattivo augurio böses Omen
rappresentare hier: symbolisieren
il Demonio Dämon, Teufel
la credenza Glaube
in passato in der Vergangenheit
il/la malato/-a Kranke/r
la Trinità Dreifaltigkeit
lo Spirito Santo Heiliger Geist
riflettere* (riflesso) reflektieren, (wider)spiegeln
vale a dire das heißt, nämlich
stesso selbst
l’epoca Epoche, Zeit
il tetto Dach
la povertà Armut
la mitologia Mythologie
la dea Göttin
la lussuria Wollust
la ricchezza Reichtum
la moneta Münze
nordeuropeo nordeuropäisch
celtico keltisch
la potenza Macht, Stärke
a seconda di je nach

2d in chiesa kirchlich
in Comune standesamtlich

4 dalle mie parti wo ich herkomme
elencare auflisten

B
scottante brisant, heikel

1a offendere* (offeso) beleidigen, kränken
imbarazzare in Verlegenheit bringen

1b l’osservazione (f.) Bemerkung
inopportuno unangebracht

1c alternare abwechseln
il confronto Vergleich, Gegenüberstellung
aggressivo aggressiv
volgare vulgär, ordinär
il pretesto Ausrede, Vorwand
rispondere*/dire* di no „nein“ sagen
brutale brutal

2 il filo del discorso roter Faden im Gespräch
il filo Faden
il discorso Gespräch, Unterhaltung
al di là (di) jenseits, abgesehen (von)
come no klar, natürlich
eh, già schon, sicher
sporcarsi sich schmutzig machen
Accidenti! Verdammt!
finto falsch, künstlich, vorgetäuscht
riprendere* (ripreso) wieder aufnehmen

3 il soggetto Subjekt
la contabilità Buchhaltung

Comunicazione  
4 conversare (su) sich unterhalten, plaudern 

(über)

C
la religione Religion

1 benedetto gesegnet, geweiht
il Salvatore Retter, Heiland
immacolato rein, unbefleckt

2b la voce enciclopedica Enzyklopädieeintrag
la voce hier: Eintrag
enciclopedico Enzyklopädie-, enzyklopädisch
l’ incertezza Unsicherheit, Ungewissheit

2c l’ indagine (f.) Untersuchung, Studie, 
 Forschung

l’ateo/-a Atheist/in
il/la fedele Gläubige/r
rappresentare hier: darstellen
l’ortodosso/-a Orthodoxe/r
il/la protestante Protestant/in
l’ebreo/-a Jude/Jüdin
il/la testimone di Geova Zeuge/-in Jehovas
il/la testimone Zeuge/-in
il/la valdese Waldenser/in
il/la mormone Mormone/-in
il/la buddista Buddhist/in
l’ induista (m. + f.) Hindu
lo/la sikh Angehörige/r der  

Sikh-Religion
aderire (a) (-isc-) sich anschließen, angehören
battezzare taufen
abbandonare hier: aufgeben
effettivamente wirklich, tatsächlich
la messa Messe (Kirche)
in sintesi zusammenfassend
credere (in) glauben (an)
rendere* (reso) hier: machen
opzionale fakultativ, wählbar
il Ministero 

dell’Istruzione 
Bildungsministerium

il Ministero Ministerium
2d avversario gegnerisch

il cristianesimo Christentum
3a sintetizzare zusammenfassen

comunque hier: trotzdem

D
incrociare le dita etwa: die Daumen drücken
incrociare verkreuzen, überkreuzen

1a stabilire (-isc-) aufbauen, herstellen
starnutire (-isc-) niesen
in presenza (di) in Anwesenheit (von)
ridotto reduziert

1b la zona Zone, Bereich
il cerchio Kreis
delimitare abgrenzen
il comportamento Verhalten(sweise)
irritante irritierend, ärgerlich
in funzione (di) je nach, abhängig (von)
lo stato d’animo Gemütszustand,  Stimmungslage

Dieci B1 | ISBN 978-3-19-025647-1 | © 2022 Hueber Verlag



249

 LESSICO 4 

lo stato Zustand
l’animo Gemüt, Stimmung

1c la ripetizione Wiederholung
dare* enfasi Nachdruck verleihen, 

betonen
l’enfasi (f.) Nachdruck
pesante hier: nervig

2 divino göttlich
2a il corno (Pl.: le corna) Horn

il lupo Wolf
2b allontanare hier: fernhalten, abwenden

invocare hier: (herbei)rufen
3a interagire (-isc-) interagieren

prendere* appunti notieren, sich Notizen machen

Dieci
legare verbinden
lamentarsi (di) sich beklagen, sich  beschweren 

(über)

Videocorso  
avvenire* (avvenuto) geschehen, passieren
buttare werfen, streuen
superstizioso abergläubisch
la scopa Besen
la disgrazia Pech
in circolazione im Umlauf; hier: die es gibt
la circolazione Umlauf

Progetto & Cultura
la morale Moral
numerare nummerieren
l’erba Gras
il/la vicino/-a Nachbar/in
di mezzo dazwischen
togliere* di torno (tolto) hier: verschwinden lassen
il topo Maus
solo alleine
dolere* (doluto) 

(Partizip Perfekt selten)
schmerzen, wehtun

comandare befehlen
la gallina Henne
parafrasare umschreiben
la Taranta Musikstil/Volkstanz (Apulien)
l’Infiorata Blumenfest (Latium)
infiorare mit Blumen schmücken
il Corpus Domini Fronleichnam
ricoprire* (ricoperto) bedecken
la contrada (Stadt-)Viertel
il mercatino di Natale Weihnachtsmarkt
decorare dekorieren
il Calendimaggio Frühlingsfest (Umbrien)
la battaglia Schlacht
pittoresco malerisch
il colpo hier: Schuss
sfilare vorbeiziehen
la caricatura Karikatur
celebre berühmt
lo/la zampognaro/-a Dudelsackpfeifer/in
natalizio weihnachtlich

Grammatica
In bocca al lupo! etwa: Alles Gute!, Toi, toi, toi!
Crepi! Antwort auf „In bocca al lupo!“
interreligioso religionsübergreifend
il cenone abendliches Festessen
il ferro di cavallo Hufeisen
di notte nachts, in der Nacht
portafortuna (Adj.) Glücks-
il/la credente Gläubige/r
recarsi (a) sich begeben (zu)
il Santuario Wallfahrtskirche
l’Addolorata Schmerzensmutter
inaugurare einweihen
la moschea Moschee
ortodosso orthodox

Vocabolario  
perciò deshalb, darum, deswegen
pertanto deshalb, daher
la conseguenza Konsequenz
il Buddismo Buddhismus
il Cattolicesimo Katholizismus
l’Ebraismo Judentum
l’Induismo Hinduismus
l’Islam (m.) Islam
il Protestantesimo Protestantismus
l’ateismo Atheismus
il luogo di culto Gotteshaus
la sinagoga Synagoge
il tempio (pl.: templi) Tempel, Gotteshaus
il battesimo Taufe
fare* le corna etwa: auf Holz klopfen
l’esclamazione (f.) Ausruf
Oddio! Oh Gott!, Meine Güte!
Santa pace! etwa: Oh Mann!
la figura geometrica geometrische Figur
la figura Figur
geometrico geometrisch
il quadrato Quadrat
matematicamente mathematisch
l’anagramma (m.) Anagramm
la Bibbia Bibel
il diluvio universale Sintflut
il diluvio strömender Regen
la Smorfia napoletana napoletanische Zahlendeutung
l’usanza Brauch

Esercizi  
A il punteggio Punkteanzahl

l’astrologia Astrologie
l’oroscopo Horoskop
la sciocchezza Blödsinn, Dummheit
la coincidenza Zufall
il potere magico Zauberkraft
extrasensoriale übersinnlich
razionale vernünftig
la ragione Vernunft
la razionalità Vernünftigkeit
vergognarsi (di) sich schämen (für)
la stella cadente Sternschnuppe

SEITE 148

SEITE 168

SEITE 202
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 5 LESSICO

il salario Lohn
raro selten
la divinità Gottheit
Che iella! 

(römischer Dialekt)
Was für ein Pech!

romanesco römisch, Römer-
B salutare (be)grüßen

prevedibile vorhersehbar
limitarsi (a) sich beschränken (auf )
essere* disposto (a) bereit sein (zu)
votare (per) wählen 
il governo Regierung

C l’abbazia Stift, Abtei
l’ immersione (f.) Eintauchen, Versenkung
l’eremo Einsiedelei
il monaco Mönch
distribuire (-isc-) verteilen
spirituale spirituell
immergersi* (in) (immerso) eintauchen (in)
pregare beten
rilassato entspannt
l’armonia Harmonie, Einklang
essere* i benvenuti willkommen sein
curioso kurios
definire (-isc-) definieren

D l’emoji (f.) Emoji, Emoticon
l’espressività Ausdruckskraft
l’ icona Ikone, Symbol
l’ intolleranza Intoleranz, Ablehnung
augurare wünschen
apotropaico apotropäisch, (Unheil) 

 abwehrend
il male (das) Böse
evviva es lebe

 LEZIONE 5 
i mezzi d’ informazione Informationsmedien
formulare formulieren
raccogliersi* (raccolto) sich sammeln
sdraiato / coricato liegend
raggomitolato zusammengerollt
la pancia Bauch
la poltrona Polstersessel
la sedia a dondolo Schaukelstuhl
la sedia a sdraio Liegestuhl
il pouf Sitzhocker
l’amaca Hängematte
capovolto umgedreht

A
1 il/la lettore/-trice Leser/in
1a la voglia di vivere Lebenslust

interiore innerlich
imprenditoriale unternehmerisch
la rivalità Rivalität
sullo sfondo di vor dem Hintergrund (von)
lo sfondo Hintergrund

SEITE 63

l’Ottocento 19. Jahrhundert
anticonformista unkonventionell

1b il/la critico/-a Kritiker/in
il romanzo rosa Liebesroman
tuttavia dennoch, trotzdem
l’ambizione (f.) Ehrgeiz
la scrittura hier: Schreibstil
nel giro (di) innerhalb (von)
intenso intensiv, stark
affascinare faszinieren
trattarsi (di) sich handeln (um)
chiaro hier: klar
la saga Saga, Geschichte
con gusto mit Vergnügen
il gusto hier: Vergnügen
commerciale kommerziell
autentico authentisch
in conclusione abschließend

2b la formazione Bildung
2c dipendente abhängig
2d la favola Märchen

B
1a il saggio hier: Sachbuch

narrativo erzählerisch, narrativ
lirico hier: lyrisch

2b il riassunto Zusammenfassung
la cifra hier: Zahl
caratterizzare charakterisieren
difendere* (difeso) verteidigen

3 riassumere* (riassunto) zusammenfassen
3a in principio zu Beginn

continuare hier: fortfahren
in seguito später, dann

3b proprio (Adv.) hier: genau, wirklich, wahrhaftig
la bugia Lüge
peggiorare (sich) verschlechtern
studioso fleißig, lerneifrig
in carne e ossa etwa: aus Fleisch und Blut

4a possessivo besitzanzeigend
carnalmente fleischlich, echt

4b Cappuccetto Rosso Rotkäppchen
5a Omero Homer

C
1a la fake news Fake News, Falschmeldung
1b la bufala Falschmeldung, Ente

la fine del mondo Weltuntergang
i Maya (m. pl.) Maya (antikes Kulturvolk)
piatto flach
l’era Ära
affidabile zuverlässig
più precisamente hier: genauer gesagt
a sorpresa überraschenderweise
credibile glaubhaft
la stampa Presse

2e realizzabile realisierbar, durchführbar
3 il/la bugiardo/-a Lügner/in
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 LESSICO 5 

D
l’ordine (f.) hier: Bestellung

1a per sbaglio aus Versehen
lo sbaglio Versehen, Fehler
il declino Verfall, Niedergang
la civiltà Kultur, Zivilisation
l’ebook (m.) E-Book

1b l’atteggiamento Einstellung, Verhalten
la gratitudine Dankbarkeit

1c accorgersi* (di) (accorto) (be)merken
Porca miseria! (ugs.) etwa: Verdammter Mist!
essere* ancora in tempo noch rechtzeitig sein
lasciare perdere (es) bleiben lassen
ricominciare da zero wieder bei Null anfangen
il carrello hier: Warenkorb
procedere* (proceduto) fortfahren, weitergehen
prima che bevor, bis
In che senso? etwa: Wie meinst du das?
sfogliare durchblättern
Cavolo! (ugs.) etwa: Verdammt!

2 l’e-commerce (m.) Online-Handel
3 rifare* (rifatto) noch einmal machen 

Videocorso
l’amante (m. + f.) hier: Liebhaber/Geliebte
tradire (-isc-) betrügen
la battuta hier: (Dialog-)Zeile
l’odore (m.) Duft, Geruch
il copione Drehbuch, Regiebuch
il gossip Gossip, Klatsch und Tratsch
ad arte hier: absichtlich

Progetto & Cultura
la particolarità Besonderheit
la punteggiatura Satzzeichen
il/la segretario/-a generale Generalsekretär/in
l’ONU UNO
industrializzato industrialisiert, Industrie-
la popolazione Bevölkerung
il quotidiano Tageszeitung
l’edizione straordinaria (f.) Sonderausgabe
l’attualità Aktualität
qualsiasi irgendein/e, welche/r 

auch immer
efficace wirksam, eindrucksvoll
il burattino hier: Holzpuppe
la coscienza Gewissen
psicanalitico psychoanalytisch
antifascista antifaschistisch
il/la barone/-essa Baron/in
rampante hier: (nach oben) kletternd
la lite Streit
nobile adelig
il premio Strega italienischer Literaturpreis
sordo taub
la sfida Herausforderung
la convenzione Konvention
il bilancio Bilanz
conflittuale konfliktreich

il dopoguerra Nachkriegszeit
il premio Nobel Nobelpreis

Grammatica
il liquore Likör
premiato ausgezeichnet
vasto breit, ausgedehnt
l’operazione (f.) hier: Aktion, Geschäft
il lessico Lexikon
dirigere* (diretto) hier: führen, leiten
fermare hier: festnehmen
la biografia Biografie

Vocabolario  
inizialmente anfangs, zunächst
il terzo Drittel
il quarto Viertel
stancarsi (di) müde werden (zu)
l’audiolibro Hörbuch
per quanto riguarda was … betrifft
l’eReader (m.) E-Reader
passare di moda aus der Mode kommen

Esercizi  
A l’ indagine (f.) hier: Ermittlung

la capacità Fähigkeit
il/la filosofo/-a Philosoph/in
il finale Ende
emigrare emigrieren, auswandern
invidioso neidisch
il/la letterato/-a Literat/in
influenzare beeinflussen
paterno hier: väterlicherseits

B stimare schätzen
epico episch
il romanzo epistolare Briefroman
epistolare Brief-
amato geliebt
la confessione Geständnis
la Divina Commedia Die Göttliche Komödie 

(Dante Alighieri)
considerare hier: berücksichtigen
piantare pflanzen
il Piccolo Principe Der kleine Prinz 

(Antoine de Saint-Exupéry)
il/la principe/principessa Prinz/Prinzessin
la promozione Versetzung (Schule)
incantato verzaubert
il/la maniaco/-a Fanatiker/in, Wahnsinnige/r

C la quotidianità Alltag
resistere* (resistito) standhalten
la microlibreria etwa: Minibuchhandlung
la microgalleria d’arte etwa: Minikunstgallerie
mobile mobil
il chiosco Kiosk
il/la Ministro/-a degli 

Esteri 
Außenminister/in

il buon senso etwa: Hausverstand, gesunder 
Menschenverstand

SEITE 151

SEITE 170

SEITE 206
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D googlare googeln
fotoshoppare mit Photoshop bearbeiten
mettere* un “like” liken
twittare twittern
il neologismo Neologismus, neue 

 Wortschöpfung
il/la linguista Linguist/in, 

 Sprachwissenschaftler/in
autoritario autoritär
spontaneamente spontan
italianizzato italianisiert
grafico grafisch
il motore di ricerca Suchmaschine
il motore Motor
firmare unterschreiben, signieren
etichettare etikettieren
apprezzare wertschätzen
aumentare hier: teurer werden

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA 
il Foro Romano Forum Romanum
il foro Forum
il Colle del Campidoglio Kapitolshügel
il colle Hügel
il tramonto Sonnenuntergang
il casino Radau, Krach
l’eccezione (f.) Ausnahme
i mondiali di calcio Fußball-Weltmeisterschaft
il gol Tor (Fußball)
onomatopeico onomatopoetisch,  lautmalerisch
bussare (an)klopfen
lo starnuto Niesen
la campana Glocke
colloquiale umgangssprachlich
il terremoto Erdbeben
l’attacco Angriff
militare militärisch
rapinare überfallen, ausrauben

 LEZIONE 6 
virtuoso tugendhaft
il dissenso Unstimmigkeit, Meinungs-

verschiedenheit
l’edificio Gebäude
la bioarchitettura nachhaltiges Bauen

A
impatto zero hier: CO2-neutral
l’ impatto (Aus-)Wirkung

1a la protezione Schutz
consumare konsumieren

2 l’Eco-Hotel Öko-Hotel
eco öko
adottare anwenden, ergreifen
l’ inquinamento Verschmutzung
il riciclo Recycling
l’energia rinnovabile erneuerbare Energie
rinnovabile erneuerbar
sebbene obwohl

SEITE 210

SEITE 75

urbano städtisch, Stadt-
l’ecoturismo Öko-Tourismus
il turismo responsabile verantwortungsbewusster 

 Tourismus
anche se auch wenn, obwohl
l’altezza Höhe
l’emissione (f.) Emission, Ausstoß
nonostante obwohl
il contesto hier: Umfeld
l’ illuminazione (f.) Beleuchtung
cosmetico kosmetisch
biodegradabile biologisch abbaubar
l’orto (Gemüse-)Garten
coltivare anbauen, anpflanzen
benché obwohl
il principio Prinzip
orientare orientieren
i rifiuti organici Biomüll
organico organisch
l’OGM (organismo 

 geneticamente 
 modificato) 

GVO (gentechnisch veränderter 
Organismus)

transgenico genmanipuliert, transgen
a basso consumo Energiespar-
il consumo hier: Verbrauch
solare Sonnen-
eolico Wind-
favorire (-isc-) begünstigen, bevorzugen
il rubinetto Wasserhahn

2b la formula Formel
3c grosso groß, hoch

B
1 la metropoli Metropole

isolato isoliert, abgelegen
2 il punto di vista Meinung, Sichtweise
3 il periodo ipotetico Bedingungssatz

il periodo hier: Satz(gefüge)
3a la riga hier: Linie
3d la catastrofe Katastrophe

C
1a l’aquila Adler

il cinghiale Wildschwein
l’orso Bär
lo stambecco Steinbock
la marmotta Murmeltier

1b là dort
il parco nazionale Nationalpark
la foresta Wald, Forst
il ruscello Bach
il percorso da trekking Wanderroute
il/la principiante Anfänger/in
la collina Hügel
la biodiversità Artenvielfalt
parecchio (ziemlich) viel
alpino alpin, Alpen-
la cascata Wasserfall
la specie hier: Tierart
in pericolo gefährdet, bedroht
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 LESSICO 6 

cacciare jagen
la popolazione Population
l’esemplare (m.) Exemplar

1c la flora Flora
la fauna Fauna
vario hier: vielfältig, artenreich
accessibile zugänglich

1d se fossi in voi/te… an eurer/deiner Stelle …

Comunicazione  
2 pescare hier: ziehen (Karte)

D
1a consumare hier: verbrauchen

il ventilatore Ventilator
il condizionatore Klimaanlage
l’asciugacapelli 

(sing. + pl.)
Haartrockner, Föhn

1c le tende (pl.) Vorhang, Gardine
1d insultare beschimpfen, beleidigen

contemporaneamente gleichzeitig
1e inquinare verschmutzen

il riscaldamento globale globale Klimaerwärmung
il riscaldamento Erwärmung
globale global, weltweit
la preistoria Prähistorie, Urgeschichte
Esagerato/-a! hier: Du übertreibst!
come se als ob
la democrazia Demokratie

2 la posizione hier: Standpunkt
intervenire* 

(intervenuto) 
eingreifen, sich einschalten

Dieci
riciclabile recycelbar
sostenibile nachhaltig

Videocorso  
l’occasione (f.) hier: Chance
il gala Galaabend
il discorso Rede
emozionato aufgeregt
ambientale Umwelt-
energetico energetisch, Energie-
la variazione hier: Veränderung
(essere*) alla mano nett, hilfsbereit (sein)
cordiale herzlich
il linguaggio hier: Ausdrucksweise, Sprache
la chiacchierata Plauderei, Gespräch
l’ intervento hier: Vortrag
fare* il/la modesto/-a sich bescheiden geben
modesto bescheiden
complicato kompliziert
Che combinazione! Was für ein Zufall!
la combinazione hier: Zufall

Progetto & Cultura
la caratteristica Eigenschaft, Merkmal
il punteggio hier: Punktesystem
carnivoro hier: auf Fleisch basierend
riscaldare heizen

gestire (-isc-) hier: umgehen mit
riciclato recycelt
la cava hier: Steinbruch
il marmo Marmor
infernale höllisch
la solfatara Solfatara (Vulkankrater)
il paesaggio Landschaft
lunare Mond-
la salina Saline 
il/la normanno/-a Normanne/-in
la risorsa Ressource

Grammatica
malgrado obwohl
l’allevamento (Vieh-)Zucht
essere* abituato (a) es gewöhnt sein (zu)
la sostanza Substanz
chimico chemisch
ecocompatibile umweltfreundlich
l’esploratore/-trice Entdecker/in
la giungla Dschungel
caotico chaotisch
adriatico adriatisch, Adria-
il trabocco Pfahlbau zum Fischfang typisch 

für die Adriaküste
pescare fischen

Vocabolario  
l’ecologia Umweltschutz
montano Gebirgs-
la volpe Fuchs
il cervo Hirsch
il ferro da stiro Bügeleisen
valdostano aus dem Aostatal
proteggere* (protetto) schützen
reale hier: Stein- (Adler)

Esercizi  
A lo spreco Verschwendung

di partenza hier: Ausgangs-
sprecare verschwenden
la tonnellata Tonne
contribuire (a) (-isc-) beitragen (zu)
la panetteria Bäckerei
la freschezza Frische
profondo tief(gründig)
convivere* (convissuto) zusammenleben
serenamente hier: unbeschwert
le masse (pl.) (Menschen-)Massen
la sensibilità Sensibilität, Empfänglichkeit
affermarsi sich etablieren, sich 

 durchsetzen
il trullo Rundhaus aus Stein typisch 

für Apulien
rurale ländlich
incantevole bezaubernd
il patrimonio Erbe, Gut, Schatz
l’ intimità Intimität, Vertrautheit
la scoperta Entdeckung
l’uomo hier: Mensch

SEITE 152

SEITE 172

SEITE 213
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 7 LESSICO

di massa Massen-
B la periferia Stadtrand

lo scambio Austausch
ammettere* (ammesso) zugeben
permanente ständig, dauerhaft
rinascere* (rinato) wieder aufblühen, wieder 

 aufleben
distrutto kaputt, erledigt

C la raccomandazione Empfehlung
ambientalista (Adj.) Umwelt(schutz)-
progressivamente allmählich, fortschreitend
esportare exportieren
il Regno Unito Vereinigtes Königreich
il regno Königreich
unito vereint
veneto venetisch, aus Venetien
il/la naturalista Naturforscher/in
reintrodurre* 

 (reintrodotto) 
hier: wieder ansiedeln

la creazione Schaffung, Errichtung
la preda Beute
la reintroduzione hier: Wiederansiedlung
l’ individuo Individuum
la caccia Jagd
illegale illegal
l’ape (f.) Biene
il/la nemico/-a Feind/in
spaventare erschrecken

D affrontare hier: behandeln (Thema)
controverso kontrovers
climatizzato klimatisiert
migrare migrieren
tecnologico technologisch
favorevole günstig
essere* destinato (a) bestimmt sein (zu/für)
il trionfo Triumph
la rarità Seltenheit
raffreddare abkühlen, kalt werden lassen
il ghiaccio Eis
emettere* (emesso) ausstoßen
tostato getoastet
cuocere* (cotto) kochen; hier: verbrennen
la modalità Modus
scaldare aufwärmen, erhitzen
testare testen

 LEZIONE 7 
mediare vermitteln
ampliare erweitern

A
1a il colonnato Säulengang

(la basilica di) San Pietro Petersdom
Gibilterra Gibraltar
la leggenda Legende
fondare gründen
Romolo e Remo Romolus und Remus
popoloso bevölkert

SEITE 87

essere* occupato (da) hier: bedeckt sein (mit)
qualunque irgendein/e/r
la cupola Kuppel

Comunicazione  
2 la colonna Säule
3 passivo passiv
3b l’oggetto Objekt

l’agente (m.) hier: Agens, ausführende 
Person/en

3d composto zusammengesetzt

Comunicazione  
3e progettare planen, entwerfen

la Cappella Sistina Sixtinische Kapelle
(Giulio) Cesare (m.) (Julius) Caesar

B
2a radiofonico Radio-
2b l’ascoltatore/-trice Zuhörer/in
2c amministrare verwalten

incapace unfähig
irrisolto ungelöst
la sporcizia Schmutz, Dreck
irresponsabile unverantwortlich
la disorganizzazione Desorganisation
inaccettabile inakzeptabel
capace fähig
il mezzo pubblico öffentliches Verkehrsmittel
affollato überfüllt
la disuguaglianza Ungleichheit
mica (Adv.) ja, doch, gar (nicht)
la casa popolare Sozialwohnung
economico finanziell
il miglioramento Verbesserung
vivibile hier: bewohnbar
la sfiducia Misstrauen
godere genießen
rafforzare verstärken

3 il prefisso Präfix
3c giusto hier: fair

ingiusto hier: unfair
ragionevole vernünftig
mangiabile essbar, genießbar

4 il/la conduttore/-trice Moderator/in
condurre* (condotto) hier: moderieren
ospitare hier: zu Gast haben
il confronto hier: Gesprächsrunde, Debatte

C
1c sostenere* (sostenuto) hier: behaupten

lo/la studioso/-a Wissenschaftler/in
eliminare hier: streichen
la lingua neolatina romanische Sprache
neolatino romanisch (Sprache)
dato che / poiché da
a meno che es sei denn; außer
l’elenco Liste, Aufzählung
l’ impero Imperium, Reich
l’acquedotto Aquädukt
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 LESSICO 7 

il miracolo Wunder
a condizione che vorausgesetzt, dass
ricercare hier: suchen

3 scoprire* (scoperto) entdecken

D
1b la grattachecca Sorbet aus gestoßenem Eis, 

typisch für Rom
la michetta weißes Brötchen, typisch 

für Mailand
cacio e pepe Käse und Pfeffer  (Nudelgericht)
la rosetta weißes Brötchen, typisch 

für Rom
1c riordinare in die richtige Reihenfolge 

bringen
2 gastronomico gastronomisch, kulinarisch

Videocorso  
l’anfiteatro Amphitheater
il/la fioraio/-a Florist/in
dare* il benvenuto hier: Begrüßungsworte sprechen
affatto gar nicht, überhaupt nicht

Progetto & Cultura
gli Etruschi Etrusker (antikes Kulturvolk)
controllare hier: beherrschen
il Mar Tirreno Tyrrhenisches Meer
occupare hier: besiedeln, für sich 

 beanspruchen
del tutto völlig
etrusco etruskisch
l’Etruria Etrurien
il leopardo Leopard
la necropoli Nekropolis
gli Egizi Ägypter (antikes Kulturvolk)
i Persiani Perser (antikes Kulturvolk)
il plebiscito Volksabstimmung
il campo Feld
la signoria Herrschaft
la rovina Ruine

Grammatica
chiunque jeder, der; wer auch immer
l’ inesperienza Unerfahrenheit
disorganizzato chaotisch
legale legal
maturo reif
immaturo unreif
bevibile trinkbar
imbevibile untrinkbar
egizio altägyptisch
grecoromano griechisch-römisch
la carta geografica Landkarte
geografico geografisch
il Maschio Angioino Burg in Neapel (Castel Nuovo)
la sporta/sportina Einkaufstasche, Tragetasche
al posto (di) anstelle (von)
il regionalismo Regionalismus
i Fori imperiali Römische Kaiserforen
conservare hier: erhalten
il restauro Restaurierung

SEITE 154

Vocabolario  
il municipio Rathaus, Gemeinde(verwaltung)
la cannella hier: Wasserhahn
la contraddizione Widerspruch
sorprendentemente überraschenderweise
abbandonare hier: zurücklassen, hinter 

sich lassen
l’antichità Antike
monumentale monumental, riesig
istituzionale institutionell
l’ intrattenimento Unterhaltung
rappresentare hier: aufführen

Esercizi  
A la fondazione Gründung

gemello (Adj.) Zwillings-
generare zeugen
salvare retten
allattare stillen, säugen
la lupa Wölfin
attirare hier: anlocken
il pianto Weinen
educare hier: aufziehen
il/la pastore/-a Hirte/-in
ipotizzare annehmen, vermuten
il/la prostituto/-a Prostituierte/r
sorgere* (sorto) hier: emporragen, sich erheben
il fratricidio Brudermord
la scritta Aufschrift, Schriftzug
l’appartenenza Zugehörigkeit
il tatuaggio Tätowierung
l’acronimo Akronym
iniziale hier: Anfangs-
il senato Senat
il/la nobile Adlige/r
ideare sich ausdenken, planen

B i dintorni Umgebung, Umland
l’amministrazione (f.) Administration, Verwaltung
irrespirabile nicht atembar, stickig
lo smog Smog
l’erede (m. + f.) Erbe/-in
eleggere* (eletto) wählen
la legalità Legalität

C l’arma (Pl.: le armi) Waffe
la testimonianza Zeugnis, Beweis
distruggere* (distrutto) zerstören
l’eruzione (f.) Ausbruch (Vulkan)
il Vesuvio Vesuv
la classe Klasse, Gesellschaftsschicht
consistere (in) (consistito) bestehen (aus)
il/la gladiatore/-trice Gladiator/in
la corsa dei carri Wagenrennen
in definitiva letztendlich
distante weit entfernt, weit weg
continuo kontinuierlich, ständig
l’aumento Anstieg
indubbiamente zweifellos
ecclesiastico kirchlich, geistlich
l’audioguida Audioguide
multimediale multimedial

SEITE 174

SEITE 217
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 8 LESSICO

a proposito apropos
il/la tutor Tutor/in
Cicerone (m.) Cicero

D volontario freiwillig, willkürlich
cosciente bewusst
richiedere* (richiesto) hier: verlangen, voraussetzen
distinguere* (distinto) unterscheiden
la conoscenza Kenntnis
l’abilità Fähigkeit
la grammatica hier: (Lern-)Grammatik
la varietà hier: Varietät
la comunicazione Kommunikation
orale mündlich
raggiungere* (raggiunto) hier: nachkommen

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA 
un sacco (ugs.) hier: sehr
Ma figurati! Wo denkst du hin!
figurarsi sich vorstellen
sciupato (ugs.) hier: mager
sacrificarsi sich (auf )opfern
il confort Komfort, Bequemlichkeit
ricambiare erwidern
non mi sembra il caso es scheint mir unangebracht
a morte zu Tode
piuttosto lieber, eher
la traduzione Übersetzung
opportuno angemessen, angebracht

 LEZIONE 8 
concomitante gleichzeitig, begleitend
a partire da hier: ausgehend von
la parola chiave Schlüsselwort, Stichwort
ripieno gefüllt
il condimento hier: Sauce
le linguine (pl.) Linguine (dünne Bandnudeln)

A  
1 il/la manager Manager/in
2 il/la calzolaio/-a Schuster/in
2b il film western Western
2c spostarsi hier: umziehen, sich begeben

la California Kalifornien
la riparazione Reparatur, Ausbesserung
lo stivale Stiefel
approfondire (-isc-) vertiefen
l’anatomia Anatomie
realizzare hier: anfertigen
natale hier: Geburts-
l’originalità Originalität
spegnersi* (spento) hier: versterben
assumere* (assunto) übernehmen
la direzione Leitung

3a modale modal
temporale temporal

4 proseguire fortsetzen

SEITE 221

SEITE 99

B
1 iconico ikonisch, Kult-
1a banale banal

borsalino (Adj.) der Marke „Borsalino“
l’eclisse (f.) Eklipse, Finsternis

1b il copricapo Kopfbedeckung
in un secondo momento in einer zweiten Phase
modernizzare modernisieren
pubblicitario Werbe-
leggendario legendär, sagenhaft
tutt’oggi bis zum heutigen Tag
concorrente (Adj.) Konkurrenz-
utilizzabile verwendbar
l’autovettura Personenkraftwagen
per eccellenza schlechthin
di sempre aller Zeiten
raggiungibile erreichbar
regolabile regelbar, einstellbar
fin da subito von Anfang an
il mito Mythos, Legende
interno (Adj.) innen
esterno (Adj.) außen
sferico kugelförmig
ruotare drehen, kreisen
regolare regeln, einstellen
la collezione Sammlung
esporre* (esposto) hier: ausstellen

2 da quel momento seither, von da an
di tutti i tempi aller Zeiten

3b gli abiti (pl.) Kleidung
il trofeo Trophäe, Siegespreis

C
armonioso harmonisch

1a basarsi (su) sich basieren (auf ), 
ausgehen (von)

la culla Wiege
1b la linguistica Sprachwissenschaft

illustrare hier: zeigen, veranschaulichen
la panoramica hier: Überblick
affascinante faszinierend
la vitalità Vitalität, Lebenskraft
il dinamismo Dynamik
l’estratto Auszug
prodigio (Adj.) Wunder-
precoce früh(zeitig)
affrontare hier: antreten (Reise)
praticare hier: verwenden
risalire* (a) zurückgehen (auf )
appartenere* (a) 

 (appartenuto) 
gehören

la sinfonia Sinfonie
il Settecento 18. Jahrhundert
certamente sicher, natürlich
sonoro klangvoll
accentato akzentuiert
sconfinare abweichen
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 LESSICO 8 

l’ambito Bereich
il Seicento 17. Jahrhundert
l’aria Arie
il baritono Bariton
il soprano Sopran
il fiasco Fiasko
clamoroso aufsehenerregend
l’ insuccesso Misserfolg
riferire (a) (-isc-) beziehen (auf )
l’andamento Tempo (Musik)

2 l’ intellettuale (m. + f.) Intellektuelle/r
suscitare erwecken (Gefühle)

3b l’ influenza hier: Einfluss
esteso hier: ungekürzt

4 sinfonico Sinfonie-, sinfonisch
filosofico philosophisch
la dolcezza Süße, Sanftheit
secolare jahrhundertealt

D
1a torinese turinisch, aus Turin

assumere* (assunto) hier: annehmen
gli stuzzichini Häppchen
degustare hier: genießen
analcolico alkoholfrei

1b il servizio al tavolo Bedienung am Tisch
il buffet [Aussprache 

etwa: buffé] 
Buffet

fare* lo scontrino  an der Kasse zahlen, um dann 
Speisen/Getränke zu holen

a volontà hier: all you can eat
1c i salatini Salzgebäck

le noccioline hier: (geröstete) Erdnüsse
la bollicina (Kohlensäure-)Bläschen
il gas hier: Kohlensäure
gassato mit Kohlensäure
effervescente sprudelnd, mit Kohlensäure
mosso bewegt; hier: mit Kohlensäure

1d stuzzicare knabbern

Dieci
in un primo momento zunächst, in einer ersten Phase
in anni recenti in den letzten Jahren
da allora seither, seitdem
d’ora in poi von jetzt an, ab jetzt

Videocorso  
il formato Form, Format
le tagliatelle (pl.) Tagliatelle (Nudelform)
escludere* (escluso) ausschließen
la selezione Auswahl
venire* in mente einfallen, sich erinnern
ben cotto gut durch (gekocht, gebraten)
la farina Mehl
l’arrabbiata hier: scharfes Nudelgericht

Progetto & Cultura
la preferenza Vorliebe
la generalizzazione Verallgemeinerung

Che bellezza! Wie schön!
la cura del corpo Körperpflege
appendere* (appeso) aufhängen
la parete Wand
inferiore (Adj.) unten
la primadonna Primadonna, Diva
la scuola primaria Grundschule

Grammatica
causale kausal
apribile aufklappbar, Schiebe-
indimenticabile unvergesslich
incomprensibile unverständlich
illeggibile unlesbar
imprevedibile unvorhersehbar
irraggiungibile unerreichbar
fattibile machbar
la protesta Protest
il mimo Pantomime
il/la direttore/-trice hier: Geschäftsführer/in
l’ innovazione (f.) Innovation
sperimentare experimentieren
la fondazione hier: Stiftung
di tendenza in; im Trend
la moka Mokkamaschine
riscaldare hier: erwärmen
la tazzina Espressotasse
passare hier: geben, halten
il bordo Rand
avvitare zuschrauben, zudrehen
stringere* (stretto) hier: festdrehen
salire* hier: hochsteigen
vendibile verkäuflich, absetzbar
invendibile unverkäuflich
guarire (-isc-) heilen

Vocabolario  
i cosmetici Kosmetik(produkte)
la  tartina Törtchen
il crostino Crostino (belegte und über-

backene Brotscheibe)
il tramezzino dreieckiges Sandwich

Esercizi
A la scenografia Bühnengestaltung

l’attesa Warten, Wartezeit
spiacevole unangenehm
essere* composto (da) bestehen (aus)
fidelizzare binden (Kunden)

B formarsi sich (aus)bilden
il laboratorio hier: Werkstatt
coraggioso mutig
l’allenamento Training
il pentolino kleiner Topf
lo Yemen Jemen
segnalare hier: angeben

C risvegliare (wieder) (er)wecken
la musicalità Musikalität
l’ insegna (Laden-)Schild

SEITE 156

SEITE 176

SEITE 224
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illogico unlogisch
a caso zufällig
la pipì (ugs.) Pipi (Urin)
il sommo poeta Umschreibung für 

Dante Alighieri
sommo (Adj.) höchster, größter
l’ interno Innenraum
interattivo interaktiv
la raccolta Sammlung
l’Accademia della Crusca italienische Sprachakademie
la gattara Frau, die sich um die Katzen 

in der Stadt kümmert
orecchiabile einprägsam
la pantofola Pantoffel, Hausschuh
memorizzabile merkbar, einprägsam
il/la pantofolaio/-a Stubenhocker/in
il/la chiacchierone/-a Plappermaul, Schwätzer/in
superficiale oberflächlich
l’ insetto Insekt
fastidioso lästig, nervig
l’onomatopea Onomatopoesie, Lautmalerei

D inconfondibile unverwechselbar
immancabile hier: unentbehrlich
il/la conte/contessa Graf/Gräfin
il/la giramondo Weltenbummler/in
il vermouth Wermut
il bitter Aperitif mit leicht bitterem 

Geschmack
il gin Gin
deciso entschlossen
la bella figura guter Eindruck
raffinato raffiniert
la figuraccia schlechter Eindruck, 

peinlicher Auftritt
consigliabile ratsam
l’apericena Aperitif mit Buffet, der das 

Abendessen ersetzt
detestabile verabscheuenswert
saltare hier: auslassen, überspringen
avvicinarsi sich nähern
minuscolo winzig
essere* costretto (a) gezwungen sein (zu)
fare* avanti e indietro hier: hin und her gehen
avanti e indietro hin und her
insaziabile unersättlich
bilanciato ausgeglichen
immangiabile ungenießbar
valere* la pena (valso) sich lohnen
la pena Leid, Qual

 LEZIONE 9 
il/la codatore/-trice Person, die für andere Schlange 

steht
il capro espiatorio Sündenbock
il capro (Ziegen-)Bock
espiatorio hier: Sünden-

SEITE 111

A
1a la selezione hier: Auswahlverfahren

il Ministero degli 
Affari Esteri 

Außenministerium

Come corri! etwa: Nicht so schnell!
il questionario hier: Prüfungsbogen
la cultura generale Allgemeinbildung
Immagino. Das kann ich mir (gut) 

 vorstellen.
1b ammettere* (ammesso) hier: zulassen (zu Prüfung etc.)
2 la pubblica 

 amministrazione 
öffentlicher Dienst

3 anteriore vor, vorherig, früher
4 il concorso Auswahlverfahren

provare hier: fühlen

B
1 il sistema educativo Bildungssystem

educativo Bildungs-
la scuola secondaria Schule der Sekundarstufe
l’Istituto tecnico etwa: Fachoberschule, Berufs-

bildende Höhere Schule
l’Istituto professionale etwa: Berufsfachschule, Berufs-

bildende Höhere Schule
la laurea triennale Bachelor-Studium
triennale dreijährig
la laurea magistrale Master-Studium
il master Master
il dottorato Doktorat
variabile variabel

2a il voto (Zeugnis-)Note
il videocurriculum Videolebenslauf

2b il team Team
occuparsi (di) sich kümmern (um)
l’ inserimento hier: Eingabe, Veröffentlichung
acquisire (-isc-) erwerben
la campagna Kampagne
il caseificio Käserei
l’addetto/-a (a) Zuständige/r (für)
la promozione Verkaufsförderung, Werbung
le Scienze della 

 comunicazione 
Kommunikationswissenschaften

la competenza Kompetenz
l’analisi (f.) Analyse
la madrelingua Muttersprache
il motociclismo Motorradsport
il karate Karate
l’ informativa hier: Erklärung
autorizzare erlauben, genehmigen
il trattamento hier: Verarbeitung
ai sensi di laut, im Sinne von/des
il codice hier: Gesetzbuch, Kodex
in materia di hier: betreffend

3 l’alterato hier: Wort mit Änderungssuffix
il suffisso Suffix
il librone Wälzer (dickes Buch)
il piattino Untertasse, Tellerchen
la parolaccia Schimpfwort
in senso hier: gemeint
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affettuoso liebevoll
la boccuccia Schmollmund, Mündchen
il lavoraccio harte Arbeit
ricontrollare nochmals überprüfen
decisivo entscheidend

4 assumere* (assunto) hier: einstellen

C
1a subordinato untergeordnet, unterstellt

esercitare ausüben
eseguire* (eseguito) ausführen

1b la mensilità Monatsgehalt
avere* diritto (a) das Recht haben (auf/zu)
la tredicesima 13. Jahresgehalt
la quattordicesima 14. Jahresgehalt
a tempo indeterminato unbefristet
la garanzia Garantie
stabile stabil, sicher
invidiare beneiden
la stabilità Stabilität, Sicherheit
obbedire (-isc-) gehorchen
la libera professione freiberufliche Tätigkeit
il guadagno Verdienst, Gehalt
programmare planen
il/la libero/-a 

professionista 
Freiberufler/in, Freelancer/in

la necessità hier: Notwendigkeit
la partita IVA MwSt-Nummer (die von 

 Freelancern benötigt wird)
2 la ditta Firma, Unternehmen, Betrieb
3 l’ interrogativa Frage(satz)

indiretto indirekt

Comunicazione  
3d totalizzare insgesamt erzielen

D
Prego, si accomodi. Bitte, nehmen Sie Platz.
accomodarsi Platz nehmen

1a la disponibilità Verfügbarkeit, Bereitschaft
la lettera di 

presentazione 
Bewerbungsschreiben

la presentazione Vorstellung
1b il catering Catering

cercasi es wird gesucht
part-time Teilzeit
vivace lebhaft
leader (Adj.) führend
l’ illusionista (m. + f.) Zauberkünstler/in
l’ illusionismo Zauberkunst
l’ ipnosi (f.) Hypnose
il gioco di carte Kartenspiel

2a il/la selezionatore/-trice Scout, Recruiter
2d la decina circa zehn

la formazione hier: Ausbildung
non proprio nicht wirklich, eigentlich nicht
teorico theoretisch

3 lo spionaggio Spionage
a tempo determinato befristet
l’Oceano Pacifico Pazifik

Videocorso  
la sequenza Sequenz
premere drücken (Knopf, Taste)
fare* la figura dell’ idiota wie ein Idiot dastehen, 

sich blamieren
l’ idiota (m. + f.) Idiot/in
Che è questa faccia? Was machst du für ein Gesicht?
riaccendere* (riacceso) wieder einschalten

Progetto & Cultura
il regolamento aziendale Betriebsvereinbarung
il regolamento etwa: Ordnung, Reglement
il congedo Beurlaubung
la maternità Mutterschaft
la paternità Vaterschaft
il codice di abbigliamento Kleiderordnung
l’opportunità Chance
la discriminazione Diskriminierung
impegnarsi (a) sich einsetzen (für), sich 

 verpflichten (zu)
ammettere* (ammesso) hier: erlauben, zulassen
concedere* (concesso) erlauben, bewilligen
facoltativo fakultativ, optional
la monarchia Monarchie
l’unificazione (f.) Vereinigung
il suffragio Wahlrecht
universale hier: allgemein
maschio (Adj.) männlich
la disfatta vernichtende Niederlage
la sconfitta Niederlage
il Ventennio Zeitraum von zwanzig Jahren
la dittatura Diktatur
il/la nazifascista Nazifaschist/in
il referendum Volksabstimmung
il miracolo economico Wirtschaftswunder
il trattato Vertrag, Abkommen
la Comunità Economica 

Europea (CEE) 
Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft (EWG)
violento gewaltsam
il piombo Blei
il/la primo/-a ministro/-a Ministerpräsident/in, 

 Premierminister/in
rapire (-isc-) entführen
le Brigate Rosse Rote Brigaden
la magistratura Richterschaft
rivelare enthüllen
la corruzione Korruption
l’adozione (f.) hier: Einführung
entrare in circolazione hier: in Umlauf gebracht werden

Grammatica
presentarsi (a) erscheinen, antreten
(non) appena sobald
la casetta Häuschen, Hütte
la finestrella kleines Fenster, Fensterluke
la giornataccia schrecklicher Tag
la poltroncina kleiner bequemer Sessel
il posticino Plätzchen, (gemütlicher) Ort
il venticello Lüftchen, Brise

SEITE 158

Dieci B1 | ISBN 978-3-19-025647-1 | © 2022 Hueber Verlag



260

 10  LESSICO

il cagnaccio Köter (Hund)
il telefonino Handy
lo spago Bindfaden, Schnur, Spagat
impegnativo anspruchsvoll
il test d’ ingresso Aufnahmetest
il periodo di prova Probezeit
il tirocinio Praktikum
prendere* la laurea das Studium abschließen
il percorso di laurea Studiengang
l’Esame di Stato (m.) Staatsexamen
l’albo Berufsregister, Verband
la specializzazione Spezialisierung, 

 Facharztausbildung
a tutti gli effetti in jeder Hinsicht
l’ammissione (f.) Zulassung, Aufnahme
la startup Start-up

Vocabolario  
dell’ interno hier: Innen-
la giustizia hier: Justiz
la difesa Verteidigung
l’asilo nido Kinderkrippe
la scuola materna /

la scuola dell’ infanzia 
Kindergarten

la specialistica hier: Master-Studium
il master di primo livello Master-Studium nach 

 Bachelor-Studium
il master di secondo livello Master-Studium als 

 Zweitstudium
prendere* dei giorni di 

malattia 
sich krankmelden

prendere* dei giorni di 
ferie 

sich Urlaub nehmen

il/la disoccupato/-a Arbeitslose/r
la postazione di lavoro Arbeitsplatz
la scrivania Schreibtisch
il mouse Maus (Computer)
i numerali collettivi etwa: ungefähre 

 Mengenangaben
collettivo Kollektiv-, gemeinsam
la dozzina Dutzend
la cittadinanza Staatsangehörigkeit
la comunità hier: Gruppe
al termine hier: nach Absolvierung
proprio così genau so

Esercizi  
A bocciare durchfallen lassen (bei Prüfung)

il/la sostituto/-a Vertretung, Stellvertreter/in
affrontare hier: entgegentreten, 

umgehen (mit)
il metodo Methode
adeguato adäquat

B l’ortografia Rechtschreibung
specificare spezifizieren, genau 

angeben
alla cortese attenzione di etwa: zu Händen von
le Risorse umane Personalabteilung
conseguire hier: schaffen, bestehen
il massimo dei voti bester Notendurchschnitt

SEITE 178
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motivato motiviert
leader del mercato marktführend
rinviare zurückschicken
restare in attesa warten
Resto in attesa di una 

Vostra gentile risposta. 
etwa: Ich freue mich auf 

Ihre Antwort. (schriftl. 
Schlussformel)

umanistico hier: geisteswissen-
schaftlich

la tesi finale Abschlussarbeit
il/la laureato/-a Universitätsabsolvent/in
consentire erlauben, gestatten

C il/la docente Dozent/in
il/la neolaureato/-a Jungakademiker/in
la disoccupazione Arbeitslosigkeit
giovanile jugendlich, Jugend-
radicalmente radikal, völlig
atipico atypisch, untypisch
adattarsi sich anpassen
graduale graduell, stufenweise
il finanziamento Finanzierung
inappropriato unpassend

D la sala riunioni Besprechungsraum
la finanza Finanzwesen
la consulenza Beratung
finanziario (Adj.) Finanz-
l’ intervistatore/-trice Interviewer/in
risentire wieder hören
ricontattare erneut kontaktieren

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA 
i cicheti/cicchetti venezianische Antipasti
Che folla! etwa: Hier ist ja richtig 

viel los!
le sarde in saor marinierte Sardinen
la sarda Sardine
il baccalà alla vicentina Kabeljau/Stockfisch auf 

 vizentinische Art
vicentino vizentinisch, aus Vicenza
picchiarsi sich schlagen, sich (ver)prügeln
classificare einteilen, klassifizieren
variare abweichen, schwanken

 LEZIONE 10  
l’autore/-trice hier: Urheber/in, Künstler/in
la creazione hier: Erschaffung
la Gioconda / Monna Lisa Mona Lisa
il/la duca/duchessa Herzog/in
vitruviano vitruvianisch (nach dem 

 römischen Architekten 
 Vitruvius)

A
1 il cretto Riss, Spalt

anonimo anonym
la caserma Kaserne

2 il bronzo Bronze
la terracotta Terrakotta, gebrannter Ton
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 LESSICO 10 

il cemento Zement
la vernice Farbe, Anstrich, Lack

B
senza tempo zeitlos

1a raffigurare darstellen
ferire (-isc-) verletzen
Cupido Amor (antiker Liebesgott)
la ninfa Nymphe (anmutige 

 Naturgottheit)
trasformare hier: verwandeln
sorprendente überraschend
la metamorfosi Metamorphose, Verwandlung
la tensione Spannung
Pugile in riposo (m.) Faustkämpfer vom Quirinal 

(Statue)
il/la pugile Boxer/in
lo/la scultore/-trice Bildhauer/in
apparente erkennbar, sichtlich
la sofferenza Leiden, Qual
il contrasto Kontrast, Gegensatz
l’atleta (m. + f.) Athlet/in
determinante maßgebend
l’ ideale (m.) Ideal
la lotta Kampf
l’eroe/eroina Held/in
giusto hier: gut
ingrandire (-isc-) vergrößern
posizionare positionieren

1b rimanente übrig, restlich
1c la proporzione Proportion

la metafora Metapher
il Bene hier: das Gute

2 la creatività Kreativität
3a la desinenza Endung
3b scioccare schockieren

precedere vorausgehen, zuvorkommen

C
1b arrestare verhaften, festnehmen

sospettare vermuten
1c l’aristocratico/-a Aristokrat/in

il/la committente Auftraggeber/in
il perfezionismo Perfektionismus
il dipinto Gemälde
la cornice (Bilder-)Rahmen
ricomparire* 

(ricomparso) 
wiederauftauchen

il paesino kleines Dorf
il/la patriota Patriot/in
Napoleone (m.) Napoleon
la stanzetta kleines Zimmer, Kammer
l’antiquario/-a Antiquitätenhändler/in
denunciare anzeigen
il ringraziamento Dank
processare gegen jdn. gerichtlich vorgehen
condannare verurteilen
l’esposizione (f.) Ausstellung
la realizzazione Realisierung, Anfertigung

2c la correttezza Korrektheit, Richtigkeit
l’approvazione (f.) Billigung, Zustimmung

Comunicazione  
3 legittimamente legitim, rechtmäßig

D
1a il telefono senza fili hier: stille Post (Spiel)

il filo hier: Kabel
disporre* (disposto) (an)ordnen, aufstellen
sussurrare flüstern
identico identisch

Comunicazione  
1a l’universo Universum
1b la pinacoteca Pinakothek, Gemälde sammlung

immenso immens, gewaltig
ispirare inspirieren
nota bene bitte beachten Sie 

(schriftl. Formel)
presentare hier: vorzeigen
la disabilità Behinderung
motorio Bewegungs-, motorisch
la mobilità Mobilität, Beweglichkeit
ridotto hier: eingeschränkt
l’accompagnatore/-trice Begleitperson
il/la pensionato/-a Rentner/in, Pensionist/in
il/la residente Bewohner/in, 

Ortsansässige/r
su presentazione (di) nach Vorlage (von)
il/la possessore/ 

posseditrice 
Besitzer/in, Inhaber/in

il flash Blitz (Fotografie)
silenziare lautlos stellen
salvo che außer, ausgenommen
il cane-guida Blindenhund
assistere helfen
il guardaroba Garderobe
la cassetta di sicurezza Schließfach, Safe
la cassetta Kasten, Kiste
videosorvegliato videoüberwacht
nel rispetto (di) in Übereinstimmung (mit)
riavere* (riavuto) zurückbekommen
salire* le scale Treppen steigen
da qualche parte irgendwo
disabile behindert, mit Beeinträchtigung
la riduzione Ermäßigung

2 indisciplinato undiszipliniert
in occasione (di) anlässlich

Dieci
l’opera d’arte Kunstwerk

Videocorso  
lo smoking Smoking
intitolarsi heißen, den Titel tragen
il/la deejay DJ
provenire* (her)kommen
il permesso Erlaubnis
Sono nei guai! Ich bin in Schwierigkeiten!
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i guai (pl.) Probleme, Schwierigkeiten
Mi sa proprio di sì. Es sieht ganz danach aus.
ché (perché) da, weil

Progetto & Cultura
la visione hier: Sichtweise
trionfare triumphieren
la geometria Geometrie
la prospettiva Perspektive
inquieto hier: rastlos
la grazia Anmut
la Madonna Madonna
il chiaroscuro Hell-Dunkel-Malerei
emergere* (emerso) hier: sich durchsetzen, 

 emporkommen
precludere* (precluso) vorenthalten, ausschließen

Grammatica
la Mole Antonelliana Wahrzeichen von Turin
dormiente schlafend
ubbidiente gehorsam, folgsam
sapiente wissend
scioccante schockierend
il/la vivo/-a Lebendige/r
celeste hellblau
il legame Verbindung
determinare ausschlaggebend sein für
apparire* (apparso) (er)scheinen
sorridere* (sorriso) lächeln
trasparire*  durchscheinen
le Grazie (pl.) Grazien (römische 

Göttinnen)
Mercurio Merkur (römischer Gott)
la cura hier: Sorgfalt
il murales (sing. + pl.) Wandgemälde, Wandmalerei

Vocabolario  
la tela Leinwand
la segnaletica Beschilderung
l’uscita di emergenza Notausgang
la rappresentazione Darstellung
sconosciuto (Adj.) unbekannt
stendere* (steso) hier: auftragen
ignoto (Adj.) unbekannt
la didascalia Bildunterschrift
i senior (pl.) Senioren
a eccezione (di) ausgenommen
depositare abgeben, verstauen

Esercizi  
A i graffiti (pl.) Graffiti

sporcare schmutzig machen
il tag (sing. + pl.) Graffiti-Tag (Signaturkürzel)
l’artista di strada (m. + f.) Straßenkünstler/in
la decorazione Dekoration
il/la barbaro/-a Barbar/in, unzivilisierter 

Mensch
competente kompetent
ideologico ideologisch
la mancanza Fehlen
verso gegenüber
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irrealizzato unverwirklicht
la ricostruzione Wiederaufbau

B circolare kreisförmig
comunicante Verbindungs-, verbindend
la tridimensionalità Dreidimensionalität
il contrapposto Kontrapost (Gestaltungsmittel 

in der Kunst)
poggiare (su) hier: ruhen
dare* un senso (di) einen Eindruck verleihen (von)
la loggia Loggia
il portico Arkade
il putto / l’amorino Putto, Putte (meist geflügelte 

Kindergestalt in der Kunst)
lo sfumato Sfumato-Technik (Kunst)
sfumato verschwommen, schattiert
attribuire (-isc-) zuschreiben
produrre* (prodotto) hier: erzeugen
la transizione Übergang
delicato hier: sanft
il tondo Tondo, Rundbild
illuminante hier: hervorragend, 

 aufschlussreich
deprimere* (depresso) deprimieren
Che tristezza! Wie traurig!
la tristezza Traurigkeit
il drago Drache
immerso (in) hier: mitten in/im
mitologico mythologisch
il labirinto Labyrinth
il faccione großes, breites Gesicht

C la cronologia Chronologie
la natività hier: Christi Geburt 

(in der Malerei)
l’oratorio Oratorium, Gebetshaus
detenere*  hier: halten (Rekord)
protestante (Adj.) protestantisch
i Paesi Bassi (pl.) Niederlande
la Madonna dei fusi Madonna mit der Spindel 

(Gemälde)
la Scozia Schottland
temporaneo vorübergehend
l’urlo Schrei
armato bewaffnet
norvegese (Adj.) norwegisch
il papavero Mohn(blume)
Il Cairo Kairo
il piccione Taube
i piselli Erbsen
l’autoritratto Selbstportrait

D Ma che discorso è? Was redest du da?
il/la calciatore/-trice Fußballer/in
tollerante tolerant
somigliare (a) ähneln, gleichen
il campionato Meisterschaft
di prima categoria erstklassig
l’ immaginario Vorstellungswelt, Fantasie
la citazione Zitat
il cervello Gehirn
il/la surrealista Surrealist/in
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