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Che musica ascolti?

a modo suo	 auf	seine	/	ihre	Art
acuto	 heftig;	tief
agricoltore m 	 Landwirt;	Bauer
animo 	 Gemüt
appassito	 verwelkt
apprendere 	 erlernen
assistere	 helfen;	beistehen
assumere 	 übernehmen
autodidatta m / f 	 Autodidakt	/	in
brano 	 Musikstück
camelia	 Kamelie
cantante m / f 	 Sänger	/	in
cantautore m 	 Liedermacher
canto 	 Gesang
capezzale m	 Krankenbett
capienza 	 Fassungsvermögen
capolavoro 	 Meisterstück
cartellone m 	 Spielplan
cerimonia	 Feier;	Festakt
chitarra 	 Gitarre
clamoroso	 sensationell
classica (musica)	 klassisch
colpire 	 auffallen;	beeindrucken
comparsa 	 Auftritt;	Erscheinen
complesso	 Band;	Musikgruppe
comporre 	 komponieren
compositore m	 Komponist
concerto 	 Konzert
condizionare	 entscheidend	beeinflussen
conservatorio 	 Musikhochschule
contralto	 Alt
contribuire 	 beitragen
coreografia 	 Choreografie
corista m / f	 Chorsänger	/	in
dare un‘impronta	 eine	persönlich	Note	

	ver	leihen
debutto 	 Debüt
diffusione f 	 Verbreitung
dimostrare 	 zeigen
direttore m d’orchestra 	 Dirigent
direzione f	 Leitung
disco	 Schallplatte
edificare 	 erbauen
entusiasmare 	 begeistern

epoca 	 Zeit
eredità 	 Erbschaft;	Erbe
esprimere 	 äußern
essere il frutto	 das	Ergebnis	sein
estendere 	 erweitern
farsa	 Farce
forza vitale 	 Lebenskraft
grandioso 	 grandios
gruppo	 Band;	Musikgruppe
identificare 	 identifizieren
inaugurare 	 eröffnen
incoraggiare 	 ermutigen
indignarsi	 empört	sein;	entrüstet	sein
instaurare 	 einführen
lanciare un messaggio	 eine	Botschaft	senden
lirico 	 Opern…
lutto	 Trauerfall
nascere dalle ceneri 	 aus	der	Asche	auferstehen
nota	 Note
orchestra	 Orchester
organista m / f	 Organist	/	in
palco 	 Loge
palcoscenico	 Bühne
paroliere m	 Textdichter
pentito	 reumütig;	reuevoll
perseguire 	 verfolgen
pianoforte m 	 Klavier
piegarsi a 	 sich	beugen
platea 	 Parkett
privilegiato 	 privilegiert
promuovere 	 fördern
provato da 	 gezeichnet	von	
pudore m	 Scham;	Schamgefühl
quota 	 Beitrag
raccogliere 	 übernehmen;	annehmen
radice f 	 Wurzel
rafforzare 	 verstärken	
rappresentazione f 	 Aufführung	
recente 	 letzte	/	r	/	s;	neueste	/	r	/	s
repertorio 	 Spielplan;	Repertoire	
replicare	 entgegnen;	antworten
ricevere 	 bekommen	
riconosciuto 	 anerkannt	
rifarsi a 	 sich	beziehen	auf	
riflettere 	 überlegen	
riforma 	 Reform	
riportare in scena 	 wiederinszenieren	
ritornello	 Refrain;	Kehrreim
seguire 	 folgen	
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senza scopo di lucro 	 ohne	Gewinnabsicht
sfuggire	 entgehen
sipario 	 Vorhang	
soprano	 Sopran
spartito	 Partitur
statuto 	 Satzung	
strofa	 Strophe
strumentista m / f 	 instrumentalist	/	in
strumento 	 instrument	
tisi f	 Schwindsucht
trasmettere valori 	 Werte	vermitteln	
tributo 	 Tribut	
trionfare 	 siegen;	triumphieren
ulteriormente 	 weiter	
verso	 Vers
violinista m / f	 Geiger	/	in
violino 	 Geige	
vocalità	 vokaler	Charakter;	Stimme

2 

Il piacere di leggere

abilità	 Fähigkeit
abituarsi	 sich	gewöhnen
acquisire	 erwerben
addirsi	 passen	zu
allenare	 trainieren
ambientare	 spielen	in
aneddoto	 Anekdote
ansia	 Angst;	Beklemmung
apocrifo	 Apokryph
appena	 sobald
arguto	 scharfsinnig
arrangiarsi	 sich	zu	helfen	wissen
aspetto	 Aspekt
banale	 banal
bassifondi m pl	 Elendsviertel
bugiardo / a agg	 lügnerisch
cambiare prospettiva	 Perspektive	ändern
capacità di relazione	 Beziehungsfähigkeit;	

	Bindungsfähigkeit
casa editrice	 Verlagshaus
cattedra di semiotica	 Lehrstuhl	für	Semiotik
celebre	 berühmt
citare	 zitieren
clamoroso	 überwältigend;	sensationell
coinvolto	 mit	einbezogen;	verwickelt
competenza	 Kompetenz
comportamento	 Benehmen
condurre	 führen
confessare	 zugeben
corriera	 Autobus
costringere	 zwingen

dedicarsi	 sich	widmen
deserto / a agg	 menschenleer
diffondere	 verbreiten
dimostrare	 beweisen
disinvoltura	 unbefangenheit
disorientare	 desorientieren
divulgativo	 populärwissenschaftlicher
d‘ora in avanti	 von	nun	an
effetto	 Effekt;	Folge
entrare in sintonia	 auf	gleicher	Wellenlänge	

liegen
esperimento	 Experiment
esule m / f	 Verbannte
evolvere	 sich	entwickeln
faccia 	 Gesicht
fantascienza	 Science-Fiction
farsi vivo	 sich	melden;	von	sich	hören	

lassen
fata	 Fee
finora	 bisher;	bis	jetzt
giallo (genere letterario)	 Kriminalroman
giovanotto	 junger	Mann;	Bursche
girovagare	 umherziehen
giudizio	 urteil
imbattersi	 auf	jmdn	/	etw.	stoßen;	

jmdm	begegnen
immedesimarsi	 sich	einfühlen;	sich	hinein-

denken
impresa	 unternehmung
inaffidabile	 unzuverlässig
incoerenza di fondo	 grundlegende	Widersprüch-

lichkeit
inesistente	 nicht	bestehend
innato	 angeboren
insegna accesa	 Leuchtschild
interpretare	 deuten;	interpretieren
intitolarsi	 Titel	tragen;	betitelt	sein
intravedere	 undeutlich	sehen;	unklar	

erkennen
legarsi	 eine	neue	Beziehung	ein-

gehen
leggere nella mente	 Gedanken	lesen
mediocre	 mittelmäßig
meditativo	 besinnlich
mentire	 lügen
menzionato	 erwähnt
mostro	 ungeheuer
notare	 bemerken
onnipresente	 allgegenwärtig
ormai	 nunmehr
osservare	 beobachten
pallino	 Fimmel;	fixe	idee
passare in rassegna	 Revue	passieren
paura	 Angst
perdere la faccia	 das	Gesicht	verlieren
permanenza	 Aufenthalt
peste f	 Pest
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piuttosto carente	 ziemlich	mangelhaft
poliziesco	 Krimi
porre le basi	 die	Grundlagen	schaffen
prendere a prestito	 ausleihen
presagire	 erahnen;	voraussehen
prevedibilità	 Voraussehbarkeit
procedura investigativa 	 Fahndungsprozedur
promuovere	 unterstützen;	fördern
punto di vista	 Standpunkt;	Gesichtspunkt
raffinatezza	 Feinheit;	Erlesenheit
rimpiangere	 nachweinen;	nachtrauern
rischioso	 risikoreich
risvolto di copertina	 umschlagklappe
rosa (genere letterario)	 Liebesroman
saggio 	 Essay
sangue m	 Blut
scarso	 mangelhaft
scontroso	 widerspenstig;	abweisend
scoraggiato	 entmutigt;	mutlos
secchione m	 Streber
senza spessore	 ohne	Tiefe
severo	 streng
snobismo	 Snobismus
sostenere	 behaupten
spiazzare	 verwirren;	aus	dem	Konzept	

bringen
spirituale	 spirituell;	geistig
splendido	 wunderbar
sprecato	 verschwendet;	vergeudet
stampa	 Druck
stare a cuore	 am	Herzen	liegen
sterminato	 unendlich
stesura	 Ausarbeitung
stile asciutto	 trockener	Stil
stipendio	 Gehalt
stradina	 Gasse
straordinario	 außergewöhnlich
strapieno	 überfüllt;	übervoll
tensione f	 Spannung
trama	 Plot;	Handlung
trarre i frutti	 Früchte	ernten;	profitieren
unificare	 vereinen
vagabondare	 umherstreifen;	umher-

schweifen
vergogna	 Scham
verosimile	 wahrscheinlich
vicoletto	 schmales	Gässchen
vita agiata	 wohlhabendes	Leben
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Nuove tendenze

affettivo	 Gefühls…
affollamento	 Gedränge;	Überbevölkerung
affrontare	 antreten;	unternehmen
allo sbaraglio	 alles	auf	eine	Karte	setzen	
alternativo	 alternativ
altitudine f	 Höhe
ammirare	 bewundern
ammontare	 betragen
ampliare	 erweitern
anarchia	 Anarchie
attaccato alla sottana	 am	Rockzipfel	hängen
avventura	 Abenteuer
barzelletta	 Witz
calo	 Rückgang
cambiamento di	 Änderung	der	Perspektiven
 prospettive
censimento demografico	 Zensus;	Volkszählung
certi / e	 manche
chioccia 	 Glucke
chiunque	 wer	auch	immer;	jedermann
ciascuno	 jeder
coetaneo	 gleichaltrig
compenetrazione f	 Durchdringung
complessivo	 Gesamt…
consuetudine f	 Gewohnheit
contorto	 verdreht;	gewunden
contraddizione f	 Widerspruch
contrastare	 entgegenwirken
contribuire	 beitragen
convinzione f	 Überzeugung
cosmopolita m / f	 Kosmopolit	/	in
costituire	 darstellen
crescita	 Wachstum
descrescente	 abnehmend;	sinkend
destino	 Schicksal
dinamica	 Ablauf;	Entwicklung
disinvoltura	 ungezwungenheit
eccesso protettivo	 übertriebene	Fürsorge
emigrazione f	 Auswanderung
esagerare	 übertreiben
esitazione f	 Zögern;	Zaudern
espatrio	 Ausreise
evidenziare	 hervorheben;	betonen
flusso	 Strömung;	Fluss
immigrazione f	 Einwanderung
impiego	 Beschäftigung
imprenditore m	 unternehmer
in collaborazione con	 in	Zusammenarbeit	mit
inaspettato	 unerwartet
incalzare	 bedrängen;	dicht	dahinter	

sein
incerto	 unsicher
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incremento	 Steigerung;	Zunahme
indagine f	 untersuchung;	umfrage
indicatore m	 indikator
innalzamento	 Erhöhung
interpellare	 hinzuziehen;	befragen
intolleranza	 intoleranz
legamento	 Band;	Bindung
lieve	 leicht
loquacità	 Gesprächigkeit
magrezza	 Magerkeit
mantenersi	 für	seinen	unterhalt	sorgen
medaglia	 Medaille
mediatore m	 Vermittler
mentalità	 Mentalität
miglioramento	 Verbesserung
migliorare	 besser	werden
motorio	 motorisch;	Bewegungs…
nuzialità	 Eheschließungsziffer
ognuno	 ein	jeder
oltre confine	 jenseits	der	Staatsgrenze;	

im	Ausland
ossessione f	 Besessenheit
ovunque	 überall;	wo	auch	immer
padronanza	 Beherrschung
peggioramento	 Verschlechterung
peggiorare	 schlechter	werden
permanente	 dauernd;	fortwährend
popolazione f	 Bevölkerung
progressivo	 progressiv
prospettiva occupazionale	 berufliche	Perspektive
proverbiale	 sprichwörtlich
puntualizzare	 präzisieren
qualche	 einige
qualcosa	 etwas
qualcuno	 jemand
qualsiasi	 jede	/	r	beliebige
qualunque	 irgendwelche	/	r
raggio	 umkreis;	Bereich
rassegnazione f	 Resignation
rassicurazione f	 Beruhigung
realizzare	 verwirklichen
realizzazione f	 Realisierung
recarsi	 sich	begeben
reprimere	 unterdrücken
requisito	 Voraussetzung;	Erfordernis
residente	 wohnhaft;	ansässig
responsabilizzare	 Verantwortung	übernehmen
riduzione f	 Minderung
rilevare	 erheben;	festlegen
rispettare	 beachten
risucchiare	 aufsaugen;	in	den	Sog	

	ziehen
rivelare	 enthüllen
saggezza	 Weisheit
sbocco lavorativo	 berufliche	Aussicht
sforzo	 Anstrengung
solitudine f	 Einsamkeit

subire (un cambiamento)	 (eine	Veränderung)	erleiden
teatrale	 theatralisch
teatralità	 Theatralik;	Gespreiztheit
trasformare	 ändern;	verändern
unanime	 einstimmig;	einhellig
unipersonale	 Einmann…
verificarsi	 sich	ereignen
vittoria	 Sieg
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Natura e ambiente

a picco	 lotrecht
a spasso	 unterwegs
accesso facilitato per	 behindertengerechter	
 disabili 	 	 Zugang
addirittura	 sogar
agricoltura	 Landwirtschaft
al di sotto	 unterhalb
alluminio	 Aluminium
alluvione f	 Überschwemmung
ambiente m	 umwelt
amenità	 Lieblichkeit;	Schönheit
animatore m	 Animateur
approdo	 Anlegestelle
arcipelago	 Archipel;	inselgruppe
aristocrazia	 Aristokratie
arma atomica	 atomare	Waffe
arroccato	 auf	dem	Felsen	gelegen
artigianato	 Kunsthandwerk
assestare	 sich	einpendeln
attraccare	 anlegen
avversione f	 Abneigung
avvicinare	 sich	nähern
avvistare	 erspähen;	sichten
balneazione f	 Baden
barba	 Bart
barca a vela	 Segelboot
binocolo	 Fernglas;	Fernrohr
biodegradabilità	 biologische	Abbaubarkeit
bocce f pl	 Boccia
borgo	 Dorf;	Ortschaft
buco dell‘ozono	 Ozonloch
bussola	 Kompass
cabina	 Kabine;	Zelle
caccia al tesoro	 Schnitzeljagd
camminata	 Wanderung
camoscio	 Gämse
casalingo	 Hausmann
castagno	 Kastanienbaum
catastrofe f	 Katastrophe
centrale f nucleare	 Kernkraftwerk
cervello	 Gehirn
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chissà	 wer	weiß
ciclone m	 Wirbelsturm
cinta muraria	 Mauerring
collegare	 verbinden
colonizzare	 kolonisieren
coltivare	 anbauen	
comportamento	 Verhalten
condizione f	 Bedingung
confezionamento	 Verpackung
confiscare	 konfiszieren;	beschlag-

nehmen
contenitore m	 Behälter
contributo	 Beitrag
costeggiare	 entlanggehen;	entlang-

führen
costiero	 Küsten…
danneggiare	 schaden;	beschädigen
data di scadenza	 Verfallsdatum
deltaplano	 Deltadrachen
detergente m	 Reinigungs…
determinante	 entscheidend;	maßgeblich
distesa	 Weite;	Ausdehnung
divieto	 Verbot
dopobarba m	 Rasierwasser
duna di sabbia	 Sanddüne
eliminare	 beseitigen
equitazione f	 Reiten
essere in vena	 gut	drauf	sein	
etichetta	 Etikett
faraglione m	 Klippe
fare i calchi	 Abdrücke	machen
fare la fila	 anstehen;	Schlange	stehen
favorire	 begünstigen
finché non	 bis	…	nicht
fognario	 Abwasser…
frana	 Erdrutsch
galassia	 Galaxie
gesso	 Gips
gettare l’ancora	 ankern;	vor	Anker	legen
getto	 Strahl
ghetto	 Getto
ginepro	 Wacholder
grano	 Weizen
grossa cilindrata	 mit	hoher	PS-Zahl
grotta calcarea	 Kalksteingrotte
idrico	 Wasser…
immersione f	 Tauchen
impianto sportivo	 Sportanlage
impronta	 Spur;	Abdruck
inferiore	 untere;	niedere
iniziativa	 initiative
inondazione f	 Überschwemmung
inquinamento	 umweltverschmutzung
inquinare	 verschmutzen
intaglio	 Schnitzarbeit;	Schnitzwerk
lacustre	 See…
lavaggio	 Waschen;	Reinigung

legame m	 Verbindung
legumi m pl	 Hülsenfrüchte
liquido	 flüssig
litorale m	 Küste
lungaggine f	 Langwierigkeit
lussuoso	 luxuriös
macchia mediterranea	 Macchia;	Mittelmeer-

buschwald
marmotta	 Murmeltier
microscopio	 Mikroskop
migliore	 besser;	beste	/	r
miniera	 Mine
miniera abbandonata	 stillgelegtes	Bergwerk
minimo	 mindeste;	geringste;	nied-

rigste
minore	 kleiner;	geringer
mozzafiato	 atemberaubend
multinazionale f	 multinationaler	Konzern
nastro trasportatore	 Förderband;	Fließband
natalità	 Geburtenzahl
netto	 deutlich
noleggiare	 mieten
oculato	 umsichtig;	vorsichtig
operatore ecologico	 Straßenkehrer
operazione f	 Handlung;	Aktion
orientamento	 Orientierung
ormeggiare	 vertäuen;	befestigen
ottimo	 sehr	gut;	ausgezeichnet
parapendio	 Gleitschirm
pedonale	 Fußgänger…
peggiore	 schlechte	/	r;	schlimmer;	

schlechteste;	schlimms-
te	/	r

pelo	 Haar;	Körperhaar
percorso cicloturistico	 touristischer	Radweg
pessimo	 sehr	schlecht;	sehr	schlimm
pianeta m	 Planet
pineta	 Pinienwald
plastica	 Plastik;	Kunststoff
prediletto	 bevorzugt
progresso	 Fortschritt
promuovere	 unterstützen;	fördern
protezione f	 Schutz
provvedere	 versehen;	ausgerüstet	mit
pulizia	 Reinigung;	Sauberkeit
raccolta differenziata	 Mülltrennung
rendere	 machen
ridurre	 verkürzen;	verringern
rifiuti m pl	 Abfälle;	Müll
rigoglioso	 üppig
rionale	 des	Stadtviertels
ripidissimo	 sehr	steil
riserva naturale	 Naturschutzgebiet
risparmio	 Ersparnis
rispettare	 respektieren;	achten
riva	 ufer
rivelare	 enthüllen
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rivisitare	 modernisieren;	neu	aus-
legen

sabbia	 Sand
sacchetto	 Tüte
santuario	 Wallfahrtskirche
satellitare	 Satelliten…
scarico	 Abfluss;	Entsorgung
scoglio	 Klippe
sconsigliare	 abraten
scorcio	 Teilansicht
scrigno	 Schrein
sentiero	 Wanderweg
servizi igienici m pl	 Toilette(n)
sfruttamento	 Ausnutzung;	Ausbeutung
simulare	 simulieren
sito archeologico	 Ausgrabungsstätte
slavina	 Lawine
smantellare	 abbauen;	demontieren
snodarsi	 sich	schlängeln;	sich	winden
soddisfare criteri	 Bedingungen	erfüllen
soglia	 Schwelle
sopravvivenza	 Fortleben;	Fortbestand
sostituzione f	 Substitution
spaziare	 sich	erstrecken;	sich	aus-

dehnen
sportello	 Schalter
sprecare energia	 Energie	verschwenden
spreco	 Verschwendung
stambecco	 Steinbock
stoffa	 Stoff
superiore	 obere;	höhere
tiepido	 lau
tortuoso	 kurvig;	serpentinenartig
traghetto	 Fähre
tramonto	 Sonnenuntergang
trasparenza	 Durchsichtigkeit;	Transpa-

renz
turismo responsabile	 verantwortungsbewusster	

Tourismus
usa e getta	 Einweg…
uva f sing	 Trauben
veleggiare	 segeln;	besegeln
vertiginosamente	 schwindelerregend
vetro	 Glas
virtualmente	 virtuell
viuzza	 Gässchen

5 

Università e lavoro

a disposizione	 zur	Verfügung
accompagnare	 begleiten
acerbo	 unreif
adattarsi	 sich	anpassen
adottare	 anwenden
affidarsi	 sich	anvertrauen
afflusso	 Zulauf;	Andrang
affrontare	 sich	auseinandersetzen
ampliare	 erweitern
andare a riempire un vuoto	 eine	Marktlücke	schließen
appetibile	 begehrenswert;	attraktiv
applicazione f	 App
apprezzare	 schätzen
approfondire	 vertiefen
asse m	 Achse
aumentare	 erhöhen
avvio	 Start
azienda	 unternehmen;	Firma
bagaglio di competenze	 Bestand	an	Kompetenzen
bando	 Ausschreibung
cambio	 Wechsel
campione valido	 repräsentative	Stichprobe
canalizzare	 kanalisieren
candidare	 kandidieren
candidarsi	 sich	bewerben
candidato	 Bewerber;	Kandidat
caricare	 laden;	aufladen
carriera	 Karriere
catturare l’attenzione 	 die	Aufmerksamkeit	

	erregen	/	auf	sich	ziehen
cedere	 weichen
classifica	 Rangliste
condividere	 teilen
confrontare	 vergleichen
consistere	 bestehen
consulenza	 Beratung
contare su	 zählen	auf
contratto a termine	 Zeitvertrag
convenire	 von	Vorteil	sein;	sich	lohnen
cosciente 	 bewusst
costi imprevisti	 unvorhergesehene	Kosten
diffidare	 misstrauen
diffuso	 verbreitet
diminuire	 senken
dipartimento	 Abteilung;	Departement
dirigente m / f	 Leiter	/	in;	Führungskraft
disoccupazione f	 Arbeitslosigkeit
dose f di fortuna	 ein	Quäntchen	Glück
dubitare	 zweifeln;	bezweifeln
eclatante	 eklatant;	sensationell
elencare	 auflisten;	verzeichnen
entrata limitata	 begrenzter	Zugang
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eolica	 Wind…
erogare (una borsa di	 (ein	Stipendium)	bereit-
 studio) 	 	 stellen
esporre ad un rischio	 einem	Risiko	aussetzen
fannullone m	 Faulenzer
fidarsi	 vertrauen
figura professionale	 Berufsbild
filtrare	 filtern
fondatore m	 Gründer
fornire	 liefern
fronteggiare	 entgegentreten;	bewältigen
imporsi	 sich	auferlegen
imprenditoriale 	 unternehmerisch
impresa	 unternehmen;	Firma
improvvisato	 improvisiert
in espansione	 expandierend
in linea con	 im	Einklang	mit
in procinto	 im	Begriff
in testa	 an	erster	Stelle
inattività	 untätigkeit
individuare	 erkennen
influenzare	 beeinflussen
iniziativa	 unternehmung;	initiative
investitore m	 investor
lanciare	 auf	den	Markt	bringen;	

lancieren
legato	 gebunden
limitazione f	 Einschränkung
meritocratica	 Leistungs…
mettere in fila	 auflisten
mobilità	 Mobilität;	Beweglichkeit
monitorare	 überwachen
neologismo	 Neubildung
panoramica	 Überblick
paragone m	 Vergleich
perdersi in chiacchiere	 sich	in	Geschwätz	verlieren
pertinente	 sachbezogen
pianificare	 planen
piattaforma	 Plattform
piuttosto 	 ziemlich
portale m	 Portal
prestigio	 Prestige
prevalere	 überwiegen
prevalere	 vorherrschen
privare	 berauben
produrre	 herstellen
professionista m / f	 Freiberufler	/	in
prospettiva	 Perspektive;	Aussicht
punto dolente	 wunder	Punkt
quota	 Rate;	Quote
racchiuso	 enthalten;	eingeschlossen
rassegnazione f	 Resignation
recuperare	 nachholen;	aufholen
reddito	 Einkommen
rendere più semplice	 vereinfachen
rendersi autonomo	 unabhängig	werden
rendersi conto	 sich	bewusst	werden

reperire	 sammeln
reputazione f	 Reputation
ricerca	 Forschung
rintracciare	 aufspüren;	ausfindig	

	machen
rischiare	 riskieren
risorsa	 Ressource;	Fähigkeit
risorse umane	 Humanressourcen
ristagno	 Stockung;	Stauung
risvolto	 Kehrseite
ritenere	 glauben;	meinen
saturo	 gesättigt
sbocco	 Berufsaussicht
scarse risorse f pl	 spärliche	Ressourcen
scrematura	 Vorauswahl;	Selektion
selezione f	 Auswahlverfahren
sensato	 sinnvoll
sentimento genuino	 ehrliches	Gefühl
settore m	 Sektor;	Branche
sfatare	 entzaubern;	als	falsch	er-

weisen
si presta a interpretazioni	 auslegungsfähig
sito	 Homepage
smisurata voglia	 enorme	Lust
soccombere	 unterliegen;	erliegen
sommare	 summieren;	aufrechnen
sostanziale	 substanziell
sostenere	 ablegen
sostenere una tesi	 eine	These	vertreten
sostenibilità	 Tragbarkeit;	Vertretbarkeit
sovvenzione f	 unterstützung;	Zuschuss
specificità	 Spezifikum
spendibile (riferito alle	 verwendbar
 competenze)
stanziare	 bereitstellen
stilare	 abfassen;	aufsetzen
straordinario (lavoro)	 Überstunden
subentrare	 ersetzen;	an	jds	Stelle	treten
successo 	 	Erfolg
suggerire	 empfehlen
sulla scia	 im	Kielwasser…
talento	 Talent
taluni / e	 einige;	manche
tenere d’occhio	 beobachten;	kontrollieren
toccare un livello	 ein	Niveau	erreichen
trasmettere	 übertragen;	weitergeben
turbina 	 Turbine
un passo un po’ lungo	 ein	etwas	längerer	Schritt
univoca	 eindeutig;	einstimmig
usuale 	 gebräuchlich;	üblich
utente m / f	 Benutzer	/	in;	Teilnehmer	/	in
utilizzo	 Anwendung;	Benutzung
vale a dire	 das	heißt	(d.	h.)
valutazione f	 Schätzung;	Bewertung
vantaggio	 Vorteil
versare	 einzahlen;	überweisen
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La vita in piazza

a forma di 	 in	Form	von
a patto che	 unter	der	Bedingung,	dass
acquedotto	 Aquädukt
addobbato	 geschmückt
adornare	 schmücken
affinché	 damit
affresco	 Fresko
altruista agg m / f	 altruistisch;	selbstlos
arma	 Waffe
armonico	 harmonisch
asimmetria	 Asymmetrie
attico	 Dachterrassenwohnung
attinente	 betreffend
avvenire	 geschehen;	passieren
avventura	 Abenteuer
banchetto	 Bankett
bandiera	 Fahne
bassorilievo	 Basrelief
battaglia	 Schlacht
benché	 obwohl;	obgleich
bronzeo	 Bronze…
celebre	 bekannt;	berühmt
cerchio	 Kreis
che assurdità!	 unsinn!	Wie	absurd!
che sciocchezza!	 Wie	doof!	Dummes	Zeug!
circolare	 kreisförmig
circondare	 umgeben
collegare	 verbinden
comando	 Befehl
concedere	 gewähren
configurazione	 Gestaltung
contradaioli	 Bewohner	des	Stadtviertels
convenirsi	 sich	gehören
cornice f	 Rahmen
corte f sforzesca	 Hof	der	Sforza
corteo	 Festzug
corteo	 umzug;	Zug
costituita	 bestehend	aus
costume	 Sitte;	Brauch
cruento	 blutig;	heftig
dappertutto	 überall
determinare	 bestimmen
dimensione f	 Ausmaß;	Dimension
discreto	 diskret;	taktvoll
disonesto	 unehrlich;	unredlich
diurno	 des	Tages
dominare	 vorherrschen
duello	 Zweikampf
emanare	 erlassen
entrambi	 beide
eretto	 errichtet
erigere	 errichten

esplosione f	 Explosion
facciata	 Fassade
fantino	 Jockey
fare la solita figura	 sich	blamieren	wie	üblich
fastoso	 prächtig;	prunkvoll
fatto su misura umana	 menschengerecht
fianco	 Seite
figurante m / f	 Darsteller;	Statist
finemente decorati	 fein	dekoriert
foglia d‘acanto	 Akanthusblatt
generoso	 großzügig
giallognolo	 gelblich
giubileo	 Jubiläum
impartire	 erteilen
inaugurare	 eröffnen
incanto	 Zauber
incidente m	 unfall
incitare	 antreiben
incomparabile	 unvergleichlich
indossare	 tragen;	anziehen
inimicarsi	 sich	verfeinden
innalzarsi	 sich	erheben
insegna	 insignien;	Wappen
irregolarità	 ungleichmäßigkeit
lanciato al galoppo	 im	Galopp	reiten
levarsi	 sich	erheben
ligneo	 hölzern;	Holz…
liscio	 glatt
lombardo	 lombardisch
lotta	 Kampf
lunare	 Mond…
magia	 Zauber
maleducato	 unerzogen;	unhöflich
mantenimento	 Bewahrung;	Beibehaltung
marmoreo	 aus	Marmor
merlato	 mit	Zinnen	gekrönt
mettersi d‘impegno	 sich	anstrengen
mole f	 Ausmaß;	Dimension
monumentale	 imposant
monumentalità	 Monumentalität
morbido	 weich;	sanft
nerbo di bue	 Ochsenpeitsche
nicchia	 Nische
nonostante	 trotz
obelisco	 Obelisk
ordine m di colonne	 Säulenordnung
ornamentazione	 Verzierung
ossia	 oder	auch;	bzw.
ovale	 oval
pedina	 Bauer
perdente m / f	 Verlierer	/	in
perfino	 sogar
pettegolo / a agg	 klatschhaft
pittoresco	 malerisch
pittorico	 malerisch
plasticità	 Plastizität
poligonale	 mehreckig;	polygonal
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portafoglio	 Geldbeutel;	Portemonnaie
portico	 Bogengang;	Arkaden
pregevole	 wertvoll
pregio	 Wert
presumere	 mutmaßen;	vermuten
proibire	 verbieten
quadrato	 viereckig
quindi	 also;	sodann
raffinato	 erlesen
rampa	 Treppe;	Rampe
rappresentare	 darstellen
recarsi	 sich	begeben
recinto	 Einfriedung
residenza	 Residenz
rettangolare	 rechteckig
rettangolo	 Rechteck
rettilineo / a agg	 geradlinig
rientrante	 einspringend
rientranza	 Aussparung
rinascimentale	 Renaissance…
rione	 Stadtviertel
risalire	 zurückgehen
risistemare	 wieder	in	Ordnung	bringen
rivestito	 ummantelt
rosone m	 Rosette
rossiccio	 rötlich
ruvido	 rau;	kratzig
sagrato	 Kirchplatz
sanguinoso	 blutig
santo	 Heiliger
sbandieratore m	 Fahnenschwinger
sboccare	 münden;	einmünden
scacchi m pl	 Schach
scala mobile	 Rolltreppe
scalinata	 Treppe
scenografico	 theatralisch;	spektakulär
scontro	 Gefecht;	Auseinander-

setzung
sebbene	 obwohl;	obgleich
sedile m	 Sitz;	Sitzbank
seminario	 Priesterseminar
senza che	 ohne	dass
sferico	 kugelförmig
sfidarsi	 gegeneinander	antreten
sfruttare	 benutzen
siccome	 da;	weil
solenne	 feierlich
sormontate	 überragt
sosta	 Pause;	Halt
spiccato	 ausgeprägt
spigolo	 Kante
sporgenza 	 Vorsprung;	Überbau
squisito	 fein;	erlesen
stretto	 eng
subire un cambiamento	 eine	Veränderung	erleiden
successore m	 Nachfolger
suggestivo	 eindrucksvoll

svolgere	 ausüben;	durchführen
temere	 fürchten;	befürchten
terremoto	 Erdbeben
torneo	 Turnier
trasgressione f	 Übertretung
travestimento	 Verkleidung
triangolare	 dreieckig
troneggiare	 thronen
uniforme agg	 gleichmäßig;	gleichförmig
valore m cromatico	 Farbwert
valorizzare	 aufwerten
valutazione f	 Einschätzung;	Bewertung
vasca	 Wanne;	Becken
vasto	 ausgedehnt;	weiträumig
vicenda	 Geschichte;	Ereignis
vincitore m	 Sieger
violaceo	 violett;	veilchenblau
viziare	 verwöhnen
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Creatività italiana

a prescindere	 abgesehen	von
accedere	 Zugang	haben;	erreichen
accessibilità	 Zugänglichkeit
addirittura	 sogar
affissione f	 Plakat
ammiccamento	 Augenzwinkern
apprezzato	 geschätzt
arredamento	 Einrichtung
arredo	 Ausstattung
arretratezza	 Rückständigkeit
assistere	 beiwohnen;	zugegen	sein	
assumere il rischio	 das	Risiko	eingehen
atteggiamento	 Haltung;	Einstellung
attività domestiche	 Hausarbeit(en)
attrarre	 anziehen
aulico	 erhaben;	gehoben
beffarsi	 sich	nicht	scheren
beni di consumo pl	 Konsumgüter
blasonato	 adelig
caffettiera	 Kaffeemaschine
calo 	 Rückgang;	Senkung
capo	 Bekleidungsstück
casalinghi m pl	 Haushaltsgeräte
ceto nobile	 Adel
cogliere	 wahrnehmen;	erfassen
comunicazione f di massa 	 Massenkommunikation
conferire un tono	 eine	besondere	Note	ver-

leihen
confezione f in serie	 Serienanfertigung
confine m	 Grenze
conte m	 Graf
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contestazione f	 Protest
contraddistinguere	 kennzeichnen;	unter-

scheiden
dettare legge	 das	Sagen	haben;	be-

stimmen
diffondersi	 sich	verbreiten
discendente m / f	 Nachkomme
disertare 	 fernbleiben
dopoguerra m	 Nachkriegszeit
elettrodomestici m pl	 Elektrohaushaltgeräte	
emergere	 Erfolg	haben;	sich	be-

haupten
emulazione f	 Nacheiferung
esigere	 verlangen
estinguere	 löschen;	tilgen
farsa	 Farce
fenomeno di costume	 weitverbreitetes	Verhalten
fiaba	 Märchen;	Fabel
fotomodella	 Fotomodell
frattura	 Bruch
funzionalità	 Zweckmäßigkeit
guardaroba m	 Kleider;	Garderobe
impatto	 Wirkung
inattaccabile 	 unangreifbar
incisivo	 entscheidend;	wirksam
inconfondibile	 unverwechselbar
indumento	 Kleidungsstück
influenzare	 beeinflussen
innalzamento	 Aufstieg
inossidabile 	 unverwüstlich
instaurare	 einführen
intuire	 ahnen
irradiare	 ausstrahlen
luogo comune	 Gemeinplatz
marchese m	 Marquis
masse di fan	 große	Fangemeinde
mecenatismo	 Mäzenatentum
mitico	 mythisch;	legendär
negare	 verneinen
nobile m / f	 Adelige
ovvio	 offensichtlich;	selbst-

verständlich
parabola discendente	 abnehmende	Tendenz
paradossalmente	 paradoxerweise
picco	 Spitze;	Gipfel
pioneristico	 Pionier…
preconcetto	 Vorurteil;	vorgefasste	

	Meinung
predominanza	 Vorherrschaft
presidiare	 besetzen;	kontrollieren
produrre	 erzeugen;	herstellen
promotore m	 Förder-
provocare	 provozieren
prudenza	 Vorsicht
pudore m	 Schamgefühl
quotidiano 	 Alltag
ragno	 Spinne

razionalizzazione f	 Rationalisierung
ricostruzione f	 Wiederaufbau
ridicolo	 lächerlich
rigore m	 Strenge
rimodellare	 umformen;	umgestalten	
rinunciare	 verzichten
riscatto sociale	 sozialer	Aufstieg
risonanza mediatica	 mediale	Resonanz	
sarto	 Schneider
sedurre	 verführen
segno profondo	 tiefe	Spur
seguire alla lettera	 buchstabengetreu	folgen
sfidare	 herausfordern
sfilata	 Modenschau
sfondo	 Hintergrund
sfumatura	 Nuance
sobrietà	 Nüchternheit;	Mäßigkeit
spremiagrumi m sing	 Zitronenpresse
talismano	 Talisman
temperare	 mäßigen;	mildern
tenore di vita m	 Lebensstandard
tiranneggiare	 tyrannisieren;	schikanieren
trionfante	 triumphierend
uniforme f	 uniform
utente m / f	 Verbraucher	/	in;	Benut-

zer	/	in
valorizzare	 aufwerten
vicenda 	 	Ereignis;	Wechselfall
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Da dove veniamo

accennare 	 andeuten
accordarsi sull’assetto 	 sich	auf	die	politische	

	Ordnung	einigen
adempimento 	 Erfüllung
aggregazione f 	 Angliederung
alleanza	 Bündnis
amministrazione f	 Verwaltung
analogia 	 Analogie
annessione f	 Angliederung;	Anschluss
appassionante 	 spannend;	fesselnd
appendice f	 Anhang;	Zusatz
approvare 	 verabschieden
arrestato	 festgenommen
avventarsi 	 sich	stürzen
bravo m 	 Bravo;	Meuchelmörder
cannocchiale m	 Fernglas
capitano	 Kapitän
carovana 	 Karawane
celebrare	 feiern
ceto borghese	 Bürgertum
collegialmente	 gemeinsam
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collocare 	 stellen;	positionieren
compiere 	 durchführen;	bewältigen
conciliare 	 vereinbaren
condottiero 	 Feldherr
conferire 	 verleihen
confine m 	 Grenze
conquista	 Eroberung
convento	 Kloster
culminare 	 gipfeln;	enden
diffondersi 	 sich	verbreiten;	sich	aus-

breiten
dignità sociale 	 menschliche	Würde	in	der	

Gesellschaft
diplomatico di spicco 	 Spitzendiplomat	
dominare 	 beherrschen
edizione f 	 Auflage
educazione f civica	 Sozialkunde
effettivo 	 tatsächlich;	aktiv
egemonia	 Vorherrschaft;	Hegemonie
eleggere 	 wählen
entrare in vigore 	 in	Kraft	treten
erigere	 errichten
esercitare 	 ausüben
esitare 	 zögern
esplicito 	 ausdrücklich
essere accolto	 angenommen	/	eingegliedert	

werden
essere dietro le quinte 	 hinter	den	Kulissen	sein
federalismo 	 Föderalismus
fondamento	 Grundsatz;	Grundlage
fondare	 gründen
frate cappuccino	 Kapuzinermönch
garantire 	 garantieren;	gewährleisten
impedire 	 verhindern;	einschränken
inarrestabile	 unaufhaltsam
incarico 	 Aufgabe;	Auftrag
inderogabile 	 unabdingbar
indipendenza	 unabhängigkeit
individualmente 	 individuell;	einzeln
iniziatore m	 Begründer;	initiator
Innominato 	 der	ungenannte
inosservato 	 unbeobachtet
insurrezione f	 Aufstand
invaghito	 verliebt
inviolabile 	 unverletzlich
irrefrenabile	 unaufhaltsam
irrequieto	 unruhig
irrompere 	 einbrechen
ispirare	 sich	orientieren;	richten
limitare 	 begrenzen
limite m 	 Rahmen;	Grenze
manifatturiero	 verarbeitend;	Verarbei-

tungs…
mantenimento 	 Aufrechterhaltung
marinaio	 Seemann
materia (scolastica)	 Schulfach
matrice f	 Quelle;	ursprung

mercenario	 Söldner
mobilitare	 mobilisieren
moltitudine f 	 Menge;	Vielzahl
morbo	 Krankheit
moto m 	 unruhe;	Aufstand
nominare 	 ernennen
norma	 Norm;	Gesetz
occupare 	 einnehmen
pari 	 gleich
peripezia	 Schicksalsschlag
perno	 Grundlage;	Kern
peste f	 Pest
potere m esecutivo 	 Exekutive;	Exekutivgewalt
potere m legislativo 	 Legislative;	gesetzgebende	

Gewalt
prerogativa	 Vorrecht;	Sonderrecht
pretore m	 Prätor
prigionia 	 Gefangenschaft
proteggere	 begünstigen;	schützen
rappresentante m / f 	 Vertreter	/	in
rasserenante 	 beruhigend
reggere	 tragen;	stützen
relegare	 verbannen;	versetzen
resoconto 	 Bericht;	Berichterstattung
revisione f 	 Änderung
ribellarsi	 sich	erheben;	rebellieren
riemergere 	 wiederauftauchen
rimuovere 	 beseitigen
ristampa 	 Neuauflage;	Nachdruck
rivalità 	 Rivalität
rivolta 	 Aufstand
seduta comune 	 gemeinsame	Sitzung
sentenza	 urteil
senza sosta	 pausenlos;	ohne	unter-

brechung
sequestrato	 beschlagnahmt
servizi segreti m pl	 Geheimdienste
setta	 Sekte
sfociare 	 münden;	enden
signorotto locale	 kleiner	Landadliger
sostrato 	 Substrat
sovranità 	 Souveränität
spettare 	 zustehen
stesura 	 Abfassung;	Niederschrift
stratega m / f 	 Stratege	/	Strategin
subire 	 erleiden
suffragio universale 	 allgemeines	Wahlrecht
svolgere 	 entfalten;	entwickeln
umile m / f	 Demütige;	Armselige
urna 	 Wahlurne
vicissitudine f	 Wechselfall
votare 	 wählen

G LO s s a r i O
C A M P u S 	 i TA L i A

11Campus	italia	B1/B2
Glossario

©	Ernst	Klett	Sprachen	GmbH,	Stuttgart	2015	|	www.klett-sprachen.de	|	Alle	Rechte	vorbehalten.	 	
Von	dieser	Druckvorlage	ist	die	Vervielfältigung	für	den	eigenen	unterrichtsgebrauch	gestattet.		
Die	Kopiergebühren	sind	abgegolten.

Autorinnen:	Rosa	Errico,
Maria	Antonia	Esposito,
Nicoletta	Grandi

Redaktion:	Rosa	Errico,	
Michael	Krumm



9 

Il valore dell’arte

abbagliante	 grell;	blendend
acciambellato	 eingerollt
affrescare	 mit	Fresken	bemalen
ala 	 Flügel
anfora	 Amphore
appariscente	 auffällig
appoggiare	 stützen
architrave m	 Architrav
areazione f	 Lüftung;	Belüftung
arma 	 Waffe
arrotolato	 hochgekrempelt
attonito	 entgeistert
bacino	 Becken
brocca	 Krug
bue m	 Ochse
busto	 Büste
cantastorie m / f	 Geschichtenerzähler
capitello	 Kapitell
carrello di atterraggio	 Fahrgestell
cassa armonica	 Resonanzboden
celluloide f	 Zelluloid
civiltà nuragica	 Nuragenkultur
collezione f	 Sammlung
collezionista m / f	 Sammler	/	in
compagna	 (Lebens-)Gefährtin
complesso	 Ensemble
consorzio	 Konsortium
convivente m / f	 (Lebens-)Gefährt	/	in
coraggioso / a	 mutig
decadere	 verfallen
degustazione f	 Kostprobe;	Verkostung
denso	 reich;	voll
d‘epoca	 Oldtimer…
dettaglio	 Detail
di sfuggita	 flüchtig
dipingere	 malen
dipinto	 Bild
discosto	 voneinander	abgerückt;	

getrennt
disinteressare	 desinteressieren
disperazione f	 Verzweiflung
divina	 göttlich
donare	 bescheren;	schenken
Epifania	 Dreikönigstag
esasperato 	 verschärft;	extrem
eseguire	 ausführen
esporre	 ausstellen
fantoccio di pezza	 Stoffpuppe
fenici m pl	 Phönizier
fitto	 dicht
fluttuante	 schwankend
frainteso	 missverstanden

gesso	 Gips
ginocchio	 Knie
gomito	 Ellenbogen
grazia	 Gnade
grembiule m	 Schürze
imponente	 imposant;	beeindruckend
incarnare	 verkörpern
incompiuto / a	 unvollendet
indolente	 träge
inquadrare	 einrahmen
insediamento	 Ansiedlung
intensità	 intensität
intonaco	 Putz;	Verputz
investire 	 zuteilwerden;	erleben
istituire	 stiften;	gründen
lancia	 Speer
liuto	 Laute
mano f	 Hand
mausoleo	 Mausoleum
mento	 Kinn
micidiale	 schädlich;	mörderisch
miniera carbonifera	 Kohlenbergwerk
modella f	 Modell
modellare	 modellieren;	formen
mollemente	 schlaff
mostra	 Ausstellung
motore m	 Motor
murale	 Wand…;
natura morta	 Stillleben
negare	 verneinen
non vedente m / f	 blind
paesaggio	 Landschaft
penombra	 Halbschatten
pittura	 Malerei
polmone m	 Lunge
polo di attrazione	 Anziehungspunkt
prestigio	 Ansehen;	Prestige
pugnale m	 Dolch
pupilla	 Pupille
rampicante m	 Kletterpflanze
rappresentare	 vertreten
rendere immortali	 zur	unsterblichkeit	ver-

helfen
reperto	 Fund
ricciolo	 Locke
riconoscere	 erkennen;	anerkennen
ringiovanito / a	 verjüngt
ripetizione f 	 Wiederholung
riprendere	 wiederaufnehmen
riscattare	 erlösen;	rehabilitieren
ritrarre	 porträtieren;	abbilden
ritratto	 Porträt
sbucare 	 (plötzlich)	auftauchen
scavo	 Ausgrabung
scultura	 Skulptur
semplificare	 vereinfachen
sensuale	 sinnlich
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seppellire	 begraben;	verschütten
sguardo	 Blick
spada	 Schwert
squarciare	 zerreißen;	zerfetzen
svolgere	 ausüben
tatto	 Tasten
tormentato	 gequält
treccia	 Zopf
tubercolosi f	 Tuberkulose
valenza	 Wertigkeit
varcare	 überschreiten
vertiginosamente	 rasend	schnell	
vestibolo	 Vestibül
vialetto	 schmale	Allee
viso	 Gesicht	
viziato	 verwöhnt
volto	 Antlitz

10 

Che film vediamo?

accettazione f	 Anerkennung;	Annahme
acclamare	 feiern;	jubeln
accomunare	 gemein	haben;	verbinden
alchimia	 Alchemie
ambientare	 spielen	lassen
applicarsi	 sich	anstrengen
arrangiare	 arrangieren
banalizzare	 banalisieren
bancarotta	 Bankrott
ben oliato	 gut	geölt;	gut	funktionie-

rend
bramato	 begehrt
buffo agg	 komisch;	drollig
bugiardo	 Lügner
cadente	 abfallend
canovaccio	 Entwurf;	Handlungsablauf
caricaturista m / f	 Karikaturist	/	in
catturare l‘immaginario	 die	Fantasie	einfangen
cavalcare l‘onda	 die	Welle	reiten	/	meistern
cedere	 nachgeben
clamoroso	 eklatant;	aufsehenerregend
coinvolgimento	 Betroffenheit;	Anteilnahme
collettività	 Gemeinschaft
colonna sonora	 Tonspur;	Filmmusik
comunione d’intesa	 tiefes	Einverständnis
corale	 choral
corrente f	 Strömung
corteggiamento	 Hof;	umwerbung
cortometraggio	 Kurzfilm
cosiddetto / a	 sogenannt
costumista m / f	 Kostümbildner	/	in
dedizione f	 Hingabe

deformato	 deformiert
dilettantismo	 Dilettantismus
disagio	 Befangenheit;	Missbehagen
effetti speciali m pl	 Spezialeffekte
emarginato	 Außenseiter
esigenza	 Bedürfnis
esorbitante	 übermäßig
esordire	 beginnen;	anfangen
evasione f	 Zerstreuung;	Ablenkung
fannullone m	 Faulpelz
fuori campo	 (aus	dem)	Off
furbastro	 Schlitzohr
gettare in ridicolo	 lächerlich	machen
girare un film	 einen	Film	drehen
imbranato	 ungeschickt;	tollpatschig
impatto	 Wirkung
imperterrito	 unermüdlich;	unerschrocken
impiego	 Beschäftigung
in gamba	 tüchtig;	fähig
incondizionato	 voll;	unbedingt
indignarsi	 sich	empören
indisponibilità	 keine	Verfügbarkeit;	Mangel
indolenza	 Trägheit
iniziatrice f	 Bahnbrecherin
inquadrato	 ins	Bild	genommen;	auf-

genommen
intenso	 stark;	intensiv
invidiabile	 beneidenswert
legame m	 Verbindung;	Beziehung
luce f della ribalta	 Rampenlicht
lungometraggio	 Spielfilm
luogo comune	 Gemeinplatz
macchina da presa	 Filmkamera
mediocre	 mittelmäßig
merce f	 Ware
modificare	 verändern
monopolio	 Monopol
non fare sforzi	 sich	keine	Mühe	geben
odierno	 heutig;	gegenwärtig
parabrezza	 Windschutzscheibe
parvenza	 Anschein;	Schein
piangersi addosso	 sich	selbst	bemitleiden
platea	 Publikum
praticantato	 Praktikum;	Volontariat
prediletto	 Lieblings…
predilezione f	 Vorliebe
privilegiare	 bevorzugen
privilegiato	 privilegiert;	bevorzugt
propriamente detto	 im	eigentlichen	Sinne
raccogliere frutti	 Früchte	ernten
ribadire	 bekräftigen;	betonen
rimboccarsi le maniche	 die	Ärmel	hochkrempeln
rincuorante	 ermunternd;	ermutigend
ripiegato su se stesso	 nach	innen	gekehrt;	in	sich	

selbst	zurückgezogen
rivale m / f	 Gegner	/	in
scapolo	 Junggeselle
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scarsità	 Mangel
scena	 Szene
sceneggiatura	 Drehbuch
scivolare	 rutschen;	abrutschen;	

	gleiten
scucire	 herausrücken
seduttore m	 Verführer
sfruttato	 Ausgebeutete
smorfia	 Grimasse
spillare soldi	 Geld	aus	der	Tasche	ziehen
spostamento	 Verlagerung
striscione m	 Transparent
suo malgrado	 auch	wenn;	obwohl
talento	 Talent;	Begabung
tergicristallo	 Scheibenwischer
testimone m / f	 Trauzeuge	/	Trauzeugin
tonfo	 Sturz
urlare	 schreien
variegato / a	 differenziert;	vielfältig
vergognarsi	 sich	schämen
versante m	 Seite
vertice m	 Höhepunkt
vigliacco 	 feige;	ängstlich
vilipeso agg	 beleidigt;	verachtet

11 

Comunicare oggi

a ciclo continuo	 endlos
abilità	 Fähigkeit;	Fertigkeit
accelerazione f	 Beschleunigung
accesso 	 Einloggen;	Zugriff
accomunare	 gemeinsam	haben;	ver-

binden
affidare	 vertrauen
agire	 handeln
algoritmo	 Algorithmus
all’insaputa	 ohne	Wissen
anima compatibile	 geeignete	Person;	seelen-

verwandt
applicazione f	 App;	Anwendung
apprezzamento	 Wertschätzung
apprezzato	 anerkannt;	angesehen
arma a doppio taglio	 zweischneidiges	Schwert
assalto	 Ansturm
atteggiamento	 Haltung
attendere	 abwarten;	ausharren
attenzione f	 Aufmerksamkeit
auricolare m	 Kopfhörer
barare	 betrügen
battuta	 schlagfertige	Antwort
bombardamento	 Bombardement;	Angriff
cadenza	 Rhythmus

calare 	 sich	niederlegen
caricare	 hochladen
coerenza	 Kohärenz
coesione f	 Zusammenhalt;	Kohäsion
cognitivo	 kognitiv
concentrazione f 	 Konzentration
connessione f	 Verbindung
contaminare	 verseuchen;	kontaminieren
contingente 	 nebensächlich;	unwesentlich
correre ai ripari 	 sich	schützen;	Abhilfe	

	schaffen
corteggiamento	 Werbung;	Hof
deragliare	 entgleisen
devastante	 verheerend
deviare	 abweichen;	ablenken
di rado	 selten
disdegnare	 verschmähen
disorientamento	 Desorientierung
distorto	 verzerrt
distrarre	 ablenken
districarsi	 sich	zurechtfinden
emergere	 deutlich	werden;	heraus-

kommen
fanfara	 Fanfare;	Tusch
fare da tramite	 vermitteln
fare una gaffe	 ins	Fettnäpfchen	treten
farsi prendere la mano	 sich	verleiten	lassen
fascino	 Charme;	Faszination
fingere	 vortäuschen
flirtare	 flirten
fluidamente	 flüssig;	fließend
fulminante	 durchbohrend;	brillant
gestore m	 Geschäftsführer
impedire	 verhindern
impegnato	 engagiert
impossessarsi	 Besitz	ergreifen;	sich	an-

eignen
improvvisare	 improvisieren
inaspettato	 das	unerwartete
inclinazione f	 Neigung
insostenibile	 unhaltbar
interazione f	 interaktion;	Wechselwirkung
interruzione f	 unterbrechung
intrattenimento	 unterhaltung
istantaneità	 Augenblick;	Augenblick-

lichkeit
lunga durata	 langfristig
massiccio	 massiv
messa in onda	 Ausstrahlung;	Sendung
narcisismo	 Narzissmus
navigazione f	 Surfen
notifica	 Mitteilung
operatore m	 Anbieter
palinsesto	 Sendeprogramm;	Program-

mierung
pannello delle	 Einstellungsmenü
 impostazioni
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percepire	 wahrnehmen
periferico	 peripher
polemica	 Polemik;	Auseinander-

setzung
portale m	 Portal
promozione f	 Promotion;	Verkaufs-

förderung
pubblicità	 Werbung
rete f sociale 	 Social	Network
ribattezzare	 umbenennen
ridimensionamento	 Einschränkung;	Verkleine-

rung
rivelare	 preisgeben;	verraten
scaricare	 herunterladen
scendere in campo	 antreten
schermata	 Bildschirmseite
schiacciato	 erdrückt
sigla	 Titelmusik
sipario	 Vorhang
sollievo	 Erleichterung
sostanzialmente	 im	Wesentlichen
sottile	 subtil;	fein
spacciarsi	 sich	ausgeben
spianare la strada	 den	Weg	ebnen
staccato	 getrennt;	entfernt
stare a galla	 obenauf	schwimmen
tastiera	 Tastatur
telefonia mobile	 Mobilfunk
tenere il passo	 mithalten
tentennare	 zögern;	schwanken
tirare le somme	 Bilanz	ziehen;	zusammen-

fassen
trattare	 behandeln
tregua	 Ruhe;	Pause;	Atempause
velo	 Schleier
venire a galla	 auftauchen;	an	den	Tag	

	kommen
venire al pettine	 ans	Licht	kommen;	

	herauskommen
violare	 übertreten

12 

Quale italiano

a scapito	 zu	Lasten;	zum	Schaden
accessibile	 zugänglich
affermarsi	 sich	etablieren;	sich	be-

haupten
ampliare	 vergrößern
apposta	 absichtlich
area cerebrale	 Gehirnareal
aspetto normativo	 normativer	Aspekt
attenuazione f	 Abschwächung

canone m	 Maßstab;	Kanon
capillare	 flächendeckend
catastrofismo	 Schwarzseherei;	Schwarz-

malerei
clamoroso	 eklatant;	sensationell
codificazione f	 Kodifizierung
colmare	 auffüllen;	füllen
colmare un vuoto	 eine	Lücke	schließen
confidenziale	 vertraulich;	inoffiziell
contrassegnare	 kennzeichnen
cosiddetto	 sogenannt
decadenza	 Verfall
demarcazione f	 Demarkation;	Abgrenzung
deprecato	 missbilligt
deriva	 Drift;	Abdrift
dintorni m pl	 umgebung
elaborare	 ausarbeiten;	erarbeiten
elaborazione f	 Verarbeitung;	Erarbeitung
elevato	 hoch
emergere	 auftauchen;	deutlich	werden
epidermico	 Haut…
epistolario	 Briefsammlung
era glaciale	 Eiszeit
esposizione f	 Kontakt	
evidenziare	 herausstellen;	in	den	Vorder-

grund	rücken
evolversi	 sich	entwickeln
giungere a compimento	 sich	vervollständigen;	sich	

vollenden
gridare al tramonto	 den	untergang	prophezeien
ibernare	 in	den	Winterschlaf	schicken
imbarbarimento	 Verrohung
imboccare una deriva	 den	falschen	Weg	ein-

schlagen
imitare	 nachahmen
impatto	 Einfluss;	Auswirkung
impazzare	 toben;	sich	schnell	ver-

breiten
implicazione f	 Auswirkung;	Folge
imporre	 behaupten;	durchsetzen
ingessamento	 unbeweglichkeit;	Starrheit
inglobato	 eingegliedert
inserzione f	 Anzeige;	Annonce
intraprendere	 einschlagen
intravedere	 ahnen;	erahnen;	erblicken
intrigare	 faszinieren
invasione barbarica 	 Völkerwanderung
invasore m	 invasor;	Eindringling
labile	 unbeständig;	wankend;	

flüchtig
lecito	 legitim;	zulässig
marinaresco	 seemännisch;	Seemanns…
massiccio	 enorm
mettere l‘accento	 den	Akzent	setzen;	betonen
misurabile	 messbar
oggigiorno	 heutzutage
paradossale	 paradox
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parlare come un libro	 druckreif	sprechen
 stampato
perbenismo	 spießbürgerliche	Moral-

vorstellung
persistente	 anhaltend
platea	 Publikum
precarietà	 prekäre	Lage;	unsicherheit
prescrivere	 vorschreiben
presupposto	 Voraussetzung
profetizzato	 prophezeit;	vorausgesagt
registro linguistico	 Sprachregister
regredire	 zurückgehen
rigoroso	 rigoros;	streng
rilevazione f	 Erhebung
riscontrare	 feststellen
rispettivamente	 jeweils
sbocco	 Ausgang
sciatteria	 Schlamperei
scindere	 trennen;	spalten
secolare	 jahrhundertealt
seppellire	 begraben
sfidare	 herausfordern
significativo	 bedeutend
smontare	 demontieren;	zerlegen
sottoporre	 unterziehen;	aussetzen
subíto	 erlitten
supportare	 unterstützen
svecchiare	 modernisieren;	verjüngen
trarre origine	 herrühren
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