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Handbuch
Herzlich willkommen zu Ihrem AudioNovo Sprachkurs!
Bevor der Kurs beginnt, nun eine kurze Einführung in die Funktionsweisen. Um optimale
Ergebnisse zu erzielen ist es wichtig, dass Sie jeden Tag eine Lektion abschließen. Dadurch ist
garantiert, dass Sie neue Wörter in genau den Zeitabständen wiederholen, die für die
Verankerung im Gedächtnis optimal sind.Sprechen Sie mit während des Kurses. Es wird Ihnen
sehr dabei helfen, von Anfang an eine gute Aussprache zu haben. Für die Verständigung in einer
neuen Sprache ist das sehr wichtig. Sie werden schnell merken, dass dies ein entscheidender
Vorteil des Audiokurses ist. Außerdem hilft es Ihnen dabei, sich leichter an neue Worte zu
erinnern.Der Ablauf der Lektionen ist relativ einfach. Es gibt zwei Arten von Übungen:

Übung #1: SIE ÜBEN MIT DEM MODERATOR.
Er wird Ihnen dabei Fragen stellen oder Sie auffordern, bestimmte Dinge zu sagen. Nach jeder
Frage oder Aufforderung folgt eine kurze Pause für Ihre Antwort. Sie antworten dann wie in
einem normalen Gespräch auf das, was der Moderator Ihnen sagt. Denken Sie daran, es wirklich
laut auszusprechen. Danach wird einer der Sprecher ebenfalls auf den Moderator antworten
und Sie können sich anhand seiner Antworten selbst überprüfen.
Danach wiederholen Sie die Antwort des Sprechers noch einmal und achten dabei darauf, die
Betonung so genau wie möglich zu übernehmen.

Übung #2: SIE NEHMEN AN EINEM GESPRÄCH TEIL.
Sie nehmen an einem Gespräch mit einem oder beiden Sprechern teil. Der Ablauf ist genau wie
bei einem ganz normalen Gespräch; die Sprecher werden Ihnen Fragen stellen, auf die Sie dann
antworten oder anders herum. Auch hierbei erfolgt auf jede Frage oder Antwort eine kurze
Pause, in der Sie aufgefordert sind zu antworten. Danach spricht der Sprecher die Antwort und
Sie wiederholen sie ein weiteres Mal. Sprechen Sie dabei laut mit und versuchen Sie, die
Betonung des Sprechers so genau wie möglich zu übernehmen. Dadurch werden Sie mit ein
wenig Übung die Aussprache genau wie die Sprecher, also wie Muttersprachler, beherrschen. Es
ist dabei nicht wichtig, wie laut sie die Dialoge mitsprechen.
Achten Sie nur darauf, dass Sie tatsächlich sprechen und nicht nur im Kopf mitdenken. Der Kurs
ist so aufgebaut, dass Sie sich bereits nach kurzer Zeit verständigen und alltägliche Situationen
meistern können. Sie werden sehen, dass Sie bereits nach kurzer Zeit Freude daran haben
werden, sich in Ihrer neuen Sprache zu unterhalten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem AudioNovo Sprachkurs.
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Lektion 1
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich Willkommen zur
ersten Lektion von
AudioNovo 2. oder, falls Sie
bereits den ersten Teil der
AudioNovo Reihe absolviert
haben, "Willkommen
zurück". In diesem Kurs
werden Sie Ihre
Sprachkenntnisse noch
weiter vertiefen und auch
wieder einige neue Dinge
kennenlernen. Zu Beginn
wiederholen wir ein paar
Dinge, die wir bereits
kennen. Benvenuti alla prima
lezione del AudioNovo
italiano 2.
Eine Frau kommt in ein
Modegeschäft in Rom.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
La ascolti!
Buongiorno signore.
Buongiorno signora, che
cosa desidera?
Vorrei comprare questi
jeans.
Ecco, signora.
Grazie. Quanto costano?
Costano cento euro.
Va bene. Li prendo.
Grazie, signora. Arrivederci.
Arrivederci.
In der nächsten halben
Stunde werden wir das
folgende Gespräch Stück für
Stück durchgehen, sodass
Sie es am Ende nicht nur
verstehen, sondern auch
daran teilnehmen können.
Nach der Begrüßung
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erkundigt sich der Verkäufer
danach, was die Kundin
wünscht. Dazu verwendet er
die Frage:
Che cosa desidera?
Benutzt wird hier die
höfliche Sie-Form des
Verbes. Gefragt wird also:
“Was wünschen Sie?“
Wiederholen Sie:
Che cosa desidera?
Che cosa desidera?
Hören Sie nun den ganzen
Dialog noch einmal.
Buongiorno signore.
Buongiorno signora, che
cosa desidera?
Vorrei comprare questi
jeans.
Ecco, signora.
Grazie. Quanto costano?
Costano cento euro.
Va bene. Li prendo.
Grazie, signora. Arrivederci.
Arrivederci.
Auf die Frage „Was
wünschen Sie?“ antwortet
die Dame, dass sie diese
Jeans kaufen möchte. Hören
Sie noch einmal den ganzen
Satz und achten Sie dabei
auf das neue Wort für
„Jeans“, das im Italienischen
im Plural steht.
Vorrei comprare questi
jeans.
Sagen Sie „diese Jeans“
questi jeans
questi jeans
Und nun den ganzen Satz:
„Ich möchte diese Jeans
kaufen“ (Wörtlich: „Ich
möchte kaufen diese Jeans“)
Vorrei comprare questi
jeans.
Fragen Sie noch einmal:
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„Was wünschen Sie“
Che cosa desidera?
Antworten Sie: „Ich möchte
diese Jeans kaufen“
Vorrei comprare questi
jeans.
Daraufhin erkundigt sich die
Dame, wie viel die Hose
kostet. Hören Sie zunächst
zu:
Quanto costano?
Das Verb „kosten“ steht hier
in der Mehrzahl, da es sich
auf die Jeans bezieht, die im
Italienischen ja in der
Mehrzahl ausgedrückt wird.
Fragen Sie nun selbst im
Bezug auf die Jeans: „Wie
viel kostet sie?“
Quanto costano?
Der Verkäufer antwortet,
dass sie hundert Euro kostet.
Formulieren Sie diesen Satz
selbst:
Costano cento euro.
Costano cento euro.
Die Kundin ist mit dem Preis
einverstanden. Sie sagt:
Va bene. Li prendo.
Übersetzt heißt das: „In
Ordnung. Ich nehme sie.“
Hören Sie noch einmal den
Satz und wiederholen Sie.
Ascolti e ripeta.
Va bene. Li prendo.
Li prendo.
Wissen Sie noch, wie man
die Frage „Was wünschen
Sie?“ formuliert?
Che cosa desidera?
Antworten Sie: „Diese Jeans,
ich nehme sie“
Questi Jeans, li prendo.
Am Ende bedankt sich der
Verkäufer bei der Dame und
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beide verabschieden sich
voneinander mit „auf
Wiedersehen“.
Grazie, signora. Arrivederci.
Arrivederci.
Gut gemacht! Am Ende der
Lektion werden wir den
Dialog noch einmal
wiederholen damit Sie eine
Gelegenheit haben, aktiv
daran teilzunehmen.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
sind in einem Modegeschäft
in Italien und möchten eine
Hose kaufen. Der Verkäufer
möchte Ihnen bei der Suche
weiterhelfen und erkundigt
sich nach Ihrer Größe:
Che taglia porta?
Es heißt „Welche Größe
tragen Sie?“ Das italienische
Wort für Größe klingt wie
das deutsche Wort für
„Taille“. Sprechen Sie es
nach:
taglia
taglia
Die höffliche Form vom Verb
„tragen“ also „tragen Sie“
drücken Sie so aus:
porta
Wiederholen Sie:
porta
porta
Fragen Sie: „Welche Größe
tragen Sie?“
Che taglia porta?
Die Antwort auf diese Frage
könnte zum Beispiel so
lauten:
La quarantadue.
Wörtlich übersetzt heißt das
„die Zweiundvierzig“. Das
Wort „Größe“ wird im
Italienisch für gewöhnlich bei
der Antwort nicht noch
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einmal genannt. In Italien
sind die Größen außerdem
höher als in Deutschland. So
entspricht die Größe 42 etwa
der deutschen 36.
Fragen Sie erneut „Welche
Größe tragen Sie?“
Che taglia porta?
Antworten Sie im Bezug auf
die Größe: „Zweiundvierzig“
La quarantadue.
Sehr gut. Sie haben schon
eine Hose entdeckt, die
Ihnen gefällt, und sagen
deshalb „Ich möchte diese
blaue Jeans kaufen“. Hören
Sie zunächst zu:
Vorrei comprare questi
jeans blu.
blu
heißt „blau“. Ascolti e ripeta!
blu
blu
Das Adjektiv „blau“ ist
hierbei unveränderlich und
passt sich nicht an das
Substantiv an. Sagen Sie:
„Ich möchte diese blaue
Jeans kaufen“
Vorrei comprare questi
jeans blu.
Anders verhält es sich bei
den meisten anderen
Farbadjektiven. Nehmen wir
zum Beispiel die Farbe
„schwarz“. Hören Sie den
nächsten Satz und achten
Sie auf die Endung des
Adjektivs am Ende des
Satzes.
Vorrei comprare questi
jeans neri.
neri
passt sich in diesem Fall an
das Nomen „Jeans“ an,
welches ja in der Mehrzahl
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steht. Das Adjektiv erhält
daher ein „i“ am Ende. Hören
Sie erneut den Satz und
wiederholen Sie.
Vorrei comprare questi
jeans neri.
Sagen Sie nun: „Diese
schwarze Jeans“
Questi jeans neri
Und nun zum Vergleich:
„Diese blaue Jeans“
Questi jeans blu.
Um auszudrücken, dass
Ihnen die Jeans sehr gut
steht, sagt der Verkäufer:
Le stanno molto bene.
Der Satz heißt wörtlich
übersetzt: „Ihnen stehen Sie
sehr gut“. Wiederholen Sie
zunächst nur das Verb: „sie
stehen“:
stanno
stanno
Versuchen Sie nun im Bezug
auf die Hose zu sagen: „Sie
steht Ihnen sehr gut.“
Le stanno molto bene.
Le stanno molto bene.
Hervorragend, Sie haben
nun gelernt, ein Kompliment
auf Italienisch zu machen.
Sie sind aber noch nicht
zufrieden, die Hose ist Ihnen
nämlich zu eng. Hören Sie,
wie Sie es ausdrücken
könnten. Ascolti!
Sono un po’ stretti.
stretti
heißt „eng“. Sprechen Sie
nach:
stretti
stretti
Sagen Sie im Bezug auf die
Jeans: „Sie ist ein wenig
eng.“
Sono un po’ stretti.
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Sono un po’ stretti.
So würden Sie es
ausdrücken, wenn die Hose
Ihnen ein wenig weit ist:
Sono un po’ larghi.
larghi
heißt „weit“. Sprechen Sie
nach:
larghi
larghi
Sagen Sie: „Sie ist ein wenig
weit“
Sono un po’ larghi.
Hören Sie nun einmal „die
Jeans“ mit dem Artikel im
Plural:
I jeans
Sagen Sie nun „die enge
Jeans“.
I jeans stretti
„Die weite Jeans“
I jeans larghi
Großartig!
Können Sie sich noch
erinnern, wie man eine
Person in der höflichen
Anrede nach ihrer Größe
fragt?
Che taglia porta?
Antworten Sie: „Größe 42.“
La quarantadue.
Ist Ihnen die Größe 42 zu
weit, drücken Sie es wie folgt
aus:
La quarantadue mi va
troppo larga.
Wörtlich übersetzt heißt es
„Die 42 mir geht zu weit“.
Hören Sie hin und sprechen
Sie nach. Ascolti!
La quarantadue mi va
troppo larga.
Mi va
Troppo larga
Ist Ihnen aufgefallen, dass
sich die Endung des bereits
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bekannten Adjektivs „weit“
verändert hat? Hören Sie
noch einmal genau hin.
Ascolti!
La quarantadue mi va
troppo larga.
Larga
bekommt hierbei die Endung
„-a“, weil es sich in diesem
Fall auf die Größe bezieht,
welche im Italienischen ja
weiblich ist. Hören Sie noch
einmal den Satz und
sprechen Sie nach:
La quarantadue mi va
troppo larga.
Versuchen Sie zu sagen: „Sie
ist mir zu weit.“
Mi va troppo larga.
„Die Größe 42 ist mir zu
weit.“
La quarantadue mi va
troppo larga.
Können Sie auch sagen: „Sie
ist mir zu eng“? Dica!
Mi va troppo stretta.
Mi va troppo stretta.
Hervorragend! Auch hier
wird das Adjektiv wie schon
zuvor an die weibliche Form
angeglichen. Ascolti e ripeta!
Stretta
Stretta
Sagen Sie erneut im Bezug
auf die Größe: „zu weit“
Troppo larga
Und nun: „zu eng“
Troppo stretta
Sehr gut! Jetzt sagt der
Verkäufer: „Die Größe 42
scheint mir zu weit.“
La quarantadue mi sembra
troppo larga.
Haben Sie herausgehört, wie
man „mir scheint“ auf
Italienisch sagt? Hören Sie
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erneut zu und wiederholen
Sie.
Mi sembra
Mi sembra
Wie drücken Sie also aus,
dass Ihnen die Größe 42 zu
weit erscheint?
La quarantadue mi sembra
troppo larga.
Großartig!
Möchten Sie nun sagen, dass
Ihnen die Jeans zu eng
erscheint, geht das
folgendermaßen.
I jeans mi sembrano troppo
stretti.
I jeans mi sembrano troppo
stretti.
Haben Sie den Unterschied
bemerkt? Auch hier wird das
Verb an die Mehrzahl
angepasst.
Wiederholen Sie: „Die Jeans
scheinen mir“
I jeans mi sembrano
I jeans mi sembrano
„Sie scheinen mir“
Mi sembrano
Versuchen Sie zu sagen: „Die
Jeans scheinen mir zu eng“
I jeans mi sembrano troppo
stretti.
Können Sie sich noch
erinnern wie man, im Bezug
auf die Jeans, sagt „ich
nehme sie“?
Li prendo.
Genau!
Sagen Sie nun: „Ich nehme
sie nicht.“
Non li prendo.
Nennen Sie nun den Grund,
warum Sie die Jeans nicht
nehmen. Sagen Sie: „Sie
scheint mir zu weit.“
Mi sembrano troppo larghi.
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Mi sembrano troppo larghi.
Wissen Sie noch, wie man
höflich „ich möchte“ sagt?
Vorrei
Im ersten Kurs haben Sie
außerdem die Zahl 44
kennengelernt.
Quarantaquattro
Sagen Sie: „Ich hätte gern
die Größe 44 bitte.“
Vorrei la quarantaquattro,
per favore.
Der Verkäufer teilt Ihnen
mit, dass es die Größe 44
nicht mehr gibt.
Wiederholen Sie den Satz.
La quarantaquattro non c’è
più.
La quarantaquattro non c’è
più.
Haben Sie gehört, wie man
sagt „gibt es nicht mehr“ ?
Wiederholen Sie es:
Non c’è più
Non c’è più
Sie geben zu bedenken, dass
Ihnen die nächsthöhere
Größe wiederum zu weit
wäre.
Kennen Sie noch die Zahl 46
auf Italienisch?
Quarantasei
Richtig! Sagen Sie also: „Die
Größe 46 ist mir zu weit.“
La quarantasei mi va troppo
larga.
Erinnern Sie sich an das Wort
für „groß“?
grande
Genau wie bei dem Wort
„blau“ bleibt die Endung von
diesem Adjektiv
unverändert, unabhängig
davon, ob es in der Einzahl
nach einem männlichen oder
weiblichen Nomen steht.
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Versuchen Sie nun zu sagen:
„Die Größe 44 erscheint mir
zu groß.“
La quarantaquattro mi
sembra troppo grande.
Wiederholen Sie:
La quarantaquattro mi
sembra troppo grande.
In der Mehrzahl erhält das
Wort „groß“ jedoch die
Endung „-i“ auf Italienisch.
Hören Sie folgendes
Beispiel: „Die Jeans erscheint
mir zu groß.“
I jeans mi sembrano troppo
grandi.
I jeans mi sembrano troppo
grandi.
Sagen Sie nur: „Die große
Jeans.“
I jeans grandi
Ganz genau!
Auch das Wort „klein“ haben
wir Ihnen bereits vorgestellt,
erinnern Sie sich?
Piccolo
Versuchen Sie zu sagen: „Die
Größe 44 erscheint mir ein
wenig klein.“
La quarantaquattro mi
sembra un po’ piccola.
piccola
Wiederholen Sie!
La quarantaquattro mi
sembra un po’ piccola.
Fällt Ihnen noch der Begriff
für „groß“ im Sinne von
„hoch“ ein den wir bereits im
ersten Kurs kennengelernt
haben?
Alto
Genau! Stellen Sie sich vor,
eine Kundin hat sich eine
Hose ausgesucht, die für Sie
zu kurz ist. Daher sagt der
Verkäufer ihr, dass sie eine
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große Frau sei. Hören Sie hin
und achten Sie auf die
Endung des Adjektivs:
Lei è molto alta, signora.
Sagen Sie nun zu einer Frau:
„Sie sind sehr groß“
Lei è molto alta.
„Die Jeans erscheint mir zu
kurz “. Hören Sie genau hin!
I jeans mi sembrano troppo
corti.
troppo corti
heißt „zu kurz“. Wiederholen
Sie:
troppo corti
troppo corti
Sagen Sie: „Die Jeans
erscheint mir zu kurz“
I jeans mi sembrano troppo
corti.
Gut gemacht!
Nun wiederholen wir die
Situation die wir am Anfang
der Lektion bereits gehört
haben. Stellen Sie sich noch
einmal eine Dame vor, die
ein Modegeschäft betritt. Sie
begrüßt den Verkäufer mit
„Guten Tag der Herr“.
Buongiorno signore.
Dieser antwortet: „Guten
Tag die Dame. Was
wünschen Sie?“
Buongiorno signora. Che
cosa desidera?
„Ich möchte gerne diese
Jeans kaufen.“
Vorrei comprare questi
jeans.
Der Verkäufer holt die Jeans
und sagt: „Hier, die Dame.“
Ecco, signora.
„Danke. Wie viel kostet sie?“
Grazie. Quanto costano?
„Sie kostet 100 Euro“
Costano cento euro.
14

„In Ordnung. Ich nehme sie.“
Va bene. Li prendo.
Der Verkäufer sagt „Danke
die Dame. Auf Wiedersehen“
Grazie, signora. Arrivederci.
Die Dame verabschiedet sich
auch mit einem „Auf
Wiedersehen“
Arrivederci.
Gut gemacht! In der
nächsten Lektion werden Sie
die Möglichkeit haben, das
Gelernte noch einmal zu
üben. Die erste Lektion ist
hiermit beendet und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen!
Questa è la fine della prima
lezione. Arrivederci!
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Lektion 2
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkomen zur
zweiten Lektion von
AudioNovo Italienisch 2.
Benvenuti alla seconda
lezione del AudioNovo
italiano 2. Das folgende
Gespräch könnte sich auf
einem typischen
italienischen Wochenmarkt
abspielen. Hören Sie sich
den Dialog an. Ascolti questo
dialogo!
Scusi signora!
Che cosa desidera?
Mi piace questa maglietta
rossa. Quanto costa?
Costa dodici euro.
Va bene. Posso provarla?
Sì, certo. Qui c’è la cabina di
prova.
Grazie.
Prego signore.
In der ersten Lektion haben
Sie bereits gelernt, wie man
sich höflich nach dem
Wunsch eines anderen
erkundigt. Können Sie sich
noch erinnern, wie die Frage
hier gestellt wurde?
Che cosa desidera?
Sehr gut! Anschließend
zeigt der Kunde auf ein rotes
T-Shirt, das ihm gefällt.
Hören Sie noch einmal
genau hin:
Mi piace questa maglietta
rossa.
maglietta
heißt „T-Shirt“ und ist im
Italienischen weiblich.
Sprechen Sie es nach:
maglietta
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maglietta
Hören Sie nun, wie man
„rotes T-Shirt“ sagt und
wiederholen Sie:
maglietta rossa
maglietta rossa
Versuchen Sie zu sagen:
„Mir gefällt dieses rote TShirt“
Mi piace questa maglietta
rossa.
Mi piace questa maglietta
rossa.
Hören Sie sich nun den
Dialog erneut an:
Scusi signora!
Che cosa desidera?
Mi piace questa maglietta
rossa. Quanto costa?
Costa dodici euro.
Va bene. Posso provarla?
Sì, certo. Qui c’è la cabina di
prova.
Grazie.
Prego signore.
Nachdem der Kunde den
Preis von zwölf Euro
erfahren hat, fragt er die
Verkäuferin, ob er das TShirt anprobieren kann.
Posso provarla?
Provarla
Das „la“ am Ende ersetzt das
Substantiv und bezieht sich
auf „das T-Shirt“, was im
Italienischen ja weiblich ist.
Wiederholen Sie! Ripeta!
Posso provarla?
Posso provarla?
Hervorragend!
Nun antwortet die
Verkäuferin: „Ja, sicher. Hier
ist die Umkleidekabine.“
Ascolti!
Sì, certo. Qui c’è la cabina di
prova.
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la cabina di prova.
Wiederholen Sie: „die
Umkleidekabine.“
la cabina di prova.
la cabina di prova.
Sagen Sie: „Hier ist die
Umkleidekabine“
Qui c’è la cabina di prova.
Qui c’è la cabina di prova.
Auf den Märkten gibt es
nicht immer
Umkleidekabinen an den
Ständen und wenn doch,
sind diese meist sehr
provisorisch.
Versuchen Sie nun noch
einmal zu sagen, dass Ihnen
dieses rote T-Shirt gefällt.
Dica!
Mi piace questa maglietta
rossa.
„Kann ich es anprobieren?“
Posso provarla?
„Hier ist die
Umkleidekabine.“
Qui c’è la cabina di prova.
Sehr gut! Jetzt haben Sie
bereits ein weiteres
Gespräch verstanden und
einige neue Begriffe
dazugelernt.
Die Märkte finden in den
verschiedenen Städten an
unterschiedlichen
Wochentagen statt. Stellen
Sie sich vor, Sie möchten
während Ihres Urlaubs in
Italien einen Markt
besichtigen und wollen nun
herausfinden, wann der
nächste Markt sein wird.
Hören Sie sich die Frage an,
die Sie hierzu stellen
würden:
Scusi, quando sarà il
prossimo mercato?
Übersetzt heißt es:
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„Entschuldigen Sie, wann
wird der nächste Markt
sein?“. Hören Sie erneut die
Zukunftsform des Verbes
„sein“. Die Betonung liegt
auf dem Ende des Wortes:
Sarà
Ripeta!
Sarà
Sarà
Hören Sie ein weiteres Mal
den ganzen Satz.
Scusi, quando sarà il
prossimo mercato?
il prossimo
heißt „der nächste“ und
bezieht sich auf den Markt.
Wiederholen Sie:
Il prossimo
Il prossimo
Sagen Sie nun: „Wann wird
der nächste Markt sein?“
Quando sarà il prossimo
mercato?
Hören Sie wie man fragt:
„Wo wird der nächste Markt
sein?“
Dove sarà il prossimo
mercato?
Verändert hat sich am
Anfang des Satzes lediglich
das Fragewort . Versuchen
Sie es selbst: „Wo wird der
nächste Markt sein?“
Dove sarà il prossimo
mercato?
Sie kennen bereits das Wort
für „Umkleidekabine“. Jetzt
möchten Sie wissen, wo die
Umkleidekabinen sind, also
die Mehrzahl. Ascolti!
Dove sono le cabine di
prova?
le cabine di prova.
In diesem Fall bekommen im
Italienischen die weiblichen
Wörter, die auf „a“ enden, in
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der Mehrzahl ein „e“, und
der Artikel „la“ wird zu „le“.
Wiederholen Sie: „die
Kabinen“
le cabine di prova
le cabine di prova
Fragen Sie „Wo sind die
Umkleidekabinen?“
Dove sono le cabine di
prova?
Eine mögliche Antwort
hierauf wäre zum Beispiel:
Lì in fondo.
Übersetzten könnte man
dies mit „dort hinten“.
„Lì“ wurde Ihnen bereits
vorgestellt und heißt „dort“.
Verwechseln Sie es jedoch
nicht mit „li“, was „sie“
bedeutet und ein Nomen in
der Mehrzahl ersetzt.
Hören Sie den Unterschied!
Hier wird einmal, zum
Beispiel im Bezug auf ein
Paar Jeans, gesagt: „Ich
nehme sie“.
Li prendo.
Und nun im Vergleich hören
Sie „dort hinten“.
Lì in fondo.
Das „i“ wird hier betont. Mit
in fondo
können Sie auf einen Ort
hinweisen, der sich etwas
weiter weg von Ihnen
befindet. Ascolti e ripeta!
Lì in fondo.
Lì in fondo.
Fragen Sie nun: „Wo sind die
Umkleidekabinen?“
Dove sono le cabine di
prova?
„Dort hinten“
Lì in fondo.
Sehr gut!
Wissen Sie noch, wie man
fragt: „Wann wird der
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nächste Markt sein?“
Quando sarà il prossimo
mercato?
Hören Sie nun folgende
Antwortmöglichkeit:
Tutti i mercoledì.
mercoledì
heißt „Mittwoch“.
Das Wort
tutti
haben sie schon mit der
Bedeutung „alle“
kennengelernt. Zusammen
mit dem Wochentag
„Mittwoch“ wird es zu
„jeden Mittwoch“. Hören Sie
noch einmal hin und achten
Sie auf die Betonung.
Tutti i mercoledì.
Tutti i mercoledì.
Come si dice „Mittwoch“?
Mercoledì
„Der Markt wird jeden
Mittwoch sein“. Dica!
Il mercato sarà tutti i
mercoledì.
Il mercato sarà tutti i
mercoledì.
Möchten Sie außerdem den
genauen Zeitraum angeben
sagen Sie:
dalle sette alle undici.
Es bedeutet: „von sieben bis
elf“. Sprechen Sie nach:
„Von sieben“
Dalle sette
Dalle sette
„Bis elf“
Alle undici
Alle undici
Sagen Sie „Von sieben bis
elf“
Dalle sette alle undici.
„jeden Mittwoch“
Tutti i mercoledì
Sehr gut! Sagen Sie nun,
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dass der Markt jeden
Mittwoch von sieben bis elf
sein wird.
Il mercato sarà tutti i
mercoledì dalle sette alle
undici.
Il mercato sarà tutti i
mercoledì dalle sette alle
undici.
So fragen Sie: „Auch im
Winter?“
Anche in inverno?
in inverno
heißt „im Winter“ oder
wörtlich „in Winter“.
Wiederholen Sie:
in inverno
in inverno
Fragen Sie „Auch im
Winter?“
Anche in inverno?
„Nein, nur im Sommer.“
Ascolti e ripeta!
No, solo in estate.
Wiederholen Sie „Sommer“
estate
estate
Sagen Sie „Nein, nur im
Sommer“
No, solo in estate.
„Wird der Markt auch im
Winter sein?“Ascolti!
Il mercato ci sarà anche in
inverno?
Das „ci“ bedeutet so viel wie
„hier“, und wird für die
Betonung vom örtlichen
Bezug verwendet. Es heißt
also hier wörtlich „Der Markt
hier wird auch im Winter
sein?“. Wiederholen Sie es:
Il mercato ci sarà anche in
inverno?
Verwechseln Sie das „ci“
nicht mit dem Wort „qui“.
Fragen Sie erneut, ob der
Markt hier auch im Winter
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sein wird:
Il mercato ci sarà anche in
inverno?
Antworten Sie:„Nein, nur im
Sommer.“
No, solo in estate.
„Jeden Mittwoch von sieben
bis elf.“
Tutti i mercoledì dalle sette
alle undici.
Können Sie sich an das Wort
„morgen“ erinnern?
Domani
Richtig! Versuchen Sie zu
fragen: „Wird morgen hier
ein Markt sein?“ Achten Sie
auf die Verwendung von
dem örtlichen Bezug:
Domani ci sarà un mercato?
Domani ci sarà un mercato?
Nein, nur am Mittwoch.
No, solo mercoledì.
Für einen Tag, an dem eine
wiederkehrende Aktion
passiert, verwendet man
den bestimmten Artikel vor
dem Wochentag. In diesem
Fall würde man also
il mercoledì
sagen, um „mittwochs“
auszudrücken.
Sagen Sie: „Nein, nur
mittwochs“. Dica!
No, solo il mercoledì
Genau! Auf den
Wochenmärkten kann man
neben Klamotten vor allem
auch Lebensmittel kaufen.
Hören Sie hin, wie man das
Wort „Tomaten“ auf
Italienisch sagt, und
sprechen Sie nach:
Pomodori
Pomodori
„Ich möchte ein Kilo
Tomaten.“ Ascolti!
Vorrei un chilo di pomodori.
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Ripeta! „Ein Kilo“
Un chilo
Wiederholen Sie: „Ein Kilo
von Tomaten.“
Un chilo di pomodori.
Un chilo di pomodori.
Sagen Sie: „Ich möchte ein
Kilo Tomaten.“
Vorrei un chilo di pomodori.
Hervorragend!
Wissen Sie noch vom Beginn
der Lektion wie man sagt:
„Dieses rote T-Shirt“?
Questa maglietta rossa.
Dica! „Kann ich es
anprobieren?“
Posso provarla?
Das Verb
assaggiare
bedeutet hingegen
„probieren“ im Bezug auf
etwas Essbares. Ascolti!
Posso assaggiare questi
pomodori?
„Kann ich diese Tomaten
probieren?“. Wiederholen
Sie: „probieren“
assaggiare
assaggiare
Und nun sagen Sie wörtlich:
„Kann ich probieren diese
Tomaten?“
Posso assaggiare questi
pomodori?
Möchten Sie nun, wie auch
schon in dem Beispiel mit
dem T-Shirt, das Nomen
nicht wiederholen, sagen
Sie:
Posso assaggiarli?
„Kann ich sie probieren?“
Dica!
Posso assaggiarli?
„Ja, sicher!“
Sì, certo.
„Ich möchte ein Kilo davon.“
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Ascolti!
Ne vorrei un chilo.
Wörtlich übersetzt heißt der
Satz: „Davon möchte ich ein
Kilo“. Wiederholen Sie:
Ne vorrei un chilo.
Ne vorrei un chilo.
Sagen Sie nun zur Übung:
„Davon nehme ich ein Kilo“
Ne prendo un chilo.
Nun versuchen Sie sich nach
dem Preis für ein Kilo
Tomaten zu erkundigen.
Quanto costa un chilo di
pomodori?
Quanto costa un chilo di
pomodori?
Versuchen Sie die
Mengenangabe
wegzulassen und fragen Sie:
„Wie viel kosten die
Tomaten?“
Quanto costano i pomodori?
Haben Sie daran gedacht,
das Verb „kosten“
entsprechend an die
Mehrzahl anzupassen? Es
bezieht sich ja in diesem Fall
auf „die Tomaten“
Versuchen Sie es noch
einmal.
Quanto costano i pomodori?
Antworten Sie, dass ein Kilo
2,40€ kostet. Wörtlich
müssen Sie sagen: „Zwei
Euro und vierzig“
Un chilo costa due euro e
quaranta.
Versuchen Sie zu sagen:
„Das scheint mir ein wenig
zu viel.“ Dica!
Mi sembra un po’ troppo.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
sind mit einer Freundin in
der Stadt unterwegs und
möchten etwas essen.
Wissen Sie noch, wie Sie
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sagen: „Ich habe großen
Hunger“?
Ho molta fame.
Richtig! Antworten Sie: „Ich
auch. Ich möchte ein
Sandwich essen.“
Anch’io. Vorrei mangiare un
panino.
Hören Sie, wie sie fragt:
„Und wo willst du es
kaufen?“
E dove vuoi comprarlo?
Ist Ihnen aufgefallen, dass
das Sandwich nicht noch
einmal erwähnt wurde?
Wiederholen Sie die Frage:
E dove vuoi comprarlo?
Antworten Sie: „Ich will es
auf dem Markt kaufen.“
Voglio comprarlo al
mercato.
Voglio comprarlo al
mercato.
„Und du? Was willst du
kaufen?“
E tu? Che cosa vuoi
comprare?
Sie antwortet: „Ich weiß es
nicht.“ Dica!
Non lo so.
„Es gibt viele gute Sachen“
Ci sono molte cose buone.
„Nicht nur etwas zu Essen.“
Wörtlich „Nicht nur Sachen
zu essen“ Dica!
Non solo cose da mangiare.
Non solo cose da mangiare.
Sagen Sie: „In Ordnung.
Gehen wir essen“
Va bene. Andiamo a
mangiare
Va bene. Andiamo a
mangiare
Wissen Sie noch, wie man
"in 15 Minuten" sagt?
Fra quindici minuti.
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Sagen Sie: „In 15 Minuten,
gehen wir essen.“
Fra quindici minuti andiamo
a mangiare.
Fra quindici minuti andiamo
a mangiare.
Wie sagt man „T-Shirt“?
maglietta
Ihre Freundin sagt nämlich,
dass sie auch ein schwarzes
T-Shirt kaufen möchte.
Sagen Sie zunächst „ein
schwarzes T-Shirt“ und
beachten Sie dabei, dass das
Wort weiblich ist:
Una maglietta nera
„Ich will auch ein schwarzes
T-Shirt kaufen“
Voglio comprare anche una
maglietta nera.
Und nun zum Vergleich: „Ich
will die schwarze Jeans
kaufen.“
Voglio comprare i jeans neri.
Fragen Sie: „Wann wird der
Markt sein?“
Quando sarà il mercato?
„Mittwochs von acht bis halb
zwölf.“
Il mercoledì dalle otto alle
undici e mezza
Il mercoledì dalle otto alle
undici e mezza
„Auch im Winter?“
Anche in inverno?
„Nein, nur im Sommer.“
No, solo in estate.
Gut gemacht! Jetzt haben
Sie einige der älteren und
neueren Vokabeln noch
einmal wiederholt.
Stellen Sie sich nun die
Anfangssituation auf dem
Markt vor. Ein Herr hat ein
T-Shirt gefunden, das ihm
sehr gut gefällt und
unterhält sich deshalb mit
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der Verkäuferin. Er fängt das
Gespräch an mit:
„Entschuldigen Sie, die
Dame!“
Scusi signora!
Antworten Sie: „Was
wünschen Sie?“
Che cosa desidera?
„Mir gefällt dieses rote TShirt“
Mi piace questa maglietta
rossa.
„Wie viel kostet es?“
Quanto costa?
Die Verkäuferin antwortet:
„Es kostet 12 Euro.“
Costa dodici euro.
Der Herr ist einverstanden
und fragt, ob er es
anprobieren kann.
Va bene. Posso provarla?
„Ja, sicher. Hier ist die
Umkleidekabine.“
Sì certo. Qui c’è la cabina di
prova.
Er bedankt sich.
Grazie.
Bitte, der Herr.
Prego signore.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 2.
Inzwischen können Sie sich
bereits gut auf einem
italienischen Markt
verständigen. Weiter so! Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
due. Arrivederci!
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Lektion 3
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 3 von AudioNovo
Italienisch 2!
Benvenuto alla lezione
numero tre del AudioNovo
italiano due!
Stellen Sie sich ein Gespräch
zwischen zwei Bekannten
vor, die über ihre Einkäufe
sprechen. Ascolti bene
questa conversazione!
Ciao, come stai?
Bene, grazie. E tu, che cosa
fai?
Nel fine settimana ci sarà un
mercato e ci voglio andare.
Quale giorno esattamente?
Sabato?
Sì, sabato.
E a che ora?
Dalle otto alle undici, penso.
Vieni con me?
Certo, perché no?
Nach einer kurzen
Begrüßung erkundigt sich
die Frau, was ihr Bekannter
vorhat. Hören Sie sich
erneut seine Antwort an:
Nel fine settimana ci sarà un
mercato e ci voglio andare.
Übersetzt heißt es: „Am
Wochenende wird ein Markt
sein und ich möchte dort
hingehen.“
Hören Sie das Wort für
„Wochenende“ und
sprechen Sie nach:
fine settimana
fine settimana
Durch die Präposition „in“
zusammen mit dem Artikel
„il“ können Sie „am
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Wochenende“ ausdrücken.
Ripeta!
Nel fine settimana
Nel fine settimana
„Am Wochenende wird hier
ein Markt sein.“ Dica!
Nel fine settimana ci sarà un
mercato.
„Am Wochenende wird hier
ein Markt sein und ich
möchte dort hingehen.“
Ascolti!
Nel fine settimana ci sarà un
mercato e ci voglio andare.
Hier wurde das Wort „ci“
gleich zweimal benutzt,
einmal für den örtlichen
Bezug und einmal um „dort“
auszudrücken.
Wahrscheinlich ist Ihnen
aufgefallen, dass hier nicht
das Ihnen bereits vertraute
Wort „li“ verwendet wurde.
Das liegt daran, dass „ci“ in
diesem Fall mit dem Verb
„gehen“ fest zusammen
verwendet wird und damit
eine Richtung anzeigt.
Versuchen Sie erneut
wörtlich zu sagen: „Am
Wochenende wird hier ein
Markt sein und ich dort
möchte hingehen.“
Nel fine settimana ci sarà un
mercato e ci voglio andare.
Nel fine settimana ci sarà un
mercato e ci voglio andare.
Sehr gut! Hören Sie sich nun
den Dialog noch einmal an.
Ascolti un’altra volta!
Ciao, come stai?
Bene, grazie. E tu, che cosa
fai?
Nel fine settimana ci sarà un
mercato e ci voglio andare.
Quale giorno esattamente?
Sabato?
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Sì, sabato.
E a che ora?
Dalle otto alle undici, penso.
Vieni con me?
Certo, perché no?
Nachdem der Mann erzählt
hat, dass er am
Wochenende zum Markt
gehen möchte, will seine
Bekannte wissen, wann
genau der Markt stattfindet.
Ascolti la frase!
Quale giorno esattamente?
Sabato?
Übersetzt hieße das:
„Welcher Tag genau? Am
Samstag?“
Wiederholen Sie den
Ausdruck für „am Samstag“
sabato
sabato
Wie Sie in der letzten
Lektion gelernt haben,
drückt die Verwendung des
Artikels vor dem Wochentag
im Italienischen „samstags“
aus, bezogen auf einen
regelmäßigen Termin. Wenn
Sie einen Wochentag in
einem Satz ohne den Artikel
verwenden und einfach nur
sabato
sagen, bezieht es sich auf
eine einmalige Aktion, die
am Samstag passiert.
Stellen Sie nun die ganze
Frage: „Welcher Tag genau?
Am Samstag?“
Quale giorno esattamente?
Sabato?
Antworten Sie: „Ja, am
Samstag.“
Sì, sabato.
Sehr gut! Fragen Sie: „Und
um wie viel Uhr?“
E a che ora?
E a che ora?
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Hören Sie sich die Antwort
an und achten Sie auf den
neuen Ausdruck. Ascolti
bene!
Dalle otto alle undici, penso.
Vieni con me?
penso
heißt „Ich denke“.
Wiederholen Sie:
penso
penso
Sagen Sie: „Von 8 bis um 11,
denke ich.“
Dalle otto alle undici, penso.
„Am Wochenende von 8 bis
um 11, denke ich.“
Nel fine settimana, dalle
otto alle undici, penso.
„Kommst du mit mir?“
Vieni con me?
Vieni con me?
Sie antwortet: „Sicher,
warum nicht?“
Certo, perché no?
Certo, perché no?
Hervorragend!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
erzählen Ihrer Freundin, was
Sie am Samstag auf dem
Markt gekauft haben. Hierzu
benötigen Sie die
Vergangenheitsform. Ascolti
e ripeta!
Sabato ho comprato una
maglietta.
ho comprato
Ist die Vergangenheitsform
von dem Verb „kaufen“.
Wiederholen Sie „ich habe
gekauft“
ho comprato
ho comprato
Dica! „Samstag habe ich ein
T-Shirt gekauft.“
Sabato ho comprato una
maglietta.
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Sabato ho comprato una
maglietta.
Hören Sie, wie man sagt „ein
neues T-Shirt“, und
sprechen Sie nach:
Una maglietta nuova
Una maglietta nuova
Come si dice? „Ich habe ein
neues T-Shirt gekauft“
Ho comprato una maglietta
nuova.
Ho comprato una maglietta
nuova.
Versuchen Sie zu fragen:
„Was hast du gekauft?“
Che cosa hai comprato?
„Ich habe ein neues T-Shirt
gekauft.“
Ho comprato una maglietta
nuova.
Ihre Freundin fragt: „Wann
hast du das T-Shirt
gekauft?“
Quando hai comprato la
maglietta?
Wenn Sie das T-Shirt nicht
noch einmal erwähnen
möchten, müssen Sie es
durch das „la“ ersetzen.
Dabei muss in der
Vergangenheitsform eine
weitere Änderung
vorgenommen werden.
Ascolti bene!
Quando l’hai comprata?
Haben Sie es gehört?
Quando l’hai comprata?
Das „la“ wird vor das
Hilfsverb für „haben“
gesetzt. Das zweite Verb,
also „gekauft“ passt sich an
das weibliche Nomen an,
nämlich
la maglietta
und erhält daher am Ende
ein „a“. Ascolti e ripeta!
Quando l’hai comprata?
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Noch einmal zu Vergleich
die Frage mit dem
Substantiv „Wann hast du
das T-Shirt gekauft?“
Quando hai comprato la
maglietta?
Und nun wird das Wort „TShirt“ ersetzt:
Quando l’hai comprata?
Fragen Sie nun: „Wann hast
du es gekauft?“
Quando l’hai comprata?
Sehr gut!
Ihre Antwort auf diese Frage
könnte lauten: „Ich habe das
T-Shirt gestern gekauft.“
Ascolti!
Ho comprato la maglietta
ieri.
Hier muss das zweite Verb
nicht angepasst werden, da
das Nomen wieder erwähnt
wird. Wiederholen Sie: „Ich
habe das T-Shirt gestern
gekauft.“
Ho comprato la maglietta
ieri.
Möchten Sie aber das
Nomen ersetzten, geschieht
dies nach dem gleichen
Prinzip. Hören Sie genau
hin:
L’ho comprata ieri.
L’ho comprata ieri.
„Ich habe es gestern
gekauft“. Dica!
L’ho comprata ieri.
Um den Unterschied
deutlich zu machen, üben
wir ein wenig. Stellen Sie
zunächst die Frage: „Wann
hast du das T-Shirt
gekauft?“
Quando hai comprato la
maglietta?
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Und nun ersetzten Sie das
Wort für „T-Shirt“: „Wann
hast du es gekauft?“
Quando l’hai comprata?
Antworten Sie „Ich habe es
gestern gekauft.“ Dica!
L’ho comprata ieri.
Fragen Sie nun: „Hast du ein
neues T-Shirt gekauft?“
Hai comprato una maglietta
nuova?
Sagen Sie: „Ich habe es
Samstag gekauft.“
L’ho comprata sabato.
Das klappt ja schon richtig
gut!
Sie wollen nun nach der
Meinung von Ihrer Freundin
fragen. Hören Sie zu, welche
Frage Sie dazu stellen
könnten. Ascolti!
Che ne dici? Ti piace?
Übersetzt heißt es „Was
sagst du dazu? Gefällt es
dir?“ Das Wort
ne
kennen Sie bereits aus dem
Satz: „Davon nehme ich ein
Kilo“. Erinnern Sie sich?
Ne prendo un chilo.
Es kann aber neben „davon“
auch „dazu“ heißen.
Ersetzten Sie das „di“ denn
der Ausdruck lautet ja
Un chilo di
Ebenso verhält es sich in
dem Beispiel mit dem Verb
„sagen“. Im Deutschen
würde man sagen „Was
sagst du zu“, im
Italienischen ist es wörtlich
„Was sagst du von“.
Che dici di?
Wiederholen Sie
Che ne dici?
„Was sagst du dazu? Gefällt
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es dir?“ Dica!
Che ne dici? Ti piace?
„Ja, es gefällt mir sehr“
Sì, mi piace molto.
Ihre Freundin möchte Ihnen
nun einen Rat erteilen. Dazu
gibt es verschiedene
Möglichkeiten, um es
auszudrücken. Eine
mögliche Einleitung hierfür
wäre zum Beispiel die
Formulierung „An deiner
Stelle...“. Hören Sie zu und
sprechen Sie nach:
Al posto tuo
Al posto tuo
Nach diesem Ausdruck folgt
im Deutschen, wie auch im
Italienischen, die höfliche
Form, die Sie bereits in den
vorherigen Lektionen
kennengelernt haben. Sie
wird im Deutschen mit
„würde“ ausgedrückt.
Ascolti e ripeta! „Ich würde
nehmen“
Prenderei
Prenderei
„An deiner Stelle würde ich
nehmen...“
Al posto tuo prenderei...
Al posto tuo prenderei...
Hören Sie nun den ganzen
Satz. Ascolti tutta la frase!
Al posto tuo prenderei una
taglia più stretta.
Wörtlich übersetzt hieße
das: „An deiner Stelle würde
ich eine engere Größe
nehmen.“ Aus dem ersten
Kurs wissen Sie bereits, wie
Sie Steigerungen bei Nomen
bilden. „Eine engere Größe“
heißt also wörtlich „eine
Größe mehr eng“. Sagen Sie
es:
Una taglia più stretta.
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Im Deutschen heißt dieser
Ausdruck korrekter
ausgedrückt „eine kleinere
Größe“. Sagen Sie nun: „An
deiner Stelle würde ich eine
kleinere Größe nehmen“
Al posto tuo prenderei una
taglia più stretta.
Al posto tuo prenderei una
taglia più stretta.
Auch Zweifel können mit
dieser Höflichkeitsform
ausgedrückt werden.
Hören Sie dazu folgendes
Beispiel:
Forse sarebbe meglio questo
modello.
Es bedeutet: „Vielleicht wäre
dieses Modell besser“
(Wörtlich: „Vielleicht wäre
besser dieses Modell“).
Wiederholen Sie die Form
für „wäre“:
sarebbe
sarebbe
Ripeta! „Vielleicht wäre
besser“
Forse sarebbe meglio
Das Wort für „Modell“ ist im
Italienischen männlich und
klingt sehr ähnlich wie im
Deutschen. Versuchen Sie
zu sagen: „dieses Modell“.
questo modello
„Vielleicht wäre dieses
Modell besser“
Forse sarebbe meglio questo
modello.
Sehr gut! Nun lernen Sie das
Wort für „die Farbe“ kennen.
Ascolti!
Il colore
Im Italienischen ist der
Ausdruck für „Farbe“
männlich. Wiederholen Sie
„die Farbe“:
il colore
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il colore
Wie würden Sie ausdrücken,
dass Sie eine andere Farbe
nehmen würden? Denken
Sie an die Endung des
Adjektivs!
Prenderei un altro colore.
Prenderei un altro colore.
„An deiner Stelle würde ich
eine andere Farbe nehmen.“
Dica!
Al posto tuo prenderei un
altro colore.
„Vielleicht wäre dieses
Modell besser.“
Forse sarebbe meglio questo
modello.
Ascolti! „Diese Farbe steht
dir besser.“
Questo colore ti sta meglio.
Wiederholen Sie: „steht dir“
oder hier wörtlich „dir steht“
ti sta
ti sta
Sagen Sie: „Diese Farbe
steht dir besser“
Questo colore ti sta meglio.
Können Sie sich noch
erinnern, wie man „Mir
scheint“ auf Italienisch sagt?
Mi sembra
Ascolti bene la frase!
Questo colore mi sembra un
po’ scuro.
Diese Farbe scheint Ihnen
also ein wenig dunkel.
Wiederholen das Wort für
„dunkel“:
Scuro
Scuro
„Diese Farbe erscheint mir
ein wenig dunkel“
Questo colore mi sembra un
po’ scuro.
Ihre Freundin gibt Ihnen
einen Rat: „An deiner Stelle

38

würde ich ein anderes
Modell nehmen“
Al posto tuo prenderei un
altro modello.
Richtig! Sie haben aber nicht
nur etwas zum Anziehen
gekauft, sondern auch etwas
zum Essen, nämlich etwas
Gemüse.
Ascolti e ripeta!
Ho comprato solo qualche
verdura.
Sprechen Sie nach: „das
Gemüse“
la verdura
la verdura
„Etwas Gemüse“
Qualche verdura
An dieser Stelle ist es
wichtig anzumerken, dass
man im Italienischen nach
„qualche“ immer das Nomen
in der Einzahl verwendet.
Qualche verdura
„Ich habe nur etwas Gemüse
gekauft.“ Dica!
Ho comprato solo qualche
verdura.
Fragen Sie: „Wann hast du
das Gemüse gekauft“?
Quando hai comprato la
verdura?
„Ich habe es gestern
gekauft.“ Dica!
L’ho comprata ieri.
Sehr gut!
„Ich habe ein Kilo Gemüse
gekauft.“ Dica!
Ho comprato un chilo di
verdura.
Ihre Freundin ist erstaunt:
„Hast du ein Kilo Gemüse
und ein neues T-Shirt
gekauft?“ Fragen Sie es:
Hai comprato un chilo di
verdura e una maglietta
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nuova?
Sagen Sie: „Ja, das T-Shirt,
das habe ich gestern gekauft
“ Dica!
Sì, la maglietta l’ho
comprata ieri
Sì, la maglietta l’ho
comprata ieri
Sagen Sie: „Mir gefällt diese
Farbe nicht“.
Non mi piace questo colore.
„Sie scheint mir ein wenig
dunkel“.
Mi sembra un po’ scuro.
„An deiner Stellen würde ich
eine andere Farbe nehmen“
Al posto tuo prenderei un
altro colore.
Molto bene! Bevor wir zum
Ende der Lektion kommen,
wiederholen wir nun das
Anfangsgespräch.
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen eine Bekannte von
Ihnen. Sie begrüßen sie mit
einem „Hallo“ und fragen,
wie es ihr geht.
Ciao! Come stai?
Risponda! Gut, danke! Und
du, was machst du?
Bene, grazie. E tu, che cosa
fai?
Erzählen Sie, dass am
Wochenende ein Markt hier
sein wird und Sie dorthin
gehen möchten.
Nel fine settimana ci sarà un
mercato e ci voglio andare.
Ihre Bekannte möchte
wissen: „Welcher Tag
genau? Am Samstag?“
Domandi!
Quale giorno esattamente?
Sabato?
Sagen Sie: „Ja, am
Samstag.“
Sì, sabato.
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„Und um wie viel Uhr?“
E a che ora?
„Von acht bis um elf, denke
ich. Kommst du mit mir?“
Dalle otto alle undici, penso.
Vieni con me?
„Sicher, warum nicht?“ Dica!
Certo, perché no?
Molto bene! Gut gemacht!
Sie haben es geschafft, eine
weitere Konversation auf
Italienisch zu führen. Sie
können sich jetzt zu einem
Treffen auf einem Markt am
Wochenende verabreden.
Glückwunsch!
Congratulazioni! Dies ist das
Ende der Lektion 3 und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Bis bald!
Questa è la fine della terza
lezione del AudioNovo
italiano. A presto!
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Lektion 4
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 4 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
quattro del AudioNovo
italiano due.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an und stellen Sie
sich vor, eine Dame steht
dabei vor einem Obststand
auf einem italienischen
Markt und unterhält sich mit
dem Verkäufer.
Buongiorno.
Buongiorno signora. Vuole
assaggiare qualcosa?
Volentieri.
Assaggi una delle mele, sono
molto buone.
E sono anche in offerta,
vero?
Sì, un chilo costa solo due
euro e quaranta.
Ne prendo due chili, per
favore, grazie.
Nachdem der Verkäufer die
Dame fragt, ob sie etwas
probieren will sagt sie:
Volentieri
es bedeutet: „Gerne“.
Sprechen Sie nach:
Volentieri
Volentieri
Ascolti un’ altra volta la
conversazione!
Buongiorno.
Buongiorno signora. Vuole
assaggiare qualcosa?
Volentieri.
Assaggi una delle mele, sono
molto buone.
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E sono anche in offerta,
vero?
Sì, un chilo costa solo due
euro e quaranta.
Ne prendo due chili, per
favore, grazie.
Hören Sie genau hin, was
der Verkäufer der Dame
anbietet:
Assaggi una delle mele, sono
molto buone.
Er bietet ihr an, einen der
Äpfel zu probieren und
merkt an, dass sie sehr gut
sind. „Äpfel“ sind im
Italienischen weiblich.
Sprechen Sie zunächst nach:
„Einen der Äpfel“
Una delle mele.
Una delle mele
Und nun: „Probieren Sie“
Assaggi
Assaggi
„Probieren Sie einen der
Äpfel“
Assaggi una delle mele.
„Die Äpfel sind sehr gut“
Le mele sono molto buone.
Le mele sono molto buone.
Hervorragend!
Chieda! „Wollen Sie etwas
probieren?“
Vuole assaggiare qualcosa?
Antworten Sie: „Gerne“
Volentieri
„Probieren Sie einen der
Äpfel“
Assaggi una delle mele.
Hören Sie nun, wie sich die
Dame im Bezug auf die
Äpfel erkundigt, ob sie im
Angebot sind. Ascolti bene!
E sono anche in offerta,
vero?
„im Angebot.“ Ripeta!
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in offerta
in offerta
Dica! „Sie sind im Angebot.“
Sono in offerta.
„Und sie sind auch im
Angebot, stimmt’s?“
E sono anche in offerta,
vero?
Versuchen Sie zu sagen:
„Die Äpfel sind im Angebot“
Le mele sono in offerta.
Können Sie sich noch an die
Zahl 40 erinnern?
quaranta
Genau! Sagen Sie nun, dass
ein Kilo 2,40€ kostet. Dica!
Un chilo costa due euro e
quaranta.
Dica! „Ich nehme 2 Kilo
davon.“
Ne prendo due chili.
Gut gemacht!
Stellen Sie sich vor, Sie
befinden sich auf einem
italienischen Markt und
möchten etwas Obst und
Gemüse kaufen. Erinnern
Sie sich noch, wie man „das
Gemüse“ sagt?
la verdura
Im Deutschen verwendet
man dieses Wort nur in der
Einzahl. Im Italienischen
wird das Wort jedoch auch in
der Mehrzahl ausgedrückt
und heißt so viel wie
„Gemüsesorten“. Versuchen
Sie die Mehrzahl selbst zu
bilden:
le verdure
Sehr gut! Versuchen Sie nun
mit diesem Begriff zu
fragen: „Haben Sie auch
Gemüse“. Die Form „Sie
haben “ kann hier genauso
ausgedrückt werden wie „ihr
habt“:
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Avete anche le verdure?
Avete anche le verdure?
Der Verkäufer verneint und
sagt, dass es ihm leid tut.
Ascolti e ripeta!
No, mi dispiace.
No, mi dispiace.
Und so drücken Sie aus: „Wir
haben nur Obst“
Abbiamo solo la frutta.
Wiederholen Sie: „Das Obst“
La frutta
La frutta
„Es tut mir leid. Wir haben
nur Obst.“
Mi dispiace. Abbiamo solo la
frutta.
Sie sagen: „In Ordnung, ich
nehme 1 Kilo von diesen
Äpfeln“
Va bene, prendo un chilo di
queste mele.
Hören Sie nun, wie der
Verkäufer Sie fragt, ob Sie
sich noch etwas anderes
wünschen. Ascolti!
È tutto o desidera altro?
Wörtlich übersetzt heißt es:
„Ist es alles, oder wünschen
Sie anderes?“ Sprechen Sie
nach:
È tutto o desidera altro?
È tutto o desidera altro?
Eine mögliche Antwort auf
diese Frage wäre: „Es reicht
so, danke“ bzw. „Das war’s,
danke!“ Ascolti e ripeta!
Basta così, grazie.
Basta così, grazie.
Sagen Sie „es reicht“.
Basta
„Es reicht so.“
Basta così.
Ihnen fällt aber doch ein,
dass Sie noch Zwiebeln
brauchen. Hören Sie das
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Wort für „die Zwiebeln“ und
sprechen Sie nach:
Le cipolle
Le cipolle
Fragen Sie: „Habt ihr auch
Zwiebeln?“
Avete anche le cipolle?
Avete anche le cipolle?
Antworten Sie: „Nein, es tut
mir leid.“
No, mi dispiace.
Der Verkäufer möchte Ihnen
noch die Birnen anbieten.
Hören Sie das Wort für „die
Birnen“ und sprechen Sie
nach:
Le pere
Le pere
Versuchen Sie nun zu sagen,
dass die Birnen im Angebot
sind.
Le pere sono in offerta.
„Ein Kilo kostet 2 Euro.“
Un chilo costa due euro.
Um auszudrücken, dass
Ihnen der Preis zusagt,
sagen Sie:
È proprio un buon prezzo.
Ripeta! “Das ist wirklich“
È proprio
È proprio
„Ein guter Preis“
Un buon prezzo
Un buon prezzo
Das Wort „das“ wird im
Italienisch zwar nicht
wörtlich erwähnt, im
Deutschen ist es jedoch
notwendig. Versuchen Sie
also nun den ganzen Satz zu
sagen: „Das ist wirklich ein
guter Preis.“
È proprio un buon prezzo.
proprio
wird, wie in diesem Fall,
meist dazu verwendet, eine
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Aussage zu bestärken.
Versuchen Sie nun zu sagen,
dass es wirklich ein gutes
Angebot ist:
È proprio una buona offerta.
È proprio una buona offerta.
Fragen Sie nun, ob auch die
Äpfel im Angebot sind.
Anche le mele sono in
offerta?
„Nein, es tut mir leid.“
No, mi dispiace.
„Nur die Birnen sind im
Angebot.“
Solo le pere sono in offerta.
Ripeta! „Wollen Sie ein Kilo
davon nehmen?“
Ne vuole prendere un chilo?
Ne vuole prendere un chilo?
Sagen Sie: „Das ist wirklich
ein guter Preis.“
È proprio un buon prezzo.
„Ich nehme ein Kilo davon“
Ne prendo un chilo.
Der Verkäufer bietet Ihnen
eine Tüte an. Er fragt dies
so:
Vuole una busta?
„Wollen Sie eine Tüte?“
Sprechen Sie nach: „eine
Tüte“
una busta
una busta
„Wollen Sie eine Tüte?“
Vuole una busta?
Antworten Sie mit: „Ja,
gerne.“
Sì, volentieri.
Wissen Sie noch, wie man
„Ich würde nehmen“ auf
Italienisch sagt?
Prenderei
Versuchen Sie im Bezug auf
die Tüte zu sagen: „Ich
würde auch zwei davon
nehmen.“ (Wörtlich: Davon

47

würde ich nehmen auch
zwei“) Dica!
Ne prenderei anche due.
Ne prenderei anche due.
Jetzt im Vergleich dazu noch
einmal der Satz mit der
Erwähnung der Tüten: „Ich
würde auch zwei Tüten
nehmen.“ Ascolti e ripeta!
Prenderei anche due buste.
Prenderei anche due buste.
Wissen Sie noch, wie der
Verkäufer zu einer Kundin
sagen würde: „Hier, die
Dame“.
Ecco, signora.
Ecco, signora.
Sehr gut! Möchten Sie sich
nun auf die Tüten beziehen,
die wir eben erwähnt haben,
lautet dies wie folgt:
Eccole.
Eccole.
Das bedeutet so viel wie:
„Hier sind sie“. Das „le“
bezieht sich auf die Tüten
und ersetzt diese.
Eccole.
So würde der Satz heißen,
ohne das Nomen zu
ersetzen: „Hier, die Tüten“.
Ecco, le buste.
Ecco, le buste.
Und nun: „Hier sind sie.“
Eccole.
Genau! Fragen Sie also:
„Wollen Sie eine Tüte?“
Chieda!
Vuole una busta?
„Ja, gerne.“
SÌ, volentieri.
„Ich würde auch zwei Tüten
nehmen.“
Prenderei anche due buste.
„Hier sind sie.“
Eccole.
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Ascolti e ripeta! „Wollen Sie
eine weitere Tüte für die
Birnen?“
Vuole un’altra busta per le
pere?
Vuole un’altra busta per le
pere?
Versuchen Sie zu antworten:
„Nein, danke. Es reicht eine
Tüte.“
No, grazie. Basta una busta.
No, grazie. Basta una busta.
Das Wort „die Tüte“ hat im
Italienischen wie im
Deutschen den weiblichen
Artikel:
La busta
Jetzt reicht der Verkäufer
Ihnen die Tüte und sagt:
„Hier ist sie.“ Versuchen Sie
es selbst zu sagen:
Eccola.
Eccola.
Sagen Sie: „Hier, die Tüte“
Ecco, la busta.
Und nun: „Hier ist sie.“
Eccola.
Der Verkäufer möchte Ihnen
nun eine Melone anbieten
und fragt: „Wollen Sie die
Melone probieren?“ Ascolti!
Vuole assaggiare il melone?
„Die Melone“ klingt auf
Italienisch fast wie auf
Deutsch. Ripeta!
Il melone
Il melone
Risponda! „Ja, gern. Wie viel
kostet sie?“
Sì, volentieri. Quanto costa?
Der Verkäufer sagt: „Die
Melonen sind im Angebot“
I meloni sono in offerta.
„Ein Kilo kostet nur 2,10€.“
Dica!
Un chilo costa solo due euro
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e dieci.
Antworten Sie: „Das ist
wirklich ein guter Preis.“
È proprio un buon prezzo.
Sie erinnern den Verkäufer
noch dran, dass sie auch
gerne 5 Äpfel möchten.
Dica!
Vorrei anche cinque mele.
Der Verkäufer bietet zwei
Sorten Äpfel an, rote und
grüne
Vuole le mele rosse o le mele
verdi?
Übersetzt heißt es: „Wollen
Sie die roten Äpfel oder die
grünen Äpfel?“. „Grün“
heißt auf Italienisch
Verde
In der Mehrzahl wird die
Endung „e“ zu „i“
Le mele verdi
Ripeta! „Die grünen Äpfel“
Le mele verdi
Le mele verdi
Dica! „Die grünen Äpfel sind
im Angebot“
Le mele verdi sono in
offerta.
Bei dem Adjektiv
rossa
verhält es sich ähnlich und
die Endung „a“ wird zu „e“.
Versuchen Sie nun zu
fragen: „Und die roten
Äpfel?“.
E le mele rosse?
Sagen Sie zum Vergleich:
„der rote Apfel“
La mela rossa
Und nun: „Die roten Äpfel“
Le mele rosse
Der Verkäufer antwortet:
„Nein, die roten Äpfel sind
nicht im Angebot.“
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No, le mele rosse non sono
in offerta.
„Nur die grünen Äpfel sind
im Angebot.“
Solo le mele verdi sono in
offerta.
Hören Sie wie man fragt:
„Kann ich einen grünen
Apfel probieren?“
Posso assaggiare una mela
verde?
Ripeta! „Ein grüner Apfel“
Una mela verde
Hier noch einmal im
Vergleich die Mehrzahl: „Die
grünen Äpfel“
Le mele verdi
Sagen Sie jetzt „Ein roter
Apfel“
Una mela rossa
„Die roten Äpfel“
Le mele rosse
Achten Sie darauf, dass der
Apfel im Italienischen
weiblich ist und sagen Sie:
„Hier ist er.“
Eccola.
Großartig!
Fragen Sie nun: „Haben Sie
auch Zwiebeln?“
Avete anche le cipolle?
„Nein, tut mir leid“
No, mi dispiace.
„Wir haben nur Obst.“
Abbiamo solo la frutta.
Sagen Sie: „In Ordnung. Es
reicht so.“
Va bene. Basta così.
„Möchten Sie eine Tüte?“
Chieda!
Vuole una busta?
Antworten Sie: „Ich würde
auch zwei davon nehmen.“
Ne prenderei anche due.
„Eine für die Birnen und eine
für die Äpfel, bitte.“
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Una per le pere e una per le
mele, per favore.
„Sicher. Hier sind sie.“ Dica!
Certo. Eccole.
Sehr gut!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
würden den Verkäufer
fragen, ob am Wochenende
ein Markt sein wird.
Können Sie sich noch an die
Bezeichnung für „am
Wochenende“ erinnern?
Nel fine settimana
Chieda! „Wird am
Wochenende ein Markt hier
sein?“
Nel fine settimana ci sarà un
mercato?
Antworten Sie: „Ja, am
Samstag“
Sì, sabato.
„Um wie viel Uhr?“
A che ora?
„Von halb neun bis halb
zwölf.“ Dica!
Dalle otto e mezza alle
undici e mezza.
Wissen Sie noch wie man
fragt: „Auch im Winter?“
Anche in inverno?
Antworten Sie: „Nein, nur im
Sommer.“
No, solo in estate
Sehr gut! In der letzten
Lektion haben Sie zudem
gelernt, wie man sagt, dass
man etwas gekauft hat.
Versuchen Sie einmal zu
sagen: „Ich habe das Obst
gekauft.“
Ho comprato la frutta.
Versuchen Sie nun das
Nomen zu ersetzen und
sagen Sie: „Ich habe es
gestern gekauft.“
Dica!
L’ho comprata ieri.
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„Ich habe es gestern auf
dem Markt gekauft.“
L’ho comprata ieri al
mercato.
Gut gemacht! Im Folgenden
stellen Sie sich bitte noch
einmal die
Ausgangssituation auf
einem italienischen Markt
vor. Eine Dame begrüßt den
Verkäufer am Obststand
und sagt „Guten Tag.“
Buongiorno.
„Guten Tag, die Dame.
Möchten Sie etwas
probieren?“
Buongiorno signora. Vuole
assaggiare qualcosa?
Antworten Sie mit: „Gerne.“
Volentieri.
„Probieren Sie einen der
Äpfel.“ Dica!
Assaggi una delle mele.
„Sie sind sehr gut.“
Sono molto buone.
Chieda! „Und sie sind auch
im Angebot, nicht wahr?“
E sono anche in offerta,
vero?
„Ja, ein Kilo kostet nur
2,40€.“
Sì, un chilo costa solo due
euro e quaranta.
Die Dame ist einverstanden
und sagt: „Ich nehme zwei
Kilo davon, bitte. Danke“
Ne prendo due chili, per
favore. Grazie
Gut gemacht!
Mit diesem erfolgreich
abgeschlossenen Gespräch
endet die Lektion 4. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
quattro. Arrivederci.
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Lektion 5
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 5 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
numero cinque del
AudioNovo italiano due.
Für das folgende Gespräch
stellen Sie sich vor, eine
Dame möchte am
Hauptbahnhof in Rom ein
Zugticket reservieren und
unterhält sich mit einem
Mitarbeiter am
Ticketschalter. Ascolti bene
la conversazione.
Buongiorno, vorrei
prenotare un biglietto per
Rimini.
Per quale giorno?
Per sabato.
E a che ora?
C’è un treno alle sette e
mezza?
No, mi dispiace. Ce n’è solo
uno che parte alle otto.
E quanto costa il biglietto?
Costa trenta euro.
Va bene, lo prendo.
Am Anfang des Gesprächs
wurden gleich zwei neue
Begriffe eingeführt. Hören
Sie noch einmal den ersten
Satz und achten Sie genau
auf die Ihnen unbekannten
Wörter.
Buongiorno, vorrei
prenotare un biglietto per
Rimini.
Übersetzt heißt es: „Guten
Tag, ich würde gerne ein
Ticket nach Rimini
reservieren“. „Reservieren“
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heißt auf Italienisch:
prenotare
Ripeta!
prenotare
prenotare
Hören Sie jetzt, wie man
„ein Ticket“ sagt, und
sprechen Sie nach:
un biglietto
un biglietto
Sagen Sie: „Ein Ticket
reservieren“
Prenotare un biglietto.
Und nun: „Ich möchte gern
ein Ticket nach Rimini
reservieren“, wörtlich „für
Rimini“
Vorrei prenotare un biglietto
per Rimini.
Hören Sie sich nun erneut
den Dialog am
Ticketschalter an. Ascolti
un’altra volta!
Buongiorno, vorrei
prenotare un biglietto per
Rimini.
Per quale giorno?
Per sabato.
E a che ora?
C’è un treno alle sette e
mezza?
No, mi dispiace. Ce n’è solo
uno che parte alle otto.
E quanto costa il biglietto?
Costa trenta euro.
Va bene, lo prendo.
Nachdem die Dame sich also
nach einem Ticket nach
Rimini erkundigt hat, fragt
der Mitarbeiter an welchem
Tag sie verreisen möchte.
Chieda: „Für welchen Tag?“
Per quale giorno?
Antworten Sie: „Für
Samstag.“
Per sabato.
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„Und um wie viel Uhr?“
E a che ora?
Hören Sie die Rückfrage der
Dame: „Gibt es einen Zug
um sieben Uhr dreißig?“
C’è un treno alle sette e
mezza?
Wiederholen Sie: „ein Zug“
Ripeta!
un treno
un treno
Fragen Sie: „Gibt es einen
Zug“?
C’è un treno
C’è un treno
„um sieben Uhr dreißig“
alle sette e mezza
Sehr gut. Fragen Sie „Gibt es
einen Zug um sieben Uhr
dreißig?“
C’è un treno alle sette e
mezza?
„der Zug“,
Il treno
Hören Sie nun, wie man „ein
Zugticket“ sagt:
Un biglietto per il treno.
übersetzt heißt es „ein
Ticket für den Zug“ oder
wörtlich „ein Ticket für der
Zug.“ Wiederholen Sie:
Un biglietto per il treno.
Fragen Sie, ob es einen Zug
um sieben Uhr dreißig gibt.
C’è un treno alle sette e
mezza?
Der Ticketverkäufer
antwortet: „Es tut mir leid“.
Dica!
Mi dispiace
Und erklärt weiter:
Ce n’è solo uno che parte
alle otto.
„Es gibt nur einen, der um
acht abfährt.“ Es handelt
sich hierbei nicht um einen
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bestimmten Zug. Aus dem
ersten Kurs wissen Sie
nämlich noch, dass „uno“
verwendet wird, wenn man
ein Nomen ersetzen
möchte, das männlich und
unbestimmt ist.
Wiederholen Sie den Satz
wörtlich: „Es gibt davon nur
einen...“
Ce n’è solo uno
„...der um 8 abfährt“
che parte alle otto.
„...der abfährt“
che parte
Jetzt fügen Sie den Zug in
den Satz mit ein. Achten Sie
darauf nun wieder den
normalen unbestimmten
Artikel „un“ zu verwenden.
Ripeta! „Es gibt nur einen
Zug, der abfährt“
C’è solo un treno che parte
C’è solo un treno che parte
„Es gibt nur einen davon, der
um acht abfährt“
Ce n’è solo uno che parte
alle otto.
Fragen Sie: „Und wie viel
kostet das Ticket?“
E quanto costa il biglietto?
E quanto costa il biglietto?
Dica! „Es kostet dreißig
Euro.“
Costa trenta euro.
Ihnen erscheint der Preis
recht hoch für diese Strecke.
Können Sie sich noch an den
Begriff für „das Angebot“
erinnern?
L’offerta
Richtig! Sie benötigen das
Wort nun in der Mehrzahl.
Hören Sie zu und sprechen
Sie nach:
Le offerte
Hören Sie sich nun folgende
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Frage an und wiederholen
Sie: „Habt ihr keine
Angebote?“
Non avete delle offerte?
Non avete delle offerte?
Wörtlich könnte man
übersetzten: „Habt ihr nicht
von die Angebote?“ Chieda!
Non avete delle offerte?
Verneinen Sie und sagen
Sie, dass es Ihnen leid tut.
No, mi dispiace.
Da Sie das Ticket dringend
benötigen lenken Sie ein
und sagen: „In Ordnung, ich
nehme es“
Va bene, lo prendo.
Wie Sie es bereits kennen,
bezieht sich in dieser
Antwort das „lo“ auf das
Ticket und ersetzt es.
Dica! „In Ordnung, ich
nehme es“
Va bene, lo prendo.
Gut gemacht! Nun stellen
Sie sich vor, Sie würden gern
ein Ticket kaufen. Teilen Sie
dem Mitarbeiter am Schalter
mit: „Ich möchte gern ein
Ticket reservieren“
Vorrei prenotare un
biglietto.
Er fragt: „Wann wollen Sie
abfahren?“ Ascolti bene!
Quando vuole partire?
partire
Heißt ganz einfach
„abfahren“. Hören Sie zu
und sprechen Sie nach:
partire
partire
Chieda! „Wann möchten Sie
abfahren?“
Quando voule partire?
Sagen Sie: „Ich will um acht
abfahren“
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Voglio partire alle otto.
„Gibt es einen Zug um
acht?“
C’è un treno alle otto?
Bejahen Sie und sagen Sie,
dass es einen Zug gibt, der
um acht abfährt.
Sì, c’è un treno che parte alle
otto.
Während man im Deutschen
sagen würde, dass man „ein
Ticket kaufen“ möchte, sagt
man im Italienischen, dass
man „ein Ticket machen“
möchte, also
Fare un biglietto
Wiederholen Sie:
Fare un biglietto
Fare un biglietto.
Stellen sie sich nun vor, Sie
möchten nicht nur ein Ticket
für den Hinweg, sondern
auch gleich für den Rückweg
haben. Ascolti!
Vorrei fare un biglietto di
andata e ritorno.
Sagen Sie: „Ich möchte ein
Ticket kaufen“. Ripeta!
Vorrei fare un biglietto
Vorrei fare un biglietto
Hören Sie genau hin: „Für
Hin- und Rückweg“
Di andata e ritorno
Wörtlich übersetzt heißt es
„des Hin- und Rückwegs“
Ripeta! „Ein Ticket für Hinund Rückweg.“
Un biglietto di andata e
ritorno.
Un biglietto di andata e
ritorno.
Dica! „Hinweg“
Andata
Andata
„Rückweg“
Ritorno
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Ritorno
Dica! „Ich möchte ein Ticket
für Hin- und Rückweg
kaufen“
Vorrei fare un biglietto di
andata e ritorno.
Fragen Sie: „Wann wollen
Sie abfahren?“
Quando vuole partire?
Und nun hören Sie, wie man
fragt: „Wann wollen Sie
zurückfahren?“ Ascolti!
Quando vuole tornare?
„Zurückfahren.“ Ripeta!
Tornare
Tornare
Chieda! „Wann wollen Sie
zurückfahren?“
Quando vuole tornare?
Die Antwort könnte lauten:
„Ich muss am Mittwoch
zurückfahren“. Versuchen
Sie es zu sagen:
Devo tornare mercoledì.
Devo tornare mercoledì.
Dica! Ich muss zurückfahren.
Devo tornare.
Wissen Sie noch, wie man
sagt „ein Ticket für Hin- und
Rückweg“?
Un biglietto di andata e
ritorno.
Fragen Sie nun: „Wollen Sie
ein Ticket für den Hin- und
Rückweg kaufen?“
Vuole fare un biglietto di
andata e ritorno?
Vuole fare un biglietto di
andata e ritorno?
Antworten Sie: „Gerne“
Volentieri.
Jestzt wollen Sie sagen, dass
Sie „es“, also das Ticket,
reservieren möchten. Das
Wort „Ticket“ wird dabei
nicht erwähnt. Versuchen
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Sie zu sagen: „Ich möchte es
reservieren.“
Vorrei prenotarlo.
Hat es geklappt? Versuchen
wir es noch einmal:
Vorrei prenotarlo.
Vorrei prenotarlo.
Wie würden Sie ausdrücken,
dass der Zug um halb acht
abfährt?
Il treno parte alle sette e
mezza.
Jetzt möchten Sie sich nach
dem Gleis erkundigen, von
dem der Zug abfährt. Ascolti
la frase!
Da quale binario parte il
treno?
Ripeta! „Von welchem Gleis“
Da quale binario
Da quale binario
„Das Gleis“
Il binario
Il binario
„Von welchem Gleis fährt
der Zug ab?“ Chieda!
Da quale binario parte il
treno?
Sehr gut! Hören Sie die
Antwort: „Der Zug fährt von
Gleis drei ab.“
Il treno parte dal binario
quattro.
dal binario
heißt genau übersetzt „von
dem Gleis.“ Die Präposition
verschmilzt hier mit dem
männlichen Artikel „il“. Im
Deutschen wird kein Artikel
benötigt im Italienischen
allerdings schon.
Wiederholen Sie nun selbst:
„von Gleis drei“
dal binario tre
dal binario tre
„Der Zug fährt von Gleis drei
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ab“
Il treno parte dal binario tre.
Das Wort für „Rückweg“
haben Sie in Verbindung mit
dem Ticket bereits
kennengelernt. Der
Rückweg heißt also
Il ritorno
„Für den Rückweg“
Per il ritorno
Per il ritorno
„Für den Rückweg gibt es
einen Zug...“ Dica!
Per il ritorno c’è un treno...
„..der um elf abfährt...“
Che parte alle undici.
„Für den Rückweg gibt es
einen Zug, der um elf
abfährt.“
Per il ritorno c’è un treno che
parte alle undici.
Fragen Sie: „Von welchen
Gleis fährt der Zug ab?“
Da quale binario parte il
treno?
Antworten Sie: „Der Zug
fährt von Gleis vier ab.“
Il treno parte dal binario
quattro.
Wenn Sie wissen möchten,
ob Sie umsteigen müssen,
fragen Sie:
Devo cambiare treno?
cambiare
Heißt hier „umsteigen“ oder
wörtlich „wechseln“. Im Satz
heißt es also „Muss ich den
Zug wechseln?“.
Wiederholen Sie zunächst
die Frage „Muss ich
wechseln?“ Ascolti e ripeta!
Devo cambiare?
Devo cambiare?
Und nun, fragen Sie, ob Sie
den Zug wechseln müssen.
Wörtlich müsste man sagen:
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„Muss ich Zug wechseln?“
Devo cambiare treno?
Der Ticketverkäufer
antwortet: „Ja, Sie müssen
in Bologna wechseln“. Hören
Sie zu:
Sì, deve cambiare a Bologna.
Wiederholen Sie „Sie
müssen wechseln“
Deve cambiare
Deve cambiare
Sagen Sie nun, dass Sie in
Bologna umsteigen müssen.
Denken Sie daran, dass man
die Präposition „a“ hierfür
benötigt, um „in Bologna“
auszudrücken.
Deve cambiare a Bologna.
Sagen Sie: „Sie müssen den
Zug in Bologna wechseln“
Dica!
Deve cambiare treno a
Bologna.
Sehr gut! Sie wollen nun
wissen, ob es auch einen
direkten Zug von Rom nach
Rimini gibt. Ascolti!
C’è anche un treno diretto
da Roma a Rimini.
„ein direkter Zug“ Ripeta!
un treno diretto
un treno diretto
„von Rom nach Rimini“
Da Roma a Rimini
„Gibt es auch einen direkten
Zug?“ Dica!
C’è anche un treno diretto?
„Gibt es auch einen direkten
Zug von Rom nach Rimini?“
C’è anche un treno diretto
da Roma a Rimini?
Antworten Sie „Nein, es tut
mir leid“
No, mi dispiace.
„Es gibt keinen direkten Zug
von Rom nach Rimini.“
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Non c’è un treno diretto da
Roma a Rimini.
„Sie müssen den Zug
wechseln“
Deve cambiare treno.
Fragen Sie: „Und für den
Rückweg?“
E per il ritorno?
„Für den Rückweg gibt es
einen direkten Zug.“ Dica!
Per il ritorno c’è un treno
diretto.
„Wann wollen Sie
zurückfahren?“
Quando vuole tornare?
„Ich muss am Mittwoch
zurückfahren.“ Dica!
Devo tornare mercoledì.
„Ich möchte gern ein Ticket
für Hin- und Rückweg
kaufen.“
Vorrei fare un biglietto di
andata e ritorno
Wissen Sie noch, wie man im
Bezug auf das Ticket sagt:
„Ich möchte es reservieren“?
Vorrei prenotarlo.
Sehr gut! Fragen Sie: „Wann
wollen Sie abfahren?“
Chieda!
Quando vuole partire?
„Ich muss um neun
abfahren“
Devo partire alle nove.
Fragen Sie, von welchem
Gleis der Zug abfährt.
Da quale binario parte il
treno?
„Der Zug fährt von Gleis
zwei ab.“
Il treno parte dal binario due.
Ganz hervorragend!
Machen Sie sich keine
Sorgen, falls Ihnen einige
Ausdrücke noch
Schwierigkeiten bereiten.
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Wir werden dies im Laufe
des Kurses noch weiter
üben.
Stellen Sie sich nun noch
einmal die Situation in der
Bahnhofshalle in Rom vor.
Sie begrüßen den
Kartenverkäufer mit „Guten
Tag“ und sagen, dass Sie ein
Ticket nach Rimini
reservieren möchten.
Buongiorno, vorrei
prenotare un biglietto per
Rimini.
Fragen Sie: „Für welchen
Tag?“
Per quale giorno?
Ihre Antwort lautet: „Für
Samstag“. Dica!
Per sabato.
Und um wie viel Uhr?
Chieda!
E a che ora?
Erkundigen Sie sich, ob es
einen Zug um halb acht gibt.
C’è un treno alle sette e
mezza?
Sagen Sie: „Nein, es tut mir
leid.“
No, mi dispiace.
„Es gibt nur einen davon, der
um acht abfährt“.
Ce n’è solo uno che parte
alle otto.
„Und wie viel kostet das
Ticket?“
E quanto costa il biglietto?
„Es kostet 30 Euro“. Dica!
Costa trenta euro.
Sagen Sie: „In Ordnung, ich
nehme es.“
Va bene, lo prendo.
Gut gemacht! Sie haben nun
einen Eindruck davon
bekommen, wie man am
Bahnhof verschiedene
Informationen zum Zug
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erfragen kann und welche
Antwortmöglichkeiten
bestehen. In der nächsten
Lektion werden wir daran
anknüpfen. Dies ist das Ende
der Lektion 5. Wir hoffen, sie
hat Ihnen gefallen. Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
cinque. Arrivederci!
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Lektion 6
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion sechs von
AudioNovo Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione sei del
AudioNovo italiano due.
Stellen Sie sich für den
folgenden Dialog vor, eine
Dame hat ein Zugticket im
Bahnhof gekauft. Leider
versteht sie die
Informationen auf dem
Ticket nicht sehr gut und
spricht daher das Personal
am Bahnhof an.
Ascolti il dialogo!
Scusi signore.
Dica.
Ho fatto questo biglietto,
ma non capisco tutto.
Che cosa non capisce?
Questo è il binario?
Sì, binario due. E questi sono
la data e l’orario di partenza.
E qual è il mio posto a
sedere?
Ecco il numero del suo posto
a sedere.
Grazie.
Prego, signora.
Die Dame fängt das
Gespräch an, indem sie
erklärt: „Ich habe dieses
Ticket geholt aber ich
verstehe nicht alles“. Hören
Sie erneut hin:
Ho fatto questo bilgietto,
ma non capisco tutto.
In der letzten Lektion haben
wir Ihnen bereits erklärt,
dass „ein Ticket holen“ oder
„ein Ticket ziehen“ im
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Italienischen mit „machen“
ausgedrückt wird. Hier wird
der Ausdruck in der
Vergangenheit verwendet.
Hören Sie noch einmal zu
und wiederholen Sie
wörtlich: „Ich habe dieses
Ticket gemacht“
Ho fatto questo biglietto.
Ho fatto questo biglietto.
Ich habe gemacht. Ripeta!
Ho fatto
Ho fatto
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Ich habe dieses Ticket
geholt“
Ho fatto questo biglietto.
„Aber ich verstehe nicht
alles.“
Ma non capisco tutto.
Ma non capisco tutto.
Hören Sie sich erneut das
Gespräch an. Ascolti un’altra
volta!
Scusi signore.
Dica.
Ho fatto questo biglietto,
ma non capisco tutto.
Che cosa non capisce?
Questo è il binario?
Sì, binario due. E questi sono
la data e l’orario di partenza.
E qual è il mio posto a
sedere?
Ecco il numero del suo posto
a sedere.
Grazie.
Prego, signora.
Nachdem die Dame erklärt
hat, dass sie nicht alle
Informationen auf ihrem
Ticket versteht, fragt der
Mann: „Was verstehen Sie
nicht?“ Chieda!
Che cosa non capisce?
Che cosa non capisce?
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Wissen Sie noch, wie Sie
„das Gleis“ sagen?
Il binario
Richtig! Stellen Sie sich vor
die Dame zeigt auf das
Ticket und fragt: „Dieses ist
das Gleis?“ Chieda!
Questo è il binario?
Questo è il binario?
Antworten Sie: „Ja, Gleis
zwei“
Sì, binario due.
Er sagt weiter, dass dies das
Datum und die Uhrzeit der
Abfahrt seien. Ascolti!
E questi sono la data e
l’orario di partenza.
Ripeta! „Das Datum und die
Uhrzeit“
La data e l’orario
La data e l’orario
„der Abfahrt“ wörtlich: „von
Abfahrt“
di partenza
di partenza
Ripeta tutta la frase!
„Und dieses sind das Datum
und die Uhrzeit der
Abfahrt.“
E questi sono la data e
l’orario di partenza.
Sehr gut! Nun möchten Sie
wissen, welcher Ihr Sitzplatz
ist. Ascolti!
E qual è il mio posto a
sedere?
Ripeta! „der Sitzplatz“
il posto a sedere.
il posto a sedere.
Um zu sagen, dass etwas
Ihres ist, muss man
beachten, dass im
Italienischen der Artikel vor
das besitzanzeigende Wort
gesetzt wird. Ganz wörtliche
hieße es in dem Satz: „der
mein Sitzplatz“. Hören Sie
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noch mal hin und sprechen
Sie nach:
Il mio posto a sedere
Chieda! „Und welcher ist
mein Sitzplatz?“
E qual è il mio posto a
sedere?
Wissen Sie noch, wie man
„Hier“ oder „Hier ist“
ausdrückt?
Ecco
Richtig! Der Mann sagt nun:
„Hier ist die Nummer von
Ihrem Sitzplatz“. Ascolti!
Ecco il numero del suo posto
a sedere.
„Hier ist die Nummer“
Ecco il numero
Hören Sie nun den Ausdruck
in der höflichen Anrede:
„von Ihrem Sitzplatz.“
del suo posto a sedere
Wie bereits im oberen
Beispiel erklärt heißt es hier
wörtlich „von dem Ihrem
Sitzplatz“. Außerdem
werden hier die Präposition
„von“, also
di
und der Artikel „der“, also
il
verschmolzen. Wiederholen
Sie noch einmal den ganzen
Satz: „Hier ist die Nummer
von Ihrem Sitzplatz“
Ecco il numero del suo posto
a sedere
Die Endungen von solchen
besitzanzeigenden Wörtern
wie „mein“ oder „dein“
werden genau wie bei den
Adjektiven an das Nomen
angepasst, auf das sie sich
beziehen. Sprechen Sie
zunächst den neuen
Ausdruck nach: „die
Abfahrt“
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la partenza
la partenza
Und hören Sie nun, wie man
sagt: „meine Abfahrt“
La mia partenza.
Und nun: „Mein Sitzplatz“
Il mio posto a sedere
Sagen Sie: „Ihr Gleis“
Il suo binario
„Meine Abfahrt“
La mia partenza
Verwenden Sie die höfliche
Anrede und sagen Sie: „Ihre
Abfahrt“
La sua partenza
Das klappt bereits sehr gut!
Wir werden es später noch
weiter üben. Stellen Sie sich
nun vor, Sie haben ein
Zugticket gekauft.
Versuchen Sie erneut zu
fragen: „Welcher ist mein
Sitzplatz?“
Qual è il mio posto a sedere?
Antworten Sie mit: „Hier ist
die Nummer von Ihrem
Sitzplatz“.
Ecco il numero del suo posto
a sedere.
Sehr gut! Können Sie sich
noch erinnern, wie man
sagt: „Ich habe dieses Ticket
geholt“?
Ho fatto questo biglietto.
Nun lernen Sie, wie man
sagt „an der Ticketausgabe“.
Ascolti e ripeta!
Alla biglietteria.
Alla biglietteria
Wie im Beispiel von vorhin
wird hier wieder die
Präposition „a“ und der
Artikel „la“ verbunden.
Sagen Sie zunächst: „die
Ticketausgabe“
la biglietteria
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Und nun: „an der
Ticketausgabe.“ Dica!
alla biglietteria
„Ich habe dieses Ticket an
der Ticketausgabe gezogen“
Ho fatto questo biglietto alla
biglietteria.
Hat es geklappt?
Wiederholen Sie noch
einmal:
Ho fatto questo biglietto alla
biglietteria.
Fragen Sie: „Wo ist die
Ticketausgabe?“
Dov’è la biglietteria?
Können Sie sich erinnern,
wie man „dort hinten“ sagt?
Lì in fondo.
Genau! Sagen Sie also: „Die
Ticketausgabe ist dort
hinten.“
La biglietteria è lì in fondo.
In der letzten Lektion haben
wir Ihnen erklärt, wie man
sagt, dass man gerne ein
Ticket reservieren möchte.
Erinnern Sie sich?
„Ich möchte ein Ticket
reservieren“. Dica!
Vorrei prenotare un
biglietto.
Sagen Sie: „Es gibt einen
Zug, der um acht abfährt.“
C’è un treno che parte alle
otto
Wissen Sie noch, wie man
sagt, dass der Zug in
fünfzehn Minuten abfährt?
Il treno parte fra quindici
minuti.
Wiederholen Sie das Wort
für „abfahren“
partire
Dica! „Ich muss um neun
abfahren“
Devo partire alle nove.
Der Fahrkartenverkäufer
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fragt Sie darauf: „Und wann
möchten Sie zurückfahren?“
Chieda!
E quando vuole tornare?
Sie müssen am nächsten
Montag zurückfahren.
Hören Sie wie man es sagt:
Devo tornare lunedì
prossimo.
Wiederholen Sie: „Montag“
lunedì
lunedì
Und nun: „Am nächsten
Montag.“
lunedì prossimo
lunedì prossimo
Achten Sie dabei auf die
Betonung des letzten
Vokals. Wiederholen Sie:
„Am nächsten Montag!“
lunedì prossimo
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Ich muss am nächsten
Montag zurückfahren“.
Devo tornare lunedì
prossimo
Sehr gut! Er fragt weiter:
„Wollen Sie ein Ticket für
den Hin- und Rückweg
holen?“ Chieda!
Vuole fare un biglietto di
andata e ritorno?
Fragen Sie: „Am Montag
gibt es einen Zug der um
sieben abfährt?“
Lunedì c’è un treno che
parte alle sette?
Erinnern Sie sich, wie man
das Verb „sein“ in der
Zukunft ausdrückt?
Sarà
Da Sie vom kommenden
Montag sprechen könnten
Sie also ebenfalls fragen:
„Am Montag wird es einen
Zug geben der um sieben
abfährt?“
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Versuchen Sie die Frage zu
formulieren!
Lunedì ci sarà un treno che
parte alle sette?
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal!
Lunedì ci sarà un treno che
parte alle sette?
Gut gemacht!
Antworten Sie mit: „Es gibt
davon einen, der um viertel
nach sieben abfährt.“
Ce n’è uno che parte alle
sette e un quarto.
„Und von welchem Gleis?“
E da quale binario?
„Der Zug fährt von Gleis drei
ab.“ Dica!
Il treno parte dal binario tre.
Können Sie sich an das Wort
für „umsteigen“ bzw.
„wechseln“ erinnern?
Cambiare
Richtig! Fragen Sie also:
„Muss ich den Zug
wechseln?“
Devo cambiare treno?
„Ja, Sie müssen in Bologna
wechseln.“
Sì, deve cambiare a Bologna.
In der letzten Lektion, haben
wir Ihnen außerdem
vorgestellt, wie man sich
nach einer direkten
Zugverbindung erkundigt.
Sagen Sie: „ein direkter
Zug“
Un treno diretto
„Gibt es auch einen direkten
Zug von Rom nach Rimini?“
C’è anche un treno diretto
da Roma a Rimini?
Sagen Sie: „Nein, es tut mir
leid. Es gibt keinen direkten
Zug.“
No, mi dispiace. Non c’è un
treno diretto.
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So würden Sie sagen „um
diese Uhrzeit“. Ripeta!
A quest’ora
A quest’ora
„Es gibt keinen direkten Zug
um diese Uhrzeit.“ Dica!
Non c’è un treno diretto a
quest’ora.
Hervorragend!
Hören Sie sich nun den
Begriff für „reisen“ an.
Ascolti!
Viaggiare
Ripeta! Reisen
Viaggiare
Viaggiare
Der Fahrkartenverkäufer
fragt Sie nun, ob Sie in erster
oder zweiter Klasse zu reisen
wünschen.
Ascolti bene la frase!
Desidera viaggiare in prima
o seconda classe?
Fragen Sie: „Wünschen Sie
zu reisen?“ oder wörtlich
„Sie wünschen reisen?“
Desidera viaggiare?
Und nun wiederholen Sie:
„in erster oder zweiter
Klasse“
in prima o seconda classe
in prima o seconda classe
„Wünschen Sie in erster oder
zweiter Klasse zu reisen?“
Chieda!
Desidera viaggiare in prima
o seconda classe?
Sagen Sie: „Ich möchte
reisen“
Vorrei viaggiare
„Ich möchte in zweiter
Klasse reisen.“ Dica!
Vorrei viaggiare in seconda
classe.
So können Sie ausdrücken,
dass Sie bevorzugen, in
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erster Klasse zu reisen.
Ascolti la frase!
Preferisco viaggiare in prima
classe.
„Ich bevorzuge.“ Ripeta!
Preferisco
Preferisco
Sagen Sie: „Ich bevorzuge zu
reisen“
Preferisco viaggiare
„Ich bevorzuge zu reisen in
erster Klasse“
Preferisco viaggiare in prima
classe.
Der Verkäufer lässt Ihnen
nun die Sitzplatzwahl. Hören
Sie zu!
Preferisce un posto a sedere
vicino al finestrino?
Ein „Sitzplatz am Fenster“
wird hier umschrieben mit
einem „Sitzplatz nahe am
Fenster“. Ascolti!
Un posto a sedere vicino al
finestrino
„Nahe am Fenster“. Ripeta!
Vicino al finestrino
Vicino al finestrino
Wiederholen Sie:
„Bevorzugen Sie einen
Sitzplatz...“
Preferisce un posto a
sedere...
Preferisce un posto a
sedere...
„...nahe am Fenster?“
...vicino al finestrino?
Und nun den kompletten
Satz: „Bevorzugen Sie einen
Sitzplatz am Fenster?“:
Preferisce un posto a sedere
vicino al finestrino?
Ich bevorzuge einen
Sitzplatz am Fenster. Dica!
Preferisco un posto a sedere
vicino al finestrino.
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Fragen Sie: „Bevorzugen Sie
es, in erster oder zweiter
Klasse zu reisen?“
Preferisce viaggiare in prima
o seconda classe?
Sagen Sie, dass Sie es
bevorzugen, in erster Klasse
zu reisen.
Preferisco viaggiare in prima
classe.
„Wo kann ich das Ticket
holen?“
Dove posso fare il biglietto?
Antworten Sie: „An der
Ticketausgabe“
Alla biglietteria
„Ich möchte ein Ticket
reservieren.“ Dica!
Vorrei prenotare un
biglietto.
Sagen Sie, dass Sie es
bevorzugen, in erster Klasse
zu reisen.
Preferisco viaggiare in prima
classe.
Versuchen Sie zu sagen: „Es
gibt nur einen Sitzplatz in
zweiter Klasse.“
C’è solo un posto a sedere in
seconda classe.
„Bevorzugen Sie einen
Sitzplatz nahe am Fenster?“
Preferisce un posto a sedere
vicino al finestrino?
„Ja, und ich bevorzuge einen
direkten Zug“. Dica!
Sì, e preferisco un treno
diretto.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Versetzten Sie
sich nun bitte noch einmal in
die Situation vom Beginn
der Lektion. Eine Dame hat
also ein Ticket gekauft, hat
jedoch Probleme, alle
Informationen darauf zu
verstehen. Sie spricht den
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Angestellten am Bahnhof
an. „Entschuldigen Sie, der
Herr“.
Scusi signore.
„Sprechen Sie.“
Dica.
Die Dame erklärt das
Problem: „Ich habe dieses
Ticket gezogen, aber ich
verstehe nicht alles.“
Ho fatto questo biglietto,
ma non capisco tutto.
Fragen Sie: „Was verstehen
Sie nicht?“
Che cosa non capisce?
Sie deutet auf das Ticket
und fragt: „Dieses ist das
Gleis?“ Chieda!
Questo è il binario?
Antworten Sie mit: „Ja, Gleis
2.“
Sì, binario due.
„Und dieses sind das Datum
und die Uhrzeit der
Abfahrt.“
E questi sono la data e
l’orario di partenza.
„Und welcher ist mein
Sitzplatz?“ Chieda!
E qual è il mio posto a
sedere?
„Hier ist die Nummer von
Ihrem Sitzplatz.“ Dica!
Ecco il numero del suo posto
a sedere.
Die Dame bedankt sich.
Grazie.
Der Angestellte antwortet:
„Bitte, die Dame.“
Prego, signora.
Großartig! Mit diesem
erfolgreich abgeschlossenen
Dialog endet die Lektion
sechs. Wir hoffen, sie hat
Ihnen gefallen. Bis zum
nächsten Mal!

78

Questa è la fine della lezione
sei. Alla prossima volta!
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Lektion 7
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 7 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione sette
del AudioNovo italiano due.
Das folgende Gespräch
findet unter Freunden statt.
Stellen Sie sich vor, dass die
beiden Sich über eine
geplante Zugreise von Rom
nach Rimini unterhalten.
Das Ticket wurde hierfür
bereits gekauft.
Ascolti la conversazione.
Ciao, come stai?
Bene grazie. Che cosa hai
fatto ieri?
Ieri ho fatto questo biglietto
alla stazione.
Perché? Vuoi fare un
viaggio?
Sì, voglio fare un viaggio in
treno.
E dove vai?
Voglio andare a Rimini per il
fine settimana.
E perché vai a Rimini?
Vado a trovare alcuni amici.
Che buona idea!
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck „ich habe
gemacht“?
Ho fatto
Richtig! Hören Sie nun den
Satz aus dem Dialog noch
einmal und achten Sie
darauf, wie der gleiche
Ausdruck in der Du-Form
verwendet wird. Ascolti la
frase un’altra volta!
Che cosa hai fatto ieri?
Sicherlich konnten Sie die
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Bedeutung von diesem Satz
bereits ableiten: „Was hast
du gestern gemacht?“
Ripeta!
Che cosa hai fatto ieri?
Hören Sie die Antwort von
der Frau auf diese Frage.
Ascolti!
Ieri ho fatto questo biglietto
alla stazione.
Sie antwortet, dass sie
gestern das Ticket am
Bahnhof geholt hat.
Konnten Sie das Wort für
„Bahnhof“ heraushören?
Achten Sie darauf, dass
dieses Wort einen
weiblichen Artikel hat:
La stazione.
„Am Bahnhof.“ Ripeta!
Alla stazione
Alla stazione
Versuchen Sie zu sagen:
„Gestern habe ich dieses
Ticket am Bahnhof
gezogen“.
Ieri ho fatto questo biglietto
alla stazione.
Ieri ho fatto questo biglietto
alla stazione.
Sehr gut! Hören Sie nun den
Dialog noch einmal.
Ciao, come stai?
Bene grazie. Che cosa hai
fatto ieri?
Ieri ho fatto questo biglietto
alla stazione.
Perché? Vuoi fare un
viaggio?
Sì, voglio fare un viaggio in
treno.
E dove vai?
Voglio andare a Rimini per il
fine settimana.
E perché vai a Rimini?
Vado a trovare alcuni amici.
Che buona idea!
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Nachdem die Frau erzählt
hat, dass sie gestern das
Ticket gezogen hat, fragt
der Mann: „Warum? Willst
du verreisen?“ Hören Sie zu:
Perché? Vuoi fare un
viaggio?
Wörtlich bedeutet der Satz:
„Möchtest du machen eine
Reise?“ Wiederholen Sie
„die Reise“:
il viaggio
Und nun: „eine Reise“
un viaggio
Ripeta! „verreisen“
fare un viaggio
fare un viaggio
Versuchen Sie nun zu
fragen: „Willst du
verreisen?“
Vuoi fare un viaggio?
Die Frau bejaht und
antwortet, dass sie eine
Zugreise machen will.
Ascolti!
Sì, voglio fare un viaggio in
treno.
un viaggio in treno
heißt „eine Zugreise“ oder
wörtlich übersetzt „eine
Reise im Zug.“ Ripeta!
un viaggio in treno
un viaggio in treno
Sagen Sie, dass Sie eine
Zugreise machen wollen.
Dica!
Voglio fare un viaggio in
treno.
Fragen Sie: „Und wohin
fährst du“, wörtlich „Und
wohin gehst du?“
E dove vai?
Sie antwortet, dass sie nach
Rimini gehen will für das
Wochenende. Versuchen Sie
den Satz zu formulieren.
Voglio andare a Rimini per il
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fine settimana.
Voglio andare a Rimini per il
fine settimana.
Er fragt weiter: „Und warum
gehst du nach Rimini?“
E perché vai a Rimini?
Ascolti bene! „Ich gehe einige
Freunde besuchen.“
Vado a trovare alcuni amici.
„besuchen“ wird im
Italienischen mit:
andare a trovare
ausgedrückt und heißt
wörtlich „gehen zu finden“
oder „finden gehen“.
Versuchen Sie zu sagen: „ich
besuche“
Vado a trovare
Vado a trovare
„einige Freunde“. Achten Sie
auf die Endung von dem
Adjektiv:
alcuni amici
alcuni amici
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Ich gehe einige
Freunde besuchen.“
Vado a trovare alcuni amici.
Der Mann findet die Idee
gut. Er sagt: „Was für eine
gute Idee“. Ripeta!
Che buona idea!
Che buona idea!
Gut gemacht! Sie haben nun
ein weiteres Gespräch
verstanden! Stellen Sie sich
vor, Sie unterhalten sich mit
einer Freundin und fragen
sie: „Was hast du gestern
gemacht?“
Che cosa hai fatto ieri?
Antworten Sie: „Gestern
habe ich dieses Ticket am
Bahnhof gezogen.“
Ieri ho fatto questo biglietto
alla stazione.
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Fragen Sie: „Machst du eine
Zugreise?“
Fai un viaggio in treno?
Sie erzählt: „Ja, ich gehe
nach Rimini.“ Dica!
Sì, vado a Rimini.
„Ich gehe einige Freunde
besuchen.“
Vado a trovare alcuni amici.
Sie sind begeistert und
sagen: „Was für eine gute
Idee!“
Che buona idea!
Das Wort „abfahren“ kennen
Sie bereits.
Partire
Hören Sie, wie man fragt:
„Wann fährst du ab?“
Quando parti?
Ripeta la frase!
Quando parti?
Quando parti?
Ihre Freundin antwortet:
„Ich muss um acht
abfahren.“ Dica!
Devo partire alle otto.
Stellen Sie sich vor, Sie zeigt
auf das Ticket und sagt:
„Dieses sind das Datum und
die Uhrzeit der Abfahrt.“
Questi sono la data e l’orario
di partenza.
Chieda! „Und wann willst du
zurückfahren?“
E quando vuoi tornare?
Sie antwortet: „Ich muss am
nächsten Montag
zurückfahren.“ Dica!
Devo tornare lunedì
prossimo.
Fragen Sie: „Hast du ein
Ticket für den Hin- und
Rückweg geholt?“
Hai fatto un biglietto di
andata e ritorno?
Hai fatto un biglietto di
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andata e ritorno?
Erinnern Sie sich, wie man
„schon“ auf Italienisch sagt?
Già
Richtig! Hören Sie jetzt wie
man im Bezug auf das Ticket
sagt: „Ja, ich habe es schon
gezogen“, und sprechen Sie
nach:
Sì, l’ho già fatto.
Sì, l’ho già fatto.
Wie Sie es bereits kennen,
wurde das Nomen hier
ersetzt.
Hören Sie zum Vergleich
den Satz mit dem Nomen:
„Ja, ich habe das Ticket
schon gezogen“:
Sì, ho già fatto il biglietto.
„Ich habe es gezogen“
Ripeta!
L’ho fatto.
Nun versuchen Sie selbst zu
sagen: „Ja, ich habe es schon
gezogen“.
Sì, l’ho già fatto.
Fragen Sie: „Musst du den
Zug wechseln?“ Chieda!
Devi cambiare treno?
Sie antwortet: „Nein, es gibt
einen direkten Zug.“
Risponda!
No, c’è un treno diretto.
Den Begriff für „reservieren“
kennen Sie ja bereits.
prenotare
Hören Sie nun, wie man sagt
„Ich habe reserviert“ und
sprechen Sie nach:
Ho prenotato
Ho prenotato
Ihre Freundin sagt, dass sie
eine Reise in zweiter Klasse
reserviert hat. Sagen Sie
zunächst: „Ich habe eine
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Reise reserviert“. Dica!
Ho prenotato un viaggio
Fügen Sie hinzu: „in zweiter
Klasse“
in seconda classe
„Ich habe eine Reise in
zweiter Klasse reserviert“
Ho prenotato un viaggio in
seconda classe.
Können Sie sich erinnern,
wie man „ich bevorzuge“
sagt?
Preferisco
Genau! Sagen Sie: „Ich
bevorzuge es, in erster
Klasse zu reisen“
Preferisco viaggiare in prima
classe.
„Ich bevorzuge einen
Sitzplatz am Fenster“
Preferisco un posto a sedere
vicino al finestrino.
Preferisco un posto a sedere
vicino al finestrino.
Auch in Italien ist es wichtig
daran zu denken, vor
Abfahrt sein Ticket zu
entwerten. Hören Sie den
Ausdruck für „das Ticket
entwerten“ und sprechen
Sie nach:
Obliterare il biglietto
Obliterare il biglietto
Sehr gut! Stellen Sie sich
nun vor, Sie werden gefragt,
ob Sie Ihr Ticket entwertet
haben. Ascolti bene!
Ha obliterato il biglietto?
„Haben Sie entwertet?“
Sprechen Sie nach:
Ha obliterato?
„Haben Sie das Ticket
entwertet?“ Dica!
Ha obliterato il biglietto?
Fragen Sie: „Wo kann ich
das Ticket entwerten?“
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Dove posso obliterare il
biglietto?
Dove posso obliterare il
biglietto?
Hören Sie sich die Antwort
an:
Può obliterare il biglietto sui
binari.
Sie können also das Ticket
auf den Gleisen entwerten.
Hören Sie erneut: „auf den
Gleisen“
sui binari
Achten Sie darauf, dass hier
die Präposition „auf“, also
su
und der männliche Artikel in
der Mehrzahl „i“
verschmolzen sind.
Wiederholen Sie: „auf den
Gleisen“
sui binari
Hier zum Vergleich dasselbe
in der Einzahl:
„auf dem Gleis“
sul binario
„Wo kann ich das Ticket
entwerten?“
Dove posso obliterare il
biglietto?
„Sie können das Ticket auf
den Gleisen entwerten“.
Può obliterare il biglietto sui
binari.
Ganz genau!
„Der Kontrolleur“ heißt auf
Italienisch ganz ähnlich wie
auf Deutsch. Ascolti e ripeta!
Il controllore
Il controllore
Vergisst man, das Ticket zu
entwerten, muss man eine
Geldstrafe zahlen. Ascolti!
Il controllore fa una multa
Wörtlich hieße das: „Der
Kontrolleur macht eine
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Geldstrafe.“ Ripeta la frase!
Il contollore fa una multa
Dica! „eine Geldstrafe“
una multa
una multa
„Der Kontrolleur macht eine
Geldstrafe.“
Il contollore fa una multa.
„Hast du das Ticket
entwertet?“ Chieda!
Hai obliterato il biglietto?
Antworten Sie: „Ich habe
das Ticket auf dem Gleis
entwertet.“
Ho obliterato il biglietto sul
binario.
Ho obliterato il biglietto sul
binario.
Sehr gut! Fragen Sie: „Wann
fährst du ab?“
Quando parti?
Ascolti! „Am nächsten
Donnerstag“
giovedì prossimo.
„Donnerstag“ Ripeta!
Giovedì
Giovedì
Sagen Sie „Am nächsten
Donnerstag.“ Dica!
giovedì prossimo.
giovedì prossimo.
„Ich habe ein Ticket
reserviert...“
Ho prenotato un biglietto...
„...für nächsten Donnerstag“
...per giovedì prossimo.
„Ich habe ein Ticket für
nächsten Donnerstag
reserviert“
Ho prenotato un biglietto
per giovedì prossimo.
Sie haben bereits zwei
Jahreszeiten kennengelernt.
Zum einen können Sie sagen
„im Sommer“
In estate
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Zum anderen „im Winter“
In inverno
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit Ihrer
Bekannten über Ihre
anstehende Reise. Hören Sie
jetzt, wie Sie fragen würden:
„Machst du eine Reise im
Herbst?“
Fai un viaggio in autunno?
Wiederholen Sie: „Herbst“
autunno
„im Herbst“
in autunno
in autunno
Sie antwortet: „Ja, ich will
eine Zugreise machen.“
Dica!
Sì, voglio fare un viaggio in
treno.
„Ich mache eine Reise im
Herbst“
Faccio un viaggio in
autunno.
Sie entgegnen: „Ich
bevorzuge es, im Frühling zu
reisen.“ Ascolti!
Preferisco viaggiare in
primavera.
Ripeta! „Frühling“
Primavera
Dica! „Im Frühling“
In primavera
„Ich bevorzuge es, im
Frühling zu reisen.“
Preferisco viaggiare in
primavera.
„Hast du das Ticket bereits
gekauft?
Chieda!
Hai già comprato il biglietto?
Da sie ihre Reise nicht
alleine macht, lautet ihre
Antwort: „Ja, gestern habe
ich zwei Tickets gekauft.“
Dica!
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Sì, ieri ho comprato due
biglietti.
Wenn Sie sich auf ein Ticket
beziehen und dieses in der
Antwort ersetzten möchten,
so sagen Sie: „Ich habe es
gestern gekauft.“
Dica!
L’ho comprato ieri.
Genau! In dem vorherigen
Beispiel ging es jedoch um
zwei Tickets. Also würden
Sie sagen. Ascolti!
Li ho comprati ieri.
Vorne steht also das „sie“ für
die Tickets. Das Verb
„gekauft“ passt sich wie Sie
es bereits kennen ebenfalls
an die männliche Mehrzahl
an und trägt die typische
Endung „-i“.
Wörtlich sagen Sie: „Sie
habe ich gekauft gestern.“
Sprechen Sie nach.
Li ho comprati ieri.
Li ho comprati ieri.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht!
Bitte stellen Sie sich nun
noch einmal die
Ausgangssituation vor: Sie
sprechen mit einem
Bekannten über Ihre
geplante Reise. Sie
begrüßen ihn mit: „Hallo,
wie geht es dir?“
Ciao, come stai?
„Gut, danke.“
Bene grazie.
„Was hast du gestern
gemacht?“
Che cosa hai fatto ieri?
Risponda! „Gestern habe ich
dieses Ticket am Bahnhof
gezogen.“
Ieri ho fatto questo biglietto
alla stazione.
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Chieda! „Warum? Willst du
verreisen?“
Perché? Vuoi fare un
viaggio?
Sie bejahen und antworten,
dass Sie eine Zugreise
machen wollen. Dica!
Sì, voglio fare un viaggio in
treno.
„Und wohin fährst du?“
E dove vai?
Sie erklären, dass Sie nach
Rimini für das Wochenende
fahren möchten.
Voglio andare a Rimini per il
fine settimana.
Er fragt: „Und warum gehst
du nach Rimini?“
E perché vai a Rimini?
Ich gehe einige Freunde
besuchen.“
Vado a trovare alcuni amici.
Er ist begeistert und sagt:
„Was für eine gute Idee!“
Che buona idea!
Großartig! Das ist das Ende
der Lektion 7. Wir hoffen, sie
hat Ihnen gefallen! Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
sette. Arrivederci!
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Lektion 8
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 8 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione otto
del AudioNovo italiano due.
In Italien ist es üblich, dass
man Bustickets nicht nur am
Ticketschalter sondern auch
am Zeitungskiosk kaufen
kann.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an.
Ascolti la conversazione!
Buongiorno.
Buongiorno, signora.
Scusi, posso comprare i
biglietti dell’autobus qui in
edicola?
Sì, quanti ne ha bisogno?
Prendo due biglietti.
Eccoli.
Quanto costano?
Un euro l’uno.
Ecco due euro.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Die Dame fragt also, ob sie
die Tickets für den Bus hier
am Zeitungskiosk kaufen
kann. Hören Sie zunächst zu,
wie man „der Bus“ sagt, und
sprechen Sie nach:
L’autobus
L’autobus
„Die Bustickets“ Ripeta!
I biglietti dell’autobus
I biglietti dell’autobus
Sagen Sie: „Kann ich die
Bustickets kaufen?“
Posso comprare i biglietti
dell’autobus?
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Genau! Und so fügen Sie
hinzu: „hier am
Zeitungskiosk?“ Ripeta!
Qui in edicola?
Qui in edicola?
Ripeta! „Der Zeitungskiosk“
L’edicola
Dica! „Entschuldigen Sie,
kann ich die Bustickets hier
am Zeitungskiosk kaufen?“
Scusi, posso comprare i
biglietti dell’autobus qui in
edicola?
Hören Sie nun erneut den
vollständigen Dialog.
Ascolti!
Buongiorno.
Buongiorno, signora.
Scusi, posso comprare i
biglietti dell’autobus qui in
edicola?
Sì, quanti ne ha bisogno?
Prendo due biglietti.
Eccoli.
Quanto costano?
Un euro l’uno.
Ecco due euro.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Wiederholen Sie ein
weiteres Mal die Frage:
„Entschuldigen Sie, kann ich
die Bustickets hier am
Zeitungskiosk kaufen?“
Ripeta!
Scusi, posso comprare i
biglietti dell’autobus qui in
edicola?
Der Verkäufer antwortet
mit: „Ja, wie viele benötigen
Sie davon?“ Ascolti!
Sì, quanti ne ha bisogno?
Die Funktion von „ne“ im
Sinne von „davon“ kennen
Sie ja bereits. Es bezieht sich
hier auf die Bustickets.
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„Benötigen Sie“ wird in dem
Satz durch
Ha bisogno
ausgedrückt.
Ganz allgemein „etwas
benötigen“ heißt auf
Italienisch:
Avere bisogno di qualcosa
wörtlich: „haben Bedarf von
etwas“. Hören Sie hin und
sprechen Sie nach:
Avere bisogno di qualcosa
Avere bisogno di qualcosa
Fragen Sie in der höflichen
Anrede: „Benötigen Sie?“.
Denken Sie daran, dass Sie
wörtlich sagen „Haben Sie
Bedarf“
Ha bisogno?
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
Ha bisogno?
Wiederholen Sie jetzt
nochmal den Satz: „Ja, wie
viele davon benötigen Sie?“
Sì, quanti ne ha bisogno?
Antworten Sie, dass Sie zwei
Tickets nehmen. Dica!
Prendo due biglietti.
Dica! „Hier sind sie“.
Eccoli.
Auf die Frage nach dem
Preis antwortet der Mann,
dass eins einen Euro kostet.
Wörtlich: „Einen Euro das
eine.“ Sagen Sie es:
Un euro l’uno.
Un euro l’uno.
Fragen Sie: „Wie viel kosten
sie?“
Quanto costano?
Dica! „Ein Euro das eine.“
Un euro l’uno.
Sie überreichen das Geld
und sagen: „Hier, zwei
Euro.“
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Ecco due euro.
Gut gemacht! Das Gespräch
wiederholen wir noch einmal
am Ende der Lektion.
Stellen Sie sich vor, Sie
haben gerade Ihre Tickets
gekauft und der
Fahrkartenverkäufer fragt
Sie, ob Sie weitere
Informationen benötigen.
Hören Sie seine Frage:
Ha bisogno di altre
informazioni?
Wiederholen Sie: „die
Information“
L’informazione
Und nun in der Mehrzahl:
Le informazioni
Fragen Sie nun: „Benötigen
Sie weitere Informationen“
Ha bisogno di altre
informazioni?
Ha bisogno di altre
informazioni?
Hören Sie, wie man „die
Haltestelle“ auf Italienisch
sagt und sprechen Sie nach.
La fermata
La fermata
Ripeta! „An welcher
Haltestelle“
A quale fermata
A quale fermata
Ascolti e ripeta! „Muss ich
aussteigen“
Devo scendere
Devo scendere
„An welcher Haltestelle
muss ich aussteigen?“
A quale fermata devo
scendere?
„An welcher Haltestelle
muss ich aussteigen für Via
Roma?“
A quale fermata devo
scendere per Via Roma?
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Die Antwort hierauf lautet:
Deve scendere alla terza
fermata.
Übersetzt würde man sagen:
„Sie müssen an der dritten
Haltestelle aussteigen.“
Wiederholen Sie zunächst
den Ausdruck „an der dritten
Haltestelle“
alla terza fermata
alla terza fermata
Stellen Sie noch einmal die
Frage: „An welcher
Haltestelle muss ich
aussteigen für Via Roma?“
A quale fermata devo
scendere per Via Roma?
„Sie müssen an der dritten
Haltestelle aussteigen.“
Deve scendere alla terza
fermata.
Können Sie sich erinnern,
wie man fragt: „Benötigen
Sie weitere Informationen?“
Ha bisogno di altre
informazioni?
Sie möchten sich
erkundigen, wo sich die
Bushaltestelle befindet. „die
Bushaltestelle“ wird im
Italienischen wörtlich mit
„Haltestelle des Busses“
ausgedrückt. Versuchen Sie
es selbst
la fermata dell’autobus
la fermata dell’autobus
Chieda! „Wo ist die
Bushaltestelle?“
Dov’è la fermata
dell’autobus?
Der Verkäufer antwortet:
„Die Haltestelle ist dort
hinten.“ Dica!
La fermata è lì in fondo.
Erkundigen Sie sich, wann
ein Bus nach Rom abfährt.
Denken Sie daran, dass wie
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im Deutschen hier ein
unbestimmter Artikel
verwendet wird. Sagen Sie
wörtlich „Wann fährt ein Bus
für Rom ab?“
Quando parte un autobus
per Roma?
Quando parte un autobus
per Roma?
Der Verkäufer antwortet:
„Es gibt davon einen, der um
Viertel nach sieben abfährt.“
Dica!
Ce n’è uno che parte alle
sette e un quarto.
„Benötigen Sie ein Ticket für
Hin-und Rückweg?“ Chieda!
Ha bisogno di un biglietto di
andata e ritorno?
„Nein, nur Hinweg bitte.“
No, solo andata per favore.
Wissen Sie noch, wie man
„das Ticket entwerten“
ausdrückt?
Obliterare il biglietto
Erkundigen Sie sich nun, wo
Sie das Ticket entwerten
können.
Dove posso obliterare il
biglietto?
Ripeta! „Sie können das
Ticket im Bus entwerten“
Può obliterare il biglietto
sull’ autobus.
Può obliterare il biglietto
sull’ autobus.
Sollten Sie es nicht getan
haben, dann kommt eine
Strafe vom Kontrolleur.
Sagen Sie wörtlich: „Der
Kontrolleur macht eine
Geldstrafe“
Il controllore fa una multa.
Sehr gut!
Und jetzt fragen Sie:
„Warum fahren Sie nach
Rom?“
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Perché va a Roma?
„Ich gehe einige Freunde
besuchen.“
Vado a trovare alcuni amici.
„Was für eine gute Idee!“
Dica!
Che buona idea!
Er fügt hinzu: „Rom ist sehr
schön im Frühling“. Dica!
Roma è molto bella in
primavera.
„Und auch im Herbst.“
E anche in autunno.
Er bemerkt: „Ich bevorzuge
es, im Frühling oder im
Sommer zu reisen.“ Dica!
Preferisco viaggiare in
primavera o in estate.
Sie sind anderer Meinung
und sagen wörtlich: „Mir
gefällt es von mehr im
Winter zu reisen.“ Dica!
Mi piace di più viaggiare in
inverno.
Mi piace di più viaggiare in
inverno.
Lernen Sie nun einige
weitere Transportmittel
kennen.
Besonders in Italien ist es
üblich, alles mit dem Auto zu
erledigen.
„Ich bevorzuge es, mit dem
Auto zu fahren.“ Ascolti!
Preferisco andare in
macchina.
„mit dem Auto fahren“ wird
im Italienischen also
wörtlich mit „in Auto gehen“
ausgedrückt. Wiederholen
Sie es:
Andare in macchina
Andare in macchina
Ripeta! „Das Auto“
La macchina
„Ich bevorzuge es, mit dem
Auto zu fahren.“ Dica!
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Preferisco andare in
macchina.
Sie sind anderer Meinung
und reisen lieber im Zug.
Sagen Sie: „Ich bevorzuge es
eine Reise im Zug zu
machen.“
Preferisco fare un viaggio in
treno.
„Aber nur in erster Klasse“
Però solo in prima classe.
Ergänzen Sie, dass Sie nicht
gerne in zweiter Klasse
fahren, indem Sie sagen
„Mir gefällt es nicht in
zweiter Klasse zu reisen.“
Non mi piace viaggiare in
seconda classe.
„Ich bevorzuge einen
Sitzplatz am Fenster.“ Dica!
Preferisco un posto a sedere
vicino al finestrino.
Erwähnen Sie auch, dass Sie
nicht gerne umsteigen.
Dica! „Mir gefällt es nicht
den Zug zu wechseln.“
Non mi piace cambiare il
treno.
„Ich bevorzuge es, einen
direkten Zug zu nehmen.“
Preferisco prendere un treno
diretto.
Der allgemeine Begriff für
die „öffentlichen
Verkehrsmittel“ lautet:
I mezzi pubblici
Sprechen Sie es nach:
I mezzi pubblici
I mezzi pubblici
Hören Sie, wie man sagt:
„Mir gefallen die
öffentlichen Verkehrsmittel
nicht“. Ascolti bene!
A me non piacciono i mezzi
pubblici.
Die Verwendung von „A me“
anstelle von „mi“ hat eine
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rein betonende Funktion
und unterstreicht noch
einmal, dass es Ihre Meinung
ist. Hören Sie den Satz ohne
Betonung der Meinung:
I mezzi pubblici non mi
piacciono.
Sagen Sie nun: „Mir gefallen
nicht...“
A me non piacciono...
„...die öffentlichen
Verkehrsmittel.“
I mezzi pubblici.
Fügen Sie hinzu, dass Sie es
bevorzugen mit dem Auto
zu fahren. Dica!
Preferisco andare in
macchina.
Hören Sie, wie man sagt:
„Ich fahre oft mit dem
Auto.“
Vado spesso in macchina.
Wiederholen Sie: „oft“
Ripeta!
spesso
spesso
„Ich fahre oft mit dem Auto“
Vado spesso in macchina.
Vado spesso in macchina.
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Ich nehme oft den Zug“.
Dica!
Prendo spesso il treno.
Prendo spesso il treno.
Und nun: “Ich nehme oft die
öffentlichen
Verkehrsmittel.“
Prendo spesso i mezzi
pubblici.
Prendo spesso i mezzi
pubblici.
„Ich fahre nicht oft mit dem
Auto“. Dica!
Non vado spesso in
macchina.
Ascolti bene! „In der Stadt
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nehme ich oft die U-Bahn“
In città prendo spesso la
metropolitana.
Wiederholen Sie: „in der
Stadt“
in città
in città
Und nun: „die U-Bahn“
la metropolitana
la metropolitana
Für die U-Bahn hört man
auch sehr häufig die
Abkürzung
La metro
Sagen Sie einmal in der
ausführlichen Form: „Ich
nehme oft die U-Bahn“
Prendo spesso la
metropolitana.
Und jetzt mit Abkürzung: „In
der Stadt nehme ich oft die
U-Bahn.“ Dica!
In città prendo spesso la
metro.
Ganz genau!
Sie haben bereits gelernt,
wie man ein Zugticket
reserviert. Hören Sie nun,
wie man sagt: „ein
Flugticket reservieren“
Prenotare un biglietto aereo
Flug wird in diesem Fall mit
dem Wort „Flugzeug“
gleichgesetzt. Sprechen Sie
nach: „das Flugzeug“
L’aereo
L’aereo
Und nun: „ein Flugticket“
un biglietto aereo
un biglietto aereo
„ein Flugticket reservieren“
Prenotare un biglietto aereo
Dica! „Ich nehme das
Flugzeug“
Prendo l’aereo
„Für die Reise nehme ich das
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Flugzeug“
Per il viaggio prendo l’aereo.
„Der Flug“ hingegen heißt
auf Italienisch:
Il volo
Sprechen Sie es nach:
Il volo
Il volo
Sagen Sie: „der Flug nach
Rom“, wörtlich: für Rom
Il volo per Roma.
Il volo per Roma.
„Der Flug nach Rom ist sehr
spät“
Il volo per Roma è molto
tardi.
Fragen Sie: „Um wie viel Uhr
hast du den Flug nach
Rom?“
A che ora hai il volo per
Roma?
A che ora hai il volo per
Roma?
Genau wie für „abfahren“
wird hier für „abfliegen“
partire
verwendet. „Das Flugzeug
fliegt um elf ab“. Ripeta!
L’aereo parte alle undici.
L’aereo parte alle undici.
Fragen Sie nun zunächst:
„Um wie viel Uhr hast du
den Flug nach Rom?“
A che ora hai il volo per
Roma?
Und nun: „Wann fliegt das
Flugzeug ab? Chieda!
Quando parte l’aereo?
Antworten Sie: „Das
Flugzeug fliegt um elf ab.“
L’aereo parte alle undici.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Versetzten Sie
sich nun bitte noch einmal in
die Anfangssituation. Sie
betreten also einen
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Zeitungskiosk um ein
Busticket zu kaufen.
Sagen Sie: „Entschuldigen
Sie, kann ich die Bustickets
hier am Zeitungskiosk
kaufen?“
Scusi, posso comprare i
biglietti dell’autobus qui in
edicola?
Chieda! „Ja, wie viele
benötigen Sie?“
Sì, quanti ne ha bisogno?
„Ich nehme zwei Tickets.“
Dica!
Prendo due biglietti.
Der Verkäufer überreicht
Ihnen die Tickets und sagt:
„Hier sind sie.“
Eccoli.
Fragen Sie: „Wie viel kosten
sie?“
Quanto costano?
„Ein Euro das Eine.“
Un euro l’uno.
„Hier sind zwei Euro.“
Ecco due euro.
„Danke. Auf Wiedersehen“
Grazie, arrivederci.
„Auf wiedersehen.“
Arrivederci.
Molto bene! Das ist das Ende
der Lektion 8 und wir hoffen,
sie hat Ihnen gefallen. Bis
zum nächsten Mal!
Questa è la fine della lezione
8. Alla prossima volta!
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Lektion 9
Moderator

Männlicher Sprecher

Weiblicher Sprecher

Herzlich willkommen zur
Lektion 9 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione nove
del AudioNovo italiano due.
Stellen Sie sich für das
folgende Gespräch vor, eine
Dame ist im Urlaub gewesen
und unterhält sich mit einem
Bekannten über ihre Reise.
Hören Sie sich den Dialog
genau an und achten Sie
dabei auf neue Begriffe.
Ascolti il dialogo!
Ciao, come stai?
Molto bene, grazie. Sono
stata in vacanza!
E dove sei stata?
Sono stata al mare con
alcuni amici.
Avete preso il treno?
No, siamo andati in
macchina.
Ah sì? Io preferisco viaggiare
in treno.
Nachdem der Mann sich
nach dem Befinden
erkundigt hat, sagt seine
Bekannte:
Molto bene, grazie. Sono
stata in vacanza!
Es heißt: „Sehr gut, danke!
Ich bin im Urlaub gewesen!“
Hören Sie noch einmal den
Ausdruck „Ich bin gewesen.“
Ascolti!
Sono stata
Da es in diesem Fall von
einer Frau gesagt wird, trägt
hier das Verb die weibliche
Endung „a“.

104

Sono stata
Die Anpassung des zweiten
Verbs erfolgt jedoch nur,
wenn die Vergangenheit mit
„sein“ gebildet wird, statt
mit „haben“. Versuchen Sie
den Ausdruck zu bilden,
wenn es sich also um einen
Mann handelt:
Sono stato
Wiederholen Sie nun: „im
Urlaub“
in vacanza
in vacanza
„Ich bin im Urlaub gewesen.“
Ripeta!
Sono stata in vacanza
Sehr gut!
Hören Sie nun ein weiteres
Mal den Dialog. Ascolti
un’altra volta!
Ciao, come stai?
Molto bene, grazie. Sono
stata in vacanza!
E dove sei stata?
Sono stata al mare con
alcuni amici.
Avete preso il treno?
No, siamo andati in
macchina.
Ah sì? Io preferisco viaggiare
in treno.
Der Mann hat also
mitbekommen, dass seine
Bekannte im Urlaub war,
und fragt: „Und wo bist du
gewesen?“ Chieda!
E dove sei stata?
E dove sei stata?
Haben Sie an die Anpassung
des Verbes gedacht, da es
sich hier wieder auf eine
Frau bezieht? Wiederholen
Sie „du bist gewesen“:
sei stata
Sehr gut! Die Frau
antwortet, dass sie am Meer
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gewesen ist mit einigen
Freunden. Ascolti!
Sono stata al mare con
alcuni amici.
„Ich bin am Meer gewesen.“
Ripeta!
Sono stata al mare
„am Meer“
Al mare
„mit einigen Freunden“
con alcuni amici
„Ich bin am Meer gewesen
mit einigen Freunden“. Dica!
Sono stata al mare con
alcuni amici.
„Ich bin im Urlaub am Meer
gewesen mit einigen
Freunden“
Sono stata in vacanza al
mare con alcuni amici.
Sehr gut! Erinnern Sie sich
noch an das Verb „nehmen“?
prendere
Im folgenden Satz hören Sie
nun eine
Vergangenheitsform von
diesem Verb. Der Mann
fragt nämlich: „Habt ihr den
Zug genommen?“ Ascolti!
Avete preso il treno?
Avete preso il treno?
„Ihr habt genommen.“
Ripeta!
Avete preso
Avete preso
Versuchen Sie also zu
fragen: „Habt ihr den Zug
genommen?“ wörtlich „ihr
habt genommen der Zug?“
Chieda!
Avete preso il treno?
Der Ausdruck für „Mit dem
Auto fahren“ ist Ihnen ja
bereits bekannt.
Andare in macchina
Das Ganze wird nun lediglich
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in die Vergangenheit
gesetzt, wenn die Frau
antwortet: „Nein, wir sind
mit dem Auto gefahren“.
Ascolti la frase!
No, siamo andati in
macchina.
„Wir sind gegangen“
beziehungsweise „Wir sind
gefahren.“ Ripeta!
Siamo andati
Wie bereits erwähnt passt
sich hier das Verb an das
Nomen an. Spricht man von
mehren Personen und ist
unter ihnen auch ein Mann,
so wählt man die männliche
Mehrzahlform und das Verb
erhält am Ende ein „i“.
Ripeta!
Siamo andati
Sagen Sie jetzt: „Wir sind
mit dem Auto gefahren.“
Dica!
Siamo andati in macchina.
Sehr gut. Stellen Sie sich
nun vor, es würde sich um
eine Gruppe von Frauen
handeln, über die
gesprochen wird. Dann
hieße der Satz nämlich so:
Siamo andate in macchina
Hier erhält das Verb die
weibliche Mehrzahlendung
„e“. Ripeta! „Wir sind
gegangen bzw. gefahren“
Siamo andate
Können Sie vielleicht in der
weiblichen Mehrzahl
ausdrücken: „Wir sind
gewesen“?
Siamo state
Wir werden die Anpassung
bei der Vergangenheit mit
dem Verb „sein“ im weiteren
Verlauf noch mehr üben.
Die Reaktion des Mannes
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lautet: „Ah ja? Ich bevorzuge
es, im Zug zu reisen.“ Hören
Sie zu und achten Sie
darauf, wie hier die Person
betont wird. Ascolti e ripeta!
Ah sì? Io preferisco viaggiare
in treno.
Dica! „Ich bevorzuge es ...“
Io preferisco...
„...im Zug zu reisen“
...viaggiare in treno.
Ganz genau! Und nun den
kompletten Satz „ Ah ja? Ich
bevorzuge es, im Zug zu
reisen.“
Ah sì? Io preferisco viaggiare
in treno.
Versuchen Sie sich nun noch
einmal an die bereits
gelernten Dinge aus der
vorherigen Lektion zu
erinnern. Stellen Sie sich
vor, Sie unterhalten sich mit
einem Bekannten während
einer Busfahrt und es
handelt sich hierbei eher um
ein formelles Gespräch.
Wüssten Sie noch, wie man
„die öffentlichen
Verkehrsmittel“ sagt?
I mezzi pubblici
Erkundigen Sie sich: „An
welcher Haltestelle muss ich
aussteigen?“
A quale fermata devo
scendere?
Ihr Bekannter antwortet in
der höflichen Form: „Sie
müssen an der dritten
Haltestelle aussteigen.“
Chieda!
Deve scendere alla terza
fermata.
Fragen Sie: „Wo kann ich
das Ticket entwerten?“
Dove posso obliterare il
biglietto?
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Dica! „Sie können das Ticket
im Bus entwerten.“
Può obliterare il biglietto
sull’ autobus.
Sagen Sie mit der Betonung
der Person: „Mir gefallen die
öffentlichen Verkehrsmittel
nicht“.
A me non piacciono i mezzi
pubblici.
„ich bevorzuge es, mit dem
Auto zu fahren.“
Preferisco andare in
macchina.
Versuchen Sie zu antworten:
„Ich fahre nicht oft mit dem
Auto.“ Dica!
Non vado spesso in
macchina.
„In der Stadt nehme ich oft
die U-Bahn.”
In città prendo spesso la
metro.
Erinnern Sie sich an den
Begriff für „das Flugzeug“?
L’aereo
Und was bedeutet „der Flug“
auf Italienisch?
Il volo
Sagen Sie nun zuerst: „Für
die Reise nehme ich das
Flugzeug.“
Per il viaggio prendo l’aereo.
Und nun: „der Flug nach
Rom.“
Il volo per Roma.
Dica! „Ich habe schon das
Flugticket gekauft...“
Ho già comprato il biglietto
aereo...
„für den Flug nach Rom.“
...per il volo per Roma.
„Ich habe schon das
Flugticket für den Flug nach
Rom gekauft“
Ho già comprato il biglietto
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aereo per il volo per Roma.
Hervorragend!
Hören Sie nun den Begriff
für „Autobahn“. Ascolti la
parola!
L’autostrada
Der Begriff ist weiblich.
Ripeta! „Die Autobahn“
L’autostrada
„Auf der Autobahn“ wird im
Italienischen wörtlich mit „in
Autobahn“ ausgedrückt.
Versuchen Sie es selbst:
In autostrada
„Warum fährst du nicht oft
mit dem Auto?“ Chieda!
Perché non vai spesso in
macchina?
Perché non vai spesso in
macchina?
Ihre Antwort könnte so
lauten:
Perché in autostrada c’è
molto traffico
Weil es auf der Autobahn
viel Verkehr gibt. Ripeta!
„viel Verkehr“
molto traffico
molto traffico
„Der Verkehr“
Il traffico
Sagen Sie nun wörtlich:
„Weil auf der Autobahn gibt
es viel Verkehr“. Dica!
perché in autostrada c’è
molto traffico.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
unterhalten sich mit Ihrer
Nachbarin. Können Sie sich
noch erinnern, wie man eine
Frau fragt: „Wo bist du
gewesen?“
Dove sei stata?
Sie antwortet: „Ich bin am
Meer gewesen mit einigen
Freunden.“ Dica!
Sono stata al mare con
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alcuni amici.
Sie erkundigen sich jetzt, wo
ihre Nachbarin und ihre
Freunde untergekommen
sind. Ascolti la frase!
Dove avete alloggiato?
Hier müssen Sie aufpassen,
denn im Deutschen wird die
Vergangenheit von dem
Verb „unterkommen“ mit
„sein“ gebildet. Im
Italienischen hingegen mit
haben.
Ripeta! „Wo seid ihr
untergekommen?“ (Wörtlich
„Wo habt ihr
untergekommen?“
Dove avete alloggiato?
Dove avete alloggiato?
„Wir sind untergekommen.“
Ascolti e ripeta!
Abbiamo alloggiato
Abbiamo alloggiato
In einem Hotel
In un albergo
In un albergo
Sagen Sie: „Wir sind in
einem Hotel
untergekommen.“ Dica!
Abbiamo alloggiato in un
albergo.
Abbiamo alloggiato in un
albergo.
Sehr gut!
Lernen Sie nun weitere
Formen der Unterkünfte.
Hören Sie, wie man sagt:
„Wir sind in einer Pension
untergekommen“. Ascolti!
Abbiamo alloggiato in una
pensione.
„Eine Pension.“ Ripeta!
Una pensione
Una pensione
„In einer günstigen
Pension.“ Ascolti bene!
In una pensione economica.
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In una pensione economica.
Das Adjektiv „günstig“ passt
sich hier an die weibliche
Form des Nomens an.
Versuchen Sie nun zum
Vergleich zu sagen: „in
einem günstigen Hotel.“
In un albergo economico.
In un albergo economico.
Sagen Sie: „Wir sind in
einem günstigen Hotel
untergekommen.“
Abbiamo alloggiato in un
albergo economico.
Abbiamo alloggiato in un
albergo economico.
Können Sie sich noch an den
Ausdruck „nahe am Fenster“
erinnern?
Vicino al finestrino
Vicino al finestrino
Versuchen Sie nun zu sagen:
„In der Nähe vom Meer“ – es
ist ganz einfach:
Vicino al mare
Vicino al mare
Sagen Sie: „eine Pension in
der Nähe vom Meer“
Una pensione vicino al mare.
Dica! „Wir sind
untergekommen...“
Abbiamo alloggiato...
„...in einem Hotel in der
Nähe vom Meer.“
...in un albergo vicino al
mare.
Ganz genau!
Hören Sie im Folgenden, wie
man sagt: „ein
Campingurlaub“. Ascolti!
Una vacanza in campeggio
Ripeta! „Camping“
Campeggio
Campeggio
Dica! „Ein Campingurlaub ist
günstig“
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Una vacanza in campeggio è
economica
Ripeta! Ein günstiger
Campingurlaub
Una vacanza in campeggio
economica.
„Den Urlaub verbringen“
drückt man so aus:
Passare le vacanze
In dieser Formulierung wird
im Italienischen meist die
Mehrzahl von „Urlaub“
verwendet. Hören Sie noch
einmal hin!
Passare le vacanze
Ripeta! „Den Urlaub am
Meer verbringeben.“
Passare le vacanze al mare
Passare le vacanze al mare
Wiederholen Sie:
„Campingurlaub verbringen“
Passare le vacanze in
campeggio
Und nun: „Campingurlaub
verbringen in den Nähe vom
Meer.“ Dica!
Passare le vacanze in
campeggio vicino al mare.
Wie würden Sie sagen: „den
Urlaub in einer günstigen
Pension verbringen“?
Passare le vacanze in una
pensione economica.
„Der Sommerurlaub“,
beziehungsweise „Die
Sommerferien“ heißen auf
Italienisch:
Le vacanze estive
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Die Sommerferien in der
Stadt verbringen.“ Dica!
Passare le vacanze estive in
città.
Passare le vacanze estive in
città.
Möchten Sie nun von Ihrem
vergangenen Urlaub
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berichten, sagen Sie:
Ho passato le vacanze
„Ich habe den Urlaub
verbracht.“ Ripeta!
Ho passato le vacanze
Ho passato le vacanze
Dica! „Ich habe den Urlaub
am Meer verbracht.“
Ho passato le vacanze al
mare.
Sehr gut! Versuchen Sie zu
sagen: „Ich will nicht
verbringen...“
Non voglio passare...
Und nun wörtlich: „Ich will
nicht den Urlaub in der
Stadt verbringen.“
Non voglio passare le
vacanze in città.
Non voglio passare le
vacanze in città.
Fragen Sie erneut: „Warum
fährst du nicht oft mit dem
Auto?“
Perché non vai spesso in
macchina?
Antworten Sie: „Weil es auf
der Autobahn viel Verkehr
gibt.“
Perché in autostrada c’è
molto traffico
Erkundigen Sie sich: „Wo
seid ihr untergekommen?“
Dove avete alloggiato?
Dica! „Wir sind in einem
Hotel untergekommen.“
Abbiamo alloggiato in un
albergo.
Versuchen Sie zu sagen: „In
einer Pension in der Nähe
vom Meer.“
In una pensione vicino al
mare.
Fragen Sie: „Wo hast du die
Sommerferien verbracht?“
Dove hai passato le vacanze
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estive?
Risponda! „Ich habe den
Urlaub in der Stadt
verbracht.“
Ho passato le vacanze in
città.
Sagen Sie: „ein
Campingurlaub ist günstig.“
Una vacanza in campeggio è
economica.
Gut gemacht! Zum
Abschluss dieser Lektion
versetzten Sie sich bitte
erneut in die Situation, in
der Sie mit einer bekannten
Person über Ihren Urlaub
sprechen.
Sie begrüßen sie mit: „Hallo,
wie geht’s dir?“
Ciao, come stai?
Sie sagt: „Sehr gut, danke.“
Molto bene, grazie.
Und fügt hinzu: „Ich bin im
Urlaub gewesen.“
Sono stata in vacanza!
Fragen Sie sie: „Und wo bist
du gewesen?“ Chieda!
E dove sei stata?
„Ich bin am Meer gewesen
mit einigen Freunden.“
Risponda!
Sono stata al mare con
alcuni amici.
Fragen Sie: „Habt ihr den
Zug genommen?“
Avete preso il treno?
„Nein, wir sind mit dem
Auto gefahren“.
No, siamo andati in
macchina.
„Ah ja? Ich bevorzuge es, im
Zug zu reisen”
Ah sì? Io preferisco viaggiare
in treno.
Kompliment, das haben Sie
wirklich gut gemacht. Dies
ist das Ende der Lektion 9
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Wir hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Bis zum nächsten
Mal!
Complimenti!
Questa è la fine della lezione
nove. Alla prossima volta!
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Lektion 10
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 10 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione dieci
del AudioNovo italiano due.
Für das nächste Gespräch
versetzten Sie sich bitte in
die Situation einer
Hotelreservierung. Ein Mann
spricht am Telefon mit der
Dame an der Rezeption.
Ascolti la conversazione!
Buongiorno signora.
Vorrei prenotare una camera
doppia.
Per quante notti vuole
prenotare?
Due notti. Dal quattordici al
sedici agosto.
Bene. A che nome scusi?
Manzini. E quanto costa la
camera?
Novanta euro, compresa la
colazione.
Grazie. Arrivederci.
Prego. Arrivederci.
In dem Gespräch wird gleich
zu Beginn eine
Zimmervariante vorgestellt.
Hören Sie noch einmal
genau hin.
Vorrei prenotare una camera
doppia.
Übersetzen würde man dies
mit: „Ich möchte gerne ein
Doppelzimmer reservieren.“
Wiederholen Sie den
Ausdruck für „ein
Doppelzimmer“. Ripeta!
Una camera doppia
Una camera doppia
„Ich möchte gerne ein
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Doppelzimmer reservieren.“
Dica!
Vorrei prenotare una camera
doppia.
Vorrei prenotare una camera
doppia.
Sehr gut!
Hören Sie sich nun den
Dialog erneut an.
Ascolti un’altra volta!
Buongiorno signora.
Vorrei prenotare una camera
doppia.
Per quante notti vuole
prenotare?
Due notti. Dal quattordici al
sedici agosto.
Bene. A che nome scusi?
Manzini. E quanto costa la
camera?
Novanta euro, compresa la
colazione.
Grazie. Arrivederci.
Prego. Arrivederci.
Nachdem der Mann sein
Anliegen erläutert hat,
erkundigt sich die
Rezeptionistin, für wie viele
Nächte die Reservierung
gedacht ist. Ascolti!
Per quante notti vuole
prenotare?
„Die Nacht“ ist auch im
Italienischen weiblich und in
der Einzahl lautet es:
La notte
Ripeta! „Für wie viele
Nächte“
Per quante notti...
Per quante notti...
„wollen Sie reservieren?“
...vuole prenotare?
„Für wie viele Nächte wollen
Sie reservieren? Chieda!
Per quante notti vuole
prenotare?
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Er antwortet: „Zwei
Nächte.“ Ripeta!
Due notti
Due notti
„Vom vierzehnten bis zum
sechzehnten August.“
Ascolti!
Dal quattordici al sedici
agosto.
Dal quattordici al sedici
agosto.
Ripeta! „August“
Agosto
Agosto
Sagen Sie: „Vom
vierzehnten...“
Dal quattordici
„...bis zum sechzehnten
August“
...al sedici agosto.
„Vom vierzehnten bis zum
sechzehnten August.“
Dal quattordici al sedici
agosto.
So erkundigt sich die Frau
nach dem Namen des
Herren:
A che nome scusi?
Im Deutschen würde man
sagen: „Auf welchen
Namen, bitte?“ Auf
Italienisch sagt man
wörtlich: „Auf welchen
Namen, entschuldigen Sie?“
Ripeta!
A che nome scusi?
Nachdem er seinen Namen
genannt hat, möchte er nun
den Preis des Zimmers
erfahren. Versuchen Sie zu
fragen: „Und wie viel kostet
das Zimmer?“
E quanto costa la camera?
E quanto costa la camera?
„Das Zimmer kostet neunzig
Euro.“
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La camera costa novanta
euro.
Hören Sie genau hin. So sagt
man: „inklusive Frühstück“
compresa la colazione
Wörtlich bedeutet es also
„inklusive das Frühstück“
Ascolti un’altra volta!
Compresa la colazione
„Inklusive“ passt sich an das
Wort „Zimmer“, das im
Italienischen ja weiblich ist.
Wiederholen Sie es:
compresa
compresa
Ripeta! „das Frühstück“
la colazione
la colazione
Und nun: „inklusive
Frühstück“
compresa la colazione
„Das Zimmer kostet 90 Euro
inklusive Frühstück“. Dica!
La camera costa novanta
euro compresa la colazione.
Wissen Sie noch, wie man
sagt: „Ein Doppelzimmer für
zwei Nächte“? Dica!
Una camera doppia per due
notti.
Una camera doppia per due
notti.
Können Sie sich auch noch
erinnern, wie man „ich
benötige“ ausdrückt?
Ho bisogno di
Höflicher würde man es mit
„ich würde benötigen“ oder
„ich bräuchte“ ausdrücken.
Ascolti!
Avrei bisogno di
Sagen Sie nun in der
höflichen Form: „Ich
bräuchte ein Zimmer“
Avrei bisogno di una
camera.

120

Avrei bisogno di una
camera.
Die Dame an der Rezeption
möchte nun wissen, welche
Art von Zimmer und fragt:
Una camera singola o una
camera doppia?
Wiederholen Sie: „ein
Einzelzimmer“
Una camera singola
Una camera singola
„Ein Einzelzimmer oder ein
Doppelzimmer?“ Dica!
Una camera singola o una
camera doppia?
Antworten Sie: „Ein
Einzelzimmer, bitte.“
Una camera singola, per
favore.
Chieda! „Für wann wünschen
Sie das Zimmer?“
Per quando desidera la
camera?
Per quando desidera la
camera?
Hören Sie die Antwort: „Für
die erste Woche im August.“
Per la prima settimana di
agosto.
Heißt also wörtlich
übersetzt „Für die erste
Woche des Augusts“. Ripeta!
„Für die erste Woche...“
Per la prima settimana...
„...des Augusts“
... di agosto.
Sagen Sie erneut: „Für die
erste Woche im August.“
Per la prima settimana di
agosto.
So sagt man: „Das Zimmer
ist verfügbar.“ Ascolti e
ripeta!
La camera è disponibile
disponibile
ist eins der Adjektive, die in
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der Einzahl ihre Endung
nicht verändern, egal ob sie
sich auf ein weibliches oder
ein männliches Wort
beziehen. Wiederholen Sie:
„verfügbar“
disponibile
disponibile
Versuchen Sie zu sagen:
„Das Zimmer ist verfügbar“.
Dica!
La camera è disponibile.
Erkundigen Sie sich nach
dem Preis des Zimmers.
Chieda: „Wie viel kostet das
Zimmer?“
Quanto costa la camera?
„Das Zimmer kostet vierzig
Euro, inklusive Frühstück.“
La camera costa quaranta
euro compresa la colazione.
Sagen Sie: „Das ist wirklich
ein guter Preis“
È proprio un buon prezzo.
„Die Pension ist sehr
günstig.“
La pensione è molto
economica.
Sehr gut! Sie haben also
bereits gelernt, wie Sie die
Begriffe für „Pension“ und
„Hotel“ ausdrücken. Ein
weiterer Begriff, was als
Synonym für „Hotel“
verwendet wird, heißt:
L’albergo
Wissen Sie noch, wie man
sagt „Wir sind
untergekommen“?
Abbiamo alloggiato
Genau! Und nun sagen Sie:
„Wir sind in einem Hotel
untergekommen.“ Dica!
Abbiamo alloggiato in un
albergo.
Abbiamo alloggiato in un
albergo.
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Erinnern Sie sich an das
Wort für „Campingurlaub“?
Una vacanza in campeggio
Wiederholen Sie noch
einmal: „den Urlaub
verbringen“
Passare le vacanze
„Den Urlaub am Meer
verbringen.“
Passare le vacanze al mare.
Die Sommerferien heißen
auf Italienisch:
Le vacanze estive
Sagen Sie nun: „Ich habe die
Sommerferien in der Stadt
verbracht.“ Dica!
Ho passato le vacanze estive
in città.
„In einer Stadt in der Nähe
vom Meer.“ Dica!
In una città vicino al mare.
Sagen Sie: „Ich fahre nicht
oft mit dem Auto“
Non vado spesso in
macchina
„Weil es auf der Autobahn
viel Verkehr gibt.“ Dica!
Perché in autostrada c’è
molto traffico.
Stellen Sie sich vor, Sie
möchte zu Ihrem Hotel doch
mit dem Auto anreisen. In
diesem Fall könnte diese
Information relevant sein.
Ascolti!
C’è il parcheggio?
„Gibt es einen Parkplatz?“
Ripeta!
C’è il parcheggio?
Im Deutschen wird hier der
unbestimmte Artikel
verwendet. Im Italienischen
setzt man jedoch den
bestimmten Artikel. Sagen
Sie: „der Parkplatz“
Il parcheggio
„Gibt es einen Parkplatz?“
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Chieda!
C’è il parcheggio?
Die Dame an der Rezeption
antwortet: „Nein, es tut mir
leid. Es gibt keinen
Parkplatz.“ Risponda!
No, mi dispiace. Non c’è il
parcheggio.
Sie haben bereits gelernt,
wie man ein Zimmer
„inklusive Frühstück“
reserviert. Der Ausdruck für
„inklusive Frühstück“ war:
Compresa la colazione
Nun lernen Sie den Begriff
für Vollpension. Ascolti e
ripeta!
La pensione completa
La pensione completa
Wiederholen Sie: „ein
Zimmer mit Vollpension.“
Una camera con pensione
completa.
Versuchen Sie jetzt eine
Reservierung zu machen
und sagen Sie wörtlich: „Ich
möchte gern ein Zimmer
reservieren mit
Vollpension.“
Vorrei prenotare una camera
con pensione completa.
„Wünschen Sie ein
Einzelzimmer oder ein
Doppelzimmer?“ Chieda!
Desidera una camera singola
o una camera doppia?
Fragen Sie: „Habt ihr ein
Doppelzimmer verfügbar...“
Avete una camera doppia
disponibile
„...vom zwölften bis zum
sechzehnten August?“
...dal dodici al sedici agosto?
Versuchen Sie zu sagen:
„Das Doppelzimmer ist nur
für 3 Nächte verfügbar.“
La camera doppia è
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disponibile solo per tre notti.
La camera doppia è
disponibile solo per tre notti.
„Und das Einzelzimmer?“
Chieda!
E la camera singola?
So sagen Sie: „Das
Einzelzimmer ist frei.“
Ascolti!
La camera singola è libera.
Wiederholen Sie „frei“ im
Bezug auf ein weibliches
Wort. Ripeta!
Libera
Libera
Sagen Sie nun: „Das
Einzelzimmer ist frei.“ Dica!
La camera singola è libera.
Fragen Sie: „ Habt ihr ein
freies Zimmer im August?“
Avete una camera libera ad
agosto?
Avete una camera libera ad
agosto?
„Wir haben kein freies
Zimmer im August.“ Dica!
Non abbiamo una camera
libera ad agosto.
„Aber wir haben ein freies
Zimmer im September.“
Ascolti!
Ma abbiamo una camera
libera a settembre.
a settembre
hier wird die Präposition „a“
verwendet, da das Nomen
nicht mit einem Vokal
anfängt. Für eine leichtere
Aussprache hat man bisher
„ad“ benutzt. Wiederholen
Sie: „Im September“
a settembre
a settembre
Versuchen Sie zu sagen:
„Aber wir haben ein freies
Zimmer im September.“
Dica!
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Ma abbiamo una camera
libera a settembre.
Sagen Sie: „Ich möchte
gerne ein Zimmer
reservieren“
Vorrei prenotare una camera
„Mit Vollpension“
Con pensione completa
„Ich möchte gerne ein
Zimmer mit Vollpension
reservieren“
Vorrei prenotare una camera
con pensione completa
Erkundigen Sie sich, ob es
einen Parkplatz gibt. Chieda!
C’è il parcheggio?
Dica! „Ja, es gibt einen
Parkplatz in der Nähe des
Hotels.“
Sì, c’è il parcheggio vicino
all’albergo.
Sie möchten sich nun
erkundigen, ob das Hotel
gut angebunden ist. Ascolti!
L’albergo è ben collegato?
ben collegato
heißt „gut angebunden“.
Sprechen Sie nach:
Ben collegato
Da das „gut“ vor dem
Adjektiv steht, wird es
abgekürzt und das „e“ am
Ende fällt weg. Wiederholen
Sie es noch einmal
Ben collegato
„Ist das Hotel gut
angebunden?“ Chieda!
L’albergo è ben collegato?
Versuchen Sie nun zum
Vergleich den Satz auf ein
weibliches Wort zu beziehen
und fragen Sie: „Ist die
Pension gut angebunden?“
La pensione è ben collegata?
Haben Sie die richtige
Endung von dem Adjektiv
verwendet? Versuchen Sie
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es noch einmal:
La pensione è ben collegata?
Fragen Sie: „Gibt es einen
Parkplatz hier in der Nähe?“
C’è il parcheggio qui vicino?
Antworten Sie: „Es gibt eine
Bushaltestelle hier in der
Nähe.“
C’è la fermata dell’autobus
qui vicino.
C’è la fermata dell’autobus
qui vicino.
Wissen Sie noch, wie man
fragt: „An welcher
Haltestelle muss ich
aussteigen?“
A quale fermata devo
scendere?
„Sie müssen an der dritten
Haltestelle aussteigen.“
Dica!
Deve scendere alla terza
fermata.
Sehr gut!
Erinnern Sie sich, wie man
fragt: „Habt ihr ein freies
Zimmer im August?“
Avete una camera libera ad
agosto?
Antworten Sie: „Wir haben
nur ein freies Zimmer im
September.“ Dica!
Abbiamo solo una camera
libera a settembre.
„Habt ihr ein Einzelzimmer
verfügbar im September?“
Avete una camera singola
disponibile a settembre?
„Für wie viele Nächte?“
Chieda!
Per quante notti?
„Nur für eine Nacht.“ Dica!
Solo per una notte.
Hören Sie zu, wie man sich
nach einem Zimmer mit
Meerblick erkundigt. Ascolti!
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Vorrei una camera con vista
sul mare.
Sie möchten also ein
Zimmer mit Blick auf das
Meer. Ripeta! „Mit Blick auf
das Meer“
con vista sul mare
con vista sul mare
Sagen Sie: „Ich möchte ein
Zimmer mit Blick auf das
Meer“
Vorrei una camera con vista
sul mare
Risponda! „Wir haben keine
freien Zimmer mit Blick auf
das Meer“
Non abbiamo camere libere
con vista sul mare.
Non abbiamo camere libere
con vista sul mare.
Großartig! Sie kennen nun
schon einige Begriffe und
Formulierungen rund um die
Reservierung in einem
Hotel.
Bitte versetzten Sie sich
jetzt erneut in die
Ausgangssituation.
Sie rufen bei der Rezeption
einer Unterkunft an. Sie
sagen: „Guten Tag, die
Dame, ich möchte gerne ein
Doppelzimmer reservieren.“
Buongiorno signora.
Vorrei prenotare una camera
doppia.
Die Dame an der Rezeption
fragt: „Für wie viele Nächte
möchten Sie reservieren?“
Chieda!
Per quante notti vuole
prenotare?
„Zwei Nächte. Vom
vierzehnten bis zum
sechzehnten August.“ Dica!
Due notti. Dal quattordici al
sedici agosto.
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Sagen Sie: „Gut. Auf
welchen Namen,
entschuldigen Sie?“
Bene. A che nome scusi?
„Manzini. Und wie viel
kostet das Zimmer?“ Chieda!
Manzini. E quanto costa la
camera?
Geben Sie die Auskunft:
„Neunzig Euro, inklusive
Frühstück.“ Risponda!
Novanta euro, compresa la
colazione.
„Danke. Auf Wiedersehen.“
Grazie. Arrivederci.
„Bitte. Auf Wiedersehen.“
Prego. Arrivederci.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 10. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
dieci. Arrivederci.
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Lektion 11
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 11 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione undici
del AudioNovo italiano due.
Stellen sie sich vor, ein Mann
hat bereits telefonisch ein
Zimmer in einer Unterkunft
reserviert. Er trifft nun dort
ein und spricht persönlich
mit der Rezeptionistin.
Ascolti il dialogo!
Buongiorno. Ieri ho
prenotato una camera
singola al telefono.
A quale nome?
Mazzini.
Un momento. Devo
controllare.
Certo.
Va bene. Posso avere i suoi
documenti, per favore?
Eccoli. Scusi, avete una
camera libera con vista sul
mare?
Sì c’è una camera disponibile
al secondo piano.
Bene. Posso vederla?
Sì, venga con me.
Der Gast grüßt und teilt der
Dame mit, dass er gestern
am Telefon ein
Einzelzimmer reserviert hat.
Ascolti!
Buongiorno. Ieri ho
prenotato una camera
singola al telefono.
Sagen Sie: „Gestern habe ich
reserviert...“
Ieri ho prenotato...
„...ein Einzelzimmer am
Telefon.“
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...una camera singola al
telefono.
„Guten Tag. Gestern habe
ich ein Einzelzimmer am
Telefon reserviert.“
Buongiorno. Ieri ho
prenotato una camera
singola al telefono.
Nachdem die Frau sich nach
dem Namen erkundigt hat,
sagt sie wörtlich: „Einen
Moment. Ich muss
kontrollieren.“ Ascolti!
Un momento. Devo
controllare.
„kontrollieren.“ Ripeta!
controllare
controllare
Versuchen Sie es nun selbst
und sagen Sie: „Einen
Moment. Ich muss
kontrollieren.“ Dica!
Un momento. Devo
controllare.
Sehr gut!
Hören Sie nun erneut den
Dialog und achten Sie dabei
auf weitere unbekannte
Wörter.
Buongiorno. Ieri ho
prenotato una camera
singola al telefono.
A quale nome?
Mazzini.
Un momento. Devo
controllare.
Certo.
Va bene. Posso avere i suoi
documenti, per favore?
Eccoli. Scusi, avete una
camera libera con vista sul
mare?
Sì c’è una camera disponibile
al secondo piano.
Bene. Posso vederla?
Sì, venga con me.
Die Rezeptionistin findet
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den Namen und sagt: „In
Ordnung. Kann ich Ihre
Dokumente haben, bitte?“
Ascolti!
Va bene. Posso avere i suoi
documenti, per favore?
„Ihre Dokumente.“ Ripeta!
I suoi documenti
I suoi documenti
Versuchen Sie zu fragen:
„Kann ich Ihre Dokumente
haben?“ Chieda!
Posso avere i suoi
documenti?
Sagen Sie im Bezug auf die
Dokumente: „Hier sind sie!“
Eccoli
Sagen Sie: „ein freies
Zimmer“
una camera libera
Wissen Sie auch noch, wie
man sagt: „mit Blick auf das
Meer“? Dica!
con vista sul mare
Genau! Fragen Sie nun:
„Entschuldigung Sie, habt
ihr ein freies Zimmer mit
Blick auf das Meer?“
Scusi, avete una camera
libera con vista sul mare?
„Ja, es gibt ein verfügbares
Zimmer.“ Risponda!
Sì c’è una camera
disponibile.
Hören Sie nun wie man sagt:
„in der zweiten Etage“, und
wiederholen Sie:
al secondo piano
al secondo piano
Können Sie nun den ganzen
Satz zusammenfügen? „Ja,
es gibt ein verfügbares
Zimmer in der zweiten
Etage“. Dica!
Sì, c’è una camera
disponibile al secondo piano.
Sie würden das Zimmer
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gerne sehen und sagen:
Bene. Posso vederla?
„Gut. Kann ich es sehen?“
Wie Sie es bereits kennen,
ersetzt das „la“ am Ende des
Verbes das Wort für
„Zimmer“. Fragen Sie
zunächst: „Kann ich das
Zimmer sehen?“
Posso vedere la camera?
Und nun: „Kann ich es
sehen?“
Posso vederla?
Hierauf antwortet die Dame:
„Ja, kommen Sie mit mir.“
Ascolti!
Sì, venga con me.
Wiederholen Sie nun den
Satz:
Sì, venga con me.
Sì, venga con me.
Sehr gut! Im Folgenden
lernen Sie weitere
Informationen bezüglich
eines Hotelzimmers kennen.
Besonders in einem warmen
Land wie Italien ist es
wichtig, dass das Zimmer
klimatisiert ist. Ascolti!
La camera è climatizzata?
Die Frage lautet: „Das
Zimmer ist klimatisiert?“
Ripeta!
La camera è climatizzata?
Sagen Sie im Bezug auf ein
weibliches Wort:
„klimatisiert“
Climatizzata
Und nun die vollständige
Frage: „Ist das Zimmer
klimatisiert?“ Chieda!
La camera è climatizzata?
Hören Sie die Antwort:
Sì, c’è l’aria condizionata.
Es gibt also eine
Klimaanlage. Mit dem
Konstrukt „es gibt“ wird hier
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wieder der bestimmte
Artikel benutzt.
Wiederholen Sie: „die
Klimaanlage“ Ripeta!
l’aria condizionata.
l’aria condizionata.
„Ja es gibt eine
Klimaanlage“ Dica!
Sì, c’è l’aria condizionata
„Mit Klimaanlage“ Ascolti!
Con aria condizionata
In diesem Fall, wie auch im
Deutschen, ist kein Artikel
notwendig. Fragen Sie nun
also: „Habt ihr ein
Doppelzimmer mit
Klimaanlage?“
Avete una camera doppia
con aria condizionata?
Hören Sie den folgenden
Satz: „Alle Zimmer sind
klimatisiert“
Tutte le camere sono
climatizzate.
Hier müssen Sie alle Wörter
an die weibliche Mehrzahl
anpassen. Wiederholen Sie
zuerst: „Alle Zimmer“
Tutte le camere
Tutte le camere
Sagen Sie nun: „Alle Zimmer
sind klimatisiert“
Tutte le camere sono
climatizzate.
Außerdem erhalten Sie eine
weitere Information. Ascolti!
E tutte le camere hanno la
doccia.
Alle Zimmer haben also
auch noch eine Dusche.
Wiederholen Sie: „die
Dusche“
la doccia
la doccia
„Und alle Zimmer haben
eine Dusche“, wörtlich „die
Dusche“. Dica!
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E tutte le camere hanno la
doccia.
Fragen Sie: „Habt ihr ein
freies Einzelzimmer mit
Klimaanlage?“
Avete una camera singola
libera con aria condizionata?
Ascolti! „Wir haben nur ein
verfügbares Einzelzimmer
aber ohne Klimaanlage.“
Abbiamo solo una camera
singola disponibile ma senza
aria condizionata.
„Wir haben nur ein
verfügbares Einzelzimmer.“
Dica!
Abbiamo solo una camera
singola disponibile
Ripeta! „Aber ohne
Klimaanlage.“
Ma senza aria condizionata.
Ma senza aria condizionata.
Sagen Sie zuerst: „mit
Klimaanlage“
Con aria condizionata
Und jetzt: „ohne
Klimaanlage.“
Senza aria condizionata
Hervorragend!
Sagen Sie: „Ich möchte
gerne ein Doppelzimmer für
September reservieren.“
Vorrei prenotare una camera
doppia per settembre.
„Für wie viele Nächte?“
Chieda!
Per quante notti?
„Für 4 Nächte“ Dica!
Per quattro notti
„Vom zehnten bis zum
vierzehnten September.“
Dal dieci al quattordici
settembre.
Fragen Sie: „Habt ihr ein
Zimmer mit Blick auf das
Meer?“

135

Avete una camera con vista
sul mare?
„Ja, es gibt ein Zimmer in
der zweiten Etage.“
Risponda!
Sì, c’è una camera al
secondo piano.
Fügen Sie hinzu: „Das
Zimmer ist klimatisiert und
hat eine Dusche.“
La camera è climatizzata e
ha la doccia.
Erkundigen Sie sich nach
dem Preis: „Wie viel kostet
das Zimmer?“
Quanto costa la camera?
Die Antwort lautet:
„Hundertzwanzig Euro,
inklusive Frühstück.“ Dica!
Centoventi euro, compresa
la colazione.
Sagen Sie im Bezug auf das
Zimmer: „Ich nehme es.“
Dica!
La prendo.
Das Verb „reservieren“ ist
Ihnen ja bereits bekannt.
prenotare
Das Nomen hiervon ist ganz
einfach:
la prenotazione
„die Reservierung.“ Ripeta!
la prenotazione
la prenotazione
Bevor Sie den nächsten Satz
hören, lernen Sie vorab das
Wort für „die Bestätigung“.
Ascolti e ripeta!
la conferma
la conferma
Jetzt hören Sie sich ganz
genau den nächsten Satz an.
Ascolti bene la frase!
Le mando poi una conferma
della sua prenotazione.
Es bedeutet: „Ich schicke
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Ihnen dann eine Bestätigung
Ihrer Reservierung.“
Wiederholen Sie zunächst:
„Ich schicke Ihnen dann“
(Wörtlich: „Ihnen schicke ich
dann“)
Le mando poi
Le mando poi
Ripeta! „eine Bestätigung
Ihrer Reservierung“
una conferma della sua
prenotazione
una conferma della sua
prenotazione
Versuchen Sie sich an dem
vollständigen Satz: „Ich
schicke Ihnen die
Bestätigung Ihrer
Reservierung“
Le mando poi una conferma
della sua prenotazione.
Können Sie sich noch an den
Begriff für „Vollpension“
erinnern?
La pensione completa
Genau!
Sagen Sie jetzt: „Ich möchte
gern ein Zimmer mit
Vollpension reservieren.“
Dica!
Vorrei prenotare una camera
con pensione completa.
„Habt Ihr ein freies Zimmer
im Juli?“ Ascolti!
Avete una camera libera a
luglio?
„im Juli“ Ripeta!
a luglio
a luglio
„Habt Ihr ein freies Zimmer
im Juli?“ Chieda!
Avete una camera libera a
luglio?
Versuchen Sie zu antworten:
„Wir haben kein verfügbares
Zimmer im Juli.“
Non abbiamo una camera
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disponibile a luglio.
Fragen Sie: „Und im
August?“
E ad agosto?
„Es gibt ein freies
Doppelzimmer im
September.“ Dica!
C’è una camera doppia
libera a settembre.
Erkundigen Sie sich: „Haben
Sie ein Doppelzimmer mit
Klimaanlage?“ Chieda!
Avete una camera doppia
con aria condizionata?
„Alle Zimmer sind
klimatisiert.“ Dica!
Tutte le camere sono
climatizzate.
„Es gibt nur ein
Einzelzimmer ohne
Klimaanlage.“
C’è solo una camera singola
senza aria condizionata.
Können Sie sich noch an das
Wort für „gut angebunden“
erinnern?
Ben collegato
Richtig! Fragen Sie also: „Ist
das Hotel gut angebunden?“
L’albergo è ben collegato?
„Ja, es gibt eine
Bushaltestelle hier in der
Nähe.“ Dica!
Sì, c’è la fermata
dell’autobus qui vicino.
„Und es gibt auch einen
Parkplatz...“
E c’è anche il parcheggio...
„...wenn Sie es bevorzugen
mit dem Auto fahren“
...se preferisce andare in
macchina
...se preferisce andare in
macchina
Chieda! „Hat das Zimmer
eine Dusche“?
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La camera ha la doccia?
Hören Sie die Antwort!
Ascolti!
Sì. E anche un balcone.
„Ja. Und auch einen Balkon.“
Ripeta!
Sì. E anche un balcone.
Sì. E anche un balcone.
„Der Balkon“ Dica!
Il balcone
Sagen Sie: „mit Blick auf das
Meer“
con vista sul mare
Versuchen Sie sich nun zu
erkundigen: „Hat das
Zimmer einen Balkon mit
Blick auf das Meer?“ Chieda!
La camera ha un balcone
con vista sul mare?
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
La camera ha un balcone
con vista sul mare?
Risponda! „Ja, es gibt ein
Zimmer mit einem Balkon
und Blick auf das Meer...
Sì, c’è una camera con un
balcone e con vista sul
mare...
...in der zweiten Etage.“
Dica!
Al secondo piano
Hervorragend!
So fragen Sie jetzt wörtlich
nach dem Preis des
Zimmers: „Welcher ist der
Preis des Zimmers?“ Ripeta!
Qual è il prezzo della
camera?
Qual è il prezzo della
camera?
Dica! „Zwei Nächte kosten
hundertvierzig Euro
inklusive Frühstück.“
Due notti costano
centoquaranta euro
compresa la colazione.
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Wissen Sie noch wie man
sagt: „Ich schicke Ihnen eine
Bestätigung“?
Le mando una conferma
„Ich schicke Ihnen eine
Bestätigung Ihrer
Reservierung.“ Dica tutta la
frase!
Le mando una conferma
della sua prenotazione.
Ganz genau!
Für Paare gibt es eine
weitere Zimmerform. Hören
Sie jetzt, wie „das
Doppelbettzimmer“ heißt
auf Italienisch. Ascolti bene!
La camera matrimoniale
matrimoniale
heißt wörtlich so etwas wie
„ehelich“.
Hier trägt es die Bedeutung
von „Doppelbett“.
Wiederholen Sie: „Das
Doppelbettzimmer“
La camera matrimoniale
Dica! „Die Reservierung
eines Doppelbettzimmers“
La prenotazione di una
camera matrimoniale.
„Ich schicke Ihnen eine
Bestätigung Ihrer
Reservierung...“
Le mando una conferma
della sua prenotazione...
Fügen Sie hinzu: „...eines
Doppelbettzimmers“.
...di una camera
matrimoniale
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Üben Sie nun zum
Schluss erneut den Dialog
vom Beginn der Lektion.
Stellen Sie sich also vor, Sie
hätten bereits telefonisch
reserviert und kommen nun
in Ihrer Unterkunft an.
Fangen Sie an mit: „Guten
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Tag. Gestern habe ich ein
Einzelzimmer am Telefon
reserviert“
Buongiorno. Ieri ho
prenotato una camera
singola al telefono.
Erkundigen Sie sich: „Auf
welchen Namen?“
A quale nome?
Dica il nome: „Mazzini“
Mazzini.
„Einen Moment. Ich muss
kontrollieren.“ Dica!
Un momento. Devo
controllare.
Sie haben Verständnis und
sagen: „Sicher.“
Certo.
Risponda! „In Ordnung. Kann
ich Ihre Dokumente haben,
bitte?“
Va bene. Posso avere i suoi
documenti, per favore?
„Hier sind sie.“
Eccoli.
„Entschuldigung, habt ihr
ein freies Zimmer mit Blick
auf das Meer?“ Chieda!
Scusi, avete una camera
libera con vista sul mare?
Risponda! „Ja, es gibt ein
verfügbares Zimmer in der
zweiten Etage.“
Sì c’è una camera disponibile
al secondo piano.
„Gut. Kann ich es sehen?“
Chieda!
Bene. Posso vederla?
„Ja, kommen Sie mit mir.“
Dica!
Sì, venga con me.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 11. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Bis zum nächsten
Mal!
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Questa è al fine della lezione
undici. Alla prossima volta!
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Lektion 12
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 12 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione dodici
del AudioNovo italiano due.
Für das folgende Gespräch
stellen Sie sich bitte vor,
dass Sie Ihre Ferien in der
Stadt verbracht haben, in
einer Unterkunft im Herzen
Roms. Sie berichten nun
einem Bekannten von Ihrem
Urlaub.
Ascolti bene la
conversazione!
Ciao, come hai passato le
vacanze estive?
Ho passato le vacanze in
città, a Roma!
E dove hai alloggiato?
In un albergo economico ma
molto centrale, vicino alla
stazione.
Hai preso il treno?
Si, perché non ci sono i
parcheggi e c’è molto
traffico.
E i bagagli?
Avevo solo una valigia.
Ah, va bene. Una valigia
basta per una settimana...
Nachdem Sie Ihrem
Bekannten erzählt haben,
dass Sie Ihre Sommerferien
in Rom verbracht haben,
erklären Sie nun, wo Sie
untergekommen sind:
In un albergo economico ma
molto centrale, vicino alla
stazione.
Es bedeutet: „In einem
günstigen Hotel aber sehr
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zentral, in der Nähe des
Bahnhofs.“
Dica! „In einem günstigen
Hotel...“
In un albergo economico...
„...aber sehr zentral“ Ripeta!
...ma molto centrale
...ma molto centrale
Versuchen Sie zu sagen: „in
der Nähe des Bahnhofs.“
vicino alla stazione.
Sagen Sie nun: „In einem
günstigen Hotel, aber sehr
zentral.“
In un albergo economico ma
molto centrale.
Sehr gut! Hören Sie nun den
Dialog ein weiteres Mal.
Ascolti un’altra volta il
dialogo!
Ciao, come hai passato le
vacanze estive?
Ho passato le vacanze in
città, a Roma!
E dove hai alloggiatio?
In un albergo economico ma
molto centrale, vicino alla
stazione.
Hai preso il treno?
Si, perché non ci sono i
parcheggi e c’è molto
traffico.
E i bagagli?
Avevo solo una valigia.
Ah, va bene. Una valigia
basta per una settimana...
Erinnern Sie sich noch an die
Frage: „Wie hast du die
Sommerferien verbracht?“
Chieda!
Come hai passato le vacanze
estive?
Risponda! „Ich habe den
Urlaub in der Stadt
verbracht, in Rom!“
Ho passato le vacanze in
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città, a Roma!
Haben Sie den Begriff für
„unterkommen“
wiedererkannt?
alloggiare
Richtig!
Erkundigen Sie sich also:
„Und wo bist du
untergekommen?“
E dove hai alloggiato?
„In einem günstigen Hotel,
aber sehr zentral...“ Dica!
In un albergo economico ma
molto centrale...
„...in der Nähe des
Bahnhofs.“
...vicino alla stazione.
Ihr Bekannter fragt „Hast du
den Zug genommen?“
Chieda!
Hai preso il treno?
Sie erklären:
Sì, perché non ci sono i
parcheggi e c’è molto
traffico.
Übersetzt heißt es: „Ja, weil
es keine Parkplätze und viel
Verkehr gibt.“ Ascolti
un’altra volta!
Sì, perché non ci sono i
parcheggi e c’è molto
traffico.
Wissen Sie noch, wie Sie
„der Parkplatz“ sagen?
Il parcheggio
Wiederholen Sie die
Mehrzahl davon. Ripeta! „die
Parkplätze“
I parcheggi
Sagen Sie: „Es gibt keine
Parkplätze“
Non ci sono i parcheggi
Fügen Sie hinzu: „und es
gibt viel Verkehr.“
E c’è molto traffico
Kombinieren Sie die beiden
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Sätze und sagen Sie: „Ja,
weil es keine Parkplätze und
viel Verkehr gibt.“
Sì, perché non ci sono i
parcheggi e c’è molto
traffico.
Da Sie mit dem Zug
gefahren sind, fragt Ihr
Bekannter: „Und das
Gepäck?“ Ascolti!
E i bagagli?
Im Deutschen wird dieser
Begriff immer in der Einzahl
verwendet, es sei denn man
macht „Gepäckstücke“
daraus. Im Italienischen
lautet die Einzahl für
„Gepäck“, beziehungsweise
„das Gepäckstück“
il bagaglio
Ripeta! „die Gepäckstücke“
i bagagli
Fragen Sie nun in der
Mehrzahl: „Und die
Gepäckstücke?“
E i bagagli?
Sie antworten: „Ich hatte nur
einen Koffer.“ Ascolti!
Avevo solo una valigia
Dieser Satz enthält gleich
zwei neue Elemente. Zum
einen die
Vergangenheitsform von
„haben“, nämlich „ich
hatte“. Ripeta!
Avevo
Avevo
Diese Vergangenheitsform
benutzt man zum Beispiel
für Beschreibungen und
Handlungen die zeitlich
nicht begrenzt sind.
Sagen Sie: „ich hatte nur“
Avevo solo
Ripeta! „einen Koffer“
una valigia
una valigia
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„Ich hatte nur einen Koffer“.
Dica!
Avevo solo una valigia.
Können Sie sich noch an den
Ausdruck für „es reicht“
erinnern?
Basta
Versuchen Sie den Satz Ihres
Bekannten wiederzugeben:
„Ah, in Ordnung. Ein Koffer
reicht für eine Woche.“
Ah, va bene. Una valigia
basta per una settimana.
Ah, va bene. Una valigia
basta per una settimana.
Gut gemacht! Stück für
Stück haben Sie die neuen
Inhalte des Gesprächs
erschlossen und einige
Ausdrücke dazugelernt! Ihr
Bekannter möchte mehr
über Ihren Trip nach Rom
erfahren und fragt: „Was
hast du in Rom gemacht?“
Chieda!
Che cosa hai fatto a Roma?
Che cosa hai fatto a Roma?
Sie erzählen, dass Sie ein
Ticket für ein Museum
gekauft haben. Ascolti!
Ho comprato un biglietto
per un museo.
Wiederholen Sie: „ein
Museum“
un museo
un museo
„Ich habe ein Ticket für ein
Museum gekauft“
Ho comprato un biglietto
per un museo.
„Besuchen“,
beziehungsweise in diesem
Fall „besichtigen“ heißt auf
Italienisch:
Visitare
Wiederholen Sie es!
Visitare
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Visitare
Für die folgende Frage
verwendet der Mann eine
Vergangenheitsform. Ascolti
e ripeta! „Hast du ein
Museum besichtigt?“
Hai visitato un museo?
Hai visitato un museo?
Versuchen Sie zu antworten:
„Ich habe ein Museum
besichtigt.“ Dica!
Ho visitato un museo.
Ho visitato un museo.
Sehr gut! Und nun noch
einmal den Satz: „Ich habe
ein Ticket für ein Museum
gekauft.“
Ho comprato un biglietto
per un museo.
Ihr Bekannter möchte nun
wissen, ob Sie eine Runde
durch die Geschäfte gedreht
haben. Ascolti!
Hai fatto un giro per negozi?
Wörtlich übersetzt man
diese Frage mit: „Hast du
gemacht eine Runde für
Geschäfte“. Wiederholen Sie
zunächst den zweiten Teil
der Aussage: „eine Runde
für Geschäfte“
un giro per negozi
un giro per negozi
Versuchen Sie nun zu
fragen: „Hast du eine Runde
durch die Geschäfte
gedreht“ Denken Sie daran,
den Satz mit „machen“
auszudrücken.
Hai fatto un giro per negozi?
Dica! „Ja, ich habe eine
Runde durch Geschäfte
gedreht.“
Sì, ho fatto un giro per
negozi.
Sehr gut! Sie sagen
außerdem: „Und ich habe
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auch ein Museum
besichtigt.“ Dica!
Ho anche visitato un museo.
Stellen Sie sich vor, dass die
nächste Frage an eine Frau
gerichtet ist. Fragen Sie:
„Bist du mit dem Auto
gefahren?“
Sei andata in macchina?
„Nein, ich habe die
öffentlichen Verkehrsmittel
genommen.“ Dica!
No, ho preso i mezzi
pubblici.
„Es gibt zu viel Verkehr in
der Stadt.“
C’è troppo traffico in città.
Ihr Bekannter möchte nun
wissen, ob die Tickets von
den öffentlichen
Verkehrsmitteln in Rom
günstig sind. Fragen Sie
wörtlich: „In Rom, die
Tickets von den öffentlichen
Verkehrsmitteln sind
günstig?“
A Roma, i biglietti dei mezzi
pubblici sono economici?
„Sie kosten nicht viel.“
Risponda!
Non costano molto.
Er fragt weiter: „Wo bist du
untergekommen?“ Chieda!
Dove hai alloggiato?
„In einem Hotel in der Nähe
des Bahnhofs.“
In un albergo vicino alla
stazione.
Ihr Bekannter bemerkt: „Das
ist sehr zentral.“ Wörtlich
sagen Sie einfach „Es ist sehr
zentral“ Dica!
È molto centrale.
Erinnern Sie sich noch an die
Form „ich hatte“, die wir
Ihnen zu Beginn der Lektion
vorgestellt haben?
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Avevo
Richtig! Sagen Sie: „Ich
hatte ein Zimmer in der
zweiten Etage.“
Avevo una camera al
secondo piano.
Avevo una camera al
secondo piano.
Wissen Sie noch, wie Sie in
der höflichen Ansprache
„Ihre Dokumente“ sagen?
I suoi documenti
Sehr gut! Wiederholen Sie
nun: „deine Dokumente“
I tuoi documenti
I tuoi documenti
Hören Sie hin, wie Ihr
Bekannter fragt: „Haben sie
deine Dokumente
kontrolliert?“
Hanno controllato i tuoi
documenti?
Wiederholen Sie: „sie haben
kontrolliert“
Hanno controllato
Hanno controllato
Chieda! Fragen Sie nun:
„Haben Sie deine
Dokumente kontrolliert?“
Hanno controllato i tuoi
documenti?
Wunderbar!
Fällt Ihnen noch der
Ausdruck für „eine
Bestätigung der
Reservierung“ ein?
Una conferma della
prenotazione
Antworten Sie Ihrem
Bekannten: „Ja, ich hatte
eine Bestätigung der
Reservierung“
Sì, avevo una conferma della
prenotazione.
Hören Sie sich die nächste
Frage an. Ascolti la
domanda!
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In quale mese sei stata in
vacanza?
Gefragt wird also: „In
welchem Monat bist du im
Urlaub gewesen“ Ripeta!
„Der Monat“
Il mese
Il mese
„In welchem Monat“
In quale mese
Chieda! „In welchen Monat
bist du im Urlaub gewesen?“
Achten Sie darauf, dass sich
die Frage auf eine Frau
bezieht:
In quale mese sei stata in
vacanza?
In quale mese sei stata in
vacanza?
„Ich bin im Urlaub im Juli
gewesen.“ Dica!
Sono stata in vacanza a
luglio.
Chieda! „Und was hast du
gemacht?“
E che cosa hai fatto?
Können Sie sich noch an den
Ausdruck „den Urlaub
verbringen“ erinnern?
Passare le vacanze
Genau! Auch die Form in der
Vergangenheit haben wir
Ihnen bereits vorgestellt.
Sagen Sie: „Ich habe
verbracht“.
Ho passato
„Ich habe den Urlaub in der
Stadt verbracht“. Risponda!
Ho passato le vacanze in
città.
„Hast du ein Museum
besichtigt?“ Chieda!
Hai visitato un museo?
Sagen Sie: „Ja, und ich habe
auch eine Runde durch
Geschäfte gedreht.“
Sì, e ho anche fatto un giro
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per negozi.
In der letzten Lektion haben
Sie gelernt, einige Aussagen
über das Zimmer der
Unterkunft zu machen.
Fragen Sie zum Beispiel, ob
das Zimmer klimatisiert ist.
Chieda!
La camera è climatizzata?
Dica! „Ja, es gibt eine
Klimaanlage.“
Sì, c’è l’aria condizionata.
„Es gibt ein Einzelzimmer
mit Klimaanlage, aber ohne
Dusche.“
C’è una camera singola con
aria condizionata ma senza
doccia.
„Das Zimmer hat auch einen
Balkon.“
La camera ha anche un
balcone.
Wiederholen Sie nochmals
den Begriff für „ein
Doppelbettzimmer“. Ripeta!
Una camera matrimoniale
Verbinden Sie jetzt die
beiden Aussagen und sagen
Sie: „Ein Doppelbettzimmer
mit einem Balkon“. Dica!
Una camera matrimoniale
con un balcone.
Wunderbar! In Verbindung
mit Urlaub spricht man
häufig auch über das
Wetter. „Das Wetter“ ist im
Italienischen ein Begriff, den
Sie schon im
Zusammenhang mit „Zeit“
gehört haben.
Il tempo
Die jeweilige Bedeutung
müssen Sie deshalb am
Kontext erkennen.
Möchten Sie nun wissen, wie
das Wetter ist, fragen Sie:
Com’è il tempo?
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Chieda: „Wie ist das
Wetter?“
Com’è il tempo?
Das Italienische bietet nun
zwei gängige
Antwortmöglichkeiten.
„Das Wetter ist schön“.
Ascolti!
Il tempo è bello.
Ripeta!
Il tempo è bello.
Eine andere Möglichkeit, es
auszudrücken, übersetzt
man wörtlich mit „Es macht
gutes Wetter.“ Ascolti bene!
Fa bel tempo.
Ripeta!
Fa bel tempo.
Fragen Sie also: „Wie ist das
Wetter?“
Com’è il tempo?
Antworten Sie zuerst: „Das
Wetter ist schön.“
Il tempo è bello.
Und nun die andere
Variante. „Es macht gutes
Wetter“.
Fa bel tempo.
Wir haben Ihnen an dieser
Stelle einen kleinen Einstig
in das Thema „Wetter“
gegeben. In der nächsten
Lektion werden wir dies
noch weiter vertiefen.
Bitte erinnern Sie sich jetzt
noch einmal an die
Konversation vom Beginn
der Lektion. Sie berichten
Ihrem Bekannten von Ihrem
Urlaub in der Stadt. Er
beginnt das Gespräch mit:
„Hallo, wie hast du die
Sommerferien verbracht?“
Chieda!
Ciao, come hai passato le
vacanze estive?
Risponda! „Ich habe die
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Ferien in der Stadt
verbracht, in Rom!“
Ho passato le vacanze in
città, a Roma!
Chieda! „Und wo bist du
untergekommen?“
E dove hai alloggiato?
Dica! „In einem günstigen
Hotel, aber sehr zentral“.
In un albergo economico ma
molto centrale.
„in der Nähe des Bahnhofs“
vicino alla stazione.
Er fragt: „Hast du den Zug
genommen?“ Chieda!
Hai preso il treno?
Dica! „Ja, weil es gibt keine
Parkplätze...“
Si, perché non ci sono i
parcheggi...
„...und es gibt viel Verkehr.“
...e c’è molto traffico.
Verwenden Sie die Mehrzahl
und fragen Sie: „Und das
Gepäck?“
E i bagagli?
Antworten Sie: „Ich hatte
nur einen Koffer.“
Avevo solo una valigia.
„Ah, in Ordnung. Ein Koffer
reicht für eine Woche.“ Dica!
Ah, va bene. Una valigia
basta per una settimana.
Gut gemacht! Ihr Italiensich
macht große Fortschritte!
Weiter so! Dies ist das Ende
der Lektion 12. Wir hoffen,
sie hat Ihnen gefallen! Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
dodici. Arrivederci!
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Lektion 13
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 13 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione tredici
del AudioNovo italiano due.
Für das nächste Gespräch
versetzten Sie sich bitte in
folgende Situation: ein Herr
verbringt seinen Urlaub in
einer Stadt in Italien. Er
möchte einige Auskünfte
einholen und spricht in
einem Touristenzentrum mit
einer Angestellten.
Ascolti il dialogo!
Scusi signora. Quali
attrazioni turistiche ci sono
qui?
Ce ne sono tante. Ecco una
cartina della città.
Grazie. Oggi voglio visitare il
museo. Quando è aperto il
museo?
Dalle dieci alle quattro di
pomeriggio.
E ci sono anche delle visite
guidate?
Sì, ce n’è una alle undici.
Desidera altre informazioni?
No, grazie è tutto.
Gleich in der ersten Frage
kommt ein neuer Begriff vor.
Hören Sie noch einmal
genau hin und vielleicht
können Sie die Bedeutung
bereits erschließen. Ascolti!
Scusi signora. Quali
attrazioni turistiche ci sono
qui?
Übersetzten würde man dies
mit: „Entschuldigung, die
Dame. Welche
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Touristenattraktionen gibt
es hier?“ Ripeta!
„Touristenattraktionen“
attrazioni turistiche
attrazioni turistiche
Sprechen Sie den Begriff in
der Einzahl nach: „die
Touristenattraktion“.
L’attrazione turistica
L’attrazione turistica
„Welche
Touristenattraktionen gibt
es hier?
Quali attrazioni turistiche ci
sono qui?
Quali attrazioni turistiche ci
sono qui?
Sehr gut! Hören Sie sich nun
erneut den ganzen Dialog an
und achten Sie dabei auf
weitere unbekannte Wörter.
Ascolti il dialogo un’altra
volta!
Scusi signora. Quali
attrazioni turistiche ci sono
qui?
Ce ne sono tante. Ecco una
cartina della città.
Grazie. Oggi voglio visitare il
museo. Quando è aperto il
museo?
Dalle dieci alle quattro di
pomeriggio.
E ci sono anche delle visite
guidate?
Sì, ce n’è una alle undici.
Desidera altre informazioni?
No, grazie è tutto.
Nachdem sich der Herr nach
Touristenattraktionen
erkundigt hat, lautet die
Antwort auf die Frage:
„Davon gibt es viele.“
Ascolti!
Ce ne sono tante.
Der Ausdruck ist Ihnen in der
Einzahl bereits vertraut.
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Sagen Sie: „Davon gibt es
einige“
ce n’è una
Sprechen Sie nun den
gleichen Asudruck in der
Mehrzahl nach „Davon gibt
es viele“
Ce ne sono tante
Ce ne sono tante
Ascolti! „Hier ist eine Karte
der Stadt.“
Ecco una cartina della città
Wiederholen Sie: „eine Karte
der Stadt“
una cartina della città
una cartina della città
Können Sie sich noch an den
Ausdruck „das Museum
besuchen“ erinnern?
Visitare il museo
Richtig! Er bedankt sich und
sagt: „Heute will ich das
Museum besichtigen.“ Dica!
Grazie. Oggi voglio visitare il
museo.
Er fragt außerdem:
Quando è aperto il museo?
Er möchte also wissen, um
wie viel Uhr es, also das
Museum, geöffnet ist.
Wiederholen Sie zunächst
im Bezug auf ein männliches
Wort: „geöffnet“
Aperto
Aperto
Stellen Sie nun die Frage:
„Wann ist das Museum
geöffnet?“
Quando è aperto il museo?
Hören Sie die Antwort auf
die Frage:
Dalle dieci alle quattro di
pomeriggio.
Ripeta! „Von zehn bis vier
Uhr nachmittags.“ wörtlich
„von Nachmittag“
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Dalle dieci alle quattro di
pomeriggio.
Dalle dieci alle quattro di
pomeriggio.
Wiederholen Sie nur: „der
Nachmittag“
il pomeriggio
Der Herr möchte nun
wissen, ob es auch geführte
Besichtigungen gibt. Ascolti
bene!
E ci sono anche delle visite
guidate?
Wörtlich übersetzt heißt es:
„Und gibt es auch von die
geführte Besichtigungen?“
Wiederholen Sie zunächst
den Ausdruck: „die geführte
Besichtigung“
la visita guidata
la visita guidata
Und nun: „die geführten
Besichtigungen“
le visite guidate
le visite guidate
Versuchen Sie nun den
Ausdruck mit der
Präposition „von“
auszudrücken:
delle visite guidate
Richtig! Und nun den ganzen
Satz: „Und gibt es auch
geführte Besichtigungen?“
E ci sono anche delle visite
guidate?
E ci sono anche delle visite
guidate?
Sagen Sie: „Ja, es gibt davon
eine um elf.“
Sì, ce n’è una alle undici.
Chieda! „Wünschen Sie
weitere Informationen?“
Desidera altre informazioni?
Dica! „Nein danke, das ist
alles.“
No, grazie è tutto.
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Sehr gut! Sie haben wieder
einige neue Begriffe
kennengelernt und ein
weiteres Gespräch
verstanden.
In der letzten Lektion haben
wir begonnen, über das
Wetter zu sprechen.
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck für „das Wetter“?
Il tempo.
Richtig! Fragen Sie nun:
„Wie ist das Wetter heute?“
Com’è il tempo oggi?
Nun gibt es zwei
Antwortmöglichkeiten.
Die eine ist: „Das Wetter ist
schön.“ Dica!
Il tempo è bello.
Und die zweite lautet
wörtlich: „Es macht schönes
Wetter.“ Ripeta!
Fa bel tempo.
Versuchen Sie zu sagen: „Im
Juli ist das Wetter schön“
A luglio il tempo è bello.
Und nun die andere
Variante: „Im August macht
es schönes Wetter.“
Ad agosto fa bel tempo.
Sehr gut! Stellen Sie sich vor
Sie haben einen
Stadtbummel gemacht.
Erinnern Sie sich wie man
sagt: „Ich habe eine Runde
durch die Geschäfte
gedreht?“
Ho fatto un giro per negozi.
Wenn Sie nun aus der
Vergangenheit berichten
würden, könnten Sie
folgendes wörtlich sagen:
„Ich habe eine Runde durch
die Geschäfte gedreht, weil
es machte schönes Wetter.“
Ascolti!
Ho fatto un giro per negozi
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perché faceva bel tempo.
Ripeta! „Es machte schönes
Wetter.“
Faceva bel tempo
Diese Form der
Vergangenheit haben Sie
schon am Beispiel von „Ich
hatte“ kennengelernt.
Avevo
Hier heißt es „es machte“
Faceva
Es wird verwendet, da es
sich um eine Beschreibung
von Umständen in der
Vergangenheit handelt.
Versuchen Sie es selbst zu
sagen: „Weil es machte
schönes Wetter“.
Perché faceva bel tempo.
Perché faceva bel tempo.
Sehr gut!
In der vorherigen Lektion
hatten Sie eine Situation in
der Sie den Zug genommen
haben, um in den Urlaub zu
fahren. Ihr Bekannter fragte:
„Und die Gepäckstücke?“
Erinnern Sie sich?
E i bagagli?
E i bagagli?
Daraufhin erwiderten Sie:
„Ich hatte nur einen Koffer.“
Dica!
Avevo solo una valigia.
Wissen Sie auch noch, wie
man „deine Dokumente“ auf
Italienisch sagt?
I tuoi documenti
„Haben sie deine
Dokumente kontrolliert?“
Hanno controllato i tuoi
documenti?
Im Vergleich zu eben
handelt es sich hierbei um
eine einmalige Situation in
der Vergangenheit.
Stellen Sie sich vor, Sie
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möchten wissen, in welchem
Monat Ihre Bekannte im
Urlaub gewesen ist. Fragen
Sie: „In welchem Monat bist
du im Urlaub gewesen?“
In quale mese sei stata in
vacanza?
Hier eine
Antwortmöglichkeit. Ascolti
bene!
Sono stata in vacanze nel
mese di settembre.
Wörtlich übersetzt man den
Satz mit: „Ich bin gewesen
im Urlaub in dem Monat des
Septembers“.
Ripeta la frase!
Sono stata in vacanze nel
mese di settembre.
Die kürzere Variante kennen
Sie bereits. Sagen Sie: „Ich
bin im Urlaub im September
gewesen.“ Dica!
Sono stata in vacanza a
settembre.
Hier verwendet man die
Präposition „a“, wohingegen
in dem neuen Satz „nel“
zum festen Ausdruck
gehört. Es setzt sich
zusammen aus der
Präposition „in“ und dem
Artikel „il“. Wiederholen Sie
noch einmal: „In dem Monat
des Septembers“.
Nel mese di settembre.
Richtig!
Kehren wir an dieser Stelle
zum Wetter zurück. Fragen
Sie erneut: „Wie ist das
Wetter?“
Com’è il tempo?
Hören Sie jetzt, wie man
dies in der Vergangenheit
ausdrückt. Ascolti!
Com’era il tempo?
Ripeta! „Wie war das
161

Wetter?“
Com’era il tempo?
Verwenden Sie die gleiche
Form und versuchen Sie zu
sagen: „Das Wetter war
schön.“
Il tempo era bello.
Erinnern Sie sich an die
zweite Möglichkeit, um
Wetter auszudrücken? Dica!
„Im August macht es
schönes Wetter.“
Ad agosto fa bel tempo.
Hören Sie hin und
wiederholen Sie wie man
sagen würde: „hat
gemacht“.
Ha fatto
Jetzt können Sie den Satz
über das Wetter bereits
selbst in der Vergangenheit
ausdrücken. Dica! „Im
August hat es gemacht
schönes Wetter.“
Ad agosto ha fatto bel
tempo.
Ad agosto ha fatto bel
tempo.
Sehr gut! Chieda: „Wie ist
das Wetter heute?“
Com’è il tempo oggi?
Hören Sie auf die nächste
Antwort:
Oggi piove.
Ripeta! „Heute regnet es.“
Oggi piove.
„Es regnet“
Piove.
Versuchen Sie zu sagen:
„Heute will ich ein Museum
besichtigen...
Oggi voglio visitare un
museo...
...weil es regnet.“
...perché piove.
„Der Regen“ ist im
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Italienisch weiblich und
heißt:
La pioggia
La pioggia
Dica! „Heute regnet es.“
Oggi piove.
Und nun noch einmal das
Nomen „der Regen“
La pioggia
Auch bei Regen kann man in
der Stadt einiges
unternehmen.
Sagen Sie: „Heute will ich
ein Museum besichtigen...
Oggi voglio visitare un
museo...
...weil es regnet.“ Dica!
...perché piove
Fügen Sie hinzu: „Es gibt
eine geführte Besichtigung.“
C’è una visita guidata.
Hören Sie den folgenden
Satz. Ascolti la frase!
C’è anche un grande centro
commerciale.
Übersetzt hieße das: „Es
gibt auch ein großes
Einkaufszentrum.“ Ripeta!
„Das Einkaufszentrum“
Il centro commerciale
Il centro commerciale
Sagen Sie: „ein großes
Einkaufszentrum“
un grande centro
commerciale
Dica! „Es gibt auch ein
großes Einkaufszentrum.“
C’è anche un grande centro
commerciale.
Ripeta! „Mit vielen
Geschäften“
Con tanti negozi
Dica! „Ein Einkaufszentrum
mit vielen Geschäften.“
Un centro commerciale con
tanti negozi.
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Wiederholen Sie nun den
Satz: „Es macht schönes
Wetter.“ Dica!
Fa bel tempo.
Jetzt lernen Sie, wie Sie das
Gegenteil ausdrücken.
Ascolti.
Fa brutto tempo.
„Es macht schlechtes
Wetter.“ Ripeta!
Fa brutto tempo.
Fa brutto tempo.
Versuchen Sie wörtlich zu
sagen: „Ich gehe ins
Einkaufszentrum, weil es
macht schlechtes Wetter.“
Vado al centro commerciale
perché fa brutto tempo.
Wissen Sie noch, wie man
wörtlich sagen würde: „Im
Monat des Augusts...“
Nel mese di agosto...
„...hat es schönes Wetter
gemacht.“ Dica!
...ha fatto bel tempo.
Hören Sie nun, wie man
sagt: „Im Monat des
Oktobers hat es schlechtes
Wetter gemacht “
Nel mese di ottobre ha fatto
brutto tempo.
Ripeta! „Im Monat des
Oktobers...“
Nel mese di ottobre
Nel mese di ottobre
Dica! „Im Monat des
Oktobers hat es schlechtes
Wetter gemacht “
Nel mese di ottobre ha fatto
brutto tempo.
„Viel Regen.“ Ripeta!
molta pioggia.
molta pioggia.
Bei Regen ist ein
Museumsbesuch genau das
Richtige! Sagen Sie: „Heute
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regnet es.“
Oggi piove
Erzählen Sie, dass Sie ein
Museum besuchen wollen.
Voglio visitare un museo.
Können Sie sich jetzt auch
noch an die Jahreszeiten
„Herbst“ und „Frühling“
erinnern?
autunno
primavera
Genau! Versuchen Sie
auszudrücken, dass es im
Frühling schönes Wetter
gibt.
In primavera fa bel tempo.
Fügen Sie hinzu: „ohne
Regen“ Dica!
Senza pioggia
Großartig!
Sagen Sie: „Heute macht es
schönes Wetter“
Oggi fa bel tempo.
Und jetzt hören Sie wie man
wörtlich sagt „Es gibt die
Sonne.“ Ascolti!
C’è il sole.
Ripeta!
C’è il sole.
Dica! „Die Sonne“
Il sole
„Heute gibt es die Sonne.“
Oggi c’è il sole.
Versuchen Sie sich jetzt an
folgendem Satz: „Ich
möchte die Stadt
besichtigen...“
Voglio visitare la città...
„...weil heute die Sonne
scheint.“
...perché oggi c’è il sole.
„Ich möchte heute die Stadt
besichtigen, weil die Sonne
scheint“ Dica!
Voglio visitare la città perché
oggi c’è il sole.
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Sehr gut!
Sie können nun bereits
einiges über das Wetter
aussagen und haben einige
Aktivitäten in der Stadt bei
gutem und schlechtem
Wetter kennengelernt.
Stellen Sie sich zuletzt bitte
noch einmal die
Ausgangssituation vor. Sie
befinden sich in einer neuen
Stadt und gehen daher zum
Touristenzentrum.
Sprechen Sie die Angestellte
vom Touristenzentrum an
mit: „Entschuldigen Sie, die
Dame. Welche
Touristenattraktionen gibt
es hier?“ Chieda!
Scusi signora. Quali
attrazioni turistiche ci sono
qui?
Sie antwortet: „Davon gibt
es viele. Hier ist eine Karte
der Stadt“ Dica!
Ce ne sono tante. Ecco una
cartina della città
Bedanken Sie sich und sagen
Sie zudem: „Heute will ich
das Museum besichtigen.“
Grazie. Oggi voglio visitare il
museo.
Chieda! „Wann ist das
Museum geöffnet?“
Quando è aperto il museo?
„Von zehn bis vier Uhr
nachmittags.“ Dica!
Dalle dieci alle quattro di
pomeriggio.
„Und gibt es auch geführte
Besichtigungen?“ Chieda!
E ci sono anche delle visite
guidate?
„Ja, davon gibt es eine um
elf. Wünschen Sie weitere
Informationen?“
Sì, ce n’è una alle undici.
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Desidera altre informazioni?
Risponda! „Nein, danke das
ist alles.“
No, grazie è tutto.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 13. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
tredici. Arrivederci.
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Lektion 14
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 14 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
quattordici del AudioNovo
italiano due.
Bitte hören Sie sich
folgenden Dialog an.
Stellen Sie sich einen Mann
vor, der in einem Ferienort
in seinem Hotel nachfragt,
was man unternehmen
könnte.
Ascolti bene il dialogo!
Scusi, che cosa si può fare
qui?
Si può fare un’ escursione. Ma
anche la città e il mare sono
qui vicino.
Com’è il tempo oggi?
Oggi fa bel tempo. Si può fare
un giro in bicicletta.
Vorrei fare una camminata
in montagna.
È una buona idea! Ecco una
carta dei sentieri.
Grazie, signora.
Prego. Buona giornata.
Der Mann erkundigt sich in
dem Hotel, was man hier
unternehmen kann. Seine
Frage lautet:
Scusi, che cosa si può fare
qui?
Die Form „man kann“ klingt
ähnlich wie die Ihnen
bereits bekannte Form „Sie
können“. Wiederholen Sie
es:
si può
si può
„Entschuldigen Sie, was
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kann man hier machen?“
Dica!
Scusi che cosa si può fare
qui?
Hören Sie nun genau hin
bei der Antwort und achten
Sie auf neue Wörter!
Ascolti!
Si può fare un’ escursione. Ma
anche la città e il mare sono
qui vicino.
Die Dame schlägt also
zunächst vor, dass man
einen Ausflug machen
kann. Wiederholen Sie: „ein
Ausflug“ bzw. „eine
Exkursion“
un’escursione.
un’escursione.
kann ebenso eine
Wanderung bedeuten.
Dica: „Man kann einen
Ausflug machen.“
Si può fare un’escursione.
Versuchen Sie nun den
zweiten Teil auszudrücken.
Sagen Sie: „Aber auch die
Stadt und das Meer sind
hier in der Nähe.“
Ma anche la città e il mare
sono qui vicino.
Gut gemacht! Hören Sie
sich jetzt noch einmal den
vollständigen Dialog an und
achten Sie auf neue Wörter.
Ascolti un’altra volta!
Scusi, che cosa si può fare
qui?
Si può fare un’ escursione. Ma
anche la città e il mare sono
qui vicino.
Com’è il tempo oggi?
Oggi fa bel tempo. Si può fare
un giro in bicicletta.
Vorrei fare una camminata
in montagna.
È una buona idea! Ecco una
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carta dei sentieri.
Grazie, signora.
Prego. Buona giornata.
Die zweite Frage des
Mannes dürfte Ihnen
bekannt vorkommen.
Versuchen Sie zu fragen:
„Wie ist das Wetter heute?“
Chieda!
Com’è il tempo oggi?
Die Dame antwortet
hierauf folgendermaßen:
Oggi fa bel tempo. Si può fare
un giro in bicicletta.
Oggi fa bel tempo. Si può fare
un giro in bicicletta.
Sagen Sie wörtlich den
ersten Part: „Heute macht
es schönes Wetter.“ Dica!
Oggi fa bel tempo.
Die Dame schlägt deshalb
vor, dass man eine Runde
mit dem Fahrrad drehen
kann. Wiederholen Sie
zunächst: „das Fahrrad“
la bicicletta
la bicicletta
„mit dem Fahrrad“ drückt
man im Italienischen
wörtlich mit „in Fahrrad“
aus. Sprechen Sie nach:
in bicicletta
Sagen Sie nun den Satz:
„Man kann eine Runde mit
dem Fahrrad drehen“
Si può fare un giro in
bicicletta.
Der Mann jedoch hat eine
andere Idee. Er sagt:
Vorrei fare una camminata
in montagna.
Er sagt also, dass er eine
Wanderung in den Bergen
machen möchte. Ripeta!
„Eine Wanderung in den
Bergen.“
Una camminata in
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montagna
Wörtlich kann man den
Ausdruck mit „eine
Wanderung in Berg“
übersetzen. Wiederholen
Sie es erneut.
Una camminata in
montagna
Versuchen Sie sich an dem
ganzen Satz.
Dica: „Ich möchte gerne
eine Wanderung in den
Bergen machen.“
Vorrei fare una camminata
in montagna.
Sehr gut!
Sagen Sie: „Das ist eine
gute Idee!“
È una buona idea!
Die Frau fügt außerdem
hinzu:
Ecco una carta dei sentieri.
„Hier ist eine Karte von den
Wanderwegen.“ Ripeta!
„Die Wanderwege“
I sentieri
I sentieri
Karte von den
Wanderwegen. Ripeta!
carta dei sentieri
„Hier ist eine Karte von den
Wanderwegen.“ Dica!
Ecco una carta dei sentieri.
Dica! „Danke, die Dame.“
Grazie, signora.
„Bitte. Schönen Tag.“
Risponda!
Prego. Buona giornata.
Hervorragend! Sie haben
wieder einiges dazugelernt!
Können Sie sich noch
erinnern, wie man fragt:
„Welche
Touristenattraktionen gibt
es hier?“ Chieda!
Quali attrazioni turistiche ci
sono qui?
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Sagen Sie nur: „die
Touristenattraktion“
L’attrazione turistica
Bilden Sie nun folgenden
Satz. Beginnen Sie mit:
„Hier ist eine Karte der
Stadt...
Ecco una carta della città...
„ ...mit einigen
Touristenattraktionen.“
Dica!
Con alcune attrazioni
turistiche.
In den vorherigen
Lektionen hatten Sie schon
häufig eine Situation, in der
Sie in einem
Touristenzentrum eine
Auskunft eingeholt haben.
Hören Sie nun den Begriff
dafür:
Un ufficio turistico
wörtlich heißt es also „ein
Touristenbüro“, denn
L’ufficio
Bedeutet „Büro“ auf
Italienisch. Wiederholen Sie
„ein Touristenbüro“ Ripeta!
un ufficio turistico
un ufficio turistico
Sagen Sie nur „ein Büro“.
Dica!
un ufficio
Und nun: „ein
Touristenbüro“
un ufficio turistico
Genau!
Hören Sie sich folgende
Frage an:
Dove posso chiedere alcune
informazioni?
Sie fragen also wörtlich:
„Wo kann ich fragen einige
Informationen?“.
Versuchen Sie es selbst:
Dove posso chiedere alcune
informazioni?
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Antworten Sie: „Hier in der
Nähe gibt es ein
Touristenbüro.“ Dica!
Qui vicino c’è un ufficio
turistico.
Wissen Sie noch, wie Sie
„das Einkaufszentrum“ auf
Italienisch sagen?
Il centro commerciale
Richtig! Fragen Sie nun:
„Wann ist das
Einkaufszentrum
geöffnet?“
Quando è aperto il centro
commerciale?
Quando è aperto il centro
commerciale?
Hören Sie sich die Antwort
an! Ascolti la risposta!
È aperto dalle dieci di mattina
alle quattro di pomeriggio.
Es ist also geöffnet von 10
Uhr morgens bis 4 Uhr
nachmittags. Wiederholen
Sie zunächst: „der Morgen“
La mattina
La mattina
„von zehn des Morgens“
Ripeta!
Dalle dieci di mattina
Sagen Sie „von zehn Uhr
Morgens bis vier Uhr
Nachmittags“
Dalle dieci di mattina alle
quattro di pomeriggio
„Es ist geöffnet von zehn
Uhr Morgens bis vier Uhr
Nachmittags“
È aperto dalle dieci di mattina
alle quattro di pomeriggio
Hervorragend! Versuchen
Sie auszudrücken: „Ich
gehe ins Einkaufszentrum,
weil es macht schlechtes
Wetter.“
Vado al centro
commerciale perché fa
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brutto tempo
Sagen Sie außerdem:
„Heute regnet es.“
Oggi piove.
Fügen Sie wörtlich hinzu:
„Im Monat des Oktobers
regnet es immer.“
Nel mese di ottobre piove
sempre
Und nun genau das
Gegenteil. „Es macht
schönes Wetter“ Dica!
Fa bel tempo.
Fügen sie hinzu „Es gibt
Sonne.“
C’è il sole.
Dica! „Ich möchte gerne
eine Wanderung in den
Bergen machen...
Vorrei fare una camminata in
montagna...
...weil es heute Sonne gibt.“
...perché oggi c’è il sole.
Erinnern Sie sich noch, wie
Sie sagen: „Ich habe eine
Runde durch die Geschäfte
gedreht“?
Ho fatto un giro per negozi
Fügen Sie hinzu „Weil es
machte schönes Wetter.“
Perché faceva bel tempo.
Jetzt möchten Sie sich
erkundigen, was man
besichtigen kann.
Wiederholen Sie: „Was gibt
es zu besichtigen?“
Che cosa c’è da visitare?
Che cosa c’è da visitare?
Hören Sie die Antwort.
Ascolti!
Ci sono alcuni monumenti da
visitare.
„Das Monument bzw. das
Denkmal“ Hören Sie zu und
sprechen Sie nach:
Il monumento
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Il monumento
Und nun versuchen Sie
nochmal den ganzen Satz:
„Es gibt einige Monumente
zu besichtigen.“
Ci sono alcuni monumenti da
visitare.
„Gibt es auch Museen?“
Ascolti e ripeta!
Ci sono anche dei musei?
Ripeta! „Die Museen“
i musei
„Gibt es auch Museen?“
Chieda!
Ci sono anche dei musei?
Versuchen Sie die Antwort
zu geben: „Ja, es gibt viele
Museen zu besichtigen.“
Sì, ci sono tanti musei da
visitare.
Ascolti bene!
E anche una bella chiesa.
„Und auch eine schöne
Kirche.“ Ripeta! „Die
Kirche“
la chiesa
la chiesa
Sagen Sie: „Es gibt einige
Monumente zu
besichtigen...
Ci sono alcuni monumenti da
visitare...
...und auch eine schöne
Kirche.“
...e anche una bella chiesa.
„Es gibt einige Monumente
zu besichtigen und auch
eine schöne Kirche.“
Ci sono alcuni monumenti da
visitare e anche una bella
chiesa.
Die Städte Italiens sind
meist voll mit Plätzen, die
von Geschäften,
Restaurants und Cafés
umrandet werden. Häufig
handelt es sich aber auch
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um Kirchvorplätze, die
manchmal als Marktplätze
dienen. Den italienischen
Begriff
la piazza
haben Sie bestimmt schon
einmal gehört. Es bedeutet
„der Platz“ und ist im
Italienischen weiblich.
Sprechen Sie nach: „Der
Platz“
la piazza
Und nun: „die Plätze“
le piazze
Um „auf dem Platz“
auszudrücken, müssen Sie
wörtlich „in Platz“ sagen.
Versuchen Sie es selbt:
in piazza
Versuchen Sie zu sagen:
„Heute gibt es einen Markt
auf dem Platz.“ Dica!
Oggi c’è un mercato in
piazza.
„Es gibt eine schöne Kirche
mit einem großen Platz“
C’è una bella chiesa con una
grande piazza
Können Sie sich noch an
den Begriff für
„Touristenbüro“ erinnern?
Dica!
Ufficio turistico
Stellen Sie sich vor, Sie
befinden sich also in einem
Touristenbüro und fragen:
„Was gibt es zu besichtigen
in dieser Stadt?“
Chieda!
Che cosa c’è da visitare in
questa città?
Antworten Sie: „Es gibt
einige Monumente, einige
Kirchen...“ Risponda!
Ci sono alcuni monumenti,
alcune chiese
...und Plätze zu
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besichtigen.“
e piazze da vedere.
Erkundigen Sie sich: „Wann
ist das Museum geöffnet?“
Quando è aperto il museo?
„Von zehn Uhr Morgens bis
fünf Uhr Nachmittags.“
Dica!
Dalle dieci di mattina alle
cinque di pomeriggio.
„Kann man den Bus
nehmen?“ Chieda!
Si può prendere l’autobus?
Das Wort für „die
Haltestelle“ sollte Ihnen
noch bekannt sein. Dica la
parola!
La fermata
Sagen Sie: „Ja, es gibt eine
Haltestelle in der Nähe des
Museums.“
Sì, c’è una fermata vicino al
museo.
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck für „der
Zeitungskiosk“?
L’edicola
Richtig! Sagen Sie nun: „Sie
müssen das Ticket am
Zeitungskiosk kaufen.“
Deve comprare il biglietto
in edicola.
Wenn Sie nun ganz
allgemein wissen möchten,
wie man sich am besten in
der Stadt bewegt, fragen
Sie:
Come ci si può muovere in
città?
es bedeutet: „Wie kan man
sich in der Stadt bewegen?“
Wiederholen Sie das Verb
„bewegen“
Muovere
Muovere
Da es in unserem Fall „sich
bewegen“ heißt, hängt
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man ein „si“ an das Verb.
Ascolti! „sich bewegen“
Muoversi
Muoversi
Hören Sie erneut den
ganzen Satz:
Come ci si può muovere in
città?
Da Sie in diesem Satz das
Wort „si“ zweimal
nacheinander verwenden
müssen, also einmal das
„man“ von „man kann“ und
einmal das „sich“ von dem
Verb „bewegen“, ersetzt
man das erste „si“ mit „ci“.
Versuchen Sie den Satz
selbst zu bilden: „Wie kann
man sich in der Stadt
bewegen?“
Come ci si può muovere in
città?
Come ci si può muovere in
città?
Hören Sie nun, was man bei
der Antwort zu Beginn
sagen könnte:
Il modo migliore per
muoversi in città è prendere
la metropolitana
Übersetzt heißt es „Die
beste Art sich in der Stadt
zu bewegen ist die U-Bahn
zu nehmen“ Sprechen Sie
zunächst nach: „die Art“
Il modo
Il modo
Und nun: „Die beste Art“
Il modo migliore
Il modo migliore
„Um sich in der Stadt zu
bewegen.“ Ripeta!
Per muoversi in città
Dica! „Welche ist die beste
Art, sich in der Stadt zu
bewegen?“
Qual è il modo migliore per
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muoversi in città?
Wissen Sie noch, wie der
Begriff „die U-Bahn“ auf
Italienisch hieß?
La metropolitana
„Die beste Art ist, die UBahn zu nehmen.“
Risponda!
Il modo migliore è prendere
la metropolitana.
„Die beste Art, sich in der
Stadt zu bewegen, ist die
U-Bahn zu nehmen.“
Il modo migliore per
muoversi in città è prendere
la metropolitana.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Versetzen Sie
sich noch einmal in die
Ausgangssituation. Stellen
Sie sich vor, Sie wären neu
an einem Ort und
erkundigen Sich beim
Touristenzentrum bei einer
Dame, was man dort
unternehmen könnte.
Beginnen Sie mit der Frage:
„Entschuldigen Sie, was
kann man hier machen?“
Scusi, che cosa si può fare
qui?
Risponda! „Man kann einen
Ausflug machen.“
Si può fare un’ escursione.
„Aber auch die Stadt und
das Meer sind hier in der
Nähe.“
Ma anche la città e il mare
sono qui vicino.
Chieda! „Wie ist das Wetter
heute?“
Com’è il tempo oggi?
Dica! „Heute macht es
schönes Wetter.“
Oggi fa bel tempo.
Die Dame schlägt vor: „Man
kann eine Runde mit dem
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Fahrrad drehen.“ Dica!
Si può fare un giro in
bicicletta.
Erwidern Sie: „Ich würde
gerne eine Wanderung in
den Bergen machen.“
Vorrei fare una camminata
in montagna.
„Das ist eine gute Idee! Hier
ist eine Karte von den
Wanderwegen.“
È una buona idea! Ecco una
carta dei sentieri.
Dica! „Danke, die Dame.“
Grazie, signora.
„Bitte. Schönen Tag.“
Prego. Buona giornata.
Gut gemacht! Das ist das
Ende der Lektion 14. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della
lezione. Arrivederci.
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Lektion 15
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 15 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione quindici
del AudioNovo italiano due.
Für das folgende Gespräch
stellen Sie sich bitte vor, dass
Sie sich morgens beim
Frühstück in einem Hotel mit
einem anderen Gast
unterhalten. Sie möchten
sich Anregungen für die
Tagesplanung holen.
Ascolti il dialogo!
Buongiorno. Ha già qualche
programma per oggi?
Vorrei visitare un museo
perché faccio un viaggio
culturale.
Ah sì? Ieri ho fatto una visita
guidata. È stata molto
interessante!
Può consigliare altre cose
da visitare?
Ci sono tanti monumenti e
anche una bella chiesa, per
esempio.
Va bene. Grazie!
Gleich zu Beginn haben wir
ein neues Wort gehört. Es
klingt ähnlich wie im
Deutschen. Ascolti!
Ha già qualche programma
per oggi?
programma
Trotz der Endung „a“ ist das
Wort im Italienischen
männlich. „Das Programm“
Ripeta!
Il programma
Il programma
Sagen Sie: „irgendein
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Programm“
qualche programma
Beachten Sie, dass nach dem
Wort
qualche
das Nomen im Italienischen
immer in der Einzahl steht.
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Haben Sie bereits
irgendein Programm für
heute?“
Ha già qualche programma
per oggi?
Sehr gut! Hören Sie nun das
Gespräch ein weiteres Mal!
Ascolti un’altra volta!
Buongiorno. Ha già qualche
programma per oggi?
Vorrei visitare un museo
perché faccio un viaggio
culturale.
Ah sì? Ieri ho fatto una visita
guidata. È stata molto
interessante!
Può consigliare altre cose
da visitare?
Ci sono tanti monumenti e
anche una bella chiesa, per
esempio.
Va bene. Grazie!
Auf die Frage zu Beginn, ob
Sie schon etwas Bestimmtes
für den Tag geplant haben,
antworten Sie:
Vorrei visitare un museo
perché faccio un viaggio
culturale.
Sagen Sie: „Ich möchte ein
Museum besuchen...“
Vorrei visitare un museo...
„...weil ich eine Kulturreise
mache.“
...perché faccio un viaggio
culturale.
„eine Kulturreise.“ Ripeta!
un viaggio culturale
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un viaggio culturale
Dica! „Ich mache eine
Kulturreise.“
Faccio un viaggio culturale
„Ich möchte ein Museum
besuchen, weil ich eine
Kulturreise mache“
Vorrei visitare un museo
perché faccio un viaggio
culturale.
Ganz genau!
Erinnern Sie sich noch an den
Ausdruck für „eine geführte
Besichtigung“?
una visita guidata
Und nun übersetzten Sie:
„Gestern habe ich eine
geführte Besichtigung
gemacht.“
Ieri ho fatto una visita
guidata.
Sagen Sie: „Es ist sehr
interessant gewesen.“
Denken Sie an die Endung
von dem zweiten Verb, da es
sich im Satz auf die
Besichtigung bezieht, die im
Italienischen ja weiblich ist.
È stata molto interessante!
È stata molto interessante!
Sie möchten wissen, ob der
Mann weitere Dinge
empfehlen kann, die zu
besichtigen sind. Ascolti!
Può consigliare altre cose
da visitare?
Die Frage heißt wörtlich
übersetzt: „Können Sie
empfehlen andere Dinge zu
besichtigen?“ Hören Sie noch
einmal hin:
Può consigliare altre cose
da visitare?
„Empfehlen“. Sprechen Sie
nach:
consigliare
consigliare
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Dica! „Können Sie
empfehlen...“
Può consigliare...
„...andere Dinge zu
besichtigen?“
...altre cose da visitare?
Hören Sie sich die
Empfehlung genau an.
Ci sono tanti monumenti e
anche una bella chiesa, per
esempio.
Sagen Sie „es gibt viele
Monumente...“
Ci sono tanti monumenti...
„...und auch eine schöne
Kirche...“
...e anche una bella chiesa...
„zum Beispiel“ Ascolti!
...per esempio
Ripeta!
per esempio
per esempio
Gut gemacht! Es ist Ihnen
gelungen, einen weiteren
Dialog zu verstehen!
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit Ihrer
Nachbarin und möchten
wissen, wo Sie in einer Stadt
als Tourist eine Auskunft
bekommen können.
Dica! „Man kann einige
Informationen im
Touristenzentrum erfragen“
wörtlich „am Touristenbüro“
Si può chiedere qualche
informazione all’ufficio
turistico.
Si può chiedere qualche
informazione all’ufficio
turistico.
Fragen Sie: „Wann ist es
geöffnet?“ Chieda!
Quando è aperto?
Risponda! „Von zehn Uhr
morgens bis drei Uhr
nachmittags.“
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Dalle dieci di mattina alle
tre di pomeriggio.
Chieda! „Und welche ist die
beste Art, sich in der Stadt zu
bewegen?“
E qual è il modo migliore
per muoversi in città?
Ihre Nachbarin sagt: „Die
beste Art ist es, die
öffentlichen Verkehrsmittel
zu nehmen.“ Dica!
Il modo migliore è prendere
i mezzi pubblici.
Wissen Sie noch, wie „der
Platz“ auf Italienisch heißt?
la piazza
Genau! Sie wollen nämlich
fragen: „Gibt es einen Bus,
der hier an dem Platz hält?“
Ascolti!
C’è un autobus che si ferma
qui in piazza?
un autobus che si ferma
Anders als im Deutschen
heißt es im Italienischen „ein
Bus, der sich anhält“.
Wiederholen Sir nur das
Verb:
si ferma
si ferma
Versuchen Sie nun den
ganzen Satz wiederzugeben
und beginnen Sie mit: „Gibt
es einen Bus...“
C’è un autobus...
„...der anhält hier an dem
Platz?“
...che si ferma qui in piazza?
Und nun den ganzen Satz:
C’è un autobus che si ferma
qui in piazza?
Ersetzten Sie das Wort für
Bus und antworten Sie: „Ja,
es gibt davon einen, der hier
in der Nähe anhält.“ Dica!
Sì, ce n’è uno che si ferma
qui vicino.
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Sie haben bereits den Begriff
für „der Morgen“
kennengelernt.
la mattina
Möchten Sie ausdrücken,
dass etwas „heute Morgen“
stattgefunden hat, hieße es
Stamattina
Ripeta! „Heute Morgen“
Stamattina
Stamattina
Versuchen Sie folgende
Aussage zu bilden: „Heute
Morgen habe ich die U-Bahn
genommen...“
Stamattina ho preso la
metropolitana...
„...um auf den Markt zu
gehen.“ Dica!
...per andare al mercato.
„Heute Morgen habe ich die
U-Bahn genommen, um auf
den Markt zu gehen“
Stamattina ho preso la
metropolitana per andare al
mercato.
Wissen Sie noch, wie Sie „das
Fahrrad“ sagen?
la bicicletta
„mit dem Fahrrad fahren“
drücken Sie im Italienischen
mit „in Fahrrad gehen“ aus.
Versuchen Sie es selbst:
andare in bicicletta
Sehr gut! Ihre Nachbarin
fragt „Warum bist du nicht
mit dem Fahrrad gefahren?“.
Stellen Sie sich vor, die Frage
bezieht sich auf einen Mann
und sagen Sie zunächst „du
bist gegangen“
sei andato
Sehr gut! Und nun die ganze
Frage: „Warum bist du nicht
mit dem Fahrrad gefahren?“
Perché non sei andato in
bicicletta?
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Perché non sei andato in
bicicletta?
Für die Antwort müssen Sie
sich an das Wort für
„Verkehr“ erinnern.
Traffico
Richtig! Hören Sie nun hin
und achten Sie auf die
Vergangenheitsform.
„Heute Morgen gab es zu viel
Verkehr.“
Stamattina c’era troppo
traffico.
Wiederholen Sie: „Es gab zu
viel Verkehr“
c’era troppo traffico.
c’era troppo traffico.
Sie wissen bereits, dass der
Ausdruck „eine Runde
drehen“ mit „eine Runde
machen“ gebildet wird.
Hören Sie nun: „Aber morgen
werde ich eine Runde mit
dem Fahrrad drehen.“ Ascolti
bene!
Però domani farò un giro in
bicicletta.
Ripeta! „Ich werde machen“
Farò
Farò
Achten Sie bei der
Aussprache auf die Betonung
der letzten Silbe.
Sagen Sie: „morgen werde
ich machen“
Domani farò
Jetzt probieren Sie einmal
den ganzen Satz: „Aber
morgen werde ich eine
Runde mit dem Fahrrad
drehen.“ Dica!
Però domani farò un giro in
bicicletta.
Versuchen Sie die Antwort zu
bilden: „Ich weiß nicht, was
ich morgen machen werde.“
Non so che cosa farò
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domani.
Erinnern Sie sich an den
Beginn der Lektion und
fragen Sie: „Können Sie
etwas empfehlen?“ Chieda!
Può consigliare qualcosa?
„Morgen werde ich eine
Runde mit dem Fahrrad
drehen.“
Domani farò un giro in
bicicletta.
Fügen Sie hinzu: „Man kann
einen Ausflug in die Berge
machen.“
Si può fare un’escursione in
montagna.
Si può fare un’escursione in
montagna.
Wissen Sie noch, wie man
„benötigen“ auf Italienisch
ausdrückt?
avere bisogno di
Ganz genau! Machen Sie also
folgende Aussage: „Ich
benötige eine Karte von den
Wanderwegen.“ Dica!
Ho bisogno di una carta dei
sentieri.
Ho bisogno di una carta dei
sentieri.
Sie erhalten einen Hinweis:
„Sie können zum
Touristenzentrum gehen.“
Può andare all’ufficio
turistico.
Erkundigen Sie sich: „Wann
ist es geöffnet?“ Chieda!
Quando è aperto?
Risponda! „Von neun Uhr
morgens bis zwei Uhr
nachmittags.“
Dalle nove di mattina alle
due di pomeriggio.
Fragen Sie im Anschluss:
„Welche ist die beste Art, um
sich in der Stadt zu
bewegen?“
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Qual è il modo migliore per
muoversi in città?
Die Antwort könnte lauten:
„Die beste Art, um sich in der
Stadt zu bewegen ist es, den
Bus zu nehmen“ Dica!
il modo migliore per
muoversi in città è prendere
l’autobus.
Il modo migliore per
muoversi in città è prendere
l’autobus.
Sehr gut!
Versuchen Sie nun zu fragen:
„Welcher ist der beste Monat
um die Stadt zu
besichtigen?“ Chieda!
Qual’ è il mese migliore per
visitare la città?
Sie lernen nun in der Antwort
einen weiteren Monat
kennen. Ascolti! „Der beste
Monat ist Mai.“
Il mese migliore è maggio.
Ripeta! „Mai“
maggio
maggio
Und nun versuchen Sie es
selbst. Sagen Sie: „Der beste
Monat ist Mai.“ Dica!
Il mese migliore è maggio.
Sagen Sie wörtlich: „In dem
Monat des Mais macht es
schönes Wetter.“
Nel mese di maggio fa bel
tempo.
Der Begriff für „Tourist“
lautet:
turista
Wichtig ist hier, dass das
Wort für männliche und
weibliche Personen gilt.
Handelt es sich um einen
Mann heißt es:
Il turista
Und für eine Frau sagt man:
La turista
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In der Mehrzahl verhält es
sich folgendermaßen: sobald
Männer dabei sind, sagen
Sie:
I turisti
Und bei Frauen verwenden
Sie:
Le turiste
Der nächste Satz bezieht sich
auf die männliche Mehrzahl.
Hören Sie gut hin. Ascolti
bene!
Ci sono pochi turisti.
„Es gibt wenige Touristen.“
Ripeta!
Ci sono pochi turisti.
Den Begriff für „wenig“
kennen Sie ja bereits. Hier
passt es sich lediglich an die
Mehrzahl an. „Wenige
Touristen“ Ripeta!
Pochi turisti.
Versuchen Sie den Satz zu
bilden: „In dem Monat des
Mais...“
Nel mese di maggio...
„...gibt es wenige Touristen.“
Dica!
...ci sono pochi turisti.
Denken Sie daran, dass die
Einzahl unverändert bleibt
und sagen Sie: „ich bin
Tourist“ bzw. „Touristin“.
Sono turista.
Jetzt stellen Sie sich vor, Sie
machen eine Aussage über
eine Gruppe Männer und
sagen über diese: „Sie sind
Touristen.“ Dica!
Loro sono turisti.
Bilden Sie den gleichen Satz
für eine Gruppe von Frauen,
also: „Sie sind Touristinnen.“
Loro sono turiste.
Sehr gut! Stellen Sie sich nun
vor, Sie unterhalten sich mit
einem Freund. Können Sie
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sich noch an die
Zukunftsform von „ich
mache“ erinnern?
Farò
Ihr Freund sagt: „Morgen
werde ich einen Ausflug
machen.“ Dica!
Domani farò un’escursione.
Sie entgegnen, dass Sie
heute Morgen eine Runde
mit dem Fahrrad gedreht
haben. Formulieren Sie den
Satz.
Stamattina ho fatto un giro
in bicicletta.
Wüssten Sie auch noch die
Form der Vergangenheit, die
man für Beschreibungen und
nicht abgeschlossene
Handlungen verwendet?
Sagen Sie: „es machte“. Dica!
Faceva
„Es machte schönes Wetter.“
Faceva bel tempo.
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck für „zum Beispiel“?
Per esempio
Ihr Freund erzählt: „Heute
morgen zum Beispiel bin ich
in die Berge gegangen.“ Dica!
Stamattina per esempio
sono andato in montagna.
Machen Sie sich noch einmal
bewusst, dass bei Verben wie
„gehen“ die
Vergangenheitsform an das
Geschlecht angepasst
werden muss. Daher hieße
„ich bin gegangen“ für den
Mann:
sono andato
und für die Frau
sono andata
Sagen Sie den kompletten
Satz nun aus der weiblichen
Perspektive: „Heute Morgen
zum Beispiel bin ich in die
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Berge gegangen.“
Stamattina per esempio
sono andata in montagna.
Sie haben außerdem vor,
heute noch eine Runde durch
die Stadt zu drehen. Sagen
Sie wörtlich: „Heute gehe ich
in Runde für die Stadt“
Oggi vado in giro per la
città.
Ihr Freund merkt an: „An
deiner Stelle würde ich die UBahn nehmen“ Dica!
Al posto tuo prenderei la
metropolitana.
Sie sind allerdings anderer
Meinung. Sagen Sie: „Ich
bevorzuge es mit dem Bus zu
fahren“
Preferisco andare in
autobus.
„Weil der Bus hier der Nähe
anhält.“
Perché l’autobus si ferma
qui vicino.
Ihr Freund sagt: „Das stimmt.
Und mit dem Bus zu fahren
ist günstiger als die U-Bahn
zu nehmen“ Dica!
È vero. E andare in autobus
è più economico che
prendere la metropolitana.
È vero. E andare in autobus
è più economico che
prendere la metropolitana.
„Ich komme mit dir. Aber ich
muss an der zweiten
Haltestelle aussteigen...“
Vengo con te. Però devo
scendere alla seconda
fermata...
„...weil es heute eine
geführte Besichtigung an
diesem großen Platz gibt“
...perché oggi c’è una visita
guidata in questa grande
piazza.
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Sagen Sie: „Gut, gehen wir!“
Bene, andiamo!
Gut gemacht! Dies war noch
einmal eine kleine
Wiederholung der Vokabeln.
Versetzten Sie sich bitte ein
weiteres Mal in die
Ausgangssituation. Sie
unterhalten sich mit einem
Hotelgast und sprechen über
Ihre Planung des Tages.
Der Mann begrüßt Sie mit
einem „Guten Morgen“ und
fragt: „Haben Sie bereits
irgendein Programm für
heute?“ Chieda!
Buongiorno. Ha già qualche
programma per oggi?
Risponda! „Ich möchte gerne
ein Museum besichtigen,
weil ich eine Kulturreise
mache“
Vorrei visitare un museo
perché faccio un viaggio
culturale.
„Ah, ja? Gestern habe ich
eine geführte Besichtigung
gemacht. Sie ist sehr
interessant gewesen!“ Dica!
Ah sì? Ieri ho fatto una visita
guidata. È stata molto
interessante!
Fragen Sie: „Können Sie
empfehlen weitere Dinge zu
besichtigen?“
Può consigliare altre cose
da visitare?
Der Herr antwortet: „Es gibt
viele Monumente und auch
eine schöne Kirche zum
Beispiel.“ Risponda!
Ci sono tanti monumenti e
anche una bella chiesa, per
esempio.
„In Ordnung. Danke!“
Va bene. Grazie!
Gut gemacht! Dies ist das
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Ende der Lektion 15! Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della
lezione. Arrivederci!
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Lektion 16
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 16 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione sedici
del AudioNovo italiano due.
Versetzten Sie sich bitte in
folgende Situation: Sie
möchten etwas länger in
Italien bleiben und mieten
daher ein Appartement
anstelle eines
Hotelzimmers. Hören Sie
sich folgende Unterhaltung
zwischen Ihnen und Ihrem
Vermieter an.
Ascolti bene il dialogo!
Buongiorno, sono qui per l’
appartamento in affitto.
Certo, le faccio vedere tutto.
È di settanta metri quadri.
E quante stanze ha?
Ha tre stanze, un balcone e
un grande corridoio.
Qual è il prezzo?
Settecento al mese.
Va bene. Posso vederlo
adesso?
Sì, certo. Venga con me.
So könnte also Ihr Rundgang
in dem Appartement
beginnen.
Sie begrüßen den Vermieter
und äußern Ihr Anliegen.
Ascolti!
Buongiorno, sono qui per
l’appartamento in affitto.
Sie sagen also, dass Sie hier
für die Mietwohnung sind.
Für eine Mietwohnung
benutzen Sie im
Italienischen den Begriff
„das Appartement in Miete“.
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Hören Sie hin und sprechen
Sie nach:
l’appartamento in affitto.
l’appartamento in affitto.
Sagen Sie: „Ich bin hier für
die Mietwohnung.“ Dica!
Sono qui per l’appartamento
in affitto.
Ganz genau! Hören Sie nun
das Gespräch ein weiteres
Mal und achten Sie darauf,
was Sie trotz neuer Begriffe
vielleicht bereits verstehen
können. Ascolti un’altra
volta!
Buongiorno, sono qui per l’
appartamento in affitto.
Certo, le faccio vedere tutto.
È di settanta metri quadri.
E quante stanze ha?
Ha tre stanze, un balcone e
un grande corridoio.
Qual è il prezzo?
Settecento al mese.
Va bene. Posso vederlo
adesso?
Sì, certo. Venga con me.
Nachdem Sie also Ihr
Anliegen erklärt haben sagt
der Mann: „Sicher, ich zeige
Ihnen alles.“
Certo, le faccio vedere tutto.
Sehr wörtlich und genau in
dieser Reihenfolge hieße es
statt „ich zeige Ihnen“:
„Ihnen ich mache sehen.“
Ascolti!
Le faccio vedere
Wiederholen Sie korrekt „ich
zeige Ihnen“. Ripeta!
Le faccio vedere
Und nun sagen Sie: „ich
zeige Ihnen alles“. Dica!
Le faccio vedere tutto.
Er meint außerdem im
Bezug auf die Wohnung:
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È di settanta metri quadri.
Die Wohnung hat also
siebzig Quadratmeter,
wörtlich heißt es: „es ist von
siebzig Quadratmetern.“
Ripeta!
È di settanta metri quadri.
È di settanta metri quadri.
Sagen Sie: „Die
Mietwohnung ist von siebzig
Quadratmetern.“ Dica!
L’ appartamento in affitto è
di settanta metri quadri.
Sehr gut!
Können Sie sich noch an den
Begriff für „das Zimmer“
erinnern, den Sie bereits
gelernt haben?
la camera
Richtig! Sie wollen nun
wissen, wie viele Zimmer die
Wohnung hat. Hören Sie die
Frage dazu:
E quante stanze ha?
Wiederholen Sie den neuen
Begriff: „das Zimmer“
Ripeta!
la stanza
la stanza
kann jeder Raum in der
Wohnung sein und ist
deshalb ein allgemeiner
Ausdruck für „Zimmer“.
Verwenden Sie nun den
neuen Ausdruck und fragen
Sie: „Und wie viele Zimmer
hat es?“
E quante stanze ha?
E quante stanze ha?
Der Vermieter zählt also auf:
„Es hat drei Zimmer, einen
Balkon und einen großen
Flur.“ Ascolti!
Ha tre stanze, un balcone e
un grande corridoio.
Ripeta! „Der Flur“
Il corridoio
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Il corridoio
Wiederholen Sie nun: „ein
großer Flur“
un grande corridoio
un grande corridoio
„Es hat drei Zimmer, einen
Balkon und einen großen
Flur“
Ha tre stanze, un balcone e
un grande corridoio.
Ha tre stanze, un balcone e
un grande corridoio.
Fragen Sie wörtlich:
„Welcher ist der Preis?“
Chieda!
Qual è il prezzo?
Wiederholen Sie die
Antwort: „sieben hundert im
Monat.“ Ripeta!
Settecento al mese.
Sie sind einverstanden und
möchten die Wohnung
sehen. Sie fragen: „In
Ordnung. Kann ich sie jetzt
sehen?“ Dica!
Va bene. Posso vederlo
adesso?
Haben Sie daran gedacht,
dass der Begriff für die
Wohnung im Italienischen
männlich ist und deshalb mit
„lo“ ersetzt wird? Versuchen
Sie es noch einmal: „Kann
ich sie jetzt sehen?“
Posso vederlo adesso?
Hören Sie sich seine Antwort
an: „Ja sicher. Kommen Sie
mit mir.“
Sì certo. Venga con me.
Wiederholen Sie die
Aufforderung: „Kommen Sie
mit mir“
Venga con me
Venga con me
„Ja sicher. Kommen Sie mit
mir“
Sì certo. Venga con me
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Gut gemacht! Ganz zu
Beginn haben wir Ihnen das
Wort für „Miete“ vorgestellt.
Erinnern Sie sich?
Affitto
Das Verb „mieten“ drückt
man im Italienischen mit
„nehmen in Miete“ aus.
Ascolti e ripeta!
Prendere in affitto
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Ich möchte gerne ein
Appartement mieten.“
Vorrei prendere in affito un
appartamento.
Jetzt stellt Ihnen der
Vermieter den ersten Raum
vor. Sagen Sie: „dieses ist
das erste Zimmer.“
Questa è la prima stanza.
Ascolti! „Dieses ist die
Küche“
Questa è la cucina.
Ripeta! „die Küche“
la cucina
la cucina
Versuchen Sie zu sagen:
„Das erste Zimmer ist die
Küche.“ Dica!
La prima stanza è la cucina.
Sagen Sie wörtlich im Bezug
auf die Küche: „Sie ist von
siebzehn Quadratmetern.“
È di diciassette metri quadri.
Erinnern Sie sich an den
Begriff für „die Toilette“?
Il bagno
Es kann auch „das Bad“
bedeuten. Fragen Sie also:
„Und hier ist das Bad?“
E qui c’è il bagno?
E qui c’è il bagno?
Genau! Wissen Sie auch
noch, wie man „ die Dusche“
sagt?
La doccia
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Fragen Sie: „Dies ist das Bad
mit der Dusche?“
Questo è il bagno con la
doccia?
Der Vermieter bejaht und
fügt hinzu: „Und hier ist das
Schlafzimmer.“ Ascolti!
Sì. E qui c’è la camera da
letto.
Zu Beginn haben Sie bereits
das Wort für das „Zimmer“
kennen gelernt .
la camera da letto
Wiederholen Sie es:
la camera da letto
Und nun: „das Bett“
Il letto
Und nun nennen Sie den
Ausdruck für das
„Schlafzimmer“
La camera da letto
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Dieses ist die Küche und
hier gibt es das
Schlafzimmer.“ Dica!
Questa è la cucina e qui c’è
la camera da letto.
Wunderbar! Es bleibt noch
ein weiterer Raum in der
Wohnung. Stellen Sie fest:
„Das letzte Zimmer ist das
Wohnzimmer.“ Ascolti!
L’ultima stanza è il
soggiorno.
Ripeta! „das Wohnzimmer“
il soggiorno
il soggiorno
Versuchen Sie diesen Satz
auszudrücken: „Das letzte
Zimmer im Flur ist das
Wohnzimmer.“
L’ultima stanza nel corridoio
è il soggiorno
L’ultima stanza nel corridoio
è il soggiorno
Der Vermieter erklärt
weiter: „Das Bad ist klein“
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Dica!
Il bagno è piccolo
„Aber das Wohnzimmer ist
groß.“
Ma il soggiorno è grande.
„Es ist von zwanzig
Quadratmetern.“
È di venti metri quadri.
Er betont außerdem, dass
die Wohnung bereits
möbliert ist. Hören Sie sich
den Satz genau an. Ascolti
bene!
L’appartamento è già
ammobiliato.
Ripeta! „Möbliert“
ammobiliato
ammobiliato
“Die Wohnung ist bereits
möbliert.“ Dica!
L’appartamento è già
ammobiliato.
Können Sie sich noch an den
Ausdruck für „zum Beispiel“
erinnern?
Per esempio
Ganz genau! Hören Sie nun
folgende Bemerkung:
„Im Schlafzimmer gibt es
zum Beispiel einen großen
Spiegel.“
Nella camera da letto c’è per
esempio un grande
specchio.
Ripeta! „der Spiegel“
lo specchio
lo specchio
Beachten Sie, dass der
männliche Artikel hier „lo“
statt „il“ lautet, da das Wort
mit zwei aufeinander
folgenden Konsonanten
beginnt.
Versuchen Sie zu sagen:
„Hier zum Beispiel gibt es
einen großen Spiegel.“ Dica!
Qui per esempio c’è un
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grande specchio.
Für den nächsten Satz
denken Sie daran, das
Adjektiv in die Mehrzahl zu
setzten. Sagen Sie: „Die
Küche und das Wohnzimmer
sind bereits möbliert“
La cucina e il soggiorno sono
già ammobiliati.
Ganz genau!
Nun unterhalten Sie sich
über etwas persönlichere
Dinge. Der Vermieter fragt
Sie: „Sind Sie Italienerin?“
Chieda!
Lei è italiana?
Ihre Antwort lautet: „Nein,
ich bin Tourist. Ich komme
aus Deutschland.“ Risponda!
No, sono turista. Vengo
dalla Germania.
„Ich möchte das
Appartement für zwei
Monate mieten“
Vorrei prendere in affitto
l’appartamento per due
mesi.
Er merkt an: „Der beste
Monat, um die Ferien in
Italien zu verbringen, ist
Mai.“ Versuchen Sie den
Satz selbst zu formulieren:
Il mese migliore per passare
le vacanze in Italia è maggio.
Ripeta!
Il mese migliore per passare
le vacanze in Italia è maggio.
Sehr gut!
Nun fragt der Vermieter, ob
Sie bereits irgendwelche
Pläne haben. Erkundigen Sie
sich: „Haben Sie bereits
irgendein Programm?“
Chieda!
Ha già qualche programma?
Sie antworten: „Ja, ich
mache eine Kulturreise.“
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Risponda!
Sì, faccio un viaggio
culturale.
Erinnern Sie sich noch an
den Begriff „empfehlen“?
consigliare
Richtig! Sie möchten nun
wissen, ob der Herr Ihnen
vielleicht ein paar
Anregungen geben kann.
Fragen Sie: „Können Sie
etwas empfehlen?“ Chieda!
Può consigliare qualcosa?
Sagen Sie: „Hier in der Nähe
gibt es die Berge.“ (wörtlich
also: „den Berg“)
Qui vicino c’è la montagna.
Dica! „Heute Morgen habe
ich eine Wanderung in den
Bergen gemacht.“
Stamattina ho fatto una
camminata in montagna.
Sie finden die Idee gut und
sagen „Ich werde eine Runde
mit dem Fahrrad drehen.“
Dica!
Farò un giro in bicicletta.
Sehr gut! Kehren wir nun
noch einmal zu der
Wohnung zurück. Das
Appartement, von dem die
Rede ist, hat drei Zimmer.
Auf Italienisch verwendet
man dazu diesen Begriff.
Ascolti!
Appartamento trilocale
Das deutsche Wort hierzu
wäre
„Dreizimmerwohnung“.
Ripeta!
Appartamento trilocale
Appartamento trilocale
„Die Dreizimmerwohnung
hat einen Balkon, ein Bad
und einen großen Flur.“
Dica!
L’appartamanto trilocale ha
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un balcone, un bagno e un
grande corridoio.
Üben Sie ruhig noch einmal!
L’appartamanto trilocale ha
un balcone, un bagno e un
grande corridoio.
Sie möchten nun bemerken,
dass die Wohnung schön
eingerichtet ist. Ascolti
bene!
L’appartamento è ben
arredato.
Wie Sie wahrscheinlich
bemerkt haben, hat sich das
Adjektiv an das männliche
Wort für „Wohnung“
angepasst. Ripeta!
ben arredato
ben arredato
Dica! „Die Wohnung ist
schön eingerichtet“
L’appartamento è ben
arredato.
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Das Wohnzimmer ist schön
eingerichtet.“
Il soggiorno è ben arredato.
„Und das Schlafzimmer hat
einen großen Spiegel.“
E la camera da letto ha un
grande specchio.
Viele Wohnungen haben um
Platz zu sparen eine
Kochecke im Wohnzimmer.
Diese nennt man auf
Italienisch:
Angolo cottura
Angolo cottura
„Ein Wohnzimmer mit
Kochecke“
Un soggiorno con angolo
cottura
Un soggiorno con angolo
cottura
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Die Dreizimmerwohnung
hat ein Wohnzimmer mit
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Kochecke“
L’appartamanto trilocale ha
un soggiorno con angolo
cottura.
Ganz hervorragend! Sie
haben bereits viele Begriffe
Rund um die
Wohnungsmiete und
Einrichtung kennengelernt!
Versetzen Sie sich nun in die
Situation vom Anfang der
Lektion. Stellen Sie sich vor,
Sie unterhalten sich mit dem
Vermieter einer Wohnung,
für die Sie sich interessieren.
Sie erklären zu Beginn des
Gesprächs: „Guten Tag, ich
bin hier für Mietwohnung.“
Buongiorno, sono qui per
l’appartamento in affitto.
Dica! „Sicher, ich zeige Ihnen
alles.“
Certo, le faccio vedere tutto.
Er erklärt: „Es ist von siebzig
Quadratmetern.“ Dica!
È di settanta metri quadri.
„Und wie viele Zimmer hat
es?“ Chieda!
E quante stanze ha?
„Es hat drei Zimmer, einen
Balkon und einen großen
Flur.“ Risponda!
Ha tre stanze, un balcone e
un grande corridoio.
Fragen Sie: „Welcher ist der
Preis?“
Qual è il prezzo?
Risponda! „Siebenhundert
im Monat.“
Settecento al mese.
Sagen Sie im Bezug auf das
Appartement: „In Ordnung.
Kann ich es jetzt sehen?“
Va bene. Posso vederlo
adesso?
Dica! „Ja, sicher. Kommen
Sie mit mir“.
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Sì, certo. Venga con me.
Gut gemacht! Ihr Italienisch
macht große Fortschritte!
Sie können nun ein
Gespräch zur
Wohnungssuche führen und
natürlich werden wir dies
weiter mit Ihnen üben. Dies
ist das Ende der Lektion 16.
Bis zum nächsten Mal!
Questa è la fine della lezione.
Alla prossima volta!
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Lektion 17
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 17 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
diciassette del corso d’italiano
due.
Stellen Sie sich vor, eine
Frau hat ein Appartement in
Rom für zwei Monate
gemietet. Sie unterhält sich
nun mit ihrem Bekannten
über ihre neue Wohnung.
Ascolti il dialogo!
Ciao, com’è il tuo
appartamento?
È molto bello! È composto da
tre stanze, un balcone e un
grande corridoio.
C’è anche il giardino?
Purtroppo no.
L’appartamento è proprio nel
centro di Roma!
Però è già ammobiliato?
Sì e anche ben arredato!
A che piano è?
Al secondo piano con
l’ascensore.
Er begrüßt seine Bekannte
zu Beginn des Gesprächs mit
einem kurzen „Hallo“ und
fragt: „Wie ist dein
Appartement?“ Dica!
Ciao, com’è il tuo
appartamento?
Hören Sie die Antwort der
Frau. Der Großteil davon
sollte Ihnen bereits bekannt
vorkommen.
È molto bello! È composto da
tre stanze, un balcone e un
grande corridoio.
Übersetzten könnte man
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mit: „Es ist sehr schön! Es ist
zusammengesetzt aus drei
Zimmern, einem Balkon und
einem großen Flur.“ Ripeta!
„Es ist zusammengesetzt
aus“ bzw. „es besteht aus“
È composto da
È composto da
„Es besteht aus drei
Zimmern.“ Dica!
È composto da tre stanze
Fahren Sie fort mit der
Auflistung: „einem Balkon
und einem großen Flur.“
Un balcone e un grande
corridoio.
Sehr gut! Hören Sie nun den
gesamten Dialog noch
einmal.
Ascolti un’altra volta!
Ciao, com’è il tuo
appartamento?
È molto bello! È composto da
tre stanze, un balcone e un
grande corridoio.
C’è anche il giardino?
Purtroppo no.
L’appartamento è proprio nel
centro di Roma!
Però è già ammobiliato?
Sì e anche ben arredato!
A che piano è?
Al secondo piano con
l’ascensore.
Nachdem die Frau die
Wohnung also ein wenig
beschrieben hat, fragt ihr
Bekannter, ob es auch einen
Garten gibt. Hören Sie zu:
C’è anche il giardino?
Ripeta: „Der Garten“
Il giardino
Il giardino
Erkundigen Sie sich nun, ob
es auch einen,
beziehungsweise wörtlich
„den Garten“, gibt. Chieda!
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C’è anche il giardino?
Ascolti la risposta!
Purtroppo no.
L’appartamento è proprio nel
centro di Roma!
Sie erklären am Anfang also,
dass es leider keinen Garten
gibt. Ripeta! „Leider nein.“
Purtroppo no
Purtroppo no.
Sagen Sie nun den zweiten
Teil der Antwort: „Das
Appartement ist wirklich im
Zentrum von Rom!“
L’appartamento è proprio nel
centro di Roma!
proprio
haben Sie in der Bedeutung
von „wirklich“
kennengelernt. Sinngemäß
kann man es hier mit
„genau“ übersetzen.
Sagen Sie erneut: „Leider
nein. Das Appartement ist
genau im Zentrum von
Rom!“
Purtroppo no.
L’appartamento è proprio nel
centro di Roma!
„Aber es ist bereits
möbliert?“ Chieda!
Però è già ammobiliato?
Antworten Sie: „Ja, und auch
schön eingerichtet.“
Dica!
Sì e anche ben arredato!
„Auf welcher Etage ist es?“
Chieda!
A che piano è?
A che piano è?
Hören Sie sich die Antwort
an:
Al secondo piano con
l’ascensore.
„Auf der zweiten Etage mit
dem Aufzug!“ Ripeta! „Der
Aufzug“
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L’ascensore
L’ascensore
Sagen Sie: „Auf der zweiten
Etage mit dem Aufzug.“
Al secondo piano con
l’ascensore.
Sehr gut! Wieder einmal ist
es Ihnen gelungen, ein
Gespräch zu verstehen und
ganz nebenbei Ihren
Wortschatz zu erweitern!
Weiter so!
Nun stellen Sie sich vor, es
geht um Ihre neue
Wohnung. Sie unterhalten
sich darüber mit Ihrem
Freund. Ascolti la domanda!
Come hai trovato
l’appartamento in affitto?
Er möchte also wissen, wie
Sie die Mietwohnung
gefunden haben.
Wiederholen Sie zunächst
die Vergangenheitsform: „du
hast gefunden“
hai trovato
hai trovato
Chieda! „Wie hast du die
Mietwohnung gefunden?“
Come hai trovato
l’appartamento in affitto?
In der folgenden Antwort
haben Sie gleich zwei neue
Begriffe. Hören Sie zunächst
zu!
L’ho trovato tramite
un’agenzia immobiliare.
Sie erzählen also, dass Sie es
(also die Mietwohnung)
durch eine
Immobilienagentur
gefunden haben. Hören Sie
erneut zu:
L’ho trovato tramite
un’agenzia immobiliare.
Da der Satz einige neue
Elemente enthält, werden
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wir ihn Stück für Stück
analysieren.
Beginnen Sie mit der soeben
erlernten
Vergangenheitsform.
Dica! „Ich habe es gefunden“
L’ho trovato
L’ho trovato
Das nächste Wort hat die
Bedeutung von „durch“ oder
auch „mittels“. Ripeta!
tramite
tramite
Versuchen Sie nun den
ersten Part des Satzes
wiederzugeben: „Ich habe es
gefunden durch...“
L’ho trovato tramite...
Sehr gut! Fehlt also nur noch
ein Wort und zwar: „eine
Immobilienagentur“. Ripeta!
un’agenzia immobiliare
Achten Sie auf die Betonung
bei dem Wort für Agentur!
un’agenzia immobiliare
Sagen Sie nun erneut den
ganzen Satz: „Ich habe es
gefunden durch eine
Immobilienagentur.“
L’ho trovato tramite
un’agenzia immobiliare.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Kommen wir nun
zu den vertrauten
Ausdrücken aus der letzten
Lektion.
Fragen Sie: „Wie viele
Zimmer hat es?“ Chieda!
Quante stanze ha?
„Es besteht aus drei
Zimmern.“ Risponda!
È composto da tre stanze.
Ihr Freund möchte wissen,
wie groß die Wohnung ist.
Noch einmal zur Erinnerung
- wörtlich hieße dies: „Von
wie vielen Quadratmetern
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ist es?“ Chieda!
Di quanti metri quadri è?
Di quanti metri quadri è?
Risponda! „Es ist von siebzig
Quadratmetern“
È di settanta metri quadri.
„Hat es einen Balkon?“
Ha un balcone?
Sie antworten: „Ja und auch
einen großen Flur.“ Dica!
Sì e anche un grande
corridoio.
„Aber leider den Garten gibt
es nicht.“
Ma purtroppo il giardino non
c’è.
Ma purtroppo il giardino non
c’è.
Erinnern Sie sich noch an
den Ausdruck „die
Kochecke“?
L’angolo cottura
Richtig! Ihr Freund will nun
fragen, ob das Appartement
ein Wohnzimmer mit
Kochecke hat. Chieda!
L’appartamento ha un
soggiorno con angolo
cottura?
Ascolti la risposta!
No, è un trilocale con cucina
separata.
Es ist also eine
Dreizimmerwohnung mit
separater Küche. Hören Sie
noch einmal hin:
No, è un trilocale con cucina
separata.
Hier wurde der Begriff für
„Dreizimmerwohnung“
gekürzt, was durchaus üblich
ist in Italien. Man lässt also
das Wort „Appartement“
einfach weg und sagt:
un trilocale
Wiederholen Sie nun „mit
separater Küche“
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con cucina separata
„Nein es ist eine
Dreizimmerwohnung mit
separater Küche“. Sagen Sie
den Satz und verwenden Sie
dabei den verkürzten Begriff
No, è un trilocale con cucina
separata.
Ihr Freund möchte erfahren,
wie das Bad ist. Hören Sie
sich die Frage an. Ascolti!
Com’è il bagno? È pulito?
Er will also wissen, ob das
Bad sauber ist. Ripeta! „ein
sauberes Bad“
un bagno pulito
un bagno pulito
„Und wie ist das Bad? Ist es
sauber?“ Chieda!
Com’è il bagno? È pulito?
„Ja, es ist sehr sauber.“
Sì, è molto pulito.
„Es ist klein, aber es gibt
einen großen Spiegel.“
Dica!
È piccolo, ma c’è un grande
specchio.
Erinnern Sie sich noch an
den Ausdruck für
„Schlafzimmer“?
La camera da letto
Genau! In dem Ausdruck
kommt das bekannte Wort
für „Bett“ vor.
Letto
Hören Sie nun den Ausdruck
für „der Schrank“ und
sprechen Sie es nach:
l’armadio
l’armadio
Hören Sie nun genau auf den
Ausdruck „in dem Zimmer“
und sprechen Sie nach:
nella camera
nella camera
„In dem Schlafzimmer gibt

213

es einen Schrank.“
Nella camera da letto c’è un
armadio.
Nella camera da letto c’è un
armadio.
„Es gibt ein Bett, einen
Spiegel und einen Schrank.“
Dica!
Ci sono un letto, uno
specchio e un armadio.
Gut! Neben „es gibt“ lernen
Sie nun einen weiteren
wichtigen Ausdruck, um den
Standpunkt einer Sache zu
beschreiben.
Hören Sie gut zu.
trovarsi
heißt „sich befinden“
trovarsi
Sprechen Sie nun von einer
Sache, würden Sie sagen:
„es befindet sich“.
Ripeta!
si trova
si trova
Wir hatten zu Beginn
folgenden Satz: „Das
Appartement ist genau im
Zentrum von Rom.“
L’appartamento è proprio
al centro di Roma!
Hier könnte nun das neue
Wort zum Einsatz kommen.
Sagen Sie „Das
Appartement befindet sich
genau im Zentrum von
Rom.“
L’appartamento si trova
proprio al centro di Roma!
L’appartamento si trova
proprio al centro di Roma!
Den Ausdruck
C’è
würde man in diesem
Beispiel im Italienischen
nicht verwenden denn dann
würde es heißen: „Das
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Appartement gibt es genau
im Zentrum von Rom“.
Anders verhält es sich hier:
„In dem Zimmer gibt es
einen Schrank.“ Dica!
Nella stanza c’è un armadio.
Das Gleiche können Sie nun
auch so sagen: „In dem
Zimmer befindet sich ein
Schrank.“ Dica!
Nella stanza si trova un
armadio.
Diesen Unterschied werden
wir im Verlauf der Lektionen
noch weiter üben.
Hören Sie sich bitte nun ein
weiteres Möbelstück in
folgendem Satz an:
Nella cucina c’è un tavolo.
„In der Küche gibt es einen
Tisch.“ Ripeta! „Der Tisch“
Il tavolo
Il tavolo
Um nochmals den
Unterschied deutlich zu
machen, sagen Sie: „In dem
Appartement befindet sich
ein Tisch.“
Nell’appartamento si trova
un tavolo.
Sagen Sie nun: „In dem
Appartement gibt es einen
Tisch“
Nell’appartamento c’è un
tavolo.
Und nun in der Mehrzahl:
„Im Wohnzimmer gibt es
einen Tisch und einen
Schrank.“
Dica!
Nel soggiorno ci sono un
tavolo e un armadio.
Ganz genau! Auch bei dem
Verb „sich befinden“, ist es
nötig, dieses anzupassen,
wenn es sich auf mehrere
Wörter bezieht. Hören Sie
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hin:
Nel soggiorno si trovano un
tavolo e un armadio.
Ripeta! „befinden sich“
Si trovano
Si trovano
Nun können Sie auch sagen:
„Im Wohnzimmer befinden
sich ein Tisch und ein
Schrank“
Nel soggiorno si trovano un
tavolo e un armadio.
Wie soeben erwähnt wurde,
befindet sich das
Appartement in zentraler
Lage in Rom.
Sagen Sie vorerst: „das
Appartement ist sehr
zentral.“
L’appartamento è molto
centrale.
Dies bietet Ihnen viele
Unternehmungsmöglichkeiten. Berichten Sie
wörtlich: „Alle
Touristenattraktionen sind
hier in der Nähe.“ Dica!
Tutte le attrazioni turistiche
sono qui vicino.
Erzählen Sie weiter: „ich
kann die Museen
besichtigen...“
Posso visitare i musei...
„...und die Kirchen und die
Plätze.“
... e le chiese e le piazze.
„Wenn schlechtes Wetter ist,
gehe ich ins
Einkaufszentrum.“ Dica!
Quando fa brutto tempo
vado al centro commerciale.
In der Stadt ist das Auto eher
unpraktisch. Daher sagen
Sie: „Ich fahre nicht mit dem
Auto“.
Non vado in macchina
„Ich nehme nur die
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öffentlichen Verkehrsmittel.
Die U-Bahn zum Beispiel.“
Prendo solo i mezzi pubblici.
La metropolitana, per
esempio.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, sie unterhalten
sich mit Ihrem Freund, der
nicht so gern in der Stadt
lebt. Er sagt: „Für mich gibt
es zu viel Verkehr in der
Stadt.“ Dica!
Per me, c’è troppo traffico
in città.
„Mir gefallen mehr das Meer
oder die Berge“ wörtlich
„Mir gefällt von mehr das
Meer oder der Berg“. Dica!
Mi piace di più il mare o la
montagna.
Sehr gut! Machen wir nun
weiter mit einer kleinen
Wiederholung der bereits
gelernten Vokabeln aus
dieser Lektion. Fragen Sie:
„Wie hast du die
Mietwohnung gefunden?“
Come hai trovato
l’appartamento in affitto?
„Ich habe es durch eine
Immobilienagentur
gefunden.“
L’ho trovato tramite
un’agenzia immobiliare.
„Das Appartement hat ein
Wohnzimmer mit
Kochecke.“ Dica!
L’appartamento ha un
soggiorno con angolo
cottura.
„Die Küche ist nicht
separat.“
La cucina non è separata.
Fragen Sie nach, ob das Bad
sauber ist. Chieda!
Il bagno è pulito?
Risponda! „Es ist sehr
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sauber.“
È molto pulito.
„Und in dem Bad befindet
sich auch ein großer
Spiegel.“ Dica!
E nel bagno si trova anche un
grande specchio.
Sagen Sie: „In dem
Wohnzimmer befinden sich
ein Tisch und ein Schrank.“
Nel soggiorno si trovano un
tavolo e un armadio.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Zuletzt kehren wir
zu unserem Anfangsdialog
zurück. Rufen Sie sich noch
einmal die Situation ins
Gedächtnis: Sie haben ein
Appartement in Rom
gemietet und berichten
einem Bekannten davon.
Dieser grüßt und fragt Sie:
„Wie ist dein Appartement?“
Chieda!
Ciao, com’è il tuo
appartamento?
Dica! „Es ist sehr schön!“
È molto bello!
„Es besteht aus drei
Zimmern, einem Balkon und
einem großen Flur.“
È composto da tre stanze, un
balcone e un grande
corridoio.
Ihr Bekannter möchte
wissen, ob es auch einen
Garten gibt. Chieda!
C’è anche il giardino?
Sie erklären: „Leider nein.
Das Appartement ist genau
im Zentrum von Rom!“
Purtroppo no.
L’appartamento è proprio nel
centro di Roma!
Erkundigen Sie sich: „Aber
es ist bereits möbliert?“
Però è già ammobiliato?
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Dica! „Ja und auch schön
eingerichtet.“
Sì e anche ben arredato!
Chieda: „Auf welcher Etage
ist es?“
A che piano è?
Antworten Sie: „Auf der
zweiten Etage mit dem
Aufzug.“
Al secondo piano con
l’ascensore.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 17. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della
lezione. Arrivederci!
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Lektion 18
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 18 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
diciotto del AudioNovo
italiano due.
Stellen Sie sich vor, ein Paar
macht sich fertig zum
Ausgehen. Leider kann sie
ihre Schlüssel nicht finden.
Daher überlegen die beiden
gemeinsam, wo sie diese am
besten suchen könnten.
Ascolti il dialogo!
Sei pronta? Non voglio
perdere l’autobus.
Un momento. Non riesco a
trovare le chiavi.
Non sono sul tavolo?
No e neanche sotto il letto.
Forse sono dietro l’armadio?
Ah, eccole! Erano nei jeans!
Bene, andiamo!
Der Mann ist in Eile und
sagt:
Sei pronta? Non voglio
perdere l’autobus.
Es heißt: „Bist du fertig? Ich
will den Bus nicht
verpassen.“ Wiederholen Sie
zunächst das neue Verb:
perdere
perdere
In diesem Zusammenhang
bedeutet es „verpassen“. Die
eigentliche Bedeutung ist
aber „verlieren“. Sagen Sie:
„Ich will nicht den Bus
verpassen “
Non voglio perdere
l’autobus.
Dasselbe würde auch mit
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einem Zug funktionieren.
Versuchen Sie zu sagen:
„Bist du fertig? Ich will den
Zug nicht verpassen.“
Dica!
Sei pronta? Non voglio
perdere il treno.
Ganz genau!
Hören Sie sich nun den
ganzen Dialog erneut an.
Ascolti un’altra volta!
Sei pronta? Non voglio
perdere l’autobus.
Un momento. Non riesco a
trovare le chiavi.
Non sono sul tavolo?
No e neanche sotto il letto.
Forse sono dietro l’armadio?
Ah, eccole! Erano nei jeans!
Bene, andiamo!
Die Frau braucht noch einen
Moment, sie kann nämlich
ihre Schlüssel nicht finden.
Ascolti!
Un momento. Non riesco a
trovare le chiavi.
Sprechen Sie nach: „der
Schlüssel“
la chiave
Und nun „die Schlüssel“
le chiavi
le chiavi
„Ich kann die Schlüssel nicht
finden.“ Ascolti!
Non riesco a trovare le
chiavi.
Genauer übersetzt heißt es
„Ich schaffe es nicht die
Schlüssel zu finden“.
Wiederholen Sie „ich
schaffe“
riesco
riesco
Sagen Sie nun wörtlich: „Ich
schaffe nicht zu finden die
Schlüssel“
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Non riesco a trovare le
chiavi.
Sehr gut!
Im Bezug auf die Schlüssel
macht der Mann nun einen
Vorschlag, wo sich diese
befinden könnten.
Er fragt: „Sind sie nicht auf
dem Tisch?“ Ascolti!
Non sono sul tavolo?
Ripeta! „auf dem Tisch“
sul tavolo
sul tavolo
Chieda: „Sind sie nicht auf
dem Tisch?“
Non sono sul tavolo?
Die Frau antwortet: „Nein
und auch nicht unter dem
Bett.“ Hören Sie zu:
No e neanche sotto il letto.
Sprechen Sie nach: „auch
nicht“
neanche
neanche
Und nun: „unter dem Bett“
sotto il letto
sotto il letto
„Nein und auch nicht unter
dem Bett.“ Dica!
No e neanche sotto il letto.
Der Mann macht einen
weiteren Vorschlag:
Forse sono dietro l’armadio?
„Vielleicht sind sie hinter
dem Schrank?“ Ripeta!
„hinter dem Schrank“
dietro l’armadio
dietro l’armadio
Erkundigen Sie sich also, ob
sie vielleicht hinter dem
Schrank sind. Chieda!
Forse sono dietro l’armadio?
Doch die Frau hat sie bereits
gefunden. „Ah, hier sind sie!
Sie waren in der Jeans.“
Ascolti!
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Ah, eccole! Erano nei jeans!
Sie wissen ja bereits, dass
das der Ausdruck „die Jeans“
im Italienischen in der
Mehrzahl steht. „In der
Jeans“ wird demnach zu:
Nei jeans
hier verschmilzt die
Präposition „in“ mit dem
männlichen in der Mehrzahl.
Sagen Sie erneut: „Sie
waren in der Jeans“
Erano nei jeans.
Sie kennen bereits einige
Formen der Vergangenheit
von „sein“ die für
Beschreibungen verwendet
werden. Sagen Sie: „es war“
era
In unserem Beispiel wird die
Form lediglich an die
Mehrzahl für „die Schlüssel“
angepasst, daher lautet es
hier:
erano
Lassen Sie uns an dieser
Stelle erneut auf die
besitzanzeigenden Wörter,
wie „mein“ oder „dein“
eingehen. Erinnern Sie sich,
wie Sie sagen: „mein
Schlüssel“?
la mia chiave
Genau! Wörtlich also: „der
meine Schlüssel“.
Widerholen Sie nun in der
Mehrzahl: „meine Schlüssel“
le mie chiavi
le mie chiavi
„Ich kann meine Schlüssel
nicht finden“. Dica!
Non riesco a trovare le mie
chiavi.
Hier hat sich das
besitzanzeigende Wort an
die weibliche Mehrzahl
angepasst, denn es geht ja
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um „die Schlüssel“. Sagen
Sie nun „meine Jeans“
i miei jeans
Hier steht das Wort
wiederum in der männlichen
Mehrzahl, deshalb erhält
auch das Wort „meine“ ein
„i“ am Ende. Wiederholen
Sie es:
i miei jeans
„Vielleicht sind sie in meiner
Jeans.“ Dica!
Forse sono nei miei jeans.
Genau!
Auch den Begriff für „dein“
haben wir bereits kennen
gelernt. Im Bezug auf ein
männliches Wort heißt es:
Il tuo
Versuchen Sie zu sagen:
„dein Bett“. Dica!
Il tuo letto
Hören Sie sich folgenden
Satz an: „Schau unter
deinem Bett nach.“
Guarda sotto il tuo letto!
Ripeta! „Schau!“,
beziehungsweise hier
„Schau nach!“
Guarda
Guarda
„Schau unter deinem Bett
nach!“ Dica!
Guarda sotto il tuo letto!
Erinnern sie sich noch an den
Ausdruck „mein Sitzplatz“?
Il mio posto a sedere
Versuchen Sie nun den Satz
zu formulieren: „Die
Schlüssel sind nicht unter
meinem Bett.“ Dica!
Le chiavi non sono sotto il
mio letto.
Richtig!
Nun ruft die Frau im Bezug
auf die Schlüssel aus: „Hier
sind sie! Sie sind hinter dem
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Sofa!“ Ascolti!
Eccole! Sono dietro il
divano!
Ripeta! „das Sofa“
il divano
il divano
Dica! „Hier sind sie! Sie sind
hinter dem Sofa.“
Eccole! Sono dietro il
divano!
Nachdem die Schlüssel also
gefunden wurden, bemerkt
der Mann: „Schau aus dem
Fenster hinaus. Heute gibt
es einen Markt.“ Ascolti!
Guarda fuori dalla finestra.
Oggi c’è un mercato.
Ripeta! „das Fenster“
la finestra
la finestra
„hinaus“ kann hier durch
fuori
Übersetzt werden.
Wiederholen Sie es:
fuori
„Schau aus dem Fenster
hinaus“. Ripeta!
Guarda fuori dalla finestra
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Schau aus dem
Fenster hinaus. Heute gibt
es einen Markt.“
Guarda fuori dalla finestra.
Oggi c’è un mercato.
„Gehen wir auf den Markt?“
Chieda!
Andiamo al mercato?
Geben Sie die Antwort:
„Gute Idee. Heute gibt es
schönes Wetter.“ Denken
Sie daran, dass der letzte
Satz mit dem Verb
„machen“ ausgedrückt wird:
Buona idea! Oggi fa bel
tempo.
Die Frau fährt fort:
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E devo fare la spesa.
Wörtlich übersetzt bedeutet
es: „Und ich muss machen
den Einkauf.“ Ripeta! „den
Einkauf machen“
fare la spesa
fare la spesa
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Und ich muss den
Einkauf machen“
E devo fare la spesa.
Erinnern Sie sich noch an
das Wort für „das Obst“?
la frutta
Richtig! Sagen Sie: „Ich muss
das Obst kaufen.“ Dica!
Devo comprare la frutta.
„Und auch ein bisschen
Gemüse“
E anche un po’ di verdura.
Der Mann schlägt vor: „Ich
würde Äpfel nehmen.“ Dica!
Io prenderei delle mele.
Io prenderei delle mele.
Versuchen Sie nun
auszudrücken, dass Sie
grüne Äpfel wollen.
Voglio delle mele verdi.
„ich mag“ oder „mir gefällt“
im Bezug auf ein Wort in der
Einzahl kennen Sie bereits.
Mi piace
Hier ein Beispiel, wenn
darauf ein Wort in der
Mehrzahl folgt. Die Frau
entgegnet also nun, dass sie
lieber Birnen mag. Ascolti!
Mi piacciono di più le pere.
Wörtlich übersetzt heißt es
also „Mir gefallen mehr die
Birnen.“ Ripeta!
Mi piacciono di più le pere.
Mi piacciono di più le pere.
Hören Sie nun, wie man
einen Vergleich bilden kann.
Ascolti!
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Mi piacciono di più le pere
che le mele.
che
verwenden Sie also um zwei
Gegenstände zu
vergleichen. Versuchen Sie
es selbst: „Mir gefallen mehr
die Birnen als die Äpfel.“
Mi piacciono di più le pere
che le mele.
Versetzten Sie sich nun
gedanklich in das
Marktgeschehen. Sie
befinden sich an einem
Obst- und Gemüsestand.
Wie würden Sie fragen, ob
Sie einen dieser roten Äpfel
probieren können? Chieda!
Posso assaggiare una di
queste mele rosse?
Erinnern Sie sich an das
Wort für „Angebot“?
Offerta
Richtig! Sagen Sie: „Ja
sicher. Sie sind im Angebot.“
Sono in offerta.
Dica! „Ein Kilo kostet nur
2,40€.“
Un chilo costa solo due euro
e quaranta.
Drücken Sie aus, dass das
ein wirklich guter Preis ist.
È proprio un buon prezzo.
Erinnern Sie sich, wie „die
Tomaten“ auf Italienisch
heißen?
I pomodori
Ascolti! „Die Tomaten
erscheinen mir sehr reif.“
I pomodori mi sembrano
molto maturi.
Ripeta! „reife Tomaten“
pomodori maturi
pomodori maturi
Denken Sie daran, dass das
nächste Nomen weiblich ist
und sagen Sie nur zum
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Vergleich: „das reife Obst“
Dica!
la frutta matura
Und nun versuchen Sie den
Satz von eben
wiederzugeben: „Die
Tomaten erscheinen mir
sehr reif.“
I pomodori mi sembrano
molto maturi.
Wunderbar!
Die Verkäuferin betont: „Das
ist alles frische Ware.“
Ascolti bene!
È tutta roba fresca.
roba
wird als „Ding“ oder „Sache“
übersetzt. Hier nimmt es die
Bedeutung von „Ware“ an.
Ripeta! „die Ware“
la roba
la roba
Sagen Sie: „frische Ware“
Roba fresca
„Das ist alles frische Ware.“
Dica!
È tutta roba fresca.
Für den nächsten Satz
benötigen Sie das Wort
„Zwiebeln“. Dica!
Cipolle
Sie entscheiden sich und
sagen: „Ich nehme ein Kilo
von Zwiebeln.“ Dica!
Prendo un chilo di cipolle.
Sie werden gefragt, ob Sie
eine Tüte wollen. Wie
würden Sie die Frage
stellen?
Vuole una busta?
Hören Sie nun: „Ja, es wäre
besser, eine davon zu
nehmen.“
Sì, sarebbe meglio
prenderne una.
Haben Sie herausgehört,
dass das „davon“ an das
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zweite Verb angehängt
wurde? Hören Sie erneut
und achten Sie darauf:
Sì, sarebbe meglio
prenderne una
Sagen Sie nun: „Ja, es wäre
besser, eine davon zu
nehmen.“
Sì, sarebbe meglio
prenderne una
Sehr gut. Die Verkäuferin
möchte Ihnen gerne noch
etwas anbieten. Hören Sie
zu:
Vuole assaggiare una delle
fragole?
Sie fragt also, ob Sie eine
von den Erdbeeren
probieren wollen. Ripeta!
„die Erdbeere“
la fragola
la fragola
Dica! „eine von den
Erdbeeren“
una delle fragole.
„Wollen Sie eine von den
Erdbeeren probieren?“
Vuole assaggiare una delle
fragole?
Fügen Sie hinzu: „Sie sind
sehr reif.“ Achten Sie auf die
Endung des Adjektivs.
Sono molto mature.
Sono molto mature.
„Danke. Die Erdbeeren
gefallen mir sehr.“
Grazie. Le fragole mi
piacciono molto.
Gut gemacht! Sie kehren
nun in Ihre Wohnung zurück
und berichten Ihrer
Freundin: „Ich habe einen
großen Einkauf gemacht.“
Versuchen Sie den Satz
selbst zu formulieren:
Ho fatto una grande spesa.
Ho fatto una grande spesa.
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Ihre Freundin fragt: „Hast du
Erdbeeren gekauft?“ Hören
Sie zunächst zu:
Hai comprato delle fragole?
„Hast du gekauft von den
Erdbeeren“, heißt es hier
wörtlich. Dica!
Hai comprato delle fragole?
Hai comprato delle fragole?
Risponda! „Ja und sie
erscheinen reif und frisch.“
Sì e sembrano mature e
fresche.
Sagen Sie: „Die Erdbeeren
sind rot und reif.“
Le fragole sono rosse e
mature.
Sehr gut! Nun erinnern wir
uns an die Vokabeln der
letzten Lektionen.
Wissen Sie zum Beispiel
noch was „der Garten“ auf
Italienisch bedeutet?
Il giardino
Auch den Ausdruck für „sich
befinden“ haben Sie in der
letzten Lektion neu
dazugelernt.
Formulieren Sie die folgende
Aussage: „Das Appartement
befindet sich im Zentrum
der Stadt.“
L’appartamento si trova nel
centro della città.
Wie lautet der Begriff für
„leider“?
purtroppo
Richtig! Nun sagen Sie, dass
es leider keinen Garten und
auch keinen Aufzug gibt.
Purtroppo non c’è il giardino
e neanche l’ascensore.
Versuchen Sie dazu zu
sagen: „Aber alles ist sehr
sauber und schön
eingerichtet.“
Però tutto è pulito e ben
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arredato.
Gut gemacht! Sie haben
nicht nur eine kleine
Wiederholung von alten
Vokabeln gemacht, sondern
nebenbei auch ein paar neue
dazugelernt.
Kehren Sie zum Abschluss
der Lektion in die
Ausgangssituation zurück.
Stellen Sie sich vor, ein Paar
möchte eigentlich gerade
aufbrechen. Leider findet
die Frau ihre Schlüssel nicht.
Der Mann fragt ungeduldig:
„Bist du fertig? Ich will den
Bus nicht verpassen.“
Chieda!
Sei pronta? Non voglio
perdere l’autobus.
Dica! „Einen Moment. Ich
kann die Schlüssel nicht
finden.“
Un momento. Non riesco a
trovare le chiavi.
Chieda! „Sind sie nicht auf
dem Tisch?“
Non sono sul tavolo?
Risponda! „Nein und auch
nicht unter dem Bett.“
No e neanche sotto il letto.
Der Mann fragt, ob sie
vielleicht hinter dem
Schrank sind. Chieda!
Forse sono dietro l’armadio?
Die Frau ruft erleichtert: „Ah
hier sind sie! Sie waren in der
Jeans!“
Ah, eccole! Erano nei jeans!
„Gut, gehen wir.“ Dica!
Bene, andiamo!
Glückwunsch! In dieser
Lektion haben Sie einige
Präpositionen dazugelernt.
Ihr Italienisch macht große
Fortschritte. Dies ist das
Ende der Lektion 18. Wir
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hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Bis zum nächsten
Mal!
Questa è la fine della lezione
diciotto. Arrivederci e alla
prossima volta!
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Lektion 19
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 19 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
diciannove del AudioNovo
italiano due.
Stellen Sie sich für das
heutige Gespräch eine Frau
vor, die ihren neuen
Nachbarn kennenlernt, der
ihr beim Einräumen der
Möbel in ihr neues
Appartement in Rom
behilflich sein möchte.
Ascolti bene il dialogo!
Buongiorno! Mi chiamo
Paolo. Sono il suo vicino.
Piacere! Sono Francesca.
Diamoci del tu.
Volentieri. Posso aiutarti?
Grazie, ieri abbiamo già
fatto tutto. Ma se vuoi ti
faccio vedere
l’appartamento.
Perché no? Ci vediamo fra
dieci minuti?
Va bene, a dopo!
Am Anfang des Gesprächs
stellt sich der Nachbar bei
Ihnen vor. Er sagt: „Guten
Tag! Ich heiße Paolo. Ich bin
Ihr Nachbar.“
Buongiorno! Mi chiamo
Paolo. Sono il suo vicino.
il vicino
heißt „der Nachbar“. Das
Wort ist Ihnen aus dem
Ausdruck „in der Nähe“
bereits bekannt. Sprechen
Sie nach:
il vicino
il vicino
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Ripeta! „Ich bin Ihr Nachbar“
Sono il suo vicino.
Sagen Sie in der höflichen
Anrede: „Ihr Nachbar“
Il suo vicino
Hören Sie nun den Dialog
ein weiteres Mal.
Buongiorno! Mi chiamo
Paolo. Sono il suo vicino.
Piacere! Sono Francesca.
Diamoci del tu.
Volentieri. Posso aiutarti?
Grazie, ieri abbiamo già
fatto tutto. Ma se vuoi ti
faccio vedere
l’appartamento.
Perché no! Ci vediamo fra
dieci minuti?
Va bene, a dopo!
Nachdem der Nachbar sich
vorgestellt hat, stellt sich die
Frau ebenfalls vor und bietet
zudem das Du an. Ascolti!
Piacere! Sono Francesca.
Diamoci del tu.
Übersetzten könnte man
dies wörtlich mit:
„Angenehm! Ich bin
Francesca. Geben wir uns
von dem Du.“ Hören Sie
noch einmal hin:
Piacere! Sono Francesca.
Diamoci del tu.
Auf Deutsch würde man
sagen: „Duzen wir uns
doch.“ Ripeta!
Diamoci del tu.
Diamoci del tu.
Der Mann nimmt das
Angebot gerne an und
erkundigt sich, ob er
behilflich sein kann.
Volentieri. Posso aiutarti?
Posso aiutarti?
heißt „Kann ich dir helfen?“
Das „dir“ wurde in dem Satz
an das Verb „helfen“, also
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aiutare
angehängt. Ripeta! „dir
helfen“
aiutarti
aiutarti
„Kann ich dir helfen?“
Chieda!
Posso aiutarti?
Die Frau erklärt: „Danke,
gestern haben wir schon
alles gemacht. Aber wenn
du willst, zeige ich dir das
Appartement.“
Grazie, ieri abbiamo già
fatto tutto. Ma se vuoi ti
faccio vedere
l’appartamento.
Gehen wir den Satz Stück
für Stück durch.
Wiederholen Sie den ersten
Teil: „Danke, gestern haben
wir schon alles gemacht.“
Grazie, ieri abbiamo già
fatto tutto.
Grazie, ieri abbiamo già
fatto tutto.
Sehr gut. Hören Sie nun den
zweiten Part: „Aber wenn du
willst, zeige ich dir das
Appartement.“
Ma se vuoi ti faccio vedere
l’appartamento.
Sie wissen bereits, dass das
Verb „zeigen“ wörtlich mit
„machen sehen“ übersetzt
wird. Sagen Sie zunächst:
„ich zeige“
faccio vedere
Ripeta! „ich zeige dir“
ti faccio vedere
ti faccio vedere
Versuchen Sie jetzt den Satz
zu sagen: „Aber wenn du
willst, zeige ich dir das
Appartement.“
Ma se vuoi ti faccio vedere
l’appartamento.
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Ma se vuoi ti faccio vedere
l’appartamento.
Sehr gut! Der Nachbar
erwidert hierauf: „Warum
nicht! Wir sehen uns in zehn
Minuten?“
Perché no! Ci vediamo fra
dieci minuti?
Ripeta la frase!
Perché no! Ci vediamo fra
dieci minuti?
Sagen Sie: „In Ordnung, bis
gleich.“
Va bene, a dopo.
Sehr gut! Stellen Sie sich
vor, es geht nun um Ihren
Nachbarn, den Sie gerade
kennen gelernt haben. Wie
versprochen kommt er also
bei Ihnen vorbei und Sie
zeigen ihm die Wohnung. Er
fragt: „Wie hast du die
Wohnung gefunden?“
Chieda!
Come hai trovato
l’appartamento?
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck „durch eine
Immobilienagentur“?
Tramite un’agenzia
immobiliare
Beziehen Sie sich auf das
Appartement und sagen Sie:
„Ich habe es durch eine
Immobilienagentur
gefunden.“ Dica!
L’ho trovato tramite
un’agenzia immobiliare.
Nun möchte er erfahren, wie
groß das Appartement ist.
Chieda!
E di quanti metri quadri è?
„Es ist siebzig Quadratmeter
groß.“ Risponda!
È di settanta metri quadri.
Sie beginnen die
Wohnungsaufteilung zu
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erklären. Ascolti!
Ecco il bagno. Accanto al
bagno si trova la camera da
letto.
Sie erklären also: „Hier ist
das Bad. Neben dem Bad
befindet sich das
Schlafzimmer.“ Hören Sie
noch einmal zu und achten
Sie auf das neue Wort:
Accanto al bagno si trova la
camera da letto.
Accanto a
Bedeutet also „neben“.
Ripeta!
Accanto a
Accanto a
Die Präposition „a“ gehört
zum Ausdruck „neben“ fest
dazu und verschmilzt mit
dem Artikel des folgenden
Wortes. Ripeta! „Neben dem
Bad“
Accanto al bagno
Dica! „Neben dem Bad
befindet sich das
Schlafzimmer.“
Accanto al bagno si trova la
camera da letto.
„Ist das das Wohnzimmer
mit der Kochecke?“ Chieda!
Questo è il soggiorno con
l’angolo cottura?
Questo è il soggiorno con
l’angolo cottura?
Bejahen Sie und fügen Sie
im Bezug auf die Kochecke
an: „Sie ist klein, aber sehr
sauber.“
Sì. È piccola ma molto
pulita.
Sie erzählen: „Mein Haus in
Deutschland ist sehr viel
geräumiger.“ Ascolti!
La mia casa in Germania è
molto più spaziosa.
molto più spaziosa
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bedeutet „sehr viel
geräumiger“ und bezieht
sich auf ein weibliches Wort,
nämlich „das Haus“ Ripeta!
„geräumiges Haus“
casa spaziosa
casa spaziosa
Sagen Sie: „mein Haus ist
geräumig“ Dica!
La mia casa è spaziosa.
Sagen Sie nun zur Übung:
„mein Haus ist sehr viel
geräumiger“
La mia casa è molto più
spaziosa.
Ihr Nachbar fragt: „Was
machst du hier in Italien?“
Chieda!
Che cosa fai qui in Italia?
Ascolti! „Bist du geschäftlich
hier?“
Sei qui per motivi di lavoro?
Wörtlich könnte man dies
übersetzen mit: „Bist du hier
für Motive von Arbeit.
Korrekt klingt jedoch: „Bist
du hier aus geschäftlichen
Gründen hier?“ Hören Sie
noch einmal hin:
Sei qui per motivi di lavoro?
Ripeta! „die Arbeit“
il lavoro
il lavoro
Wiederholen Sie den
wörtlichen Ausdruck: „für
Motive von Arbeit“
per motivi di lavoro
per motivi di lavoro
Und nun fragen Sie: „Bist du
geschäftlich hier?“
Sei qui per motivi di lavoro?
„Nein, ich bin nicht
geschäftlich hier.“ Risponda!
No, non sono qui per motivi
di lavoro.
Erinnern Sie sich noch an
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den italienischen Ausdruck
für „die Kulturreise“?
il viaggio culturale
Richtig! Erzählen Sie also
Ihrem Nachbarn: „Ich habe
eine Kulturreise gemacht.“
Dica!
Ho fatto un viaggio
culturale.
Ascolti la domanda!
Perché ti sei trasferita a
Roma?
Er fragt also, warum Sie
nach Rom umgezogen sind.
Hören Sie nur das Verb:
„umziehen“
trasferirsi
ist im Italienischen ein
Bewegungsverb. Im
Deutschen sind solche
Verben durch das
Zusatzwort „sich“
gekennzeichnet. Es wird an
die Zahl und das Geschlecht
der jeweiligen Person
angepasst. Im Italienischen
wird dies durch das „si“ am
Ende des Wortes markiert.
Ripeta!
trasferirsi
trasferirsi
Stellen Sie sich vor, der Satz
bezieht sich auf eine Frau
und sprechen Sie nach: „du
bist umgezogen“ (wörtlich:
„dich bist umgezogen“)
ti sei trasferita
ti sei trasferita
Das Wort endet hier auf „a“
und ist also weiblich. Wie
müsste es entsprechend für
einen Mann heißen?
Ti sei trasferito
Richtig! Versuchen Sie nun
selbst eine Frau zu fragen:
„Warum bist du nach Rom
umgezogen?“
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Perché ti sei trasferita a
Roma?
„Ich bin umgezogen, weil ich
einen Italienischkurs
mache.“ Risponda!
Mi sono trasferita perché
faccio un corso d’italiano.
Mi sono trasferita perché
faccio un corso d’italiano
Sehr gut! Hören Sie sich die
folgende Frage an. Ascolti la
domanda!
Che bello! Quante lingue
parli?
„Wie schön! Wie viele
Sprachen sprichst du?“
Ripeta! „die Sprache“
la lingua
la lingua
Und nun versuchen Sie es in
der Mehrzahl. Chieda!
„Wie viele Sprachen sprichst
du?“
Quante lingue parli?
Antworten Sie, dass Sie drei
Sprachen sprechen.
Dica!
Parlo tre lingue.
Wissen Sie noch, wie man
„leider“ sagt?
Purtroppo
Richtig. Sagen Sie: „Leider
spreche ich nur eine
Sprache.“
Purtroppo parlo solo una
lingua.
Gut gemacht! Zurück zur
Situation in Ihrer Wohnung.
Sie möchten mehr über
Ihren Nachbarn erfahren
und fragen daher, als was er
arbeitet. Ascolti!
Che lavoro fai?
Wörtlich könnte man sagen:
„Welche Arbeit machst du?“
Das Wort für Arbeit haben
Sie am Anfang der Lektion
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bereits kennen gelernt.
Wiederholen Sie es:
Il lavoro
Korrekt! Fragen Sie:
„Welche Arbeit machst du?“
und verwenden Sie dabei
das Fragewort „was“ am
Anfang
Che lavoro fai?
Es gibt drei sehr übliche
Antwortmöglichkeiten, um
Ihren Beruf auszudrücken.
Wir möchten Ihnen diese
gerne kurz erläutern.
Zum einen können Sie es so
ausdrücken: „Ich bin
Bankangestellter.“ Ascolti!
Sono impiegato di banca.
Ripeta! „Bankangestellter“
impiegato di banca
impiegato di banca
Bei diesem Ausdruck
brauchen Sie vor der
Berufsbezeichnung keinen
Artikel. Sagen Sie: „Ich bin
Bankangestellter“. Dica!
Sono impiegato di banca
Für die weibliche
Bezeichnung würde sich
lediglich die Endung „o“ in
„a“ umwandeln.
Dica! „Ich bin
Bankangestellte.“
Sono impiegata di banca.
Genau! Jetzt stellen Sie die
Frage an eine Frau: „Und du,
als was arbeitest du? Chieda!
E tu che lavoro fai?
Achten Sie nun auf die
zweite Antwortmöglichkeit!
Faccio l’insegnante.
Wörtlich übersetzt lautet
dies: „Ich mache die
Lehrerin.“ Der Artikel wird
dieses Mal also vor dem
Beruf gesetzt.
Faccio l’insegnante.
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Ripeta! „Die Lehrerin“
l’insegnante
l’insegnante
Im Italienischen gebraucht
man bei dem Lehrerberuf
das gleiche Wort für Frauen
und Männer, es verändert
sich also nicht. Sagen Sie
also wörtlich „Ich mache den
Lehrer“ Dica!
Faccio l’insegnante.
Großartig! Sagen Sie nun
zum Vergleich: „Ich bin
Lehrer“
Sono insegnante.
Auch die dritte Variante
möchten wir Ihnen nicht
vorenthalten. Hier würde
man nun direkt sagen: „Ich
arbeite als Lehrerin.“ Ascolti!
Lavoro come insegnante.
Ripeta! „arbeiten als“
lavorare come
lavorare come
Dica! „Ich arbeite als
Bankangestellter.“
Lavoro come impiegato di
banca
„Ich arbeite als Lehrerin.“
Lavoro come insegnante.
Richtig! Fragen Sie nun:
„Gefällt dir deine Arbeit?“
Chieda!
Ti piace il tuo lavoro?
Ti piace il tuo lavoro?
„Ja, meine Arbeit gefällt mir
sehr.“ Risponda!
Sì, il mio lavoro mi piace
molto.
Wissen Sie noch, wie man
„mir gefallen“ ausdrückt?
Mi piacciono
Richtig! Sagen Sie, dass
Ihnen die Sprachen gefallen.
Dica!
Mi piacciono le lingue.
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Ihr Nachbar schlägt vor:
„Drehen wir eine Runde?
Heute ist es schönes
Wetter.“ Chieda!
Facciamo un giro? Oggi fa
bel tempo.
„Gerne, aber ich kann meine
Schlüssel nicht finden.“
Volentieri, ma non riesco a
trovare le mie chiavi.
„Vielleicht sind sie unter
dem Tisch?“ Chieda!
Forse sono sotto il tavolo?
Dica! „Nein und auch nicht
hinter dem Schrank.“
No e neanche dietro
l’armadio.
„Auch nicht auf dem Sofa.“
Neanche sul divano.
„Schau! Sie sind neben dem
Bett!“ Dica!
Guarda! Sono accanto al
letto!
Kennen Sie noch den
Ausdruck für „der Aufzug“?
L’ascensore
Sie gehen also zusammen
aus der Wohnung. Dica!
„Nehmen wir den Aufzug.“
Prendiamo l’ascensore.
Prendiamo l’ascensore.
Rufen Sie sich den Ausdruck
für „den Bus verpassen“ ins
Gedächtnis:
Perdere l’autobus
Genau! Wiederholen Sie
folgende Aussage: „So
verpassen wir nicht den
Bus.“
Così non perdiamo
l’autobus.
Così non perdiamo
l’autobus.
Gut gemacht! Zum
Abschluss der Lektion
führen Sie sich die
Ausgangssituation erneut
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vor Augen. Eine Frau ist
gerade in das Appartement
in Italien eingezogen und
lernt ihren Nachbarn
kennen.
Er sagt zu Beginn des
Gesprächs: „Guten Tag! Ich
heiße Paolo. Ich bin Ihr
Nachbar.“ Dica!
Buongiorno! Mi chiamo
Paolo. Sono il suo vicino.
Sie antwortet: „Angenehm!
Ich bin Francesca. Duzen wir
uns.“ Risponda!
Piacere! Sono Francesca.
Diamoci del tu.
Sagen Sie: „Gerne. Kann ich
dir helfen?“
Volentieri. Posso aiutarti?
Dica! „Danke, gestern haben
wir bereits alles gemacht.“
Grazie, ieri abbiamo già
fatto tutto.
„Aber wenn du willst zeige
ich dir das Appartement.“
Ma se vuoi ti faccio vedere
l’appartamento.
Er entgegnet: „Warum nicht!
Wir sehen uns in zehn
Minuten?“ Dica!
Perché no! Ci vediamo fra
dieci minuti?
Risponda! „In Ordnung, bis
gleich.“
Va bene, a dopo!
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Dies ist das Ende
der Lektion 19. Wir hoffen,
sie hat Ihnen gefallen. Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
diciannove. Arrivederci!
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Lektion 20
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 20 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione venti
del AudioNovo italiano due.
Stellen Sie sich vor, Ihr
Nachbar möchte Sie gerne
zu einem Abendessen bei
sich einladen. Hören Sie den
Dialog an.
Ascolti bene il dialogo!
Ciao, che cosa fai stasera?
Ancora non lo so. Hai
qualche proposta?
Vorrei invitarti a cena se ti
va.
Certo è proprio una buona
idea.
Bene, ho già fatto la spesa.
Posso auitarti a preparare la
cena?
No, grazie, oggi sei mia
ospite!
Ihr Nachbar begrüßt Sie und
möchte von Ihnen wissen,
was Sie heute Abend
vorhaben.
Ciao, che cosa fai stasera?
„Hallo, was machst du heute
Abend?“ Ripeta! „heute
Abend“
stasera
stasera
Fragen Sie: „Was machst du
heute Abend?“
Che cosa fai stasera?
Sehr gut! Dieser Ausdruck
dürfte Ihnen bereits bekannt
vorkommen. Können Sie
sich noch erinnern, wie man
„heute Morgen“ auf
Italienisch sagt?
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Stamattina
Genau! Und nun sagen Sie
noch einmal „heute Abend“
Stasera
Sehr schön!
Hören Sie sich den Dialog
noch einmal an. Achten Sie
auf neue Begriffe.
Möglicherweise können Sie
sich diese schon im Kontext
erschließen.
Ascolti un’altra volta!
Ciao, che cosa fai stasera?
Non lo so ancora. Hai
qualche proposta?
Vorrei invitarti a cena se ti
va.
Certo è proprio una buona
idea.
Bene, ho già fatto la spesa.
Posso aiutarti a preparare la
cena?
No, grazie, oggi sei mia
ospite!
Nach der Frage bezüglich
der Abendplanung erwidern
Sie:
Non lo so ancora. Hai
qualche proposta?
„Ich weiß es noch nicht. Hast
du irgendeinen Vorschlag?“
Ripeta! „der Vorschlag“
la proposta
la proposta
„Hast du irgendeinen
Vorschlag?“
Hai qualche proposta?
Sie erinnern sich bestimmt
noch daran, dass nach
„qualche“ das Nomen
immer in der Einzahl steht,
auch wenn Sie die Mehrzahl
meinen.
Versuchen Sie zu fragen:
„Hast du irgendwelche
Vorschläge?“
Hai qualche proposta?
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Die Frage bleibt also
unverändert. Fragen Sie
erneut: „Was machst du
heute Abend?“
Che cosa fai stasera?
Formulieren Sie die ganze
Aussage: „Ich weiß es noch
nicht. Hast du irgendeinen
Vorschlag?“
Non lo so ancora. Hai
qualche proposta?
Der Nachbar antwortet:
Vorrei invitarti a cena se ti
va.
„Ich möchte dich gerne zum
Abendessen einladen, wenn
du magst“. Hören Sie
erneut:
Vorrei invitarti a cena se ti
va.
Ripeta! „das Abendessen“
la cena
la cena
„zum Abendessen einladen“
Ripeta!
invitare a cena
invitare a cena
Wiederholen Sie nun den
Ausdruck: „dich einladen“.
Das „dich“ wird einfach am
Ende des Verbes angehängt:
invitarti
Sagen Sie nun den ersten
Teil des Satzes: „Ich möchte
dich gerne einladen zum
Abendessen.“ Dica!
Vorrei invitarti a cena
Und nun wiederholen Sie
den zweiten Teil:
„Wenn du magst“ (wörtlich:
„wenn es dir geht“)
se ti va
se ti va
Dica! „Ich möchte dich gerne
zum Abendessen einladen,
wenn du magst“
Vorrei invitarti a cena se ti
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va.
Dica! „Gerne das ist wirklich
eine gute Idee.“
Certo è proprio una buona
idea.
Certo è proprio una buona
idea.
Sagen Sie nun: „Ich habe
den Einkauf gemacht“
Ho fatto la spesa
„Gut, ich habe bereits den
Einkauf gemacht.“ Dica!
Bene, ho già fatto la spesa.
Sie wollen nun wissen, ob
Sie bei den Vorbereitungen
irgendwie behilflich sein
können. Ascolti!
Posso auitarti a preparare la
cena?
„Kann ich dir helfen das
Abendessen vorzubereiten?“
Dica! „Kann ich dir helfen?“
Posso aiutarti?
Hören Sie nochmals das
Wort für „vorbereiten“ und
wiederholen Sie.
preparare
preparare
Achten Sie auf die korrekte
Wortstellung im
Italienischen und sagen Sie:
„das Abendessen
vorbereiten“
Preparare la cena
Sehr gut!
Und nun die ganze Frage.
„Kann ich dir helfen das
Abendessen vorzubereiten?“
Chieda!
Posso auitarti a preparare la
cena?
Doch Ihr Nachbar lehnt
dankend ab und sagt:
No, grazie, oggi sei mia
ospite!
„Nein danke, heute bist du
mein Gast!“ Das Wort „Gast“
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ist im Italienischen genau
wie im Deutschen
unveränderlich, egal ob es
sich auf eine Frau oder einen
Mann bezieht. Man erkennt
lediglich am Artikel, ob es
sich um eine männliche oder
weibliche Person handelt.
Ripeta! „Gast“
ospite
ospite
Beziehen Sie sich auf eine
Frau und sagen Sie: „mein
Gast“
Mia ospite
Anders als Sie es sonst
kennen, benötigen Sie in
diesem Fall nicht den
bestimmten Artikel vor dem
besitzanzeigenden Wort.
Wie hieße es wohl für einen
Mann?
Mio ospite
Richtig! Geben Sie nun den
ganzen Satz im Bezug auf
den weiblichen Gast wieder:
„Nein danke, heute bist du
mein Gast!“
No, grazie, oggi sei mia
ospite!
Sehr gut! Damit können Sie
also eine Einladung zum
Abendessen annehmen und
haben ganz nebenbei Ihren
Wortschatz ergänzt!
Stellen Sie nun erneut die
Frage: „Was machst du
heute Abend?“ Chieda!
Che cosa fai stasera?
Hierauf könnte Ihre Antwort
lauten:
Non ho ancora nessun
progetto.
es bedeutet „Ich habe noch
keine Pläne.“
Il progetto
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heißt eigentlich „Projekt“,
wird aber oftmals mit „Plan“
übersetzt, so wie auch in
unserem Beispiel.
Ripeta! „der Plan“
il progetto
Ascolti! „Ich habe keine
Pläne“
Non ho nessun progetto.
Das „keine“ wird durch
nessun
ausgedrückt.
Dies ist die gekürzte Form,
da es vor dem Nomen steht.
Die männliche Form „keiner“
heißt
nessuno
„keine“ wird wiederum
durch
nessuna
ausgedrückt. Bedenken Sie,
dass sich die gekürzte Form
wie „qualche“ verhält und
das darauf folgende Nomen
immer in der Einzahl stehen
muss.
Wiederholen Sie noch
einmal den Satz: „Ich habe
noch keine Pläne.“
Non ho ancora nessun
progetto
Non ho ancora nessun
progetto
Je nach Zusammenhang
kann die Bedeutung „keiner“
beziehungsweise „keine“
oder auch „niemand“ sein.
Hören Sie hierzu folgendes
Beispiel:
Non c’è nessuno.
Übersetzt also: „Es ist keiner
da“ oder eben „niemand
da.“ Ripeta!
Non c’è nessuno.
nessuno
Wird in diesem Fall zum
Nomen.
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Sie kommen nun in die
Wohnung des Nachbarn und
Ihnen schlägt ein
wunderbarer Geruch
entgegen. Sie sagen:
Che buon profumo!
„Was für ein leckerer
Geruch!“ Hören Sie erneut
zu:
Che buon profumo!
Ripeta! „der Geruch“
il profumo
il profumo
Machen Sie selbst die
Aussage: „Was für ein
leckerer Geruch!“ Dica!
Che buon profumo!
Der Nachbar erklärt: „Ich
habe Nudeln gemacht.“
Ascolti!
Ho fatto la pasta.
La pasta
ist ein ganz allgemeiner
Ausdruck, den Sie sicherlich
bereits aus diversen
Speisekarten kennen.
Dica! „Ich habe Nudeln
gemacht.“
Ho fatto la pasta.
Er fügt hinzu: „Nudeln mit
der Sauce aus frischen
Tomaten.“
La pasta al sugo di
pomodoro fresco.
Ripeta! „die Sauce“
il sugo
il sugo
Wiederholen Sie nun:
„Nudeln mit Sauce“,
wörtlich „Nudeln an Sauce“
La pasta al sugo
Sagen Sie: „Nudeln mit
Sauce aus frischen
Tomaten“, wörtlich „von
frischen Tomaten“
La pasta al sugo di
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pomodoro fresco.
Beim Essen wünschen Sie
Ihrem Nachbarn „Guten
Appetit“. Ascolti!
Buon appetito!
Buon appetito!
Die übliche Antwort hierauf
lautet:
Altrettanto
und heißt „Ebenso!“ Ripeta!
Altrettanto
Altrettanto
Üben Sie es noch einmal:
sagen Sie „Guten Appetit“
Buon appetito
Risponda! „Ebenso!“
Altrettanto
Gut gemacht!
Erinnern Sie sich einmal an
die Frage nach dem Beruf.
Erkundigen Sie sich:
„Welche Arbeit machst du?“
Che lavoro fai?
Können Sie sich aus der
letzten Lektion auch noch
daran erinnern, was
„Bankangestellter“ auf
Italienisch heißt? Chieda!
Impiegato di banca
Sehr gut!
Sie möchten sich jetzt
nochmals versichern, dass
Sie es richtig verstanden
haben und fragen daher:
„Du arbeitest als
Bankangestellter?“ Chieda!
Tu lavori come impiegato di
banca?
„Ja, ich bin
Bankangestellter.“
Risponda!
Sì, sono impiegato di banca.
Richten Sie Ihre Frage an
eine weibliche Person „Und
du bist Lehrerin?“ Chieda!
E tu sei insegnante?
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Rufen Sie sich für die
Antwort bitte die dritte
Möglichkeit ins Gedächtnis
um auf die Frage nach dem
Beruf zu antworten. Sagen
Sie wörtlich: „Ja ich mache
die Lehrerin.“ Dica!
Sì faccio l’insegnante.
Sì faccio l’insegnante.
Wiederholen Sie bitte das
Wort für „die Sprachen“:
Le lingue
„Wie viele Sprachen sprichst
du?“ Chieda!
Quante lingue parli?
Quante lingue parli?
Risponda! „Ich spreche drei
Sprachen. Und du?“
Parlo tre lingue. E tu?
„Leider spreche ich nur eine
Sprache.“ Dica!
Purtroppo parlo solo una
lingua.
Wissen Sie noch wie die
Frage „Warum bist du nach
Rom gezogen?“ im Bezug
auf eine Frau gebildet wird?
Chieda!
Perché ti sei trasferita a
Roma?
Perché ti sei trasferita a
Roma?
Erinnern Sie sich an die
Frage: „Bist du geschäftlich
hier?“ Chieda!
Sei qui per motivi di lavoro?
Sei qui per motivi di lavoro?
Antworten Sie: „Nein, ich
bin nicht geschäftlich hier.“
Risponda!
No, non sono qui per motivi
di lavoro.
Hören Sie nun den Ausdruck
für „der Sprachkurs“ und
wiederholen Sie ihn:
Il corso di lingua
Il corso di lingua
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Sagen Sie, dass Sie einen
Sprachkurs machen.
Faccio un corso di lingua.
Ihr Nachbar möchte nun
wissen, wie Ihr Haus in
Deutschland ist. Chieda!
„Wie ist dein Haus in
Deutschland?“
Com’è la tua casa in
Germania?
Com’è la tua casa in
Germania?
Risponda! „Mein Haus ist
sehr geräumig.“
La mia casa è molto
spaziosa.
Hören Sie bei folgendem
Satz bitte genau hin:
Un giorno te la faccio
vedere.
Es bedeutet so viel wie:
„Eines Tages zeige ich es
dir.“ Hören Sie noch einmal
hin! Ascolti un’altra volta!
Un giorno te la faccio
vedere.
Sie kennen bereits den
Ausdruck: „ich zeige dir“
Ti faccio vedere
In unserem Satz wurde das
ti
zu
te
Das passiert hier, da „das
Haus“ ebenfalls ersetzt
wurde, nämlich durch „la“.
Widerholen Sie: „ich zeige es
dir“
Te la faccio vedere.
Te la faccio vedere.
Nehmen wir an, Sie
sprechen von einem
männlichen Objekt, wie zum
Beispiel dem Appartement.
Sagen Sie:
„Ich zeige dir das
Appartement.“
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Ti faccio vedere
l’appartamento
Ersetzt man nun das
Appartement, wird der Satz
es „Ich zeige es dir“
folgendermaßen gebildet:
Te lo faccio vedere
Wiederholen Sie im Bezug
auf das Appartement: „Ich
zeige es dir“
Te lo faccio vedere.
„Irgendwann“ wird im
Italienischen ganz einfach
mit „ein Tag“ ausgedrückt.
Versuchen Sie zu sagen:
„Irgendwann zeige ich dir
das Haus.“
Un giorno ti faccio vedere la
casa.
Und nun: „Irgendwann zeige
ich es dir.“
Un giorno te la faccio
vedere.
Sehr gut! Wir werden dies im
Verlauf der Lektionen noch
weiter mit Ihnen üben.
Kehren wir nun zum Essen
zurück. Wiederholen Sie
noch einmal den Begriff für
„Nudeln“:
La pasta
Genau! Nun hören Sie sich
den Satz des Mannes an:
Come primo piatto ho fatto
la pasta.
„Als ersten Gang habe ich
Nudeln gemacht.“ Ripeta!
„Der erste Gang“
Il primo piatto
Il primo piatto
Sagen Sie:
„Als ersten Gang habe ich
Nudeln gemacht.“
Come primo piatto ho fatto
la pasta.
Sie bemerken: „Was für ein
leckerer Geruch!“ Dica!
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Che buon profumo!
Sehr gut! Zu guter Letzt
möchten wir Sie bitten sich
noch einmal an das
Gespräch zu Beginn der
Lektion zu erinnern.
Sie erhalten von Ihrem
Nachbarn eine Einladung
zum Abendessen.
Er beginnt das Gespräch mit:
„Hallo, was machst du heute
Abend?“ Chieda!
Ciao, che cosa fai stasera?
Erwidern Sie: „Ich weiß es
noch nicht. Hast du
irgendeinen Vorschlag?“
Non lo so ancora. Hai
qualche proposta?
Er sagt: „Ich möchte dich
gerne zum Abendessen
einladen, wenn du magst“
Dica!
Vorrei invitarti a cena se ti
va.
Sie sind begeistert: „Sicher,
das ist wirklich eine gute
Idee!“ Dica!
Certo è proprio una buona
idea.
„Gut, ich habe bereits den
Einkauf gemacht.“
Risponda!
Bene, ho già fatto la spesa.
Bieten Sie Ihre Hilfe an:
„Kann ich dir helfen, das
Abendessen vorzubereiten?“
Chieda!
Posso auitarti a preparare la
cena?
Ihr Nachbar lehnt dankend
ab: „Nein danke, heute bist
du mein Gast.“ Dica!
No, grazie, oggi sei mia
ospite!
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Dies ist das Ende
der Lektion 20. Wir hoffen,
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sie hat Ihnen gefallen. Bis
zum nächsten Mal!
Questa è la fine della lezione
venti.
Arrivederci e alla prossima
volta!
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Lektion 21
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 21 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
ventuno del AudioNovo
italiano due.
Stellen Sie sich für das
folgende Gespräch eine Frau
vor, die in letzter Zeit viel
gearbeitet hat und nun ein
wenig Freizeit hat. Sie
unterhält sich mit ihrem
Bekannten darüber, was sie
nun unternehmen könnte.
Ascolti la conversazione.
Ciao, tutto bene? Mi sembri
un po’ stanca.
Lavoro tanto. Ma mi aspetta
ancora una settimana di
ferie.
Hai già qualche progetto?
No, sto cercando un’attività
da fare nel tempo libero.
Fai un po’ di sport. Io vado
sempre in palestra.
Non so...forse vado a
correre...
Der Mann fragt am Anfang
des Gesprächs seine
Bekannte, ob alles in
Ordnung sei, denn sie
erscheint ihm ein wenig
müde. Ascolti!
Ciao, tutto bene? Mi sembri
un po’ stanca.
Beginnen Sie mit dem
ersten Teil seiner Aussage:
„Hallo, alles gut?“ Dica!
Ciao tutto bene?
Daraufhin sagt er: „Du
erscheinst mir ein wenig
müde.“ Ascolti!
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Mi sembri un po’ stanca.
Die neue Form von dem
Verb „erscheinen“ sollte
Ihnen nicht schwer fallen.
Ripeta! „du erscheinst mir“
Mi sembri
Mi sembri
Wiederholen Sie „müde“,
hier im Bezug auf eine Frau.
Ripeta!
Stanca
Stanca
Dica! „ein bisschen müde“
Un po’ stanca
Und nun der ganze Satz: „Du
erscheinst mir ein bisschen
müde.“
Mi sembri un po’ stanca.
Ganz genau! Lehnen Sie sich
nun zurück und hören Sie
das Gespräch ein weiteres
Mal.
Ascolti un’altra volta.
Ciao, tutto bene? Mi sembri
un po’ stanca.
Lavoro tanto. Ma mi aspetta
ancora una settimana di
ferie.
Hai già qualche progetto?
No, sto cercando un’attività
da fare nel tempo libero.
Fai un po’ di sport. Io vado
sempre in palestra.
Non so...forse vado a
correre...
Auf die Frage, ob alles ok
sei, erwidert die Frau:
Lavoro tanto. Ma mi aspetta
ancora una settimana di
ferie.
Beginnen Sie mit dem Satz:
„Ich arbeite viel.“ Dica!
Lavoro tanto.
„Aber mir steht noch eine
Woche Urlaub zu.“ Ascolti la
frase!
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Ma mi aspetta una
settimana di ferie.
mi aspetta
wörtlich wird es mit „mich
erwartet“ übersetzt. Ripeta!
mi aspetta
mi aspetta
Das Wort für „Urlaub“
kennen Sie bereits.
Vacanza
Redet man über den Urlaub
von der Arbeit, nutzt man
das Wort
ferie
Sprechen Sie es nach:
ferie
Sagen Sie: „eine Woche
Urlaub“, wörtlich „von
Urlaub“
una settimana di ferie
una settimana di ferie
Und nun den vollständigen
Satz: „Aber mir steht noch
eine Woche Urlaub zu.“
Ma mi aspetta ancora una
settimana di ferie.
Ma mi aspetta ancora una
settimana di ferie.
Sehr gut!
Die nächste Frage des
Mannes dürfte Ihnen bereits
bekannt vorkommen. „Hast
du bereits irgendwelche
Pläne?“ Chieda!
Hai già qualche progetto?
Hai già qualche progetto?
Hören Sie sich die Antwort
der Frau an:
No, sto cercando un’attività
da fare nel tempo libero.
Wörtlich bedeutet es: „Nein,
ich suche gerade eine
Aktivität zum machen in der
Freizeit.“
Beginnen wir wieder erst mit
dem Anfang des Satzes.
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Ripeta! „Ich suche gerade“
sto cercando
sto cercando
„eine Aktivität zum machen“
Ripeta!
un’ attività da fare
un’ attività da fare
Setzten Sie die beiden
Elemente zusammen. Sagen
Sie wörtlich: „Ich suche
gerade eine Aktivität zum
machen.“
Sto cercando un’attività da
fare.
Im Ausdruck „in der Freizeit“
sind Ihnen alle Wörter
bereits bekannt. Sagen Sie
wörtlich „in der freien Zeit“
nel tempo libero.
Ripeta tutta la frase! „Ich
suche gerade eine Aktivität
zum machen in der freien
Zeit“.
Sto cercando un’attività da
fare nel tempo libero.
Sto cercando un’attività da
fare nel tempo libero.
Darauf erwidert der Mann:
„Mach ein bisschen Sport.
Ich gehe immer ins
Fitnessstudio.“
Fai un po’ di sport. Io vado
sempre in palestra.
Wiederholen Sie zunächst
wörtlich: „Mach ein bisschen
von Sport.“
Fai un po’ di sport.
Fai un po’ di sport.
Und nun: „Fitnessstudio“
palestra
palestra
heißt eigentlich „Turn“beziehungsweise
„Sporthalle“, wird aber auch
für „Fitnessstudio“
verwendet.
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Dica! „Ich gehe immer ins
Fitnessstudio“
Io vado sempre in palestra.
Und nun der ganze Satz:
„Mach ein bisschen Sport.
Ich gehe immer ins
Fitnessstudio.”
Fai un po’ di sport. Io vado
sempre in palestra.
Sehr gut!
Die Frau zeigt weniger
Begeisterung. Sie antwortet:
„Ich weiß nicht...vielleicht
gehe ich laufen“
Non so...forse vado a
correre.
Ripeta! „laufen gehen“
Andare a correre
Andare a correre
„Vielleicht gehe ich laufen“
Dica!
Forse vado a correre
Sie haben es geschafft einen
weiteren Dialog zu
verstehen und nach und
nach wiederzugeben! Das
machen Sie sehr gut!
Nun stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit einer
Kollegin. Fragen Sie: „Was
machst du heute Abend?“
Chieda!
Che cosa fai stasera?
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck für „der
Vorschlag“?
La proposta
Sagen Sie: „Ich weiß es
nicht. Hast du irgendeinen
Vorschlag?“
Non lo so. Hai qualche
proposta?
Schlagen Sie vor: „Machen
wir ein bisschen Sport.“
Dica!
Facciamo un po’ di sport.
Facciamo un po’ di sport.
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Wissen Sie noch, wie Sie
„dich zum Abendessen
einladen“ ausdrücken?
Invitarti a cena
Genau! Bilden Sie nun den
Satz. „Dann möchte ich dich
gerne zum Abendessen
einladen.“
Poi vorrei invitarti a cena.
Sie hat eine Idee, was man
zum Abendessen
vorbereiten könnte.
Possiamo fare la pasta al
sugo rosso.
„Wir können Nudeln mit
roter Sauce (also
Tomatensauce) machen.“
Dica!
Possiamo fare la pasta al
sugo rosso.
Sie bietet außerdem ihre
Hilfe an und sagt wörtlich
„Dir kann ich helfen, das
Abendessen vorzubereiten.“
Dica!
Ti posso aiutare a preparare
la cena.
Rufen Sie sich jetzt noch
einmal den Begriff für „Gast“
ins Gedächtnis.
ospite
Lehnen Sie also dankend ab
und fügen Sie hinzu: „Heute
Abend bist du mein Gast.“
Dica!
No, grazie. Stasera sei mia
ospite.
Beim Essen möchten Sie
Ihre Kollegin besser kennen
lernen und fragen: „Was
machst du in der Freizeit?“
Che cosa fai nel tempo
libero?
Sie erzählt, dass sie gerne
Sport macht. Sagen Sie
wörtlich: „Mir gefällt Sport
machen“
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Mi piace fare sport.
Mi piace fare sport.
Da hier wieder ein „s“ auf
einen Konsonanten trifft,
lautet der Artikel „lo“.
Ripeta!
Lo sport
Sagen Sie nun selbst, dass es
Ihnen gefällt, Sport zu
machen. Dica!
Mi piace fare sport.
Sie entgegnen: „Ich gehe oft
ins Fitnessstudio.“ Dica!
Vado spesso in palestra.
Wissen Sie noch, wie man
„ich bevorzuge“ auf
Italienisch ausdrückt?
Preferisco
Genau. Ihre Kollegin
bemerkt: „Ich bevorzuge
laufen zu gehen.“ Dica!
Preferisco andare a correre.
Sie sagt außerdem, dass sie
Entspannung braucht.
Ascolti!
Ho bisogno di rilassarmi.
heißt wörtlich: „Ich benötige
es, mich zu entspannen“
Ripeta! „sich entspannen“
rilassarsi
rilassarsi
Versuchen Sie den Satz zu
bilden: „Ich benötige es mich
zu entspannen“
Ho bisogno di rilassarmi.
Ho bisogno di rilassarmi.
„Mir gefällt es zu kochen,
um mich zu entspannen.“
Ascolti!
Mi piace cucinare per
rilassarmi.
Ripeta! „kochen“
cucinare
cucinare
„Mir gefällt es zu kochen um
mich zu entspannen.“
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Mi piace cucinare per
rilassarmi.
Sie sagen: „Ich hingegen
lese viele Bücher.“
Ascolti la frase!
Io invece leggo tanti libri.
Ripeta! „lesen“
leggere
„ich lese viele Bücher“
leggo tanti libri
leggo tanti libri
„Das Buch“ heißt
Il libro
Und ist also männlich. Daher
passt sich das Wort „viele“
auch hier an die männliche
Mehrzahl an. Sagen Sie: „ich
lese viele Bücher“
leggo tanti libri
Sprechen Sie nach: „Ich
hingegen“
Io invece
Io invece
„Ich hingegen lese viele
Bücher.“ Dica!
Io invece leggo tanti libri.
Sehr gut! Jeder hat seine
eigene Art um sich zu
entspannen. Hören Sie jetzt
eine weitere Möglichkeit.
Ascolti!
Dopo il lavoro ascolto la
musica per rilassarmi.
„Nach der Arbeit höre ich
Musik, um mich zu
entspannen.“ Ripeta! „Musik
hören“ wörtlich „hören die
Musik“
ascoltare la musica
ascoltare la musica
Versuchen Sie zu sagen:
„Nach der Arbeit höre ich
Musik“
Dopo il lavoro ascolto la
musica
Fügen Sie hinzu: „um mich
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zu entspannen.“
Per rilassarmi.
Stellen Sie sich vor, das
Gespräch verläuft zwischen
zwei Bekannten. Der Mann
sagt: „Nach der Arbeit bin
ich zu müde.“
Dopo il lavoro sono troppo
stanco.
Dopo il lavoro sono troppo
stanco.
Er fragt: „Welche Arbeit
machst du?“ Chieda!
Che lavoro fai?
Risponda! „Ich arbeite als
Lehrerin.“
Lavoro come insegnante.
Die Frau erkundigt sich bei
ihrem Bekannten, ob er in
einer Bank arbeitet. Chieda!
Tu lavori in una banca?
„Ja, ich bin
Bankangestellter.“
Sì, sono impiegato di banca.
Die Frau weiß, dass ihr
Bekannter früher in einer
anderen Stadt gelebt hat,
fragen Sie ihn: „Bist du
umgeszogen?“ Chieda!
Ti sei trasferito?
„Ich bin aus beruflichen
Gründen umgezogen.“
Ripeta!
Mi sono trasferito per motivi
di lavoro.
„Das Appartement befindet
sich neben einer schönen
Kirche.“ Dica!
L’appartamento si trova
accanto a una bella chiesa.
„Wenn du aus dem Fenster
siehst, kannst du sie sehen.“
Ascolti!
Se guardi fuori dalla finestra,
la puoi vedere.
Versuchen Sie zu sagen: „
Wenn du aus dem Fenster
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siehst...“
Se guardi fuori dalla
finestra...
„...kannst du sie sehen.“
...la puoi vedere.
Ausgezeichnet! Kehren wir
zurück zu verschiedenen
Aktivitäten.
Beginnen Sie den nächsten
Satz mit: „Ich suche gerade
eine Aktivität“
Sto cercando un’attività
Ripeta! „eine sportliche
Aktivität“
un’attività sportiva
un’attività sportiva
Dica! „Ich suche gerade eine
sportliche Aktivität“
Sto cercando un’attività
sportiva.
Die wichtigste Sportart in
Italien ist zweifelsohne der
Fußball. „Fußball spielen“
drückt man im Italienischen
so aus:
giocare a calcio
Wiederholen Sie die Frage:
„Spielst du Fußball?“
Giochi a calcio?
Giochi a calcio?
„Ja, zwei Mal pro Woche.“
Sì, due volte alla settimana.
Sì, due volte alla settimana.
Sie sprechen von
regelmäßigen Terminen,
daher benötigen Sie hier die
Artikel wenn Sie sagen:
„montags und donnerstags“
Dica!
Il lunedì e il giovedì
„Ja, zwei Mal pro Woche.
Montags und donnerstags.“
Risponda!
Sì, due volte alla settimana.
Il lunedì e il giovedì.
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Im Zusammenhang mit dem
Urlaub haben Sie schon
einige Aktivitäten kennen
gelernt. Wie sagen Sie: „Ich
will eine Wanderung in den
Bergen machen.“?
Voglio fare una camminata
in montagna
Fällt Ihnen auch noch das
Wort für „der Ausflug“ ein?
l’escursione
Sehr gut! Für den nächsten
Satz brauchen Sie auch den
Ausdruck für „eine Karte der
Wanderwege“
una carta dei sentieri
Sagen Sie: „Für den Ausflug
benötige ich eine Karte der
Wanderwege“
Per l’esursione ho bisogno di
una carta dei sentieri.
Ganz genau!
Versuchen Sie nun zu sagen:
„eine weitere sportliche
Aktivität ist Fahrrad fahren“
Un’altra attività sportiva è
andare in bicicletta.
Un’altra attività sportiva è
andare in bicicletta.
Sehr gut! Sie haben soeben
einige Vokabeln wiederholt
und viele neue dazugelernt!
Weiter so! Für das Ende
dieser Lektion denken Sie
erneut an den
Anfangsdialog.
Eine Frau hat viel gearbeitet
und spricht nun mit einem
Bekannten über mögliche
Freizeitaktivitäten.
Der Mann ist etwas besorgt
um seine Bekannte und
sagt: „Hallo, alles in
Ordnung? Du erscheinst mir
ein wenig müde.“
Ciao, tutto bene? Mi sembri
un po’ stanca.
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Sie erklärt: „Ich arbeite viel.“
Dica!
Lavoro tanto.
„Aber mir steht noch eine
Woche Urlaub zu.“
Ma mi aspetta ancora una
settimana di ferie.
Er erkundigt sich: „Hast du
bereits irgendwelche
Pläne?“ Chieda!
Hai già qualche progetto?
Sagen Sie wörtlich: „Nein,
ich suche gerade eine
Aktivität zu machen in der
Freizeit.“
No, sto cercando un’attività
da fare nel tempo libero.
Der Mann entgegnet: „Mach
ein wenig Sport. Ich gehe
immer ins Fitnessstudio.“
Fai un po’ di sport. Io vado
sempre in palestra.
Sie ist nicht recht überzeugt
und sagt:
„Ich weiß nicht...vielleicht
gehe ich laufen“
Non so...forse vado a
correre...
Gut gemacht! Ihr Italienisch
macht große Fortschritte!
Weiter so! Dies ist das Ende
der Lektion 21. Wir hoffen,
sie hat Ihnen gefallen! Bis
zum nächsten Mal!
Questa è la fine della lezione
ventuno. Alla prossima volta!
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Lektion 22
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 22 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
ventidue del AudioNovo
italiano due.
Stellen Sie sich vor, eine
Frau aus Deutschland ist bei
ihren italienischen
Bekannten eingeladen. Sie
unterhält sich mit einem der
Gäste. Es handelt sich
hierbei um ein formelles
Gespräch. Hören Sie den
Dialog. Ascolti la
conversazione.
Lei vive in Germania?
Esatto! Abitiamo nel centro
di Colonia.
Che bello! E Lei è sposata?
Sì, però mio marito è a casa.
Perché non è venuto?
Lui si occupa dei nostri figli.
Quanti ne avete?
Due, un bambino e una
bambina.
Die Frage zu Beginn des
Gesprächs dürfte Ihnen
bekannt vorkommen. „Sie
leben in Deutschland?“
Chieda!
Lei vive in Germania?
Daraufhin antwortet die
Frau: „Genau! Wir wohnen
im Zentrum von Köln.“
Ascolti!
Esatto! Abitiamo nel centro
di Colonia.
Ripeta la frase!
Esatto! Abitiamo nel centro
di Colonia.
Daraufhin fragt er die Frau,
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ob sie verheiratet ist. Ascolti!
Che bello! E Lei è sposata?
„Wie schön! Und Sie sind
verheiratet?“ „verheiratet“
im Bezug auf eine weibliche
Person lautet also:
sposata
Sprechen Sie es nach:
sposata
sposata
„Wie schön! Und Sie sind
verheiratet?“
Che bello! E Lei è sposata?
Fragen Sie im Bezug auf
einen Mann: „Sind Sie
verheiratet?“
Lei è sposato?
Sehr gut! Hören Sie sich nun
den vollständigen Dialog
erneut an. Achten Sie dabei
auf unbekannte Begriffe.
Lei vive in Germania?
Esatto! Abitiamo nel centro
di Colonia.
Che bello! E Lei è sposata?
Sì, però mio marito è a casa.
Perché non è venuto?
Lui si occupa dei nostri figli.
Quanti ne avete?
Due, un bambino e una
bambina.
Auf die Frage, ob sie
verheiratet ist, gibt die Frau
nun folgende Antwort:
Sì, però mio marito è a casa.
„Ja, aber mein Ehemann ist
zu Hause.“ Ripeta! „mein
Ehemann“
Mio marito
Mio marito
Ihnen ist bereits bekannt,
dass normalerweise vor dem
besitzanzeigenden Wort der
Artikel steht. Bei
Familienmitgliedern in der
Einzahl wird dieser jedoch
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weggelassen.
Hören Sie noch einmal den
Satz:
Sì, però mio marito è a casa.
Dica! „Mein Ehemann ist zu
Hause.“
Mio marito è a casa.
Der Mann fragt: „Warum ist
er nicht gekommen?“
Ascolti!
Perché non è venuto?
È venuto
Kann in diesem Satz „hier
hin“ ausdrücken.
Wiederholen Sie nun die
Vergangenheit von
„kommen“. Ripeta! „er ist
gekommen“
è venuto
è venuto
Wie Sie bereits gelernt
haben, ist es eins der
Verben, die je nach Person
oder Gegenstand, auf die sie
sich beziehen, angepasst
werden müssen. Versuchen
Sie deshalb zu sagen: „sie ist
gekommen“
è venuta
Richtig! Beziehen Sie sich
wieder auf eine männliche
Person und fragen Sie:
„Warum ist er nicht
gekommen?“
Perché non è venuto?
In der Antwort der Frau
befinden Sich gleich zwei
neue Ausdrücke. Hören Sie
genau hin.
Lui si occupa dei nostri figli.
„Er kümmert sich um unsere
Kinder.“ Ripeta! „er
kümmert sich um“
Lui si occupa di
Lui si occupa di
Wiederholen Sie: „Um
unsere Kinder“ wörtlich „um
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die unseren Kinder“
Beachten Sie, dass das
Nomen in der männlichen
Mehrzahl steht.
dei nostri figli
dei nostri figli
Versuchen Sie es an dem
ganzen Satz: „Er kümmert
sich um unsere Kinder.“
Dica!
Lui si occupa dei nostri figli.
nostri figli
Beachten Sie an dieser
Stelle, dass bei dem Wort für
„Kinder“ immer männliche
Mehrzahl gebraucht wird,
sobald ein Junge darunter
ist. Hören Sie hin und
sprechen Sie nach: „der
Sohn“
il figlio
il figlio
Und nun: „die Tochter“
la figlia
la figlia
Hier handelt es sich wieder
um Familienmitglieder.
Denken Sie daran den
Artikel wegzulassen und
sagen Sie zuerst: „mein
Sohn“
Mio figlio
Und nun: „meine Tochter“
Mia figlia
Der Mann erkundigt sich
nach der Anzahl der Kinder.
Ascolti!
Quanti ne avete?
Dies bedeutet so viel wie:
„Wie viele habt ihr davon?“
Dica!
Quanti ne avete?
Quanti ne avete?
Die Antwort lautet:
Due, un bambino e una
bambina
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„Zwei, einen Jungen und ein
Mädchen.“ Ripeta! „ein
Junge“
un bambino
un bambino
Und nun: „ein Mädchen“
una bambina
una bambina
Diese beiden Begriffe
verwendet man, wenn es
sich um kleinere Kinder
handelt. Wäre stattdessen
die Rede von etwas älteren
Jungen und Mädchen,
vielleicht im Teenageralter,
so verwendet man folgende
Begriffe. Ascolti! „Der
Junge“
Il ragazzo
Il ragazzo
Und nun „das Mädchen“
La ragazza
La ragazza
Der Mann möchte nun
wissen, wie alt Ihr Sohn ist.
Dafür müssen Sie wörtlich
fragen: „Wie viele Jahre hat
Ihr Sohn?“ Ripeta!
Quanti anni ha suo figlio?
Quanti anni ha suo figlio?
Antworten Sie mit dem
gleichem Verb: „Er ist 12
Jahre alt“
Lui ha dodici anni.
Chieda! „Wie alt ist Ihre
Tochter?“
Quanti anni ha sua figlia?
Quanti anni ha sua figlia?
Risponda! „Sie ist sieben
Jahre alt.“
Lei ha sette anni.
Die Frau möchte nun wissen,
ob ihr Gesprächspartner
verheiratet ist. Chieda!
Lei è sposato?
Dieser sagt:
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Sì, mia moglie è lì.
„Ja, meine Ehefrau ist dort.“
Ripeta! „meine Ehefrau“
mia moglie
mia moglie
Um erkenntlich zu machen,
wer seine Frau ist, sagt der
Mann: „Meine Ehefreu ist
die Frau mit dem roten TShirt.“
Mia moglie è la donna con la
maglietta rossa.
Mia moglie è la donna con la
maglietta rossa.
Die Frau möchte noch eine
genauere Beschreibung und
fragt: „Die Dame mit der
schwarzen Jeans?“ Chieda!
La signora con i jeans neri?
Können Sie sich noch an das
Wort für „Schrank“
erinnern?
L’armadio
Richtig. Und an das Wort für
„neben“?
Accanto a
Versuchen Sie zu sagen: „Sie
ist neben dem Schrank.“
È accanto all’armadio.
È accanto all’armadio.
Die Frau möchte nun
erfahren, als was die Frau
ihres Gesprächspartners
arbeitet. Sie fragt wörtlich:
„Welche Arbeit macht sie,
Ihre Ehefrau?“ Chieda!
Che lavoro fa, sua moglie?
Hören Sie die Antwort: „Sie
ist Krankenschwester.“
È infermiera.
Ripeta! „die
Krankenschwester“
L’infermiera
L’infermiera
„Sie arbeitet als
Krankenschwester.“ Dica!
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Lavora come infermiera.
Chieda! „Und Ihr Ehemann?“
E suo marito?
Risponda! „Mein Ehemann
ist Bankangestellter.“
Mio marito è impiegato di
banca.
Nachdem Sie sich nun
bereits eine Weile
unterhalten haben, bietet
der Mann der Frau das Du
an. Wissen Sie noch, wie
man es auf Italienisch
ausdrückt?
Diamoci del tu.
Diamoci del tu.
Sehr gut! Nachdem die
formelle Situation etwas
entspannter wurde, fragt der
Mann: „Was machst du in
der Freizeit?“ Chieda!
Che cosa fai nel tempo
libero?

`

Sagen Sie: „Ich gehe laufen.“
Dica!
Vado a correre.
Fügen Sie hinzu: „Aber mir
gefällt es auch zu kochen.“
Però mi piace anche
cucinare.
Der Mann entgegnet: „Ich
lese viele Bücher, um mich
zu entspannen.“ Dica!
Leggo tanti libri per
rilassarmi
Er bemerkt jedoch, dass er
gerade eine sportliche
Aktivität sucht. Sagen Sie
diesen Satz:
Sto cercando un'attività
sportiva.
„ein Vorschlag“ lautete auf
Italienisch
Una proposta
Chieda! „Hast du einen
Vorschlag?“
Hai una proposta?
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Die Frau wundert sich:
„Warum gehst du nicht ins
Fitnessstudio?“ Chieda!
Perché non vai in palestra?
Und macht einen weiteren
Vorschlag. Ascolti!
O potresti giocare a calcio.
Sie schlägt also vor, dass er
Fußball spielen könnte.
Ripeta! „du könntest“
potresti
potresti
Dica! „Oder du könntest
Fußball spielen.“
O potresti giocare a calcio.
Diese Form wird häufig
verwendet um Vorschläge
zu machen oder um einen
Rat zu erteilen.
Der Mann erklärt: „Fußball
mag ich nicht so sehr.“
Ascolti e ripeta!
Il calcio non mi piace così
tanto.
Il calcio non mi piace così
tanto.
Wichtig ist hierbei der
Unterschied zwischen dem
Deutschen und dem
Italienischen. Während man
im Deutschen den Artikel
nicht verwendet, muss er im
Italienischen vor dem
Nomen stehen.
Man sagt also wörtlich: „Der
Fußball gefällt mir nicht so
sehr.“ Dica la frase!
Il calcio non mi piace così
tanto.
Der nächste Satz beinhaltet
eine Formulierung, die
„etwas versuchen“
ausdrückt. Hören Sie genau
hin, vielleicht erkennen Sie
sie bereits?
Mia moglie cerca di
convincermi ad andare in
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palestra.
Übersetzt hieße das: „Meine
Ehefrau versucht mich zu
überzeugen ins
Fitnessstudio zu gehen.“
Wiederholen Sie zunächst:
„versuchen zu“
cercare di
Und nun die Form: „sie
versucht zu“
cerca di
cerca di
Ripeta! „überzeugen“
convincere
convincere
Versuchen Sie zu sagen: „sie
versucht mich zu
überzeugen.“
Lei cerca di convincermi
Das „mich“ wurde einfach an
das zweite Verb angehängt.
Lei cerca di convincermi
Versuchen Sie den ganzen
Satz zu formulieren.
„Meine Ehefrau versucht
mich zu überzeugen ins
Fitnessstudio zu gehen.“
Mia moglie cerca di
convincermi ad andare in
palestra.
Mia moglie cerca di
convincermi ad andare in
palestra.
Sehr gut! Daraufhin sagt die
Frau:
Lo sport fa bene alla salute.
„Der Sport ist gut für die
Gesundheit.“ Wiederholen
Sie zunächst: „die
Gesundheit“
la salute
la salute
Sagen Sie nun den
wörtlichen Satz: „Der Sport
macht gut an die
Gesundheit“
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Lo sport fa bene alla salute.
Lo sport fa bene alla salute.
„gut tun“ oder wie in
unserem Beispiel „gut sein“
kann also mit der Wendung
Fare bene
ausgedrückt werden.
Versuchen Sie zu
formulieren, dass Sport gut
für die Gesundheit ist.
Lo sport fa bene alla salute.
Nun formulieren Sie genau
das Gegenteil indem Sie
sagen:
Lavorare troppo fa male alla
salute.
„Zu viel arbeiten ist schlecht
für die Gesundheit.“ Hören
Sie erneut hin:
Lavorare troppo fa male alla
salute.
„schlecht sein für etwas“
wird also mit
fare male a
ausgedrückt. Es heißt also
wörtlich „schlecht an etwas
machen.“ Wiederholen Sie
es:
fare male a
fare male a
Dica! „Schlecht sein für die
Gesundheit“
Fare male alla salute
Und nun der vollständige
Satz: „Zu viel arbeiten ist
schlecht für die Gesundheit.“
Dica!
Lavorare troppo fa male alla
salute.
Wissen Sie noch wie man
ausdrückt, dass einem noch
eine Woche Urlaub zusteht?
Mi aspetta ancora una
settimana di ferie.
Die Frau erklärt also, dass sie
mit der ganzen Familie in
den Urlaub fährt. Hören Sie
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zunächst hin:
Andiamo in vacanza con
tutta la famiglia.
Ripeta! „die Familie“
la famiglia
la famiglia
Und nun: „mit der ganzen
Familie“
con tutta la famiglia
„Wir fahren in den Urlaub
mit der ganzen Familie“
Dica!
Andiamo in vacanza con
tutta la famiglia.
Chieda! „Geht ihr ans Meer?“
Andate al mare?
Dica! „Ja, wir verbringen die
Ferien am Meer.“
Sì passiamo le vacanze al
mare.
Können Sie sich noch
erinnern, wie man „ein
Campingurlaub“ sagt?
Una vacanza in campeggio
„Campen“ drücken Sie mit
den Ihnen bereits bekannten
Begriffen „gehen in
Camping“ aus. Wiederholen
Sie:
Andare in campeggio
Andare in campeggio
Richtig! Hören Sie jetzt wie
man folgende Frage
formuliert: „Macht ihr
Camping mit den Kindern?“
Andate in campeggio con i
bambini?
Ripeta! „die Kinder“
i bambini
i bambini
Dica! „mit den Kindern“
con i bambini
Dies ist ein allgemeiner
Begriff für „Kinder“.
Verwendet man das Wort
figli
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bezieht man sich ganz
genau auf die Kinder einer
Person. Meistens steht dann
ein besitzanzeigendes Wort
dabei wie „meine“ oder
„eure“. Stellen Sie nun
wörtlich die ganze Frage:
„Geht ihr in Camping mit
den Kindern?“
Chieda!
Andate in campeggio con i
bambini?
Risponda! „Nein, ich
bevorzuge das Hotel.“
No, preferisco l’albergo.
Gut gemacht! Sie haben viel
dazugelernt und einige
Ausdrücke wiederholt! Nun
denken Sie noch einmal an
den Beginn der Lektion
zurück. Eine Dame unterhält
sich mit einem Bekannten.
Er fragt sie:
„Leben Sie in Deutschland?“
Chieda!
Lei vive in Germania?
Risponda! „Genau! Wir
wohnen im Zentrum von
Köln.“
Esatto! Abitiamo nel centro
di Colonia.
„Wie schön! Und sind Sie
verheiratet?“ Chieda!
Che bello! E Lei è sposata?
Sie antwortet: „Ja, aber
mein Ehemann ist zu
Hause.“ Dica!
Sì, però mio marito è a casa.
Fragen Sie, warum er nicht
hierher gekommen ist.
Perché non è venuto?
Sie erklärt: „Er kümmert sich
um unsere Kinder.“ Dica!
Lui si occupa dei nostri figli.
Erkundigen Sie sich wörtlich:
„Wie viele habt ihr davon?“
Quanti ne avete?
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„Zwei, einen Jungen und ein
Mädchen.“ Dica!
Due, un bambino e una
bambina.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 22. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
ventidue. Arrivederci!
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Lektion 23
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 23 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
ventitre del AudioNovo
italiano due.
Stellen Sie sich vor, eine
Dame hat einen sonnigen
Tag in Italien verbracht.
Leider fühlt sie sich immer
schlechter und sucht daher
ärztlichen Rat.
Ascolti il dialogo.
Mi dica, signora.
Non mi sento bene. Da ieri
ho mal di testa.
Hmmm, è stata molto
tempo al sole?
Sì, però ho messo la crema.
Non basta. Potrebbe essere
un colpo di sole.
Che cosa posso fare?
Non vada al sole e beva
molta acqua.
Va bene, grazie.
Dieses Verb in der
Befehlsform haben Sie
schon häufiger gehört.
Der Arzt sagt wörtlich:
„Sagen Sie es mir, die
Dame.“ Sprechen Sie es
nach:
Mi dica signora.
Mi dica, signora.
Und nun erklärt die Dame ihr
Problem.
Non mi sento bene. Da ieri
ho mal di testa.
Sie fühlt sich also nicht gut
und hat seit gestern
Kopfschmerzen. Hören Sie
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zunächst den Satz: „Ich fühle
mich nicht gut“
Non mi sento bene
Wörtlich sagt man also:
„Nicht mich fühle gut“.
Sprechen Sie nach:
Non mi sento bene
Non mi sento bene
Hören Sie nun den Ausdruck
„Kopfschmerzen haben“
avere mal di testa
Wörtlich sagen Sie also:
„haben schlecht von Kopf“.
Wiederholen Sie nur: „Kopf“
testa
testa
Und nun: „Kopfschmerzen
haben“
avere mal di testa
Wenn Sie also eine andere
Art von Schmerzen
beschreiben müssen,
erwähnen Sie am Ende von
diesem Ausdruck lediglich
den jeweiligen Körperteil,
Sagen Sie: „ich habe
Kopfschmerzen“
ho mal di testa
Und nun versuchen Sie es
mit der vollständigen
Aussage: „Ich fühle mich
nicht gut. Seit gestern habe
ich Kopfschmerzen.“ Dica!
Non mi sento bene. Da ieri
ho mal di testa.
Ganz hervorragend!
Hören Sie nun den ganzen
Dialog noch einmal.
Ascolti un’altra volta!
Mi dica, signora.
Non mi sento bene. Da ieri
ho mal di testa.
Hmmm, è stata molto
tempo al sole?
Sì, però ho messo la crema.
Non basta. Potrebbe essere
un colpo di sole.
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Che cosa posso fare?
Non vada al sole e beva
molta acqua.
Va bene, grazie.
Nachdem die Dame also das
Problem geschildert hat,
erkundigt sich der Arzt, ob
sie viel Zeit in der Sonne
verbracht hat.
Hm, è stata molto tempo al
sole?
„Hm, sind Sie lange in der
Sonne gewesen?“ (wörtlich:
„viel Zeit an der Sonne“).
Versuchen Sie den Satz
selbst zu bilden:
Hm, è stata molto tempo al
sole?
Achten Sie auf die Antwort
der Frau:
Sì, però ho messo la crema.
Sie sagt also: „Ja, aber ich
habe die Creme
aufgetragen.“ Hören Sie
noch einmal hin:
Sì, però ho messo la crema.
Sprechen Sie nach: „ich
habe aufgetragen“
ho messo
ho messo
Und nun: „ich habe die
Creme aufgetragen“
ho messo la crema
ho messo la crema
In unserem Beispiel ist klar,
dass die Frau von
Sonnencreme spricht.
Häufig benutzt man also in
solchen Fällen die Kurzform.
Der vollständige Begriff „die
Sonnencreme“ heißt:
la crema solare
Wiederholen Sie es:
la crema solare
Sagen Sie nun mit dem
vollständigen Begriff: „Ich
habe die Sonnencreme
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aufgetragen“
Ho messo la crema solare
Der Arzt erwidert daraufhin:
„Das reicht nicht.“ Dica!
Non basta
Non basta
Und er stellt zudem eine
Diagnose auf. Ascolti!
Potrebbe essere un colpo di
sole.
„Es könnte ein Sonnenstich
sein.“ Hören Sie erneut:
Potrebbe essere un colpo di
sole.
Zur Äußerung einer
Vermutung verwendet man
folgende Form: „es könnte
sein“ Ripeta!
Potrebbe essere
Potrebbe essere
„ein Sonnenstich“
un colpo di sole
un colpo di sole
Fügen Sie nun die beiden
Teile zusammen: „Es könnte
ein Sonnenstich sein“ Dica!
Potrebbe essere un colpo di
sole.
Ganz genau! Die Dame fragt
nach: „Was kann ich tun?“
Chieda!
Che cosa posso fare?
Che cosa posso fare?
Hören Sie den Rat des
Arztes:
Non vada al sole e beva
molta acqua.
„Gehen Sie nicht in die
Sonne und trinken Sie viel
Wasser.“ Hören Sie erneut
zu:
Non vada al sole e beva
molta acqua.
Der Satz enthält zwei
Befehlsformen von den
Ihnen bereits bekannten
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Verben „gehen“ und
„trinken“.
Die erste lautet: „gehen Sie“
Ripeta!
vada
vada
Und die zweite: „trinken Sie“
Ripeta!
beva
beva
Versuchen Sie den ersten
Rat zu formulieren. Sagen
Sie: „Gehen Sie nicht in die
Sonne“
Non vada al sole
Empfehlen Sie außerdem:
„Trinken Sie viel Wasser“
Dica!
Beva molta acqua
Sehr gut! Die Dame ist
einverstanden und sagt: „In
Ordnung, danke.“
Va bene, grazie.
Großartig! Es ist wichtig,
sich in einem solchen Notfall
ausdrücken zu können. Sie
machen das bereits sehr gut!
Sagen Sie noch einmal, dass
Sie Kopfschmerzen haben.
Ho mal di testa
Ein weiterer Ratschlag
könnte hierauf sein:
Prenda un’aspirina
„Nehmen Sie eine Aspirin“.
Beachten Sie, dass das Wort
für „Aspirin“ im Italienischen
weiblich ist. Sprechen Sie
nach:
Prenda un’aspirina
Prenda un’aspirina
Die Frau sagt im Bezug auf
Aspirin, dass sie es in der
Apotheke kauft. Hören Sie
zu:
La compro in farmacia.
Da dieses Medikament eine
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weibliche Form hat, wird es
durch „la“ ersetzt.
Wiederholen Sie nun „ich
kaufe“. Ripeta!
compro
Wiederholen Sie nun den
Ausdruck für „die Apotheke“
la farmacia
la farmacia
Während man im Deutschen
einen bestimmten Artikel
verwendet, um „in der
Apotheke“ auszudrücken,
benötigt man im
Italienischen keinen. Dica!
„in der Apotheke“
in farmacia
Sagen Sie nun im Bezug auf
Aspirin: „Ich kaufe es in der
Apotheke“. Dica la frase!
La compro in farmacia.
Der Arzt könnte auch
fragen: „Wo tut es Ihnen
weh?“ Ascolti!
Dove Le fa male?
Wörtlich würde man also
fragen „Wo macht es Ihnen
schlecht?“ Ripeta!
Dove Le fa male?
Eine mögliche Antwort
wäre: „Ich habe
Bauchschmerzen“ Ascolti!
Ho mal di pancia.
Ripeta! „der Bauch“
la pancia
la pancia
Sagen Sie jetzt, dass Sie
Bauchschmerzen haben.
Dica!
Ho mal di pancia
Der Arzt gibt Ihnen die
Anweisung, fettreiche
Speisen zu meiden.
Eviti i cibi troppo grassi.
„Meiden Sie zu fettiges
Essen.“ Hören Sie erneut
hin:
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Eviti i cibi troppo grassi.
Ripeta! „meiden Sie“
Eviti
Eviti
„das Essen“ bzw. „die
Speise“
il cibo
il cibo
Nun sagen Sie in der
Mehrzahl: „meiden Sie die
Speisen“
Eviti i cibi
Der zweite Teil des Satzes
passt sich an die männliche
Mehrzahl an: „zu fettig“
troppo grassi
troppo grassi
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Meiden Sie zu fettiges
Essen.“
Eviti i cibi troppo grassi.
Sehr gut! Wissen Sie noch
was „Sonnencreme“ auf
Italienisch heißt?
La crema solare.
Sagen Sie nun: „Ich habe die
Creme aufgetragen.“ Dica!
Ho messo la crema.
Nun hören Sie sich das
nächste Problem an:
Ascolti!
Ho quest’irritazione alla
pelle.
„Ich habe diese Irritation an
der Haut.“
Ho quest’irritazione alla
pelle.
„Die Irritation“ Ripeta!
L’irritazione
L’irritazione
„An der Haut“ Ripeta!
Alla pelle
Ripeta! „die Haut“
la pelle
Können Sie versuchen den
ganzen Satz zu formulieren?
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Sagen Sie: „Ich habe diese
Irritation an der Haut.“ Dica!
Ho quest’irritazione alla
pelle.
Wie würden Sie eine
Vermutung äußern?
Erinnern Sie sich wie man
sagt: „es könnte sein“
Potrebbe essere
Richtig! Der Arzt vermutet
nun also: „Es könnte eine
Allergie sein“ Ascolti!
Potrebbe essere un’allergia.
„Die Allergie“ Ripeta!
l’allergia
l’allergia
„Es könnte eine Allergie
sein“ Dica!
Potrebbe essere un’allergia.
Er fügt hinzu: „Ich
verschreibe Ihnen eine
Creme.“
Le prescrivo una crema.
Wiederholen Sie:
„verschreiben“
prescrivere
prescrivere
Versuchen Sie nun den
ganzen Satz selbst zu sagen:
„Ich verschreibe Ihnen eine
Creme.“
Le prescrivo una crema.
Le prescrivo una crema.
Sehr gut! Sagen Sie im
Bezug auf die Creme: „Ich
kaufe sie in der Apotheke.“
La compro in farmacia.
Sagen Sie außerdem
nochmal, dass Sie
Kopfschmerzen haben. Dica!
Ho mal di testa.
Der ärztliche Rat hierauf
war: „Nehmen Sie eine
Aspirin.“ Dica!
Prenda un’aspirina.
Sagen Sie, dass Sie
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Bauchschmerzen haben.
Ho mal di pancia.
Geben Sie die Anweisung:
„Meiden Sie zu fettiges
Essen.“
Eviti i cibi troppo grassi.
Zur Wiederholung sagen Sie
nun bitte, dass Sie einen
Ausschlag auf der Haut
festgestellt haben: „Ich habe
diese Irritation an der Haut.“
Dica!
Ho quest’irritazione alla
pelle.
Die Reaktion des Arztes war:
„Ich verschreibe Ihnen eine
Creme.“ Dica!
Le prescrivo una crema.
Wissen Sie noch was „sich
entspannen“ auf Italienisch
heißt?
rilassarsi
„Jetzt entspanne ich mich
ein wenig.“ Ascolti!
Adesso mi rilasso un po’.
Ripeta! „ich entspanne
mich.“
mi rilasso
mi rilasso
„Jetzt entspanne ich mich
ein wenig“ Dica!
Adesso mi rilasso un po’.
Dica! „Ich lese viele Bücher
um mich zu entspannen.“
Leggo tanti libri per
rilassarmi.
Wie Sie an diesem Beispiel
nochmals gut erkennen
konnten, kann man das
Wort „mich“ vor und nach
dem Verb verwenden.
Sagen Sie erneut zur Übung:
„ich entspanne mich“
Mi rilasso
Und nun: „um mich zu
entspannen“
per rilassarmi
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Sehr gut! Machen Sie nun
folgende Aussage und
denken Sie dabei an die
Verwendung von dem
Artikel: „Sport ist gut für die
Gesundheit.“ Dica la frase!
Lo sport fa bene alla salute.
Und nun behaupten Sie,
dass zu viel arbeiten nicht
gut für die Gesundheit ist.
Lavorare troppo non fa bene
alla salute.
Sagen Sie aus Sicht eines
Mannes: „Nach der Arbeit
bin ich oft müde.“
Dopo il lavoro sono spesso
stanco.
„Lust haben etwas zu tun“
heißt auf Italienisch:
Avere voglia di fare qualcosa
Es heißt wörtlich übersetzt:
„Haben Lust von tun etwas“.
Dies ist eine feststehende
Formulierung.
Wiederholen Sie nur: „Lust
etwas zu tun“
voglia di fare qualcosa
voglia di fare qualcosa
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
habe keine Lust etwas zu
tun“, wörtlich: „Nicht ich
habe Lust zu machen
nichts.“
Non ho voglia di fare niente
Hat es geklappt?
Wiederholen Sie es noch
einmal: „Ich habe keine Lust
etwas zu tun“
Non ho voglia di fare niente
„Ich habe keine Lust zu
kochen.“
Non ho voglia di cucinare.
Die Präposition „di“ gehört
in diese Wendung mit
hinein. Versuchen Sie diese
Aussage zu bilden: „Nach
der Arbeit habe ich keine
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Lust zu kochen.“ Dica!
Dopo il lavoro non ho voglia
di cucinare
Dopo il lavoro non ho voglia
di cucinare
Sehr gut! In der letzten
Lektion haben Sie auch noch
eine neue
Berufsbezeichnung
kennengelernt.
Sagen Sie: „die
Krankenschwester“ Dica la
parola!
L’infermiera
„meine Ehefrau ist
Krankenschwester“
Mia moglie è infermiera.
Nun erzählen Sie, dass Sie
zwei Kinder haben. Hier
benötigen Sie den Begriff,
der den engeren Bezug
herstellt. Erinnern Sie sich?
Dica! „ich habe zwei Kinder.“
Ho due figli.
Sie sprechen von kleineren
Kindern und sagen: „Einen
Jungen und ein Mädchen.“
Dica!
Un bambino e una bambina
Verwenden Sie nun den
Begriff im Plural „die
Kinder“:
I bambini
Dica! „Mein Ehemann
kümmert sich um die
Kinder.“
Mio marito si occupa dei
bambini.
Erinnern Sie sich noch an
den zweiten Ausdruck für
„der Junge“
Il ragazzo
und „das Mädchen“?
La ragazza
Nun berichten Sie, dass Sie
verheiratet sind. Verwenden
Sie die männliche Form
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hierfür.
Sono sposato
„Wir fahren in den Urlaub
mit der ganzen Familie.“
Dica la frase!
Andiamo in vacanza con
tutta la famiglia.
Sehr gut! Sie haben soeben
eine kurze Wiederholung der
letzten Vokabeln gemacht.
Kehren wir nun zum
Ausgangsdialog zurück.
Versetzen Sie sich hierzu in
ein Gespräch zwischen
einem Arzt und seiner
Patientin.
Beginnen Sie mit der
wörtlichen Aufforderung des
Arztes: „Sagen Sie es mir,
die Dame.“
Mi dica, signora.
Dica! „Ich fühle mich nicht
gut.“
Non mi sento bene.
Fahren Sie fort: „Seit
gestern habe ich
Kopfschmerzen.“
Da ieri ho mal di testa.
Chieda! „Sind Sie lange in
der Sonne gewesen?“
È stata molto tempo al sole?
Risponda! „Ja, aber ich habe
die Creme aufgetragen.“
Sì, però ho messo la crema.
Dica! „Das reicht nicht. Es
könnte ein Sonnenstich
sein.“
Non basta. Potrebbe essere
un colpo di sole.
Die Dame fragt nach: „Was
kann ich tun?“ Chieda!
Che cosa posso fare?
Der Arzt rät: „Gehen Sie
nicht in die Sonne und
trinken Sie viel Wasser.“
Non vada al sole e beva
molta acqua.
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Risponda! „In Ordnung,
danke.“
Va bene, grazie.
Das haben Sie wirklich gut
gemeistert! Dies ist das
Ende der Lektion 23. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Bis zum nächsten
Mal!
Questa è la fine della lezione.
Alla prossima volta!
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Lektion 24
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 24 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
ventiquattro del AudioNovo
italiano due.
Stellen Sie sich für unseren
heutigen Dialog vor, es
ginge Ihnen nicht gut. Sie
sprechen mit einem
Bekannten in Italien über Ihr
Unwohlsein, da Sie nicht
wissen an welchen Arzt Sie
sich in einem fremden Land
wenden sollen. Ascolti il
dialogo!
Hai un’aria molto stanca.
Non ti senti bene?
No, non ho dormito bene!
Ma perché?
Ho una tosse fortissima.
Vai dal medico!
Sì, sarebbe meglio. Me ne
puoi consigliare uno?
Certo! Ecco il numero del
dottor Rossi.
Grazie, lo chiamo subito.
Beginnen wir mit der ersten
Anmerkung des Mannes. Er
stellt fest:
Hai un’aria molto stanca.
„Du machst einen sehr
müden Eindruck.“
Wiederholen Sie: „ein
Eindruck“
Un’ aria
Un’ aria
„Du machst einen sehr
müden Eindruck.“ Dica!
Hai un’aria molto stanca.
Hai un’aria molto stanca.
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Er fragt weiter: „Fühlst du
dich nicht gut?“ Hören Sie zu
und sprechen Sie nach:
Non ti senti bene?
Non ti senti bene?
Hören Sie nun den
vollständigen Dialog ein
weiteres Mal.
Ascolti un’altra volta!
Hai un’aria molto stanca.
Non ti senti bene?
No, non ho dormito bene!
Ma perché?
Ho una tosse fortissima.
Vai dal medico!
Sì, sarebbe meglio. Me ne
puoi consigliare uno?
Certo! Ecco il numero del
dottor Rossi.
Grazie, lo chiamo subito.
Sagen Sie erneut: „Du
machst einen sehr müden
Eindruck.“
Hai un’aria molto stanca.
Chieda! „Fühlst du dich nicht
gut?“
Non ti senti bene?
Sie antworten darauf: „Nein,
ich habe nicht gut
geschlafen.“ Ascolti!
No, non ho dormito bene.
Ripeta! „ich habe
geschlafen“
ho dormito
ho dormito
Dica! „Ich habe nicht
geschlafen“
Non ho dormito.
Und nun den ganzen Satz:
„Nein, ich habe nicht gut
geschlafen.“ Dica!
No, non ho dormito bene.
Ihr Bekannter erkundigt
sich: „Aber warum? Chieda!
Ma perché?
Ma perché?
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Sie erklären:
Ho una tosse fortissima.
Sie haben also einen sehr
starken Husten. Ripeta! „der
Husten“
la tosse
la tosse
Das Adjektiv „stark“ wird
hier noch gesteigert,
nämlich zu „sehr stark“
Ripeta!
Fortissima
Fortissima
Es trägt die Endung „a“, da
es sich dem weiblichen
Nomen anpasst.
Versuchen Sie also zu sagen:
„Ich habe einen sehr starken
Husten.“ Dica!
Ho una tosse fortissima.
Sehr gut! Ihr Bekannter
empfiehlt Ihnen: „Geh zum
Arzt!“
Vai dal medico!
Vai dal medico!
Das Verb „gehen“ steht in
der Befehlsform. Ripeta!
Vai
Vai
Wiederholen Sie nun den
Ihnen bereits bekannten
Begriff: „der Arzt“
Il medico
Und nun: „zum Arzt“
Dal medico
Geben Sie selbst den Rat:
„Geh zum Arzt!“ Dica!
Vai dal medico!
Sagen Sie: „Ja es wäre
besser“
Sì sarebbe meglio.
„Kannst du mir einen
empfehlen?“ Ascolti!
Me ne puoi consigliare uno?
Sie fragen wörtlich: „Mir

298

davon kannst du empfehlen
einen?“ Hören Sie erneut zu:
Me ne puoi consigliare uno?
Versuchen Sie die Frage
selbst zu stellen: „Kannst du
mir einen empfehlen?“
Chieda!
Me ne puoi consigliare uno?
Me ne puoi consigliare uno?
Ihr Bekannter antwortet:
„Sicher! Hier ist die Nummer
von dem Doktor Rossi.“
Ascolti!
Certo! Ecco il numero del
dottor Rossi.
„der Doktor“ Ripeta!
il dottore.
il dottore
Hören Sie noch einmal den
Satz:
Certo! Ecco il numero del
dottor Rossi.
Ist Ihnen vielleicht
aufgefallen, dass das „e“ am
Ende des Wortes für Doktor
in dem Satz entfallen ist?
Dies geschieht, wenn nach
der Bezeichnung „Doktor“
noch ein Name folgt.
Beginnen Sie den Satz mit:
„Hier ist die Nummer...“
Ecco il numero...
„...von dem Doktor Rossi.“
Dica!
...del dottor Rossi
Sagen Sie nun den
vollständigen Satz: „Sicher!
Hier ist die Nummer von
dem Doktor Rossi“
Certo! Ecco il numero del
dottor Rossi.
Sie erwidern, dass Sie ihn
sofort anrufen. Ascolti!
Grazie, lo chiamo subito.
Wiederholen Sie wörtlich:
„Danke, ihn rufe ich an
sofort“ Ripeta!
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Grazie, lo chiamo subito.
Grazie, lo chiamo subito.
Sehr gut! Stellen Sie sich
vor, Sie sind beim Arzt
angekommen und schildern
ihm Ihre Beschwerden.
Sagen Sie, dass Sie einen
sehr starken Husten haben.
Ho una tosse fortissima.
Und fügen Sie hinzu: „Und
auch Kopfschmerzen.“
Dica!
E anche mal di testa.
Geben Sie aus Sicht des
Arztes den Rat: „Gehen Sie
in die Apotheke!“
Vada in farmacia!
„Nehmen Sie eine Aspirin!“
Prenda un’aspirina!
Der Arzt will wissen, ob Sie
zudem Halsschmerzen
haben.
Ha mal di gola?
Ripeta! „der Hals“
la gola
la gola
Sagen Sie nun:
„Halsschmerzen“
Mal di gola
Sie wollen wissen, wie Sie es
(also die Halsschmerzen)
auskurieren können. Ascolti!
Come posso curarlo?
Ripeta! „auskurieren“
curare
curare
Chieda! „Wie kann ich es
auskurieren?“
Come posso curarlo?
Genau! Unter „kurieren“ im
Sinne von „lösen“ finden Sie
im Italienischen sehr häufig
auch diese Formulierung:
Risolvere un problema
Chieda! „lösen“
risolvere
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risolvere
Sagen Sie „ein Problem
lösen“
Risolvere un problema
Hören Sie jetzt die
Anweisung des Arztes:
Prenda questo sciroppo.
„Nehmen Sie diesen
Hustensaft.“ Ripeta! „der
Hustensaft“
lo sciroppo
lo sciroppo
Dica la frase! „Nehmen Sie
diesen Hustensaft.“
Prenda questo sciroppo.
Wissen Sie noch, was „etwas
verschreiben“ auf Italienisch
bedeutet?
Prescrivere qualcosa
Sagen Sie: „Ich verschreibe
Ihnen diesen Hustensaft.“
Le prescrivo questo
sciroppo.
Fragen Sie: „Kann ich eine
Aspirin nehmen?“
Posso prendere un’aspirina?
Posso prendere un’aspirina?
Risponda! „Ja, aber trinken
Sie viel Wasser!“
Sì, però beva molta acqua!
Sì, però beva molta acqua!
Hören Sie den nächsten
Satz: „Hier ist das Rezept für
den Hustensaft.“
Ecco la ricetta per lo
sciroppo.
Ripeta! „das Rezept“
la ricetta
la ricetta
Sagen Sie „das Rezept für
den Hustensaft“
la ricetta per lo sciroppo
Sehr gut und nun der
vollständige Satz: „Hier ist
das Rezept für den
Hustensaft.“
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Ecco la ricetta per lo
sciroppo.
Sagen Sie nochmals den
Begriff für „die Apotheke“.
la farmacia
Erwidern Sie darauf, dass Sie
nun in eine Apotheke gehen,
um den Hustensaft zu
kaufen. „Ich gehe sofort in
die Apotheke um ihn zu
kaufen.“ Dica la frase!
Vado subito in farmacia a
comprarlo.
Vado subito in farmacia a
comprarlo.
Denken Sie zurück an die
letzte Lektion. Sie gehen mit
Kopfschmerzen zum Arzt.
Dieser stellt nun eine
Vermutung an woher diese
kommen könnten. Wissen
Sie noch, wie man sagt: „Es
könnte ein Sonnenstich
sein.“?
Potrebbe essere un colpo di
sole.
Erwähnen Sie zudem, dass
Sie eine Hautirritation
festgestellt haben. Dica! „Ich
habe diese Irritation an der
Haut.“
Ho quest’irritazione alla
pelle.
„Vielleicht ist es eine
Allergie?“
Chieda!
Forse è un’allergia?
Der Arzt fragt nach: „Sind
Sie lange in der Sonne
gewesen?“ Chieda!
È stata molto tempo al sole?
Risponda! „Ja aber ich habe
die Creme aufgetragen.“
Sì però ho messo la crema.
Erinnern Sie sich auch noch
an den vollständigen Begriff
für „die Sonnencreme“?
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La crema solare
Hören Sie sich nun an, wie
man eine Meinung zum
Ausdruck bringen kann.
Ascolti!
Secondo me, non è
un’allergia.
„Meiner Meinung nach ist es
keine Allergie.“ Hören Sie
erneut:
Secondo me, non è
un’allergia.
Ripeta! „Meiner Meinung
nach“
Secondo me
Secondo me
Dica! „Meiner Meinung nach
ist es keine Allergie.“
Secondo me, non è
un’allergia.
Behält man die Reihenfolge
des italienischen Satzes bei,
fragt man: „Ihrer Meinung
nach, was ist das Problem?“
Ascolti e ripeta!
Secondo Lei, qual è il
problema?
Secondo Lei, qual è il
problema?
Er antwortet daraufhin:
„Meiner Meinung nach ist es
ein Sonnenbrand.“ Ascolti!
Secondo me è una
scottatura solare.
Ripeta! „Der Sonnenbrand“
la scottatura solare.
la scottatura solare.
Oftmals wird der zweite Teil
des Wortes weggelassen.
Man sagt also nur
scottatura
Wir werden jedoch der
Einfachheit halber den
vollständigen Begriff
verwenden.
Sagen Sie nun den Satz:
„Meiner Meinung nach ist es
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ein Sonnenbrand.“
Secondo me è una
scottatura solare
Sie können nun der
Patientin raten: „Gehen Sie
nicht in die Sonne und
trinken Sie viel Wasser!“
Non vada al sole e beva
molta acqua!
Sagen Sie: „an Ihrer Stelle“
Al posto Suo
Hören Sie nun, wie der Arzt
sagt: „An Ihrer Stelle würde
ich nicht in die Sonne gehen
für zwei Tage.“
Al posto Suo non andrei al
sole per due giorni.
Wiederholen Sie nun: „ich
würde gehen“
andrei
andrei
„ich würde nicht gehen“
Non andrei
Und nun den vollständigen
Satz: „An Ihrer Stelle würde
ich für zwei Tage nicht in die
Sonne gehen“ Dica!
Al posto Suo non andrei al
sole per due giorni.
Der Arzt sagt außerdem,
dass es besser wäre, die
Sonne zu meiden. Dica!
Sarebbe meglio evitare il
sole.
Und nun den Befehl:
„Meiden Sie die Sonne!“
Dica!
Eviti il sole!
Sagen Sie dem Arzt: Gestern
habe ich nicht gut
geschlafen.
Ieri non ho dormito bene.
Angenommen Sie haben
schlecht geschlafen, da Sie
Bauchschmerzen hatten, so
würden Sie sagen: „Gestern
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habe ich Bauchschmerzen
gehabt“ Dica!
Ieri ho avuto mal di pancia.
Wiederholen Sie: „ich habe
gehabt“
Ho avuto
Ho avuto
Sagen Sie nun: „Ich habe
schlecht geschlafen, weil ich
Bauchschmerzen gehabt
habe“
Ho dormito male perché ho
avuto mal di pancia.
Ho dormito male perché ho
avuto mal di pancia.
Chieda! „Was kann ich tun
um das Problem zu lösen?“
Che cosa posso fare per
risolvere il problema?
Che cosa posso fare per
risolvere il problema?
Formulieren Sie folgende
Anweisung: „Meiden Sie zu
fettiges Essen.“
Eviti i cibi troppo grassi.
Eviti i cibi troppo grassi.
„Die Nudeln sind in
Ordnung.“ Beachten Sie,
dass das Nomen in der
Einzahl steht.
La pasta va bene.
„Aber nur mit wenig Sauce.“
Dica!
Però solo con poco sugo.
Fragen Sie, ob Sie zur Arbeit
gehen können.
Chieda!
Posso andare al lavoro?
Der Arzt möchte wissen:
„Welche Arbeit machen
Sie?“ Chieda!
Che lavoro fa?
Angenommen es handelt
sich um eine Frau.
Antworten Sie, dass Sie als
Lehrerin arbeiten. Risponda!
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Lavoro come insegnante.
Versuchen Sie zu sagen: „Es
wäre besser nicht zur Arbeit
zu gehen.“
Sarebbe meglio non andare
al lavoro.
Sarebbe meglio non andare
al lavoro.
Sagen Sie: „Es ist gut für die
Gesundheit.“
Fa bene alla salute
Und nun fügen Sie an: „Sich
entspannen ist gut für die
Gesundheit.“ Dica!
Rilassarsi fa bene alla salute.
Wissen Sie noch, wie man
„versuchen zu“ auf
Italienisch sagt?
Cercare di
Sagen Sie: „Ich versuche
mich zu entspannen.“
Cerco di rilassarmi.
Beginnen Sie den nächsten
Satz mit: „Aber wir haben
zwei Kinder“
Però abbiamo due figli
Und nun hören Sie wie man
sagt: „Ich muss meinen
Ehemann überzeugen, sich
um die Kinder zu kümmern.“
Ascolti!
Devo convincere mio marito
a occuparsi dei bambini.
Devo convincere mio marito
a occuparsi dei bambini.
Versuchen Sie es! Beginnen
Sie mit: „Ich muss meinen
Ehemann überzeugen...“
Dica!
Devo convincere mio
marito...
„...sich um die Kinder zu
kümmern.“ Ripeta!
...a occuparsi dei bambini.
Und nun: „Ich muss meinen
Ehemann überzeugen, sich
um die Kinder zu kümmern.“
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Dica!
Devo convincere mio marito
a occuparsi dei bambini.
Das haben Sie sehr gut
gemacht, das war gar nicht
so leicht!
Zuletzt erinnern Sie sich
noch einmal an den Dialog
zu Beginn der Lektion.
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen Ihren Bekannten und
dieser stellt fest, dass Sie
sehr müde aussehen. Er
sagt: „Du machst einen sehr
müden Eindruck.“ Dica!
Hai un’aria molto stanca.
„Fühlst du dich nicht gut?“
Non ti senti bene?
Risponda! „Nein, ich habe
nicht gut geschlafen!“
No, non ho dormito bene!
Chieda! „Aber warum?“
Ma perché?
„Ich habe einen sehr starken
Husten“ Dica!
Ho una tosse fortissima.
Er rät Ihnen: „Geh zum Arzt“
Dica!
Vai dal medico!
„Ja es wäre besser. Kannst
du mir einen empfehlen?“
Sì, sarebbe meglio. Me ne
puoi consigliare uno?
„Sicher! Hier ist die Nummer
von dem Doktor Rossi.“
Dica!
Certo! Ecco il numero del
dottor Rossi.
Sie bedanken sich und
sagen, dass Sie ihn sofort
anrufen. Dica!
Grazie, lo chiamo subito.
Sehr gut! Sie machen große
Fortschritte! Das ist das
Ende der Lektion 24. Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione.
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Arrivederci!
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Lektion 25
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 25 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
venticinque del AudioNovo
italiano due.
Stellen Sie sich vor, zwei
Bekannte treffen sich auf
der Straße und der Mann
berichtet, dass es ihm nicht
gut geht. Hören Sie sich das
folgende Gespräch an und
versuchen Sie
herauszuhören, was bei dem
Mann vorgefallen ist.
Ascolti la conversazione.
Mi fa male la schiena.
Che cosa è successo?
Ieri sono andato in palestra e
oggi ho questo dolore.
Rivolgiti a un medico!
Ma oggi è domenica. Dovrei
andare in ospedale.
Secondo me sarebbe meglio
farlo.
Sì, è vero.
Er sagt also zu Beginn des
Gesprächs, dass ihm der
Rücken wehtut. Hören Sie
zu:
Mi fa male la schiena.
Ripeta! „der Rücken“
la schiena
la schiena
Sagen Sie nun: „Mit tut der
Rücken weh“ wörtlich „Mir
macht schlecht der Rücken“
Mi fa male la schiena.
Mi fa male la schiena.
Sehr gut! Achten Sie nun
beim zweiten Mal auf
weitere neue Begriffe in
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dem Dialog.
Ascolti un’altra volta!
Mi fa male la schiena.
Che cosa è successo?
Ieri sono andato in palestra e
oggi ho questo dolore.
Rivolgiti a un medico!
Ma oggi è domenica. Dovrei
andare in ospedale.
Secondo me sarebbe meglio
farlo.
Sì, è vero.
Nachdem der Mann von
seinen Rückenschmerzen
berichtet hat, erkundigt sich
seine Bekannte, was denn
passiert sei. Ascolti!
Che cosa è successo?
Wiederholen Sie zunächst
das Verb „passieren“
succedere
succedere
Und nun die
Vergangenheitsform: „ist
passiert“
è successo
è successo
„Was ist passiert?“ Chieda!
Che cosa è successo?
Der Mann antwortet:
Ieri sono andato in palestra e
oggi ho questo dolore.
„Gestern bin ich ins
Fitnessstudio gegangen und
heute habe ich diesen
Schmerz.“ Hören Sie erneut
zu:
Ieri sono andato in palestra e
oggi ho questo dolore.
Wiederholen Sie zunächst:
„der Schmerz“
il dolore
il dolore
Versuchen Sie den ersten
Teil des Satzes zu sagen:
„Gestern bin ich ins
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Fitnessstudio gegangen.“
Dica la frase!
Ieri sono andato in palestra.
Ieri sono andato in palestra.
Und nun sagen Sie: „Und
heute habe ich diesen
Schmerz.“ Dica!
E oggi ho questo dolore.
E oggi ho questo dolore.
Gut gemacht! Die Frau rät:
„Wende dich an einen Arzt!“
Ascolti!
Rivolgiti a un medico!
Wiederholen Sie zunächst
den allgemeinen Ausdruck:
„sich wenden an“
rivolgersi a
rivolgersi a
Und nun die Befehlsform
des Verbs: „wende dich an“
Ripeta!
Rivolgiti a
Rivolgiti a
„Wende dich an einen Arzt.“
Dica!
Rivolgiti a un medico!
Darauf gibt der Mann zu
bedenken: „Aber heute ist
Sonntag.“ Ascolti!
Ma oggi è domenica.
Wiederholen Sie: „Sonntag“
domenica
domenica
„Heute ist Sonntag“
Oggi è domenica
Hören Sie nun seine
vollständige Aussage.
Ascolti!
Ma oggi è domenica. Dovrei
andare in ospedale.
Weil es Sonntag ist, müsste
er also ins Krankenhaus
gehen. Ripeta! „ich müsste“
Dovrei
Dovrei
Dica! „ich müsste gehen“
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Dovrei andare
Dovrei andare
Wiederholen Sie: „das
Krankenhaus“
l’ospedale
Und nun: „ins Krankenhaus“
in ospedale
„Ich müsste ins Krankenhaus
gehen.“ Dica!
Dovrei andare in ospedale.
Wissen Sie noch aus der
letzten Lektion, wie man
sagt: „meiner Meinung
nach“? Dica!
Secondo me
Secondo me
„Meiner Meinung nach wäre
es besser es zu tun.“
Versuchen Sie den Satz
selbst zu formulieren:
Secondo me sarebbe meglio
farlo.
Secondo me sarebbe meglio
farlo.
Der Mann antwortet
zustimmend: „Ja, das ist
wahr.“ Dica!
Sì, è vero.
Sì, è vero.
Wissen Sie noch, wie man
„empfehlen“ auf Italienisch
sagt?
consigliare
Fragen Sie: „Kannst du mir
ein Krankenhaus
empfehlen?“
Chieda!
Mi puoi consigliare un
ospedale?
Mi puoi consigliare un
ospedale?
Ersetzten Sie das Wort für
Krankenhaus und geben Sie
folgende Auskunft: „Es gibt
eins davon hier in der Nähe.“
Dica!
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Ce n’è uno qui vicino.
Ce n’è uno qui vicino.
Hören Sie, was die Frau
außerdem sagt.
Il medico primario è molto
bravo.
„Der Chefarzt leistet gute
Arbeit.“ Wiederholen Sie
zunächst den Ausdruck für:
„der Chefarzt“
il medico primario
Es ist sehr gängig das erste
Wort, also „Arzt“
wegzulassen und nur zu
sagen:
il primario
Um auszudrücken, dass er
ein sehr guter Arzt ist sagt
man hier:
È molto bravo
È molto bravo
„Der Chefarzt ist sehr gut.“
Dica!
Il primario è molto bravo.
Erinnern Sie sich an das
Wort für „wissen“
beziehungsweise „kennen“?
conoscere
Und wissen Sie noch, wie
man sagen kann: „du
kennst“?
conosci
Auch richtig! Fragen Sie nun:
„Kennst du ihn?“
Lo conosci?
Lo conosci?
Hören Sie nun den Begriff
für „erkranken“:
ammalarsi
Es heißt wörtlich im
Italienischen „sich
erkranken“. Sprechen Sie
nach:
ammalarsi
ammalarsi
Wiederholen Sie nun das
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Verb in der Vergangenheit:
„ich bin erkrankt“
Mi sono ammalata
Mi sono ammalata
Hier wurde das Verb in der
weiblichen Form
ausgedrückt. Sagen Sie also
aus Sicht einer Frau: „Ja, ein
Mal bin ich erkrankt.“ Dica!
Sì una volta, mi sono
ammalata
Sì una volta, mi sono
ammalata
Sie erzählt außerdem:
Ho avuto una tosse
fortissima.
„Ich habe einen sehr starken
Husten gehabt.“ Hören Sie
erneut hin. Erinnern Sie sich
an die Verbform „ich habe
gehabt“?
ho avuto
„Ich habe einen sehr starken
Husten gehabt“ Dica!
Ho avuto una tosse
fortissima
Nun erzählt der Mann: „Vor
einigen Tagen habe ich
Halsschmerzen gehabt.“
Ascolti!
Qualche giorno fa ho avuto
mal di gola.
Qualche giorno fa
heißt also so viel wie „einige
Tage davor“. Beachten Sie
bitte, dass nach dem
„welche“, beziehungsweise
hier übersetzt durch
„einige“, das Nomen wieder
in der Einzahl ausgedrückt
wird.
Ripeta! „vor einigen Tagen“
Qualche giorno fa
Qualche giorno fa
Sagen Sie: „Ich habe
Halsschmerzen gehabt.“
Ho avuto mal di gola
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„Vor einigen Tagen habe ich
Halsschmerzen gehabt.“
Dica la frase!
Qualche giorno fa ho avuto
mal di gola.
Hervorragend!
Die Frau gibt daraufhin eine
Empfehlung:
La prossima volta prendi
questo sciroppo.
„Das nächste Mal nimm
diesen Hustensaft.“
Wiederholen Sie zunächst:
„nimm“
prendi
prendi
Wissen Sie noch, wie man
die höfliche Form bildet?
Dica! „nehmen Sie“
prenda
Ganz genau!
Jetzt versuchen Sie den Satz
zu formulieren: „Das nächste
Mal nimm diesen
Hustensaft.“ Dica!
La prossima volta prendi
questo sciroppo.
Fügen Sie hinzu: „Um das
Problem zu lösen.“ Dica!
Per risolvere il problema.
„Um die Halsschmerzen
auszukurieren“
Per curare il mal di gola.
„Das nächste Mal nimm
diesen Hustensaft, um die
Halsschmerzen
auszukurieren“ Dica!
La prossima volta prendi
questo sciroppo per curare il
mal di gola.
So fragen Sie: „Hat der Arzt
dir den Hustensaft für den
Husten verschrieben?“
Il medico ti ha prescritto lo
sciroppo per la tosse?
Wörtlich lautet die
Reihenfolge in dem Satz:
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„Der Arzt dir hat
verschrieben den Hustensaft
für den Husten?“ Ascolti!
Il medico ti ha prescritto lo
sciroppo per la tosse?
Ripeta! „hat verschrieben“
ha prescritto
ha prescritto
Sagen Sie: „Der Arzt hat dir
verschrieben“
Il medico ti ha prescritto
Il medico ti ha prescritto
„den Hustensaft für den
Husten“
lo sciroppo per la tosse
Fügen Sie sie Satzelemente
zusammen zu der
vollständigen Frage: „Der
Arzt hat dir den Hustensaft
für den Husten
verschrieben?“ Chieda!
Il medico ti ha prescritto lo
sciroppo per la tosse?
Sie antwortet: „Es tut mir
leid. Ich habe das Rezept
nicht.“ Risponda!
Mi dispiace. Non ho la
ricetta.
„Du musst nicht zum Arzt
gehen...“ Dica!
Non devi andare dal
medico...
„für das Rezept“
Per la ricetta
„Man kann diesen
Hustensaft in der Apotheke
kaufen“
Questo sciroppo si può
comprare in farmacia.
„Gibt mir die Adresse von
der Apotheke bitte.“ Dica!
Dammi l’indirizzo della
farmacia, per favore.
Beziehen Sie sich auf den
Hustensaft und sagen Sie
außerdem: „Ich kaufe ihn
sofort in der Apotheke.“
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Lo compro subito in
farmacia.
Hören Sie wie man sagt:
„sich Schnupfen holen“
Prendersi un raffreddore
un raffreddore
Kann auch „eine Erkältung“
bedeuten. Ripeta! „der
Schnupfen“
il raffreddore
il raffreddore
„sich einen Schnupfen
holen“
prendersi un raffreddore
prendersi un raffreddore
Und nun in der
Vergangenheit: „Ich habe
mir einen Schnupfen
geholt.“
Mi sono presa un raffreddore
Die Vergangenheitsform
von „ich habe geholt“,
beziehungsweise
„genommen“ kennen Sie
bereits. Wiederholen Sie es
kurz:
ho preso
Da es im Italienischen im
Bezug auf die Erkältung
jedoch „sich holen“ heißt
sagen Sie im Italienischen:
Mi sono presa
Für einen Mann hieße es
also:
Mi sono preso
Sagen Sie nun in der
weiblichen Form: „Ich habe
mir eine Erkältung geholt“
Mi sono presa un
raffreddore.
Fällt Ihnen noch der Begriff
für „erkranken“, wörtlich
„sich erkranken“ ein?
ammalarsi
Richtig! Bei diesem Wort
verhält es sich ganz ähnlich.
So sagt man „Ich bin
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erkrankt.“
Mi sono ammalata
Und nun dasselbe für einen
Mann.
Mi sono ammalato
Gut gemacht! Erzählen Sie
aus Sicht eines Mannes: „Vor
einigen Tagen...“
Qualche giorno fa...
„...bin ich zu lange in der
Sonne gewesen.“ Dica!
...sono stato troppo tempo
al sole.
Erinnern Sie sich an das
Wort für „Sonnenbrand“?
La scottatura solare
Sagen Sie: „Ich habe mir
einen Sonnenbrand geholt.“
Dica la frase!
Mi sono preso una
scottatura solare.
Mi sono preso una
scottatura solare.
Fragen Sie: „Hast du die
Creme aufgetragen?“
Chieda!
Hai messo la crema?
Wissen Sie noch, wie man
den Rat erteilt: „Wende dich
an einen Arzt“?
Rivolgiti a un medico
Ganz genau! Sagen Sie: „Es
könnte eine Hautirritation
sein“
Potrebbe essere
un’irritazione alla pelle.
Potrebbe essere
un’irritazione alla pelle.
„Eine Allergie zum Beispiel.“
Dica!
Un’allergia, per esempio.
Wie sagt man auf Italienisch
„Sonnenstich“?
Il colpo di sole
Sagen Sie: „Mein Sohn hat
einen Sonnenstich gehabt.“
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Mio figlio ha avuto un colpo
di sole.
Sehr gut! Sie haben soeben
ganz nebenbei einige
Vokabeln wiederholt.
Wir möchten Ihnen nun eine
weitere Ursache für einen
Arztbesuch vorstellen,
sodass Sie für mögliche
Notfälle gerüstet sind.
Hören Sie genau hin.
Ascolti bene!
Ho mal di denti.
Sprechen Sie nach: „die
Zähne“.
I denti
I denti
Dica! „Ich habe
Zahnschmerzen“
Ho mal di denti.
„Der Zahnarzt“ heißt:
Il dentista
Das Nomen ist
unveränderlich. Handelt es
sich um eine Frau ändert
sich nur der Artikel. Hören
Sie hin und sprechen Sie
nach:
La dentista
La dentista
Wiederholen Sie nun die
männliche Form: „der
Zahnarzt“
Il dentista
Il dentista
„Geh zum Zahnarzt!“
Vai dal dentista
Das haben Sie wirklich gut
gemacht. Wiederholen wir
nun zum Schluss den Dialog
vom Beginn. Stellen Sie sich
vor, Sie haben einen kleinen
Unfall gehabt und berichten
nun Ihrer Bekannten davon.
Sagen Sie: „Mir tut der
Rücken weh.“
Mi fa male la schiena.
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Sie fragt: „Was ist passiert?“
Che cosa è successo?
Beginnen Sie Ihre Erklärung
mit: „Gestern bin ich ins
Fitnessstudio gegangen...“
Ieri sono andato in
palestra...
„...und heute habe ich
diesen Schmerz.“
...e oggi ho questo dolore.
Dica! „Wende dich an einen
Arzt!“
Rivolgiti a un medico!
Sagen Sie: „Aber heute ist
Sonntag“
Ma oggi è domenica.
„Ich müsste ins Krankenhaus
gehen.“
Dovrei andare in ospedale.
Ihre Bekannte bemerkt:
„Meiner Meinung nach wäre
es besser es zu tun.“ Dica!
Secondo me sarebbe meglio
farlo.
Stimmen Sie zu: „Ja, das ist
wahr.“ Dica!
Sì, è vero.
Glückwunsch! Sie haben
eine weitere Lektion
erfolgreich gemeistert! Dies
ist das Ende der Lektion 25.
Auf wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
venticinque. Arrivederci!
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Lektion 26
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 26 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
ventisei del AudioNovo
italiano due.
Stellen Sie sich vor,
zwei Bekannte unterhalten
sich über ihre Partner und
Familie. Hören Sie sich den
Dialog an. Ascolti il dialogo!
Sei sposata, vero? Com’è tuo
marito?
Mio marito è tedesco. È
molto alto e biondo.
E di quale colore sono i suoi
occhi?
Ha gli occhi azzurri. E tua
moglie?
Lei è italiana e ha i capelli
neri e corti.
L’ho vista solo una volta. È
molto bella.
Ed è una persona molto
interessante.
Un buon carattere è la cosa
più importante.
Der Mann beginnt das
Gespräch mit einer Frage,
die Ihnen bereits vertraut ist.
„Du bist verheiratet, nicht
wahr?“
Chieda!
Sei sposata, vero?
Sei sposata, vero?
Und nun direkt die zweite
Frage: „Wie ist dein
Ehemann?“
Com’è tuo marito?
Com’è tuo marito?
Hören Sie sich die Antwort
der Frau an. Ascolti la
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risposta!
Mio marito è tedesco. È
molto alto e biondo.
„Mein Ehemann ist
Deutscher. Er ist sehr groß
und blond.“ Hören Sie
erneut:
Mio marito è tedesco. È
molto alto e biondo.
„Mein Ehemann ist
Deutscher.“ Dica!
Mio marito è tedesco.
„Er ist sehr groß und blond.“
È molto alto e biondo.
È molto alto e biondo.
Wie würden Sie „blond“ im
Bezug auf eine weibliche
Person ausdrücken?
Bionda
Richtig! Sagen Sie nun:
„Mein Ehemann ist sehr
groß und blond“
Mio marito è molto alto e
biondo.“
Sehr gut. Hören Sie das
Gespräch nun ein weiteres
Mal.
Ascolti un’altra volta!
Sei sposata, vero? Com’è tuo
marito?
Mio marito è tedesco. È
molto alto e biondo.
E di quale colore sono i suoi
occhi?
Ha gli occhi azzurri. E tua
moglie?
Lei è italiana e ha i capelli
neri e corti.
L’ho vista solo una volta. È
molto bella.
Ed è una persona molto
interessante.
Un buon carattere è la cosa
più importante.
Nun möchte der Mann
wissen, welche Augenfarbe
der Ehemann seiner
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Bekannten hat. Er fragt:
E di quale colore sono i suoi
occhi?
Ripeta! „Die Augen.“
Gli occhi
Gli occhi
Ist Ihnen aufgefallen, dass
hier ein anderer männlicher
Artikel in der Mehrzahl
verwendet wurde? Es liegt
daran, dass das Wort mit
einem Vokal anfängt.
Wiederholen Sie: „die
Augen“
Gli occhi
Fragen Sie nun wörtlich:
„Und von welcher Farbe sind
seine Augen?“
E di quale colore sono i suoi
occhi?
E di quale colore sono i suoi
occhi?
Sie antwortet, dass er blaue
Augen hat. Hören Sie genau
zu:
Ha gli occhi azzurri.
Wahrscheinlich ist Ihnen
bereits aufgefallen, dass hier
für die Farbe „blau“ nicht das
Wort
blu
verwendet wurde, dass
Ihnen bereits vertraut ist.
Wiederholen Sie das neue
Adjektiv „hellblau“, das hier
im Bezug auf die
Augenfarbe verwendet wird.
azzurro
azzurro
Und nun machen Sie die
vollständige Aussage: „Er
hat hellblaue Augen.“
Ha gli occhi azzurri.
Sie fragt: „Und deine
Ehefrau?“ Chieda!
E tua moglie?
Der Mann beschreibt: „Sie
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ist Italienerin und hat
schwarze und kurze Haare.“
Hören Sie erneut :
Lei è italiana e ha i capelli
neri e corti.
Ripeta! „die Haare“
i capelli
i capelli
Ripeta! „die schwarzen und
kurzen Haare“
i capelli neri e corti
Sagen Sie nun wörtlich: „Sie
ist Italienerin und hat die
Haare kurz und schwarz.“
Lei è italiana e ha i capelli
neri e corti.
Die Frau bemerkt: „Ich habe
sie nur ein Mal gesehen. Sie
ist sehr schön.“ Hören Sie
zunächst zu.
L’ho vista solo una volta. È
molto bella.
Dieser Satz bezieht sich
darauf, dass Sie jemanden
gesehen haben. Wenn Sie
bei der zusammengesetzen
Vergangenheitsform nach
dem Verb „haben“ die Frage
„wen“ oder „was“ stellen
müssen, und z.B. wie hier
jemanden oder etwas
gesehen haben, wird das
hintere Verb an Zahl und
Geschlecht der erwähnten
Person oder Sache
angepasst. „Ich habe Sie nur
ein Mal gesehen.“ Ascolti e
ripeta!
L’ho vista solo una volta.
L’ho vista solo una volta.
Im Bezug auf eine männliche
Person würde es also
heißen:
L’ho visto solo una volta.
Dica! „Sie ist sehr schön.“
È molto bella
Der Mann bemerkt
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außerdem: „Und sie ist eine
sehr interessante Person.“
Versuchen Sie den Satz
selbst zu formulieren:
Ed è una persona molto
interessante.
Hat es geklappt?
Wiederholen Sie es noch
einmal:
Ed è una persona molto
interessante.
Gut! Die Frau bemerkt nun,
dass der Charakter bei einer
Person eine größere Rolle
spielt. Ascolti!
Un buon carattere è la cosa
più importante.
Sie sagt also: „Ein guter
Charakter ist die wichtigste
Sache.“ Ripeta! „der
Charakter“
il carattere
il carattere
Wiederholen Sie nun: „die
wichtigste Sache“
la cosa più importante
la cosa più importante
„Ein guter Charakter ist die
wichtigste Sache." Dica la
frase!
Un buon carattere è la cosa
più importante.
Hervorragend! Nun können
Sie bereits ein paar
Aussagen zu dem Aussehen
sowie dem Charakter einer
Person sagen. Dies möchten
wir nun im Folgenden mit
Ihnen vertiefen. Das Wort
für „beschreiben“ sollte
Ihnen hierfür nicht fehlen.
Hören Sie hin und sprechen
Sie nach:
Descrivere
Descrivere
Ripeta! „könntest du
beschreiben“
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Potresti descrivere
Potresti descrivere
Fragen Sie: „Könntest du
den Charakter von deinem
Ehemann beschreiben?“
Potresti descrivere il
carattere di tuo marito?
Potresti descrivere il
carattere di tuo marito?
Dica! „Mein Ehemann ist
eine sehr interessante
Person.“
Mio marito è una persona
molto interessante.
Wissen Sie vielleicht noch
was „offen“ auf Italienisch
heißt?
Aperto
Richtig! Dieses Wort können
Sie auch auf den Charakter
einer Person anwenden.
Ascolti! „Er ist eine offene
und sympathische Person.“
È una persona aperta e
simpatica.
Sprechen Sie nach: „eine
sympathische Person“
una persona simpatica
una persona simpatica
Da sich die Adjektive „offen“
und „sympatisch“ in dem
Satz nicht auf das Wort
Mann sondern auf das Wort
„Person“ beziehen, tragen
sie die weibliche Endung „a“.
Dica! „Er ist eine offene und
sympathische Person“
È una persona aperta e
simpatica.
È una persona aperta e
simpatica.
Hören Sie nun wie man
fragt: „Könntest du sein
Aussehen beschreiben?“
Potresti descrivere il suo
aspetto fisico?
Ripeta! „das Aussehen“
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l’aspetto fisico
l’aspetto fisico
Dica! „sein Aussehen“
Il suo aspetto fisico
Il suo aspetto fisico
„Könntest du sein Aussehen
beschreiben?“ Chieda!
Potresti descrivere il suo
aspetto fisico?
„Er ist groß und hat blaue
Augen.“ Descriva!
È alto e ha gli occhi azzurri.
„Er hat schwarze und kurze
Haare.“
Ha i capelli neri e corti.
„Er ist muskulös, weil er oft
Sport macht.“ Ascolti!
È muscoloso perché fa
spesso sport.
Ripeta! „Er ist muskulös“
È muscoloso
È muscoloso
„Er ist muskulös, weil er oft
Sport macht.“ Dica!
È muscoloso perché fa
spesso sport.
Fügen Sie hinzu: „Er ist sehr
sportlich.“ Dica!
È molto sportivo
Erinnern Sie sich an den
Begriff für „Fitnessstudio“?
palestra
Richtig! Sagen Sie: „Auch ich
gehe ins Fitnessstudio“
Anch’io vado in palestra.
„Und ich gehe Fußball
spielen.“ Dica la frase!
E vado a giocare a calcio.
E vado a giocare a calcio.
Chieda! „Ist deine Ehefrau
auch sportlich?“ (wörtlich:
„Auch deine Ehefrau ist
sportlich?“)
Anche tua moglie è
sportiva?
Anche tua moglie è
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sportiva?
Risponda! „Sie geht laufen“
Lei va a correre
Lei va a correre
Hören Sie nun wie der Mann
erzählt:
Tutti i mercoledì va in
piscina con i bambini.
„Jeden Mittwoch geht sie ins
Schwimmbad mit den
Kindern.“ Hören Sie erneut:
Tutti i mercoledì va in
piscina con i bambini.
Ripeta! „das Schwimmbad“
la piscina
la piscina
„Sie geht ins Schwimmbad“
Dica!
Va in piscina
Va in piscina
„Jeden Mittwoch geht sie ins
Schwimmbad mit den
Kindern.“ Dica!
Tutti i mercoledì va in
piscina con i bambini.
Wissen Sie auch noch was
„Sonntag“ auf Italienisch
bedeutet?
domenica
Genau! Sie wissen bestimmt
noch, dass indem Sie den
Artikel, der hier weiblich ist,
davor setzten, Sie einen
regelmäßigen Termin
ausdrücken.
Sagen Sie: „Sonntags geht
sie ins Schwimmbad.“
La domenica va in piscina.
Richtig!
Hören Sie die Aussage der
Frau:
Per me è molto importante
avere un bell’aspetto fisico.
„Für mich ist es sehr wichtig
ein schönes Aussehen zu
haben.“ Beginnen Sie mit:
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„Für mich ist es sehr
wichtig...“ Dica!
Per me è molto
importante...
„...ein schönes Aussehen zu
haben.“
...avere un bell’aspetto
fisico.
Dica tutta la frase! „Für mich
ist es sehr wichtig, ein
schönes Aussehen zu
haben.“
Per me è molto importante
avere un bell’aspetto fisico.
Erwidern Sie: „Meiner
Meinung nach ist der
Charakter die wichtigste
Sache.“ Dica!
Secondo me il carattere è la
cosa più importante.
Ascolti! „Aber mir gefallen
Frauen mit blonden und
langen Haaren.“
Però mi piacciono le donne
con i capelli biondi e lunghi.
Sagen Sie: „Mir gefallen die
Frauen...“
Mi piacciono le donne...
„...mit den blonden und
langen Haaren.“ Dica!
Con i capelli biondi e lunghi.
So sagen Sie: „Ich bevorzuge
Männer mit Bart.“
Preferisco gli uomini con la
barba.
„der Bart“ Ripeta!
la barba
la barba
Wiederholen Sie nun:
„Männer mir Bart“ Beachten
Sie, dass hier der Artikel bei
beiden Nomen notwendig
ist.
Gli uomini con la barba.
Dica! „Ich bevorzuge Männer
mit Bart.“
Preferisco gli uomini con la
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barba.
Fügen Sie außerdem hinzu:
„Mir gefallen muskulöse
Männer“
Mi piacciono gli uomini
muscolosi.
Das machen Sie sehr gut!
Nun denken Sie bitte an die
vorherige Lektion und rufen
Sie sich einige Vokabeln
erneut ins Gedächtnis.
Wissen Sie zum Beispiel
noch das Wort für „der
Rücken“?
la schiena
Versuchen folgenden Satz
zu bilden: „Vor einigen
Tagen bin ich ins
Schwimmbad gegangen“
Qualche giorno fa sono
andato in picina
„Weil ich Rückenschmerzen
hatte“ wörtlich „gehabt
habe“ Dica!
Perché ho avuto mal di
schiena.
Formulieren Sie im Bezug
auf einen Mann: „Aber du
hast dir eine Erkältung
geholt“ Dica!
Ma ti sei preso un
raffreddore.
Hören Sie nun auf die
verneinte Befehlsform in
dem nächsten Satz: „Geh
nicht ins Schwimmbad mit
dem Schnupfen!“ Ascolti!
Non andare in piscina con il
raffreddore!
Ripeta la frase!
Non andare in piscina con il
raffreddore!
In der höflichen Form
wiederum heißt es:
Non vada in piscina
„Gehen Sie nicht ins
Schwimmbad“ Dica!
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Non vada in piscina
Hier nochmals der Vergleich
zur informellen Form: „Geh
nicht ins Schwimmbad.“
Non andare in piscina.
Versuchen Sie den Rat zu
erteilen: „Mach keinen Sport
mit dem Husten!“ Dica!
Non fare sport con la tosse!
Sie sagen: „Ich gehe in die
Apotheke um den
Hustensaft zu kaufen.“
Dica la frase!
Vado in farmacia a comprare
lo sciroppo.
Fragen Sie: „Wenn du in die
Apotheke gehst, könntest
du Aspirin kaufen?“
Se vai in farmacia potresti
comprare l’aspirina?
Ersetzten Sie das Wort
„Aspirin“ und antworten Sie:
„Sicher, ich kaufe es dir
sofort.“
Certo, te la compro subito.
Sagen Sie: „Ich habe
Zahnschmerzen“
Ho mal di denti
Empfehlen Sie: „Wende dich
an einen Zahnarzt!“
Rivolgiti a un dentista!
Hören Sie sich bitte
folgenden Satz gut an!
Una volta sono andato dal
dentista per farmi
prescrivere qualcosa per il
mal di denti.
Übersetzten könnte man
dies mit: „Ein Mal bin ich
zum Zahnarzt gegangen um
mir etwas für die
Zahnschmerzen
verschreiben zu lassen.“
Wiederholen Sie den Satz
Stück für Stück: „Ein Mal bin
ich zum Zahnarzt
gegangen...“
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Una volta sono andato dal
dentista...
„...um mir etwas für die
Zahnschmerzen
verschreiben zu lassen.“
Ascolti!
... per farmi prescrivere
qualcosa per il mal di denti.
Das „mir verschreiben
lassen“ wurde hier ganz
einfach durch
Farmi prescrivere
also „machen mir
verschreiben“ ausgedrückt.
Sagen Sie erneut „um mir
etwas für die
Zahnschmerzen
verschreiben zu lassen“
per farmi prescrivere
qualcosa per il mal di denti.
Erwidern Sie: „Ich müsste ins
Krankenhaus gehen, weil
heute Sonntag ist.“ Dica!
Dovrei andare in ospedale
perché oggi è domenica.
Sie finden: „Es wäre besser
das zu tun.“
Sarebbe meglio farlo.
Ich kenne den Chefarzt gut.
Dica la frase!
Conosco bene il primario.
Das haben Sie großartig
gemacht! Für das Ende
unserer Lektion versetzten
Sie sich noch einmal in die
Ausgangssituation, in der
sich zwei Bekannte über ihre
Partner unterhalten.
Der Mann fragt: „Du bist
verheiratet, nicht wahr? Wie
ist dein Ehemann?“
Chieda!
Sei sposata, vero? Com’è tuo
marito?
Die Frau antwortet: „Mein
Ehemann ist Deutscher. Er
ist sehr groß und blond.“
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Dica!
Mio marito è tedesco. È
molto alto e biondo.
Chieda! „Und welche Farbe
haben seine Augen?“
E di quale colore sono i suoi
occhi?
„Er hat hellblaue Augen.
Und deine Ehefrau?“ Dica!
Ha gli occhi azzurri. E tua
moglie?
Der Mann erzählt: „Sie ist
Italienerin und hat schwarze
und kurze Haare.“ Dica!
Lei è italiana e ha i capelli
neri e corti.
Die Frau bemerkt darauf:
„Ich habe sie nur ein Mal
gesehen. Sie ist sehr schön.“
Dica!
L’ho vista solo una volta. È
molto bella.
„Und sie ist eine sehr
interessante Person.“
Ed è una persona molto
interessante.
Die Frau bemerkt
außerdem, dass ein guter
Charakter die wichtigste
Sache ist. Dica!
Un buon carattere è la cosa
più importante.
Das haben Sie wirklich toll
gemacht! Ihr Italienisch wird
immer besser! Dies ist das
Ende der Lektion 26. Bis
zum nächsten Mal!
Questa è la fine della lezione.
Alla prossima volta!
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Lektion 27
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 27 von AudioNovo
Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione
ventisette del AudioNovo
italiano due.
Für die heutige Lektion
stellen Sie sich vor, dass Sie
soeben in Italien mit dem
Flugzeug gelandet sind und
nun am Flughafen ein Auto
für Ihren zweiwöchigen
Italienurlaub mieten
möchten. Sie unterhalten
sich mit einer Mitarbeiterin
von der Autovermietung.
Hören Sie sich den Dialog
an. Ascolti il dialogo!
Buongiorno, Vorrei
noleggiare una macchina.
Che tipo desidera?
Basta una macchina piccola.
Per quanto tempo la vuole
noleggiare?
Mi serve per due settimane.
Quanto costa?
Le faccio vedere una lista
delle nostre tariffe e dei
prezzi.
Va bene. D’accordo.
Devo controllare i suoi
documenti.
Ecco, signora.
Sie begrüßen zu Beginn die
Mitarbeiterin mit einem
„Guten Tag“ und teilen ihr
mit, dass Sie gerne ein Auto
mieten möchten.
Ascolti la frase!
Buongiorno. Vorrei
noleggiare una macchina.
noleggiare
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heißt „mieten“ oder auch
„leihen“. Sprechen Sie nach:
noleggiare
noleggiare
Dica! „ein Auto mieten“
Noleggiare una macchina
„Guten Tag. Ich möchte
gerne ein Auto mieten.“
Dica la frase!
Buongiorno. Vorrei
noleggiare una macchina.
Sehr gut! Hören Sie nun das
Gespräch ein weiteres Mal!
Buongiorno, Vorrei
noleggiare una macchina.
Che tipo desidera?
Basta una macchina piccola.
Per quanto tempo la vuole
noleggiare?
Mi serve per due settimane.
Quanto costa?
Le faccio vedere una lista
delle nostre tariffe e dei
prezzi.
Va bene. D’accordo.
Devo controllare i suoi
documenti.
Ecco, signora.
Nachdem Sie also Ihr
Anliegen erläutert haben,
fragt die Dame von dem
Autoverleih nach dem
gewünschten Autotyp.
Ascolti!
Che tipo desidera?
„Welchen Typ wünschen
Sie?“ Ripeta! „der Typ“
il tipo
il tipo
Chieda! „Welchen Typ
wünschen Sie?“
Che tipo desidera?
Antworten Sie: „Es reicht ein
kleines Auto.“
Basta una macchina piccola.
Ripeta!
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Basta una macchina piccola.
Daraufhin erkundigt sich die
Frau:
Per quanto tempo la vuole
noleggiare?
„Für wie lange möchten Sie
es mieten?“ (wörtlich: „für
wie viel Zeit“) Versuchen Sie
die Frage selbst zu stellen:
Per quanto tempo la vuole
noleggiare?
Per quanto tempo la vuole
noleggiare?
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal.
Per quanto tempo la vuole
noleggiare?
Sie brauchen das Auto für
zwei Wochen und wollen
sich außerdem nach dem
Preis erkundigen. Ascolti!
Mi serve per due settimane.
Quanto costa?
Ich brauche es für zwei
Wochen. Wie viel kostest es?
Hören Sie erneut auf den
ersten Teil der Aussage:
Mi serve per due settimane.
Das Verb, das hier
verwendet wird, lautet in der
Grundform:
servire
servire
und kann die Bedeutung von
„dienen“ oder auch
„servieren“ annehmen. In
unserem Zusammenhang
heißt es „brauchen“.
Sprechen Sie nach „ich
brauche“
Mi serve
Wörtlich würde dies im
Bezug auf das Auto in etwa
bedeuten: „mir es dient“
Ripeta!
Mi serve
Versuchen Sie zu sagen: „ich
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brauche es für zwei
Wochen.“ Dica!
Mi serve per due settimane.
Ganz genau! Fragen Sie
außerdem: „Wie viel kostet
es?“ Chieda!
Quanto costa?
Sie erhalten folgende
Auskunft. Ascolti!
Le faccio vedere una lista
delle nostre tariffe e dei
prezzi.
Die Mitarbeiterin möchte
Ihnen also eine Liste von den
Tarifen und den Preisen
zeigen. Wiederholen Sie
zunächst: „der Tarif“
La tariffa
La tariffa
Sagen Sie nun: „Ich zeige
Ihnen eine Liste...“
Le faccio vedere una lista...
Le faccio vedere una lista...
„...von unseren Tarifen und
den Preisen.“ Dica!
...delle nostre tariffe e dei
prezzi.
...delle nostre tariffe e dei
prezzi.
„Ich zeige Ihnen eine Liste
von unseren Tarifen.“
Dica!
Le faccio vedere una lista
delle nostre tariffe.
Sehr gut! Sie schauen sich
also die Bedingungen an und
sagen: „In Ordnung, ich bin
einverstanden.“
Ripeta!
Va bene. Sono d’accordo.
Va bene. Sono d’accordo.
Die Frau von dem
Autoverleih muss Ihre
Dokumente einsehen.
Ascolti!
Devo controllare i suoi
documenti.
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Sagen Sie: Ich muss Ihre
Dokumente kontrollieren.
Dica la frase!
Devo controllare i suoi
documenti.
Beim Überreichen der
Dokumente sagen Sie:
„Hier, die Dame.“ Dica!
Ecco signora.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Zu den
Dokumenten gehören zum
einen Ihr Personalausweis
und zum anderen Ihr
Führerschein.
So würden Sie sagen: „Hier
ist mein Personalausweis.“
Ascolti!
Ecco la mia carta d’identità.
Ripeta! „der
Personalausweis“
la carta d’identità
la carta d’identità
Dica! „Hier ist mein
Personalausweis.“
Ecco la mia carta d’identità.
Die Dame möchte auch
Ihren Führerschein sehen.
Ascolti!
Posso vedere anche la
patente, per favore?
Ripeta! „der Führerschein“
la patente
la patente
„Kann ich auch den
Führerschein sehen, bitte?“
Chieda!
Posso vedere anche la
patente, per favore?
Sagen Sie: „Sicher. Hier sind
der Personalausweis und der
Führerschein.“
Dica la frase!
Ecco la carta d’identità e la
patente.
Wichtig ist auch, sich nach
der Versicherung zu
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erkundigen. Hören Sie
hierzu folgende Frage.
La macchina è assicurata?
„Ist das Auto versichert?
Hören Sie erneut zu:
La macchina è assicurata?
Wiederholen Sie in der
weiblichen Form
„versichert“
assicurata
„Ist das Auto versichert?“
So lautet das Nomen „Die
Versicherung“ ripeta!
l’assicurazione
l’assicurazione
Dica la frase! „Ist das Auto
versichert?“
La macchina è assicurata?
Die Dame gibt Ihnen
Auskunft. Ascolti!
Sì, la macchina ha
l’assicurazione casco
completa.
„Ja, das Auto hat die
Vollkaskoversicherung.“
Wiederholen Sie den Begriff
für „die
Vollkaskoversicherung“.
l’assicurazione casco
completa.
l’assicurazione casco
completa.
Dica! „Das Auto hat die
Vollkaskoversicherung“
La macchina ha
l’assicurazione casco
completa.
Nun erkundigt Sie sich, ob
Sie Diesel oder Benzin
tanken müssen.
Ascolti la domanda!
Devo mettere diesel o
benzina?
mettere
hat viele Bedeutungen. In
diesen speziellen Fall
übersetzt es das deutsche
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Wort „tanken“. Man könnte
es aber auch etwas
wörtlicher verwenden im
Sinne von „hineintun“.
Wiederholen Sie noch
einmal den ganzen Satz.
Ripeta!
Devo mettere diesel o
benzina?
Devo mettere diesel o
benzina?
„Sie müssen Benzin tanken.“
Dica!
Deve mettere benzina.
Können Sie sich aus einer
der vergangenen Lektionen
noch an den Begriff für „die
Klimaanlage“ erinnern?
Dica!
l’aria condizionata
„Das Auto hat die
Klimaanlage.“ Dica!
La macchina ha l’aria
condizionata.
Anstelle von „haben“
werden Sie möglicherweise
folgenden Begriff hören.
Ascolti bene!
Tutte le macchine sono
equipaggiate con aria
condizionata.
„Alle Autos sind
ausgestattet mit
Klimaanlage.“ Hören Sie
erneut zu:
Tutte le macchine sono
equipaggiate con aria
condizionata.
Wiederholen Sie das neue
Wort in der weiblichen
Mehrzahl: „ausgestattet“
equipaggiate
equipaggiate
„Alle Autos sind
ausgestattet
Tutte le macchine sono
equipaggiate...
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„...mit Klimaanlage.“
Dica!
...con aria condizionata.
„Alle Autos sind
ausgestattet mit
Klimaanlage“ Dica!
Tutte le macchine sono
equipaggiate con aria
condizionata.
Ganz genau!
Auch das Wort für
„Tankstelle“ sollten Sie im
Zusammenhang mit dem
Auto kennen.
Hören Sie bitte genau zu!
Dov’è il prossimo
distributore?
„Wo ist die nächste
Tankstelle?“ Ripeta! „die
Tankstelle“
Il distributore
Il distributore
„Wo ist die nächste
Tankstelle?“ Chieda!
Dov’è il prossimo
distributore?
Geben Sie die Antwort: „Es
gibt eine Tankstelle hier in
der Nähe.“
C’è un distributore qui
vicino.
„Nehmen Sie die Autobahn
nach Rom.“, wörtlich: „für
Rom“
Prenda l’autostrada per
Roma.
Prenda l’autostrada per
Roma.
Sehr gut! Formulieren Sie
nun folgende Aussage: „An
der nächsten Tankstelle
muss ich tanken.“
Dica la frase!
Al prossimo distributore
devo mettere benzina.
Al prossimo distributore
devo mettere benzina.
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Fragen Sie: „Darf ich Ihren
Personalausweis und Ihren
Führerschein sehen?“
Chieda!
Posso vedere la sua carta
d’identità e la sua patente?
Sagen Sie: „Sicher, hier sind
die Dokumente.“
Certo, ecco i documenti.
Wissen Sie auch noch, wie
man fragt, ob das Auto
versichert ist?
La macchina è assicurata?
Richtig! Geben Sie hierzu
die entsprechende Antwort:
„Das Auto hat die
Vollkaskoversicherung.“
Dica!
La macchina ha
l’assicurazione casco
completa.
Erkundigen Sie sich, ob das
Auto eine Klimaanlage hat.
Chieda!
La macchina ha l’aria
condizionata?
Geben Sie die Antwort: „Alle
Autos sind ausgestattet mit
Klimaanlage.“ Risponda!
Tutte le macchine sono
equipaggiate con aria
condizionata.
Sehr gut!
Nun bitten wir Sie noch
einige Begriffe der
vorherigen Lektion zu
wiederholen. Stellen Sie sich
vor, Sie sind sehr angetan
von der Mitarbeiterin vom
Autoverleih gewesen. Sie
sprechen mit einer
Bekannten über sie.
Sie fragt: „Kannst du die
Dame beschreiben? Chieda!
Puoi descivere la signora?
„Sie hat ein schönes
Aussehen.“ Descriva!
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Ha un bell’aspetto fisico.
„Sie ist blond und ihre Haare
sind lang.“ Dica!
È bionda e i suoi capelli sono
lunghi.
„Sie hat blaue Augen.“ Dica!
Ha gli occhi azzurri.
Nun eine kurze
Wiederholung. Stellen Sie
sich vor, zwei Bekannte
sprechen über ihren letzten
Urlaub. Der Mann fragt und
möchte wissen: „Bist du im
Urlaub gewesen? Hast du
den Zug genommen?“
Sei stata in vacanza? Hai
preso il treno?
Erklären Sie aus Sicht einer
Frau: „Nein, ich bin mit dem
Auto gefahren.“
No, sono andata in
macchina.
„Ist dein Ehemann mit dir
gekommen?“ Chieda!
Tuo marito è venuto con te?
Denken Sie für den
folgenden Satz daran, dass
Sie von mehreren Personen
sprechen, unter denen sich
auch eine männliche Person
befindet! Risponda! „Wir sind
mit der ganzen Familie
abgefahren.“
Siamo partiti con tutta la
famiglia.
Hat es geklappt? Sagen Sie
es noch einmal!
Siamo partiti con tutta la
famiglia.
Sehr gut! Der Mann erzählt
nun, dass ihm noch eine
Woche Urlaub zusteht.
Wüssten Sie noch, wie man
dies formuliert?
Mi aspetta ancora una
settimana di ferie.
Die Frau macht einen
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Vorschlag: „Du könntest den
Urlaub in den Bergen
verbringen.“
Potresti passare le vacanze
in montagna.
Ihr Bekannter erwidert, er
kenne eine Pension in der
Nähe vom Meer. Dica!
Conosco una pensione vicino
al mare.
Für den Sommerurlaub
bevorzugt die Frau es zu
campen. Formulieren Sie
den Satz und verwenden Sie
hierzu die Formulierung
„gehen in Camping“.
Per le vacanze estive
preferisco andare in
campeggio.
Sie fügt an, dass es
günstiger ist.
È più economico.
Der Mann hat völlig andere
Vorstellungen er sagt: „Um
mich zu entspannen
bevorzuge ich das Hotel mit
Vollpension.“
Per rilassarmi preferisco
l’albergo con pensione
completa.
Sehr gut! Sie haben nun eine
kleine Wiederholung der
alten Vokabeln gemacht.
Zuletzt denken Sie bitte
nochmals zurück an das
Gespräch bei der
Autovermietung.
Sie begrüßen die
Mitarbeiterin von dem
Autoverleih mit einem
„Guten Tag“ und erklären
dass Sie gerne ein Auto
mieten möchten.
Dica!
Buongiorno, Vorrei
noleggiare una macchina.
Chieda! „Welchen Typ
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wünschen Sie?“
Che tipo desidera?
„Es reicht ein kleines Auto.“
Risponda!
Basta una macchina piccola.
„Wie lange möchten Sie es
mieten?“ Chieda!
Per quanto tempo la vuole
noleggiare?
Erklären Sie, dass Sie es für
zwei Wochen brauchen und
fragen Sie nach, wie viel es
kostet.
Mi serve per due settimane.
Quanto costa?
„Ich zeige Ihnen eine Liste
von unseren Tarifen und von
den Preisen.“
Dica!
Le faccio vedere una lista
delle nostre tariffe e dei
prezzi.
Antworten Sie: „In Ordnung.
Ich bin einverstanden.“
Va bene. D’accordo.
„Ich muss Ihre Dokumente
kontrollieren.“ Dica!
Devo controllare i suoi
documenti.
„Hier, die Dame.“ Risponda!
Ecco, signora.
Sehr gut! Dies ist das Ende
der Lektion 27, wir hoffen,
sie hat Ihnen gefallen! Bis
bald!
Questa è la fine della lezione.
A presto!
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Lektion 28
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur Lektion
28 von AudioNovo Italienisch 2.
Benvenuti alla lezione ventotto del
AudioNovo italiano due.
Stellen Sie sich für das folgende
Gespräch vor, ein Herr möchte bei
einer Bank Geld abheben.
Hören Sie sich hierfür das
Gespräch zwischen ihm und der
Bankangestellten an.
Ascolti la conversazione!
Buongiorno, che cosa
desidera?
Buongiorno signora. Ho
bisogno di duecento euro
in contanti.
Vuole fare un prelievo?
Sì, esatto. Vorrei
prelevare duecento euro
se possibile.
Certo. Mi serve la sua
carta bancomat, per
favore.
Eccola.
Grazie. Ecco i suoi soldi e
la sua carta bancomat.
Grazie, arrivederci.
Die Bankangestellte begrüßt den
Herrn und fragt nach seinem
Anliegen.
Dica! „Guten Tag, was wünschen
Sie?“
Buongiorno, che cosa
desidera?
„Guten Tag, die Dame“ Dica!
Buongiorno signora.
Er erklärt, dass er 200 Euro in bar
benötigt.
Ascolti!
Ho bisogno di duecento
euro in contanti.
Der neue Begriff lautet hier „in
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bar“. Ripeta!
in contanti
in contanti
„Ich benötige 200 Euro in bar“
Dica!
Ho bisogno di duecento
euro in contanti.
Sehr gut! Hören Sie sich den
gesamten Dialog noch einmal an
an und achten Sie auf unbekannte
Wörter.
Buongiorno, che cosa
desidera?
Buongiorno signora. Ho
bisogno di duecento euro
in contanti.
Vuole fare un prelievo?
Sì, esatto. Vorrei
prelevare duecento euro
se possibile.
Certo. Mi serve la sua
carta bancomat, per
favore.
Eccola.
Grazie. Ecco i suoi soldi e
la sua carta bancomat.
Grazie, arrivederci.
Nachdem der Mann also seinen
Wunsch geäußert hat, erkundigt
sich die Frau:
Vuole fare un prelievo?
Sie möchte also wissen, ob er eine
Abhebung tätigen möchte. Ripeta
la parola! „die Abhebung.“
il prelievo
il prelievo
„Wollen Sie eine Abhebung
tätigen?“ Chieda!
Vuole fare un prelievo?
Der Mann antwortet hierauf:
Sì, esatto. Vorrei
prelevare duecento euro
se possibile.
„Ja, genau. Ich möchte 200 Euro
abheben wenn möglich.“ Ascolti la
frase!
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Sì, esatto. Vorrei
prelevare duecento euro
se possibile.
Soeben haben Sie das Wort für
„Abhebung“ kennengelernt.
Il prelievo
Nun verwendet der Herr das
dazugehörige Verb. Ripeta!
„abheben“
prelevare
prelevare
„Ja, genau. Ich möchte 200 Euro
abheben.“
Sì, esatto. Vorrei
prelevare duecento euro
Ripeta! „wenn möglich.“
...se possibile.
...se possibile.
Die Bankangestellte fragt den
Herrn nun nach seiner EC-Karte.
Ascolti la frase!
Certo. Mi serve la sua
carta bancomat, per
favore.
Wiederholen Sie: „die EC-Karte“
la carta bancomat
la carta bancomat
Versuchen Sie nur zu sagen: „Ich
brauche Ihre EC-Karte.“ Dica!
Mi serve la sua carta
bancomat.
„Hier ist sie.“ Dica!
Eccola
Die Bankangestellte bedankt sich
und antwortet: „Hier ist Ihr Geld
und Ihre EC-Karte.“ Dica la frase!
Grazie. Ecco i suoi soldi e
la sua carta bancomat.
Grazie. Ecco i suoi soldi e
la sua carta bancomat.
Das Gespräch endet damit, dass
der Mann sich ebenfalls bedankt
und sich mit einem „Auf
Wiedersehen“ verabschiedet.
Grazie. Arrivederci.
Sehr gut! Im Folgenden werden Sie
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noch weitere Begriffe
kennenlernen, die im
Zusammenhang mit üblichen
Bankangelegenheiten stehen. Das
Wort für „die Bank“ ist im
Italienischen sehr ähnlich, es
lautet:
La banca
Sprechen Sie es nach:
La banca
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der
Suche nach einer Bank. Fragen Sie:
„Gibt es eine Bank hier in der
Nähe?“ Chieda!
C’è una banca qui vicino?
C’è una banca qui vicino?
Geben Sie die Auskunft: „Die
nächste Bank befindet sich in Via
Roma.“ Dica!
La prossima banca si
trova in Via Roma.
La prossima banca si
trova in Via Roma.
Sie stellen fest, dass es bereits
sechs Uhr ist und fragen, ob die
Bank noch geöffnet ist. Versuchen
Sie es selbst zu formulieren:
Sono già le sei. La banca
è ancora aperta?
Hat es geklappt? Fragen Sie
erneut: „Es ist schon sechs. Ist die
Bank noch geöffnet?“ Chieda!
Sono già le sei. La banca
è ancora aperta?
Ascolti la risposta! „Ich denke, sie
ist schon geschlossen“
Penso che sia già chiusa.
Beziehen Sie sich auf das weibliche
Wort „Bank“ und wiederholen Sie
das Wort für „geschlossen“.
Ripeta!
chiusa
chiusa
„Ich denke, dass sie bereits
geschlossen ist.“ Dica!
Penso che sia già chiusa.
Die Frau gibt Ihnen jedoch den
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Tipp, dass Sie ebenfalls am
Geldautomaten abheben können.
Hören Sie sich die Information an.
Ascolti l’informazione.
C´è un bancomat. Può
prelevare lì.
Ripeta! „ein Geldautomat“
un bancomat
un bancomat
Dica! „Es gibt einen
Geldautomaten. Sie können dort
abheben.“
C’è un bancomat. Può
prelevare lì.
Gut gemacht!
Für die nächste Situation stellen
Sie sich vor, Sie würden in der
Bank eine Person ansprechen und
mitteilen, dass Sie eine
Überweisung tätigen müssen.
Ascolti!
Devo fare un bonifico
Ripeta! „die Überweisung“
il bonifico
il bonifico
„Ich muss eine Überweisung
machen.“
Dica la frase!
Devo fare un bonifico
Wissen Sie noch, wie Sie „sich
wenden an“ auf Italienisch sagen?
Rivolgersi a
Korrekt! Die Befehlsform, wenn
man eine Person siezt, lautet
Si rivolga a
„Wenden Sie sich an“ Ripeta!
Si rivolga a
Si rivolga a
Und jetzt versuchen Sie sich das
Wort für einen Bankangestellten
ins Gedächtnis zu rufen.
un impiegato di banca.
Wieder richtig! Geben Sie den Rat:
„Wenden Sie sich an einen
Bankangestellten.“ Dica!
Si rivolga a un impiegato
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di banca.
Si rivolga a un impiegato
di banca.
Wissen Sie noch, was „frei“ im
Bezug auf ein männliches Wort
heißt?
libero
Gut! Hören Sie sich nun die
nächste Frage an. Ascolti!
Quale sportello è libero?
„Welcher Schalter ist frei?“
Wiederholen Sie „der Schalter“.
lo sportello
lo sportello
„Welcher Schalter ist frei?“
Chieda!
Quale sportello è libero?
Eine Bankangstellte gibt Ihnen die
Auskunft, dass Sie an den Schalter
Nummer fünf gehen können.
Versuchen Sie es zu sagen:
Può andare allo sportello
numero cinque.
Ripeta!
Può andare allo sportello
numero cinque.
Sehr gut! Stellen Sie sich nun vor,
Sie stehen nun in einem Geschäft
und möchten etwas einkaufen.
Leider stellen Sie fest, dass Sie
nicht genügend Bargeld dabei
haben. Erinnern Sie sich an das
Wort für „in bar“?
in contanti
Genau! Versuchen Sie zu sagen:
„Ich kann nicht in bar bezahlen.“
Dica la frase!
Non posso pagare in
contanti.
Non posso pagare in
contanti.
Fragen Sie, ob Sie mit EC-Karte
zahlen können.
Chieda!
Posso pagare con carta
bancomat?
Die Verkäuferin bejaht und fügt
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hinzu, dass sie auch Kreditkarten
akzeptieren.
Ascolti!
Sì certo. Ma accettiamo
anche carta di credito.
Beide neuen Wörter ähneln in
diesem Fall dem Deutschen. Hören
Sie noch einmal an, wie man „wir
akzeptieren“ auf Italienisch sagt,
und sprechen Sie nach. Ascolti e
ripeta!
accettiamo
accettiamo
Und nun wiederholen Sie den
Begriff für „Kreditkarte“.
carta di credito
carta di credito
„Aber wir akzeptieren auch
Kreditkarte.“ Dica!
Ma accettiamo anche
carta di credito.
Sehr gut! Nun denken Sie zurück
an die vergangene Lektion. Es ging
hierbei um Ausdrücke rund um die
Autovermietung. Sagen Sie noch
einmal, dass Sie gerne ein Auto
mieten möchten:
Vorrei noleggiare una
macchina.
Die Dame vom Autoverleih
möchte nun wissen, ob Sie ein
Auto mit (wörtlich: an) Diesel oder
Benzin bevorzugen. Chieda!
Preferisce una macchina
a diesel o a benzina?
„Welchen Typ wünschen Sie?“
Chieda!
Che tipo desidera?
Sagen Sie: „ich würde nehmen“
Prenderei
Sagen Sie, dass Sie ein Auto mit
Diesel nehmen würden. Dica!
Prenderei una macchina a
diesel
Hören Sie, wie man sagen würde:
„Es verbraucht weniger“
Ascolti!
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Consuma di meno.
Auch hier lässt sich das Wort für
„verbrauchen“ leicht vom
deutschen Wort „konsumieren“
herleiten. Ripeta! „verbrauchen“
consumare
consumare
Wiederholen Sie: „das Auto
verbraucht mehr“
La macchina consuma di
più
La macchina consuma di
più
Stellen Sie den Vergleich zu einem
Benziner dar und sagen Sie
wörtlich: „Das Auto mit Diesel
verbraucht weniger als das Auto
mit Benzin.“
Dica la frase!
La macchina a diesel
consuma di meno che la
macchina a benzina.
Gut gemacht! Die Dame fragt nun,
wie lange Sie es, also das Auto,
mieten möchten. Formulieren Sie
diese Frage.
Per quanto tempo la
vuole noleggiare?
Dica! „Ich brauche es für eine
Woche.“
Mi serve per una
settimana.
Im Bezug auf die Preise sagt die
Dame von dem Autoverleih: „Ich
zeige Ihnen eine Liste mit unseren
Tarifen.“ Dica!
Le faccio vedere una lista
delle nostre tariffe.
Sie geben der Dame Ihre Papiere.
Sagen Sie: „Hier ist mein
Personalausweis und der
Führerschein.“ Dica!
Ecco la mia carta
d’identità e la patente.
Ecco la mia carta
d’identità e la patente.
Sie erklärt Ihnen, dass das Auto
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Vollkasko versichert ist. Sagen Sie
diesen Satz
La macchina ha
l’assicurazione casco
completa.
Vielleicht erinnern Sie sich auch
noch an den Begriff für „die
Tankstelle“?
il distributore
Ganz genau! Für „tanken“ lautete
die Bezeichnung:
Mettere benzina
also wörtlich „Benzin hineintun“.
Sagen Sie nun: „Das Auto ist
ausgestattet mit Klimaanlage.“
Dica!
La macchina è
equipaggiata con aria
condizionata.
Versetzten Sie sich an dieser Stelle
in die folgende Lage: Sie sind an
einem Rastplatz an dem Sie vorher
beim Tanken in ein Gespräch
verwickelt wurden. Sie unterhalten
Sich bei einem Kaffee mit einem
Mann.
Er möchte wissen, ob Sie aus
beruflichen Gründen in Italien sind.
Chieda!
Lei è in Italia per motivi di
lavoro?
Sie antworten: „Nicht wirklich. Ich
mache einen Sprachkurs hier.“
Risponda!
Non proprio. Faccio un
corso di lingua qui.
Er fragt, für wie lange Sie in Italien
bleiben. Chieda!
Per quanto tempo sta in
Italia?
Versuchen Sie zu sagen: „Ich will
den ganzen Frühling hier
verbringen.“
Voglio passare tutta la
primavera qui.
„Dann, im Sommer, gehe ich
einige Freunde besuchen.“ Dica!
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Poi, in estate, vado a
trovare alcuni amici.
Er möchte Ihnen weiterhelfen und
sagt: „Wenn Sie in einem Ort
unterkommen wollen, kann ich
Ihnen ein Hotel empfehlen.“
Beginnen Sie mit: „Wenn Sie in
einem Ort unterkommen wollen...“
Das Wort „Ort“ kennen mit
Bedeutung von „Stelle“ Dica!
Se vuole alloggiare in un
bel posto...
Se vuole alloggiare in un
bel posto...
„...kann ich Ihnen ein Hotel
empfehlen.“
... Le posso consigliare un
albergo.
Im Bezug auf das Hotel sagt er,
dass sie viele Angebote für die
Freizeit haben. Dica!
Hanno tante offerte per il
tempo libero.
Fagen Sie: „Zum Beispiel?“
Per esempio?
Er erzählt: „Es gibt ein
Fitnessstudio, das Meer ist in der
Nähe und man kann einen Ausflug
in die Berge machen“
C’è una palestra, il mare è
vicino e si può fare un’
escursione in montagna.
Hat es geklappt? Wiederholen Sie
den Satz noch einmal. Ripeta!
C’è una palestra, il mare è
vicino e si può fare un’
escursione in montagna.
Ganz genau! Sagen Sie dass Sie
eine Kulturreise machen und ein
Museum besuchen möchten.
Faccio un viaggio
culturale e vorrei visitare
un museo.
„Wenn möglich, möchte ich eine
geführte Besichtigung machen.“
Dica!
Se possibile, vorrei fare
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una visita guidata.
Der Mann berichtet dass er
Wanderungen in den Bergen
bevorzugt. Dica la frase!
Perferisco le camminate
in montagna.
Sehr gut! Sie haben nun einen
kleinen Rückblick gemacht und
nochmals einige Vokabeln
aufgefrischt! Hervorragend!
Versetzen Sie sich zuletzt in die
Situation vom Beginn dieser
Lektion. Sie möchten in einer Bank
am Schalter Geld abheben.
Die Bankangestellte begrüßt Sie
mit „Guten Tag“ und fragt Sie, was
Sie wünschen. Sagen Sie es:
Buongiorno, che cosa
desidera?
„Guten Tag, die Dame. Ich
benötige 200 Euro in bar.“ Dica!
Buongiorno signora. Ho
bisogno di duecento euro
in contanti.
„Möchten Sie eine Abhebung
tätigen?“ Chieda!
Vuole fare un prelievo?
„Ja, genau! Ich möchte gerne 200 €
abheben, wenn möglich.“
Risponda!
Sì, esatto. Vorrei
prelevare duecento euro
se possibile.
„Sicher. Ich brauche Ihre EC-Karte
bitte.“ Dica!
Certo. Mi serve la sua
carta bancomat, per
favore.
„Hier ist sie.“
Eccola.
Sie bedankt sich und sagt: „Hier ist
Ihr Geld und Ihre EC-Karte.“ Dica!
Grazie. Ecco i suoi soldi e
la sua carta bancomat.
„Danke. Auf Wiedersehen“
Grazie, arrivederci.
Herzlichen Glückwunsch! Sie
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haben die 28. Lektion erfolgreich
gemeistert! Wir hoffen, Sie hatten
viel Freude mit Ihrem AudioNovo
Sprachkurs! Wenn Sie Ihre neue
Fremdsprache noch besser
beherrschen wollen, würden wir
uns sehr freuen, Sie bei einem der
weiterführenden Kurse begrüßen
zu dürfen. Schauen Sie dazu auf
der Innenseite Ihrer CD-Hülle oder
besuchen Sie uns unter
www.audionovo.de/Weiterlernen
Questa è la fine dell’ultima
lezione del AudioNovo
italiano due. A presto e
arrivederci!
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