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In treno
Sandra è una ragazza tedesca di 
Amburgo. Sale sul treno che va a 
Firenze. Subito dopo il treno fischia e  
si mette lentamente in movimento. 

Sandra cerca un posto per sedersi. Trova 
uno scompartimento, dove ci sono una 
ragazza che legge il giornale, un signore 
con i baffi che dorme e un ragazzo che 
mangia una mela.

Sandra:
È libero questo posto?

Laura:
Sì, è libero. Lei è tedesca, vero?

Sandra:
Sì, sono di Amburgo e vado in vacanza 
a Firenze. E Lei, dove va?
 

Im Zug
Sandra ist ein deutsches Mädchen  
aus Hamburg. Sie steigt in den Zug  
ein, der nach Florenz fährt. Gleich 
danach pfeift der Zug und setzt sich 
langsam in Bewegung. 

Sandra sucht einen Platz, um sich hinzu-
setzen. Sie findet ihn in einem Abteil, in 
dem ein Mäd chen ist, das Zeitung liest, 
ein Herr mit Schnurr bart, der schläft und 
ein junger Mann, der einen Apfel isst.

Sandra:
Ist dieser Platz frei?

Laura:
Ja, er ist frei. Sie sind Deutsche,  
nicht wahr?

Sandra:
Ja, ich bin aus Hamburg und fahre nach 
Florenz in Urlaub. Und Sie, wohin fahren 
Sie?
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Vocaboli aggiuntivi

Viaggiatori in treno
Posso chiudere/aprire il finestrino?
Siamo in orario?
Dove siamo?
Quanto tempo resta fermo il treno?
È in orario il treno?
Questo posto è libero.
Scusi, ma questo è il mio posto.  
Il posto è prenotato.

Controllore
È salito qualcun altro?
Biglietti, prego!
Questo treno ferma a ...

All’ufficio informazioni 
Da quale binario parte?
Un biglietto di andata e ritorno per favore!
Su quale binario arriva il treno da Roma? 
 
Dove devo cambiare?

Verbi
aspettare la coincidenza
cambiare treno
cercare un posto a sedere
obliterare il biglietto
perdere la coincidenza
prendere il treno
prenotare un posto
salire sul treno
scendere dal treno
viaggiare in prima/in seconda classe

Reisende im Zug
Darf ich das Fenster schließen/öffnen?
Kommen wir pünktlich an? 
Wo sind wir?
Wie lange hält der Zug hier?
Ist der Zug pünktlich?
Dieser Platz ist frei.
Entschuldigen Sie, aber das ist mein Platz. 
Der Platz ist reserviert.

Schaffner
Ist noch jemand zugestiegen?
Fahrkarten, bitte!
Dieser Zug hält in …

Am Informationsschalter
Auf welchem Gleis fährt der Zug ab?
Eine Rückfahrkarte bitte!
Auf welchem Gleis kommt der Zug  
aus Rom an?
Wo muss ich umsteigen?

Verben
auf den Anschluss warten
umsteigen
einen Sitzplatz suchen
die Fahrkarte entwerten
den Anschluss verpassen
den Zug nehmen
einen Platz reservieren 
in den Zug einsteigen
aus dem Zug aussteigen
erster/zweiter Klasse reisen
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3. Bringen Sie die Gesprächsteile in die richtige Reihenfolge.

Sandra, ein deutsches Mädchen aus Hamburg, steigt in den Zug ein,  
der nach Florenz fährt. Sie sucht einen Platz, um sich hinzusetzen. 

 È libero questo posto?  Il francese, l’inglese, lo
 Mi chiamo Sandra.  spagnolo e un po’ il tedesco.
 Arrivederci e buone vacanze.  Sono interprete.
 Sì, è libero. Lei è tedesca, vero?  Se viene a Perugia mi chiami.
 Interessante. Quali lingue parla?  E Lei, cosa fa? Studia?
 Sì, sono di Amburgo. Come si chiama?  Grazie, lo farò. Arrivederci e buon viaggio.
 Sì, è la prima volta. Che lavoro fa?  Prende un caffè? Offro io.
 È la prima volta che viene in Italia?  Mi chiamo Laura e Lei? 
 Sì, grazie è molto gentile.  Oh, guardi, siamo già a Firenze.
 Sì, studio architettura a Berlino.  Le lascio il mio numero di telefono.

Sandra: ………………………………………………………………

Laura: …………………………………………………………………

Sandra: …………………………………………………………………

Laura: ………………………………………………………………………………

Sandra: ……………………………………………………………………………………

Laura: ………………………………………………………………………………………

Sandra: ……………………………………………………………………………………

Laura: ………………………………………………………………………………………

Sandra: ……………………………………………………………………………………

Laura: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Sandra: ……………………………………………………………………………………

Laura: …………………………………………………………………………………

Sandra: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Laura: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Sandra: ……………………………………………………………………………………

Laura: ……………………………………………………………………………………...
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L’ospite si lamenta!
Non c’è acqua calda.
La lampadina è fulminata.
Quelli della camera accanto/ 
sopra/sotto fanno rumore.
Manca la saponetta.
Lo scarico del gabinetto  
non funziona.
La camera non è pulita. 

Frasi alla reception
L’albergo è al completo.
Tutte le camere sono occupate.
La camera si trova al quarto piano.
La camera dà sulla strada.
La strada è molto/poco trafficata.
Le passo una chiamata.
La ragazza viene subito.
Mando subito qualcuno.
I negozi chiudono dalle 12.30 alle 15.30. 

ArrivederLa!
Prego!
Non c’è di che.

Der Gast beschwert sich!
Es ist kein Warmwasser da.
Die Glühbirne ist durchgebrannt.
Die neben/über/unter uns machen  
viel Lärm.
Es ist keine Seife da. 
Der Abfluss der Toilette  
funktioniert nicht.
Das Zimmer ist nicht  
gereinigt worden.

Sätze an der Rezeption
Das Hotel ist ausgebucht.
Alle Zimmer sind belegt.
Das Zimmer ist in der vierten Etage.
Das Zimmer geht zur Straße.
Die Straße ist stark/wenig befahren.
Ich stelle Ihnen ein Gespräch durch.
Das Zimmermädchen kommt sofort.
Ich schicke gleich jemand(en).
Die Geschäfte sind von 12.30  
bis 15.30 Uhr geschlossen.
Auf Wiedersehen! 
Bitte!
Keine Ursache.

35
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Verdura, contorni e spezie
il carciofo (i carciofi) 
la carota (le … -e) 
il cavolfiore (i … -i) 
la melanzana (le … -e) 
i piselli
il pomodoro (i … -i)
la zucchina (le … -e)
gli asparagi
il finocchio (i … -cchi)
la patata (le … -e)
la cipolla (le … -e)
il prezzemolo
il fungo (i … -ghi)
il sedano
gli spinaci
il fagiolo (i … -i)
i fagiolini m
l’origano m
il basilico
il timo
il rosmarino
il ravanello (i … -i)

Frutta 
l’albicocca (le … -cche)
la ciliegia (le … -e)
l’arancia (le … -ce) 
la pera (le … -e)
la fragola (le … -e)
la pesca (le … -sche) 
la prugna (le … -e)
la mela (le … -e) 
l’uva f
l’anguria (le … -e)
la banana (le … -e)
le more di gelso
il pompelmo (i … -i)
l’ananas f
il fico (i … -chi)

Gemüse, Beilagen und Gewürze
Artischocke (-n) 
Möhre (-n)
Blumenkohl
Aubergine (-n)
Erbsen
Tomate (-n)
Zucchini
Spargel
Fenchel
Kartoffel (-n)
Zwiebel (-n)
Petersilie
Pilz (-e)
Sellerie
Spinat
Bohnen
grüne Bohnen
Oregano
Basilikum
Thymian
Rosmarin
Radieschen

Obst 
Aprikose (-n) 
Kirsche (-n) 
Orange (-n) 
Birne (-n)
Erdbeere (-n) 
Pfirsich (-e) 
Pflaume (-n) 
Apfel (Äpfel)
Trauben
Wassermelone (-n)
Banane (-n)
Maulbeeren
Pampelmuse (-n)
Ananas
Feige (-n)
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Com‘è il tempo oggi?       Wie ist das Wetter heute?

Il tempo è bello.
Das Wetter ist schön.

C’è il sole.
Die Sonne scheint.

Il tempo è brutto.
Das Wetter ist schlecht.

Piove.
Es regnet.

Il cielo è sereno.
Der Himmel ist heiter.

Il cielo è nuvoloso.
Der Himmel ist bewölkt.

Fa caldo.
Es ist warm.

Fa freddo.
Es ist kalt.

C’è molto vento.
Es ist sehr windig.

Nevica.
Es schneit.

C’è nebbia.
Es ist neblig.

La strada è ghiacciata.
Die Straße ist vereist.



Una domenica al mare parte 6

Vocaboli aggiuntivi

Il turista in città
Vorrei visitare …
Vorrei una pianta della città.
Quando è aperto il museo?
È lontano il museo?
Quanto costa il giro turistico della città?
Per il centro quale autobus  
devo prendere?
Dove devo scendere?
La guida parla anche tedesco?
A che ora comincia la visita turistica?
È permesso fotografare?
Qual è il prefisso di Firenze? 
Qual è il prefisso per la Germania?
Vorrei dare un’occhiata.
Accettate carte di credito?
Dove posso comprare il biglietto  
per l’autobus?
Mi può dire …?
Dove trovo ...?
Quanto costa?
Quanto costano?
A che ora chiudono i negozi?
Per favore ...

Il turista al mare 
Vorrei noleggiare una barca/ 
un ombrellone/una sedia a sdraio.
Quanto costa all’ora/al giorno?

Vocaboli aggiuntivi

Der Tourist in der Stadt
Ich möchte … besichtigen.
Ich möchte einen Stadtplan haben.
Wann ist das Museum geöffnet?
Ist das Museum weit?
Was kostet die Stadtrundfahrt?
Welchen Bus muss ich zum  
Zentrum nehmen?
Wo muss ich aussteigen?
Spricht die Führerin auch Deutsch?
Um wie viel Uhr beginnt die Führung?
Darf man hier fotografieren? 
Was ist die Vorwahl von Florenz?
Was ist die Vorwahl von Deutschland?
Ich möchte mich umsehen.
Nehmen Sie Kreditkarten?
Wo kann ich die Fahrkarte für den  
Bus kaufen?
Können Sie mir sagen …?
Wo finde ich ...?
Was kostet das?
Was kosten ...?
Um wie viel Uhr schließen die Geschäfte?
Bitte ...

Der Tourist am Meer
Ich möchte ein Boot/einen Sonnenschirm/ 
einen Liegestuhl mieten.
Wie viel kostet es pro Stunde/pro Tag?

100
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Grammatica parte 7114
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Das Hauptwort in der Mehrzahl
Die Mehrzahl (Plural) von Hauptwörtern wird in der Regel  
wie folgt gebildet:

a wird zu e e wird zu i o wird zu i

Natürlich gibt es zu dieser Regel einige Ausnahmen:

  *il bar i bar 
  das Café die Cafés

*il problema  i problemi *il caffè i caffè 
das Problem die Probleme der Kaffee die Kaffees

*il cinema i cinema *la città le città 
das Kino die Kinos  die Stadt die Städte

*il dentista  i dentisti *il collega i colleghi 
der Zahnarzt die Zahnärzte der Kollege die Kollegen

Außerdem …

wird den meisten Hauptwörtern, die in der Einzahl auf -co, -ca oder -go, -ga enden,  
in der Mehrzahl ein h hinzugefügt. In diesem Fall bleibt die Aussprache des k- bzw.  
g-Lautes erhalten.

Per esempio:  il pacco i pacchi (das Paket die Pakete) 
 il lago i laghi (der See die Seen) 
 l’amica le amiche (die Freundin die Freundinnen) 
 la maga le maghe (die Zauberin die Zauberinnen)

aber…

diese Regel gilt nicht für die männlichen Hauptwörter und Eigenschaftswörter,  
die mit -ico enden, wie z.B. amico-amici, medico-medici, tipico-tipici,  
simpatico-simpatici, und für psicologo-psicologi, austriaco-austriaci

*  Hauptwörter, die mit -ma enden, sind in der Regel maskulin  
wie z.B. il panorama, il clima, il sistema, il pigiama

*  Hauptwörter, die mit einem Konsonanten oder betonten Vokal enden, sowie  
die Hauptwörter radio, foto bleiben im Plural unverändert. 

*  Hauptwörter, die mit -sta und -ga enden, sind sowohl weiblich  
als auch männlich, z.B. il / la turista, il / la collega
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Adjektive in der Einzahl und ihre Gegensätze
bello/a schön brutto/a hässlich

simpatico/a symphatisch antipatico/a unsymphatisch

lungo/a lang corto/a kurz

felice/e glücklich triste/e traurig

sereno/a heiter nuvoloso/a bewölkt

tranquillo/a ruhig rumoroso/a laut

largo/a weit stretto/a eng

grande/e groß piccolo/a klein

alto/a groß, hoch basso/a klein, niedrig

maturo/a reif acerbo/a unreif, Obst

saporito/a schmackhaft insipido/a fad(e), z.B. Suppe

vicino/a nah lontano/a weit

chiaro/a hell scuro/a dunkel

buono/a gut cattivo/a schlecht

nuovo/a neu vecchio/a alt

giovane/e jung vecchio/a alt

leggero/a leicht pesante/e schwer

pieno/a voll vuoto/a leer

dolce/e süß amaro/a bitter

aperto/a offen chiuso/a geschlossen

caro/a teuer, lieb non caro/a preiswert

cortese/e höflich scortese/e unhöflich

contento/a zufrieden scontento/a unzufrieden

comodo/a bequem scomodo/a unbequem

forte/e stark debole/e schwach

capace/e fähig incapace/e unfähig

fedele/e treu infedele/e untreu

certo/a sicher incerto/a unsicher

adatto/a geeignet inadatto/a ungeeignet
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Preposizioni + articoli 
             Präpositionen + Artikel
Im Italienischen werden die Präpositionen a, di, in, da und su  
mit dem bestimmten Artikel verschmolzen.

Vengono dalla Germania.

Il bambino salta sul letto.

La casa è del signor Rossi.

Va al mercato.

I fiori sono nel vaso.

 Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

             männlich     weiblich  männlich    weiblich

  + il + lo + l’ + la + l’ + i + gli + le

 a al allo all’ alla all’ ai agli alle

 di del dello dell’ della dell’ dei degli delle

 in nel nello nell’ nella nell’ nei negli nelle

 da dal dallo dall’ dalla dall’ dai dagli dalle

 su sul sullo sull’ sulla sull’ sui sugli sulle




