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Zweisprachiges Lektionsvokabular
Lezione 1

il/la cantante
il cantautore
la cantautrice
la voce
la carriera
il talento
la star
l’artista
partecipare a qc
comporre – composto

il festival
l’edizione
il vincitore/la vincitrice
vincere  –  vinto
il successo (di successo) 
contraddistinguere
il premio
la critica
il pubblico
la categoria
l’eliminazione
eliminare
lo spettacolo
la serata
la trasmissione
trasmettere – trasmesso
l’appuntamento

il programma
la canzone
il testo
le parole
la musica
la melodia
il messaggio
il tema
l’album
il disco
lento
cupo
forte
drammatico
allegro

der/die Sänger/in
der Liedermacher
die Liedermacherin
die Stimme
die Karriere
das Talent
der Star
der/die Künstler/in
an etwas teilnehmen
komponieren – 
komponiert
das Festival
die Ausgabe
der Sieger/die Siegerin 
gewinnen – gewonnen
der Erfolg (erfolgreich)
auszeichnen
der Preis
die Kritik
das Publikum
die Kategorie
die Ausscheidung
ausscheiden
die Vorstellung
der Abend
die Sendung
übertragen – übertragen
der Termin, 
die Verabredung
das Programm
das Lied
der Text
die Worte, der Text
die Musik
die Melodie
die Botschaft
das Thema
das Album
die Platte
langsam
tief, düster
laut, stark
dramatisch
lustig, fröhlich

vivace
monotono
espressivo
triste
amaro
melanconico
regolare
inconfondibile
indimenticabile
suonare uno strumento
il pianoforte
il violino
il flauto dolce
la batteria
il sassofono
la chitarra (elettrica)
esercitarsi
avere talento
esibirsi in pubblico
la colonna sonora
l’arrangiamento
l’opera lirica
andare all’opera
la prenotazione
il biglietto
le riduzioni per turisti

l’interruzione
i gusti
lo stile
l’atteggiamento verso 
qc / qu
appassionato/a di
andare matto per
adorare qc / qu
sapere / conoscere a
memoria
intendersi di qc
giudicare qc / qu

cantare
canterellare
accompagnare

lebhaft
eintönig
ausdruckstark
traurig
bitter
melancholisch
regelmäßig
unverwechselbar
unvergesslich
ein Instrument spielen
das Klavier
die Geige
die Blockflöte
das Schlagzeug
das Saxophon
die E-Gitarre
üben
Talent haben
öffentlich auftreten
der Soundtrack
das Arrangement
die Oper
in die Oper gehen
die Reservierung
die Eintrittskarte
Ermäßigungen für 
Touristen
die Unterbrechung
der Geschmack
der Stil
die Einstellung etwas/je-
mandem gegenüber
begeistert von
begeistert von
begeistert für
auswendig können/
kennen
sich bei etwas auskennen
etwas/jemanden
beurteilen
singen
trällern
begleiten

Lezione 2

il commercio
il prodotto
la vendita (promozionale)
la scelta
il consumo
il consumatore
l’esportazione
l’industria
il turismo

der Handel
das Produkt
der (Aktions-) Verkauf
die Auswahl
der Konsum
der Verbraucher
die Ausfuhr
die Industrie
der Tourismus

la pubblicità
lo slogan (pubblicitario) 
il manifesto (pubblicitario)
l’imitazione
il mercato (del falso)

il cliente
il prodotto firmato
il design

die Werbung
der Werbespruch
das (Werbe-) Plakat
die Nachahmung
der Markt (für gefälschte 
Produkte)
der Kunde
der Markenartikel
das Design
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lo stile
la moda
il modo di vestirsi
l’abbigliamento
il modello
il gusto
il sapore
il profumo
i pregi
il vantaggio
lo svantaggio
la seduzione
l’eliminazione
il voto
il sondaggio
il cotone (di cotone)
il rame
l’ottone
l’acciaio
il legno
la plastica
la pelle
la lana
il vetro
il metallo
l’argento
l’oro
i mobili
l’arredamento
gli accessori (casalinghi)
gli elettrodomestici
il giocattolo (elettronico)
la lavatrice
la lavastoviglie
l’ aspirapolvere
il frullatore
il bollitore
la macchina del caffè
i gioielli
gli attrezzi da cucina/
bagno
il motorino
la moto 
morbido
classico
efficace

der Stil
die Mode
die Art, sich anzuziehen
die Kleidung
das Modell
der Geschmack
der Geschmack (im Mund)
der Duft
die Vorzüge
der Vorteil
der Nachteil
die Verführung
die Ausscheidung
Note, Votum
die Umfrage
die (aus) Baumwolle
das Kupfer
das Messing
der Stahl
das Holz
das Plastik
die Haut
die Wolle
das Glas
das Metall
das Silber
das Gold
die Möbel
die Einrichtung
Haushaltsgeräte
die Elektrogeräte
(elektronisches) Spielzeug
die Waschmaschine
der Geschirrspüler
der Staubsauger
der Mixer
der Wasserkocher
die Kaffeemaschine
die Schmuckstücke
die Ausrüstung für Küche/
Bad
das Moped
das Motorrad 
weich
klassisch
wirksam

naturale
maturo
gustoso
digeribile
croccante
tradizionale
fresco
sano
lanciare un prodotto

convincere
sedurre
resistere
acquistare
apprezzare
comprare
aumentare
diminuire
guadagnare
costare
spendere
risparmiare
ritirare soldi
prendere 1000 € al mese

pagare l’affitto
essere pronto (a fare)
fare dei sacrifici
avere (soldi) a 
disposizione
evitare
sbagliare
arrangiarsi
il bancomat
la mancia
il risparmio
lo stipendio (alto/basso)

le tasse
le spese (quotidiane)
i debiti
il costo della vita
il conto in banca
il libretto di risparmi 
la corrispondenza
la ditta

natürlich
reif
geschmackvoll
verdaulich
knusprig
traditionell, herkömmlich
frisch
gesund
ein Produkt auf den Markt 
bringen
überzeugen
verführen
widerstehen
erwerben
(wert)schätzen
kaufen
erhöhen, zunehmen
senken, abnehmen
verdienen
kaufen
ausgeben
sparen
Geld abheben
1000 € im Monat 
verdienen
die Miete zahlen
bereit sein (zu tun)
Opfer bringen
(Geld) zur Verfügung 
haben
vermeiden
irren
zurechtkommen
der Bankomat
das Trinkgeld
die Ersparnis
das (hohe/niedrige) 
Gehalt
die Steuern
die (täglichen) Ausgaben
die Schulden
Lebenserhaltungkosten
das Bankkonto
das Sparbuch
der Schriftverkehr
die Firma

elegante
raffinato
utile
ricco
povero
stravagante
comodo
robusto
estivo
autunnale
invernale
primaverile
autentico
biologico
genuino

elegant
raffiniert
nützlich
reich
arm
extravagant
bequem
stabil, kräftig
sommerlich
herbstlich
winterlich
frühlinghaft
authentisch
biologisch
rein, natürlich

la carta di credito/
bancomat
l’offerta
l’ordine
l’allegato
la spedizione
il campione
il reclamo
Questo mi dà fastidio. 

Non ce la faccio ad
arrivare a fine mese. 

Tu ce l’hai un conto in 
banca? No, non ce l’ho.

die Kredit-/Bankomat-
karte
das Angebot
der Auftrag
die Beilage
die Lieferung
die Musterware
die Reklamation
Das geht mir auf die 
Nerven, das stört mich.
Ich schaffe es nicht, den 
Monat über die Runden zu 
bringen.
Hast du ein Bankkonto? 
Nein, ich habe keines.
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Lezione 3

occuparsi di qc

fare da mangiare
mettere in ordine
fare la spesa
fare pulizia
avere / prendere 
la patente
la borsa di studio
la formazione 
la maturità
avere un diploma/una 
laurea
fare un soggiorno 
all’estero
la libertà
l’autonomia
essere autonomo
la responsabilità
maggiorenne
diventare indipendente 
da qu
lo sviluppo personale

fare una scelta
scegliere
il servizio civile volontario
il volontariato
il curriculum professionale
il recapito
la droga
essere tossicodipendente
risolvere un problema
chiedere consiglio a qu
i rapporti
il conflitto
i valori
l’educazione
la convivenza
convivere con – 
convissuto com
trovarsi bene
la personalità
adulto
il mammone

sich mit etwas
beschäftigen
das Essen zubereiten
aufräumen
(Lebensmittel) einkaufen
putzen
den Führerschein haben /
machen
das Stipendium
die Ausbildung
die Matura
ein Diplom, einen akade-
mischen Grad haben
einen Auslandsaufenthalt 
machen
die Freiheit
die Autonomie
autonom sein
die Verantwortung
der Großjährige
von jemandem 
unabhängig werden
die persönliche
Entwicklung
eine Wahl treffen
wählen
der freiwillige Zivildienst
das Volontariat
die Berufslaufbahn
die Zustelladresse
das Rauschgift
drogensüchtig sein
ein Problem lösen
jemanden um Rat fragen
die Beziehungen
der Konflikt
die Werte
die Erziehung
das Zusammenleben
zusammenleben mit –
zusammengelebt mit
sich wohlfühlen
die Persönlichkeit
erwachsen
das Muttersöhnchen

tollerante
comprensivo
protettivo
permissivo
lo scambio reciproco
crescere
invecchiare
ingrassare
dimagrire – dimagrito

pesare 60 chili
essere soprappeso
stare male
accettarsi
praticare sport
viaggiare
l’ostello della gioventù
l’obbligo scolastico
la legge
la riforma
la disoccupazione
l’offerta di lavoro
l’occupazione
trovare un posto
la competizione
il curriculum
la certificazione
il colloquio d’assunzione
la professione
potersi permettere
pagare l’affitto
rinunciare a
fare dei lavoretti
la ricarica del cellulare

vestirsi bene 
essere (anti)conformista
l’appuntamento
sognare di fare qc
avere una cotta per qu
impazzire per
il rapporto sessuale
superare la timidezza

fuggire

tolerant
verständnisvoll
beschützend
freizügig, nicht streng 
der Austausch
wachsen
älter werden
zunehmen
abnehmen – 
abgenommen
60 Kilo wiegen
übergewichtig sein
sich schlecht fühlen
sich annehmen
Sport betreiben
reisen
die Jugendherberge
die Schulpflicht
das Gesetz
die Reform
die Arbeitslosigkeit
das Stellenangebot
die Beschäftigung
eine Stelle finden
der Wettbewerb
der Lebenslauf
das Zertifikat
das Anstellungsgespräch
der Beruf
sich leisten können
die Miete zahlen
verzichten zu / auf
Jobs machen
die Aufladegebühr des 
Handys
sich gut kleiden
(un)angepasst sein
die Verabredung
träumen, etwas zu tun
in jemanden verknallt sein
verrückt sein nach
der Geschlechtsverkehr
die Schüchternheit 
überwinden
fliehen

Lezione 4

la frontiera
i confini
il paese confinante
la guerra mondiale
avere nostalgia  di qc / qu

essere curioso di fare qc
frequentare un corso
la pista ciclabile
il fiume

die Grenze
die Grenzen
das Nachbarland    
der Weltkrieg
Sehnsucht nach etwas /
jemandem haben
auf etwas neugierig sein
einen Kurs besuchen
der Radweg
der Fluss

il torrente
il bosco
la ferrovia
il ferro
il vino
il legno
il castello
ricco di
fare il biglietto
i bagagli

der Bach
der Wald
die Eisenbahn
das Eisen
der Wein
das Holz
die Burg, das Schloss
reich an
eine Fahrkarte lösen
das Gepäck
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il passaporto
l’agenzia di viaggi
prenotare un posto
il viaggio in treno
il passeggero
il pendolare
i disagi
l’incontro
il rapporto
la comprensione reciproca

la conoscenza di qc
lo scambio tra
la collaborazione tra
i pregiudizi
gli stereotipi
la somiglianza
simile
assomigliare a
la differenza
essere diverso da
l’economia
l’investimento
l’esportazione
il commercio
l’industria
l’azienda
l’impresa
la marca
il successo
il calo, la diminuzione
il membro
firmare un accordo

der Pass
das Reisebüro
eine Platz reservieren
die Bahnreise
der Fahrgast
der Pendler
die Unannehmlichkeiten
die Begegnung
die Beziehung
das gegenseitige 
Verständnis
die Kenntnis von etwas
der Austausch zwischen
die Zusammenarbeit von
die Vorurteile
die Stereotype
die Ähnlichkeit
ähnlich
ähnlich sehen
der Unterschied
anders sein als
die Wirtschaft
die Investition
die Ausfuhr
der Handel
die Industrie
der Betrieb
der Betrieb
die Marke
der Erfolg
der Rückgang
das Mitglied
ein Abkommen 
unterschreiben

l’organizzazione
la brutta / amara sorpresa

l’attrazione
il turismo
la guida turistica
l’operatore turistico
l’animatrice
ospitare

il centro di benessere
pernottare
passare una settimana
il servizio
lamentarsi
la data d’arrivo
la data di partenza
prenotare
il pacchetto vacanze
il traduttore
la traduzione
tradurre
l’interprete
la ragazza alla pari
il Salisburghese
la Carinzia
l’Alta Austria
la Bassa Austria
il Vorarlberg
la Stiria
Vienna
il Tirolo
il Burgenland

die Organisation
die böse/bittere 
Überraschung
die Attraktion
der Tourismus
der/die Fremdenführer/in
der Reiseveranstalter
die Animateurin
beherbergen, zu Gast 
haben
das Wellnesshotel
übernachten
eine Woche verbringen
die Dienstleistung
sich beschweren
das Ankunftsdatum
das Abreisedatum
reservieren
das Urlaubspaket
der Übersetzer
die Übersetzung
übersetzen
der Dolmetscher
das Aupairmädchen
(das Land) Salzburg
Kärnten
Oberösterreich
Niederösterreich
Vorarlberg
die Steiermark
Wien
Tirol
das Burgenland

Lezione 5

la situazione economica
le condizioni sociali

la povertà
la ricchezza
i soldi
la corretta alimentazione
le abitudini alimentari
la parità di trattamento
la parità di diritti
l’emancipazione
realizzarsi
la famiglia tradizionale
le generazioni
il nucleo familiare 
consistere di
i membri di una famiglia

i miei (genitori) 
il fratellastro
la sorellastra
la differenza d’età
il fratello minore/maggiore
il figlio unico

die wirtschaftliche Lage
die gesellschaftlichen 
Bedingungen
die Armut
der Reichtum
das Geld
die richtige Ernährung
die Essgewohnheiten
die Gleichbehandlung
die Gleichberechtigung
die Emanzipation
sich verwirklichen
die traditionelle Familie
die Generationen
die Kernfamilie
bestehen aus
die Mitglieder einer 
Familie
meine Eltern
der Halbbruder
die Halbschwester
der Altersunterschied
der jüngere/ältere Bruder
das Einzelkind

l’abuso fisico / sessuale

la solitudine
la fuga da casa
coccolare
lodare
difendere
sgridare
l’affetto
volere bene a qu
l’educazione
i conflitti
i rapporti
l’autorità
nascere – sono nato 

il tasso di natalità 
alto/basso
il congedo obbligatorio
il nido (l’asilo nido) 
dedicarsi a un bambino
tornare al lavoro
essere responsabile di qc/
qu

der körperliche / sexuelle 
Missbrauch
die Einsamkeit
die Flucht von zu Hause
hätscheln
loben
verteidigen
schimpfen
die Liebe und Zuneigung
jemanden lieb haben
die Erziehung
die Konflikte
die Beziehungen
die Autorität
geboren werden – 
ich wurde geboren
die hohe/niedrige
Geburtenrate
der Mutterschutz
die Krippe
sich einem Kind widmen
zur Arbeit zurückkehren
für etwas/jemanden
verantwortlich sein
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è necessario
le differenze
diverso/a da
confrontare qc con qc

il difetto
i luoghi comuni su
in media
l’atteggiamento verso 
qc/qu
credere in qc
fidanzarsi
la convivenza
convivere con qu

la fedeltà
sposarsi
il matrimonio
in chiesa
in municipio
il battesimo
il funerale

es ist notwendig
die Unterschiede
anders als 
etwas mit etwas 
vergleichen
der Fehler, der Mangel
die Gemeinplätze über
im Durchschnitt
die Einstellung zu 
etwas/jemandem
an etwas glauben
sich verloben
das Zusammenleben
mit jemandem 
zusammenleben
die Treue
heiraten
die Ehe, die Hochzeit
in der Kirche
am Standesamt
die Taufe
das Begräbnis

il testamento
ereditare
l’adozione
morire
aspettare un bambino
la gravidanza
essere incinta
avere un bambino

mettere al mondo un bebé

separarsi
lasciarsi
divorziare
il divorzio
di moda
fuori moda (passato di 
moda)
in crisi
moderno
tradizionale

das Testament
erben
die Adoption
sterben
ein Kind erwarten
die Schwangerschaft
schwanger sein
ein Kind bekommen, ein 
Kind haben
ein Baby in die Welt 
setzen
sich trennen
auseinandergehen
sich scheiden lassen
die Scheidung
modern
altmodisch (aus der Mode 
geraten)
in der Krise
modern
tradizionale

Lezione 6

l’infrastruttura
le autostrade
l’agricoltura
l’industria
le Alpi
gli Appennini
il clima
il lago
il fiume
la  costa
il paesaggio
lo sviluppo
il turismo
la vegetazione
i parchi nazionali
l’abitante
la popolazione
la superficie
la capitale
il capoluogo di provincia
la città, cittadina
il paese
dividere in
contenere
la questione della lingua

il dialetto
lo sviluppo dell’italiano

lo Stato
un (uomo) politico
il programma politico
la politica
il partito politico
proporre
fare una proposta

die Infrastruktur
die Autobahnen
die Landwirtschaft
die Industrie
die Alpen
die Appenninen
das Klima
der See
der Fluss
die Küste
die Landschaft
die Entwicklung
der Tourismus
die Vegetation
die Nationalparks
der Einwohner
die Bevölkerung
die Oberfläche
die Haupstadt
die Landeshauptstadt
die Stadt, das Städtchen
das Land; das Dorf
einteilen in
enthalten
die Problematik der 
(italienischen) Sprache
der Dialekt
die Entwicklung des 
Italienischen
der Staat
der Politiker
das politische Programm
die Politik
die politische Partei
vorschlagen
einen Vorschlag machen

il progetto
il federalismo
un movimento
la corruzione
battersi per
contestare la scelta di qu

la burocrazia
il certificato

il trafficante
il profugo
il clandestino
l’immigrato
il campo d’accoglienza
ospitare
accogliere
la richiesta d’asilo
l’espulsione

la fuga
la nave, l’imbarcazione

violare
rispettare
trovarsi bene / male
 
spostarsi
interessarsi di qc
rendersi conto che

dal punto di vista … 
è una fortuna … 
diventare importante
detto in parole molto 
semplici

 das Projekt
der Föderalismus
eine Bewegung
die Korruption
kämpfen für
die Entscheidung von 
jemandem in Frage stellen
die Bürokratie
das Zertifikat, 
die Bestätigung
der Händler
der Flüchtling
der illegale Flüchtling
der Einwanderer
das Auffanglager
beherbergen
aufnehmen
der Asylantrag
der Ausschluss, 
die Abschiebung
die Flucht
das Schiff, das "Wasser-
fahrzeug"
verletzen, missachten
respektieren
sich wohlfühlen, sich 
nicht wohlfühlen
woanders hingehen
sich interessieren für
sich bewusst werden, 
dass
vom … Standpunkt aus
es ist ein Glück …
wichtig werden
in einfachen Worten
ausgedrückt
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il maltempo
i guai
il terremoto
l’alluvione
la frana
la valanga
il vulcano (l’eruzione)
l’incendio boschivo
la siccità
le vittime (i morti, i feriti) 

i pericoli, i rischi
i danni 
distruggere

das schlechte Wetter
die Probleme, das Unheil
das Erdbeben
die Überschwemmung
der Erdrutsch
die Lawine
der Vulkan (der Ausbruch) 
der Waldbrand
die Trockenheit
die Opfer (die Toten, 
die Verletzten)
die Gefahren, die Risiken
die Schäden
zerstören

la distruzione
i rifiuti (l’immondizia) 
la raccolta differenziata
il riciclaggio
l’iniziativa
sensibilizzare a qc
proteggere
l’ambiente
l’ambientalismo
Settentrione
Italia centrale
Meridione (Mezzogiorno)
Italia insulare (le isole)

die Zerstörung
die Abfälle (der Müll) 
die Mülltrennung
das Recycling
die Inititative
für etwas sensibilisieren
beschützen
die Umwelt
der Umweltschutz
Norditalien
Mittelitalien
Süditalien
die italienischen Inseln

Lezione 7

la poesia
il romanzo
la commedia
la tragedia
la novella
le memorie
la biografia
l‘autobiografia
il giallo
il romanzo rosa
il thriller
il libro di fantascienza
il periodo
il ventesimo secolo
il novecento
il premio letterario
la giuria
il vincitore
la vincitrice
la premiazione
la casa editrice
la copia
la copertina
la raccolta
la libreria
la biblioteca
il sequestro
la prova di coraggi
avere paura di 
la paura / pauroso
il segreto
conservare /scoprire /
tradire un segreto
confidare un segreto

pagare una penitenza
fare una gara
il coraggio / coraggioso
sicuro di se
la fiducia
fidarsi di qu
di nascosto
al giorno d’oggi
darsi una mossa

das Gedicht, die Poesie
der Roman
die Komödie
die Tragödie
die Novelle
die Memoiren
die Biografie
die Autobiografie
der Krimi
der (billige) Liebesroman
der Thriller 
der Sciencefictionroman
die Periode, die Zeit 
das 20. Jahrhundert
das 20. Jahrhundert
der Literaturpreis
die Jury
der Sieger
die Siegerin
die Prämierung
der Verlag
das Exemplar
der Buchumschlag
die Sammlung
die Buchhandlung
die Bibliothek
die Entführung
die Mutprobe
Angst haben vor
die Angst/ängstlich
das Geheimnis
ein Geheimnis hüten/
entdecken/verraten
ein Geheinmis 
anvertrauen
eine Buße leisten
ein Wettrennen machen
der Mut /mutig
selbstsicher
das Vertrauen
jemandem vertrauen
heimlich
heutzutage
sich einen Ruck geben

il testo
la trama
la storia è ambientata a/in
il capitolo
il brano

la rima
il verso
la citazione
il riassunto
il commento
la recensione
il questionario
il critico
il lettore / la lettrice
lo scrittore / la scrittrice
l’autore / l’autrice 
il poeta / la poetessa
il narratore/la narratrice
il personaggio

il/la protagonista
il capolavoro
l’opera (maggiore)
il successo
lo stile
la lingua
il linguaggio
leggere
scrivere
rilassarsi
raccogliersi
consigliare
paragonare
impressionare
vincere
avvincente
commovente
appassionante
stimolante
straordinario
divertente
noioso
polemico

der Text
die Handlung
die Geschichte spielt in
das Kapitel
das (Musik-, Text-) Stück, 
der Ausschnitt
der Reim
der Vers
das Zitat
die Zusammenfassung
der Kommentar
die Rezension
der Fragebogen
der Kritiker
der Leser/die Leserin
der/die Schriftsteller/in
der/die Autor/in
der/die Dichter/in
der/die Erzähler/in
die Figur (Literatur, 
Theater)
die Hauptfigur
das Meisterwerk
das (Haupt-) Werk
der Erfolg
der Stil
die Sprache
die (besondere) Sprache
lesen
schreiben
sich entspannen
sich sammeln
empfehlen
vergleichen
beeindrucken
siegen
spannend
rührend
packend
anregend
außergewöhnlich
lustig
langweilig
polemisch
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apprezzato
difficile da leggere
la fatica
la noia
il sentimento
l’emozione
il piacere di leggere

geschätzt, geachtet
schwer zu lesen
die Anstrengung
die Langeweile
das Gefühl
die Emotion
die Leselust

tempo perso
disse
chiese
rispose
fu
andò
arrivò

verlorene Zeit
sagte
fragte
antwortete
war
ging
kam an

Lezione 8

il documentario
la commedia
il dramma
il poliziesco
il film d’azione
il film sentimentale
il film di fantascienza
i cartoni animati
il film muto
un film in versione 
originale
in bianco e nero
con i sottotitoli
un film commerciale
un film d’autore
un lungometraggio
un cortometraggio
il cinema sperimentale
il cinema degli anni 50
un film avvincente
divertente
noioso
il film parla di / racconta
la storia di
il soggetto
la trama
ambientato a / in
il linguaggio 
cinematografico
un film diretto da …

il/la regista
la sceneggiatura

der Dokumentarfilm
die Komödie
das Drama
der Krimi
der Actionfilm
der Liebesfilm
der Sciencefictionfilm
der Zeichentrickfilm
der Stummfilm
ein Film in Originalversion

in Schwarzweiß
mit Untertiteln
ein kommerzieller Film
ein Qualitätsfilm
ein Spielfilm
ein Kurzfilm
das experimentelle Kino
das Kino der 50er Jahre
ein spannender FIlm
lustig
langweilig
der Film handelt von/
erzählt die Geschichte von
das Thema
die Handlung
„spielt in“
die Filmsprache

ein Film unter der Regie 
von …
der/die Regisseur/in
das Drehbuch

la regia
la messa in scena
la scena
la sequenza
l’attore / l’attrice
il/la protagonista
girare un film
il film è stato girato
il produttore
la produttrice
avere successo
recitare in un film
recitare la parte di Romeo

il ruolo
l’interpretazione
un attore famoso

celebre
conosciuto
sconosciuto
in gamba
un cinema d’essai
la sala
il biglietto d’ingresso
lo schermo

la visione
il videoproiettore
gli spettatori
appassionato di cinema

die Regie
die Inszenierung
die Szene
die Sequenz, Abfolge
der/die Schauspieler/in
die Hauptfigur
einen Film drehen
der Film wurde gedreht
der Produzent
die Produzentin
Erfolg haben
in einem Film spielen
die Rolle des Romeo 
spielen
die Rolle
Interpretation; Darstellung
ein berühmter 
Schauspieler
berühmt
bekannt
unbekannt
tüchtig
ein „Progammkino”
der Saal
die Eintrittskarte
der Bildschirm, 
die Leinwand
die Vorführung
der  „Videobeamer”
die Zuschauer
leidenschaftlicher 
Kinobesucher

Lezione 9

la malavita
il delitto
il crimine
la criminalità (organizzata)

la droga
le armi
il traffico di droga
l’omicidio
il motivo
la strage
l’incidente
i carabinieri
la lotta (antimafia) 

die Unterwelt
das Delikt, das Verbrechen
das Verbrechen
die organisierte 
Kriminalität
das Rauschgift, die Droge
die Waffen
der Drogenhandel
der Mord
das Motiv
das Blutbad
der Unfall
die „Carabinieri”
der Kampf (gegen die 
Mafia)

il padrino
la vendetta
l’onore
l’omertà

essere condannato a
giusto
ingiusto
potente
debole
muto
fedele
pericoloso
violento
feroce

der Pate
die Rache
die Ehre
die Schweigepflicht 
(Ehrenkodex der Mafia)
verurteilt werden zu
gerecht, richtig
ungerecht
mächtig
schwach
stumm
treu
gefährlich
gewalttätig
grausam
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per colpa della mafia
saltare in aria
(s)fottersene

senza dubbio
il tribunale
il processo
il pentito
la deposizione
l’accusa
l’avvocato
l’imputato
l’alibi
il colpevole
il mandante di una strage

la vittima
il testimone
la traccia
il giudice
la corte
il giudizio
la sentenza
la pena (di morte)
l’ergastolo
tacere
minacciare
intimidire
colpire
uccidere
difendere
rivolgersi a qualcuno

essere in cerca d’aiuto
nascondere
scappare

wegen der Mafia
explodieren
auf etwas „pfeifen” 
(vulgär)
ohne Zweifel
das Gericht
der Prozess
der „Reuige”
die Zeugenaussage
die Anklage
der Anwalt
der Angeklagte
das Alibi
der Schuldige
der Auftraggeber eines 
Blutbades
das Opfer
der Zeuge
die Spur
der Richter
das Gericht
das Urteil
das Urteil
die (Todes-) Strafe
die lebenslängliche Haft
schweigen
drohen
einschüchtern
treffen, schlagen
töten
verteidigen
sich an jemandem
wenden
auf Hilfesuche sein
verstecken
fliehen

rifugiarsi
salvare
collaborare
condannare
somigliare a qu
arrestare
ammanettare
il sindaco
il ministro
il governo
il Primo Ministro

il presidente
i rappresentanti (politici) 
il segreto
la paura
il nascondiglio
il volto
la rabbia
la minaccia
la violenza (fisica) 
l’aiuto
la povertà
la solidarietà
il dubbio
la comprensione
l’incomprensione
la gioia
la delusione
riflettere su (un problema)

il diario
il quartiere
il casolare

il lupo mannaro

flüchten, sich retten
retten
zusammenarbeiten
verurteilen
jemandem ähnlich sehen
festnehmen
Handschellen anlegen
der Bürgermeister
der Minister
die Regierung
der Premierminister 
(„Bundeskanzler”)
der Präsident
die (politischen) Vertreter
das Geheimnis
die Angst
das Versteck
das Gesicht
die Wut
die Drohung 
die (körperliche) Gewalt
die Hilfe
die Armut
die Solidarität
der Zweifel
das Verständnis
das Unverständnis
die Freude
die Enttäuschung
nachdenken über (ein 
Problem)
das Tagebuch
das (Wohn)viertel
das abgelegene Haus, 
Hütte
der Werwolf

Lezione 10

il pittore / la pittrice
lo scultore / la scultrice
l’architetto/a
il compositore
l’artista
la guida turistica
la visita guidata
l’itinerario
la creazione
l’opera d’arte
l’opera lirica
il capolavoro
il quadro
la pittura
la scultura
l’arte contemporanea
il patrimonio artistico

la degradazione
l’artigianato (artistico)
la storia dell’arte

der/die Maler/in
der/die Bildhauer/in
der/die Architekt/in
der Komponist
der Künstler
der/die Fremdenführer/in
die Führung
der Weg, die Tour
das Werk, die Schöpfung
das Kunstwerk
die Oper
das Meisterwerk
das Bild
die Malerei
die Skulptur
die Gegenwartskunst
das Kulturgut, 
das kulturelle Erbe
der Verfall
das (Kunst-) Handwerk
die Kunstgeschichte

l’Accademia delle 
Belle Arti
l’umanità
il sito
dedicar(si) a
dare il suo giudizio
il museo
la mostra
la collezione
l’asta
il biglietto d’ingresso
l’impressione
la sensazione (di gioia)
l’emozione
l’angoscia

la passione
appassionato d’arte
prezioso
antico
famoso
rivoluzionario

die Akademie der 
bildenden Künste
die Menschheit
die Internetseite
sich widmen
sein Urteil abgeben
das Museum
die Ausstellung
die Sammlung
die Auktion
die Eintrittskarte
der Eindruck
das (Glücks-) Gefühl
die Emotion
die große Angst, 
Beklemmung
die Leidenschaft
Kunstbegeisterter
wertvoll
antik
berühmt
revolutionär
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eccezionale
apprezzato
impressionante
magico
mitico
strano
piacevole
crudele
violento
mi ha emozionato
mi ha fatto impressione

creare
costruire
realizzare
conservare
danneggiare
dipingere
disegnare
 giudicare

außergewöhnlich
geschätzt, anerkannt
beeindruckend
magisch, zauberhaft
sagenhaft
seltsam
angenehm
grausam
gewalttätig, stark
(es) hat mich bewegt
(es) hat mich (negativ) 
beeindruckt
schaffen
bauen
verwirklichen
erhalten
beschädigen
malen
zeichnen
beurteilen

soddisfare 
(essere soddisfatto/a)
provare (una sensazione) 
l’antichità
i romani
gli etruschi
il medioevo
il rinascimento
il barocco
il classicismo
lo stile liberty
medievale
gotico
rinascimentale
barocco
il Quattrocento
il Cinquecento
il Seicento 
il secolo

zufriedenstellen
 (zufrieden sein)
(ein Gefühl) empfinden
das Altertum
die Römer
die Etrusker
das Mittelalter
die Renaissance
der Barock
der Klassizismus
der Jugendstil
mittelalterlich
gotisch
Renaissance-
barock
das 15. Jahrhundert
das 16. Jahrhundert
das 17. Jahrhundert
das Jahrhundert


