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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.

2

Lektion 1
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich Willkommen zur
ersten Lekt ion von
AudioNovo 3. oder falls Sie
bereits die ersten beiden
Teile der AudioNovo Reihe
absolviert haben
"Willkommen zurück". In
diesem Kurs werden Sie Ihre
Sprachkenntnisse noch
weiter vert iefen 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
3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
sitzt in einem Restaurant.
Nach einer Weile kommt der
Kellner an ihren Tisch.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Buonasera, signora. Ha già
deciso?
Sì. Come primo piatto, vorrei
la pasta al sugo di pomodoro
fresco.
D’accordo. E come secondo
piatto?
Una bistecca alla fiorentina,
per favore.
E come dolce, cosa desidera?
Prendo un t iramisù.
Volent ieri. È fatto in casa.
Der Kellner fragt die Dame
zunächst, ob sie schon etwas
ausgesucht hat. Ascolti!
Buonasera, signora. Ha già
deciso?
deciso
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heißt „entschieden“
beziehungsweise hier
“ausgesucht”. Wiederholen
Sie:
deciso
deciso
Fragen Sie nun: „Guten
Abend, die Dame, haben Sie
schon ausgesucht?“
Buonasera, signora. Ha già
deciso?
Die Dame hat bereits
entschieden. Erinnern Sie
sich noch, wie man sagt:
„Nudeln mit Soße aus
frischen Tomaten“?
la pasta al sugo di pomodoro
fresco
Sehr gut! Sagen Sie nun: „Ja.
Als ersten Gang hätte ich
gerne Nudeln mit Soße aus
frischen Tomaten.“
Sì. Come primo piatto, vorrei
la pasta al sugo di pomodoro
fresco.
In Italien isst man tradit ionell
als ersten Gang ein
Nudelgericht, als Hauptgang
ein Fleisch- oder Fischgericht.
Hören Sie den Dialog noch
einmal und versuchen zu
verstehen, was die Dame als
Nächstes bestellt.
Buonasera, signora. Ha già
deciso?
Sì. Come primo piatto, vorrei
la pasta al sugo di pomodoro
fresco.
D’accordo. E come secondo
piatto?
Una bistecca alla fiorentina,
per favore.
E come dolce, cosa desidera?
Prendo un t iramisù.
Volent ieri. È fatto in casa.
Als Nächstes möchte der
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Kellner wissen, was die Dame
für den Hauptgang
ausgesucht hat. „Hauptgang“
heißt auf Italienisch wörtlich
einfach „zweiter Gang“. Dica!
secondo piatto
Sehr gut! Fragen Sie nun:
“Und als Hauptgang?”
E come secondo piatto?
„Ein Steak nach
florent inischer Art, bitte“.
Ascolti!
Una bistecca alla fiorentina,
per favore.
una bistecca alla fiorent ina
Dieses Gericht stammt
ursprünglich aus Florenz, ist
aber heute in ganz Italien ein
beliebter Hauptgang.
Sprechen Sie nach: “ein Steak
nach florent inischer Art”
una bistecca alla fiorent ina
una bistecca alla fiorent ina
Dann fragt der Kellner: „Und
als Dessert? Was wünschen
Sie? Hören Sie zunächst zu!
E come dolce, cosa desidera?
Wiederholen Sie: “das
Dessert”
il dolce
il dolce
Chieda! “Und als Dessert, was
wünschen Sie?“
E come dolce, cosa desidera?
Sagen Sie: „Ich nehme ein
Tiramisu.“ Das Wort für
„Tiramisu“ wird genau wie im
Deutschen ausgesprochen:
Prendo un t iramisù.
Der Kellner entgegnet:
„Gerne. Es ist hausgemacht“.
Ascolti!
Volent ieri. È fatto in casa.
fatto in casa
heißt also “hausgemacht”
oder wörtlich „gemacht in
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Haus“. Versuchen Sie es
selbst zu sagen:
fatto in casa
Dica! „Es ist hausgemacht“
È fatto in casa.
Sehr gut! Stellen Sie sich nun
vor, Sie betreten ein
italienisches Restaurant. In
Italien ist es üblich, dass Sie
am Eingang warten und der
Kellner Ihnen einen Platz
zuweist. Er begrüßt Sie mit:
„Guten Abend. Einen Tisch
für eine Person?“ Domandi!
Buonasera. Un tavolo per una
persona?
Molto bene! “Nein, ich warte
auf einen Freund.“ Hören Sie
zunächst zu:
No, aspetto un amico. Siamo
in due.
aspetto
heißt „ich warte“. Ripeta!
aspetto
aspetto
Dica! „Nein, ich warte auf
einen Freund.“ oder wörtlich
„Ich warte einen Freund.“
No, aspetto un amico.
„Wir sind zu zweit“ heißt
wörtlich übersetzt: „Wir sind
in zwei“. Versuchen Sie es
selbst:
Siamo in due.
Siamo in due.
„Nein, ich warte auf einen
Freund. Wir sind zu zweit.“
No, aspetto un amico. Siamo
in due.
„Haben Sie einen Tisch
reserviert?“ Ascolti!
Ha prenotato un tavolo?
Sie kennen bereits die Form
„Ich habe reserviert“. Dica!
ho prenotato
Versuchen Sie nun die
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höfliche Form zu bilden und
fragen Sie: „Haben Sie einen
Tisch reserviert?
Ha prenotato un tavolo?
Sehr gut! Sie entgegnen:
„Leider nein. Gibt es noch
freie Tische?“ Sie wissen
bereits, wie man sagt: „ein
freier Tisch“. Dica!
un tavolo libero
Versuchen Sie nun, die
Mehrzahl zu bilden: „freie
Tische“
tavoli liberi
tavoli liberi
Gut gemacht! Risponda!
“Leider nein. Gibt es noch
freie Tische?“
Purtroppo no. Ci sono ancora
tavoli liberi?
„Natürlich! Bevorzugen Sie
einen Tisch drinnen oder
draußen im Garten?” Ascolti!
Certo! Preferisce un tavolo
dentro o fuori nel giardino?
dentro
heißt “drinnen”. Ripeta!
dentro
dentro
Das Wort
fuori
ist Ihnen bereits aus dem
zweiten Kurs bekannt und
kann auch mit „draußen“
übersetzt werden.
Fragen Sie: „Bevorzugen Sie
einen Tisch drinnen oder
draußen im Garten?
Preferisce un tavolo dentro o
fuori nel giardino?
Preferisce un tavolo dentro o
fuori nel giardino?
“Es ist kalt. Ich bevorzuge
einen Tisch drinnen”. Hören
Sie zunächst zu:
Fa freddo. Preferisco un
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tavolo dentro.
fa freddo
heißt “es ist kalt”. Wie Sie im
zweiten Kurs bei den
Wetterangaben bereits
kennen gelernt haben, heißt
es hier wörtlich übersetzt „es
macht kalt“. Ripeta!
fa freddo
fa freddo
„Es ist kalt. Ich bevorzuge
einen Tisch drinnen.“ Dica!
Fa freddo. Preferisco un
tavolo dentro.
“Einverstanden. Sie können
den kleinen Tisch in der Nähe
des Fensters nehmen.”
D’accordo. Può prendere il
piccolo tavolo vicino alla
finestra.
D’accordo. Può prendere il
piccolo tavolo vicino alla
finestra.
“Setzten Sie sich, bitte. Hier
ist die Speisekarte.“ Ascolti!
Si sieda, per favore. Ecco il
menu.
si sieda
steht für die höfliche
Aufforderung “setzen Sie
sich”. Sprechen Sie nach:
si sieda
si sieda
“Die Speisekarte” ist dem
deutschen Wort „das Menü“
sehr ähnlich. Sprechen sie
nach:
il menu
„Setzen Sie sich, bitte. Hier
ist die Speisekarte“. Dica!
Si sieda, per favore. Ecco il
menu.
Sehr gut! Stellen Sie sich nun
vor, wenig später kommt Ihr
Freund ins Restaurant. Sie
sagen: „Ich habe einen Tisch
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drinnen gewählt, weil es
draußen kalt ist.“ Ascolti!
Ho scelto un tavolo dentro
perché fuori fa freddo.
Ripeta! “ich habe gewählt”.
ho scelto
ho scelto
Dica! „Ich habe einen Tisch
drinnen gewählt, weil es
draußen kalt ist.“
Ho scelto un tavolo dentro
perché fuori fa freddo.
Fragen Sie einen Freund:
“Was sollen wir trinken?“,
wörtlich: „Was nehmen wir
zu trinken?“
Che cosa prendiamo da bere?
“Ich würde ein Glas Wein
nehmen. Und du?“ Ascolti!
Prenderei un bicchiere di
vino. E tu?
vino
heißt “Wein”. Sprechen Sie
nach:
vino
vino
„Ich würde ein Glas Wein
nehmen. Und du?“
Prenderei un bicchiere di
vino. E tu?
„Willst du Rotwein oder
Weißwein?“ Hören Sie
zunächst zu:
Vuoi del vino rosso o del vino
bianco?
“Rotwein” heißt also wörtlich
übersetzt einfach “roter
Wein”. Dica!
Vino rosso
Wiederholen Sie nun das
Wort für „weiß“:
bianco
Wie heißt dann wohl
„Weißwein“?
vino bianco
Sehr gut! Formulieren Sie
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nun die ganze Frage: „Willst
du Rotwein oder Weißwein?“
Denken Sie daran, wörtlich
zu sagen: „Willst du von“
Vuoi del vino rosso o del vino
bianco?
Vuoi del vino rosso o del vino
bianco?
Sehr gut! “Ich nehme ein Glas
Rotwein, weil ich ein
Fleischgericht essen will”.
Ascolti!
Prendo un bicchiere di vino
rosso perché voglio mangiare
un piatto di carne.
piatto di carne
heißt “Fleischgericht” oder
wörtlich: “Teller von Fleisch”.
Wiederholen Sie:
piatto di carne
piatto di carne
Dica! „Ich nehme ein Glas
Rotwein, weil ich ein
Fleischgericht essen will.“
Prendo un bicchiere di vino
rosso perché voglio mangiare
un piatto di carne.
“Ich auch. Ich esse ein Steak
nach florent inischer Art, Und
du?
Anch’io. Mangio una bistecca
alla fiorent ina. E tu?
“Ich nehme einen
Kalbsbraten.” Ascolti!
Prendo un arrosto di vitello.
Ripeta! “Kalbsbraten”
arrosto di vitello
arrosto di vitello
„Ich nehme einen
Kalbsbraten.“ Dica!
Prendo un arrosto di vitello.
“Und was nimmst du als
ersten Gang?”
E cosa prendi come primo
piatto?
„Ich nehme eine
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Gemüsesuppe, sie ist sehr gut
hier.“ Ascolti!
Prendo un minestrone. È
molto buono qui.
minestrone
ist eine gehaltvolle
Gemüsesuppe, die je nach
Region mit Reis oder Nudeln
serviert wird, und auch eins
der typischen italienischen
Gerichten ist. Sprechen Sie
nach:
minestrone
minestrone
Sagen Sie: “Ich nehme eine
Gemüsesuppe, sie ist sehr gut
hier ”
Prendo un minestrone. È
molto buono qui.
„Das st immt! Sie nehme ich
auch. Ich habe die
Gemüsesuppe schon letzte
Woche probiert.” Ascolti!
È vero. Lo prendo anch’io. Ho
già assaggiato il minestrone
l’ult ima sett imana.
ho assaggiato
heißt „ich habe probiert“.
Sprechen Sie nach:
ho assaggiato
ho assaggiato
Dica! „Ich habe die
Gemüsesuppe probiert.“
Ho assaggiato il minestrone.
Sehr gut! Wissen Sie noch aus
dem zweiten Kurs, wie Sie
„letzte Woche“ sagen?
l’ult ima sett imana
Sagen Sie nun: „Das st immt!
Sie nehme ich auch. Ich habe
die Gemüsesuppe schon
letzte Woche probiert.“
È vero. Lo prendo anch’io. Ho
già assaggiato il minestrone
l’ult ima sett imana.
„Und als Nacht isch nehme
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ich nur ein bisschen Obst.“
E come dolce prendo solo un
po‘ di frutta.
“Gute Idee! Das mache ich
auch.“
Buona idea! Lo faccio
anch’io.
Perfetto!
Sie sind nun fert ig mit dem
Essen und fragen nach der
Rechnung. Hören Sie, wie
man das auf Italienisch sagt:
Il conto, per favore.
Sprechen Sie nach: „die
Rechnung“
il conto
il conto
Dica! „Die Rechnung, bitte!“
Il conto, per favore.
Gut gemacht! Nun
wiederholen wir die Situat ion
vom Anfang der Lekt ion.
Stellen Sie sich noch einmal
eine Dame vor, die in einem
Restaurant sitzt. Der Kellner
begrüßt sie mit: „Guten
Abend, die Dame, haben Sie
schon ausgesucht?“
Domandi!
Buonasera, signora. Ha già
deciso?
„Ja. Als ersten Gang hätte ich
gerne Nudeln mit Soße aus
frischen Tomaten.“ Dica!
Sì. Come primo piatto, vorrei
la pasta al sugo di pomodoro
fresco.
“Einverstanden. Und als
Hauptgang?”
D’accordo. E come secondo
piatto?
„Ein Steak nach
florent inischer Art, bitte“.
Una bistecca alla fiorentina,
per favore.
“Und als Dessert, was
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wünschen Sie?“
E come dolce, cosa desidera?
„Ich nehme ein Tiramisu.“
Prendo un t iramisù.
„Gerne. Es ist hausgemacht.“
Volent ieri. È fatto in casa.
Hervorragend. Dies ist das
Ende der ersten Lekt ion. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Bis bald!
Questa è la fine della prima
lezione. A presto!
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Lektion 2
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
zweiten Lekt ion von
AudioNovo Italienisch 3.
Benvenut i alla seconda
lezione del AudioNovo italiano
3.
Stellen Sie sich vor, Maria ruft
bei ihrem Freund Francesco
an, um sich spontan zu
verabreden.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Pronto?
Ciao Francesco, sono Maria.
Che cosa stai facendo?
Sto mettendo a posto la mia
camera. E tu?
Sto cercando un’att ività da
fare. Hai voglia di venire a
casa mia? Potremmo
cucinare insieme.
Che buona idea! Ho molta
fame.
Perfetto! Purtroppo ho solo
pochi ingredient i a casa.
Non c’è problema! Compro
un po’ di frutta e verdura al
mercato.
Grazie mille! Come primo
piatto potremmo fare un
minestrone. Che ne dici?
Va bene! Allora a presto!
Francesco nimmt den Hörer
ab und sagt
Pronto?
Sie kennen das Wort bereits
aus dem Ausdruck: „Ich bin
fert ig.“ Dica!
Sono pronto.
Am Telefon heißt es einfach
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„Hallo?“. Dies ist eine übliche
Weise in Italien ans Telefon
zu gehen. Ripeta!
Pronto?
Nach der Begrüßung fragt
Maria: „Was machst du
gerade?“ Ascolti!
Che cosa stai facendo?
stai facendo
heißt „du machst gerade“.
Mit dieser Verbform kann
man eine Handlung
beschreiben, die gerade in
diesem Moment stattfindet.
Sprechen Sie es nach:
stai facendo
stai facendo
„Was machst du gerade?“.
Chieda!
Che cosa stai facendo?
„Ich räume gerade mein
Zimmer auf. Und du?“. Hören
Sie zunächst zu:
Sto mettendo a posto la mia
camera. E tu?
sto mettendo a posto
heißt: “Ich räume gerade
auf.” Ripeta!
sto mettendo a posto
sto mettendo a posto
„Ich räume gerade mein
Zimmer auf. Und du?“
Sto mettendo a posto la mia
camera. E tu?
Sehr gut! Hören Sie den
Dialog noch einmal und
achten Sie besonders auf die
neue Verbform.
Pronto?
Ciao Francesco, sono Maria.
Che cosa stai facendo?
Sto mettendo a posto la mia
camera. E tu?
Sto cercando un’att ività da
fare. Hai voglia di venire a
casa mia? Potremmo
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cucinare insieme.
Che buona idea! Ho molta
fame.
Perfetto! Purtroppo ho solo
pochi ingredient i a casa.
Non c’è problema! Compro
un po’ di frutta e verdura al
mercato.
Grazie mille! Come primo
piatto potremmo fare un
minestrone. Che ne dici?
Va bene! Allora a presto!
Maria erklärt also ihrem
Freund, dass sie etwas
unternehmen möchte. Hören
Sie zu:
Sto cercando un’att ività da
fare.
Sto cercando
heißt wie Sie bereits aus dem
zweiten Kurs wissen „ich
suche gerade“ und gehört
auch zu der neuen Verbform.
Diese wird also immer mit
dem Wort „sein“
stare
und dem entsprechenden
Verb gebildet. Üben Sie: „du
machst gerade“. Dica!
stai facendo
„Ich räume gerade auf.“
sto mettendo a posto
Und nun wörtlich den Satz
von Maria: “Ich suche gerade
eine Akt ivität zum machen.”
Sto cercando un’att ività da
fare.
Sehr gut! Sie schlägt vor:
„Wir könnten zusammen
kochen.“ Ascolti!
Potremmo cucinare insieme.
Ripeta! „wir könnten“
potremmo
potremmo
Dica! „Hast du Lust, zu mir
nach Hause zu kommen? Wir
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könnten zusammen kochen.“
Hai voglia di venire a casa
mia? Potremmo cucinare
insieme.
„Was für eine gute Idee! Ich
habe großen Hunger.“
Che buona idea! Ho molta
fame.
“Perfekt. Leider habe ich nur
wenige Zutaten zu Hause.”
Ascolti!
Perfetto! Purtroppo ho solo
pochi ingredient i a casa.
Sprechen Sie nach: “Zutaten”
ingredient i
ingredient i
„Leider habe ich nur wenige
Zutaten zu Hause.“ Dica!
Purtroppo ho solo pochi
ingredient i a casa.
Molto bene! “Kein Problem.
Ich kaufe ein bisschen Obst
und Gemüse auf dem Markt.”
Sagen Sie zunächst: „Kein
Problem“ oder wörtlich „Es
gibt nicht Problem“
Non c’è problema.
Und nun: „ein bisschen Obst“
oder wörtlich „ein bisschen
von Obst“
un po’ di frutta
„Kein Problem. Ich kaufe ein
bisschen Obst und Gemüse
auf dem Markt.“
Non c’è problema. Compro
un po’ di frutta e verdura al
mercato.
“Als ersten Gang könnten wir
eine Gemüsesuppe machen.
Was sagst du dazu?“
Come primo piatto
potremmo fare un
minestrone. Che ne dici?
Hervorragend! Der Freund
von Maria ist einverstanden
und trifft kurz darauf bei ihr
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zu Hause ein. Er sagt: „Hallo
Maria! Ich habe Tomaten,
Zwiebeln und ein Kilo
Kartoffeln gekauft“. Hören
Sie zunächst zu!
Ciao Maria! Ho comprato dei
pomodori, delle cipolle e un
chilo di patate.
patate
heißt “Kartoffeln”.
Wiederholen Sie:
patate
patate
“Ich habe Tomaten, Zwiebeln
und ein Kilo Kartoffeln
gekauft.” Dica!
Ho comprato dei pomodori,
delle cipolle e un chilo di
patate.
Maria sagt: “Ich mag es gerne
auf dem Markt
einzukaufen...”Dica!
Mi piace molto fare la spesa
al mercato…
“…weil Obst und Gemüse
immer so frisch sind.”
…perché la frutta e la verdura
sono sempre così fresche.
„Und die Ware ist nicht viel
teurer als im Supermarkt.”
Ascolti!
E la roba non è molto più cara
che nel supermercato.
cara
heißt “teuer” und steht hier
in der weiblichen Form.
Ripeta!
cara
cara
Sagen Sie zunächst: “Die
Ware ist nicht viel teurer.”
La roba non è molto più cara.
“Supermarkt” spricht man
ähnlich wie im Deutschen
aus. Ascolti e ripeta!
supermercato
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supermercato
Dica! „Und die Ware ist nicht
viel teurer als im
Supermarkt.“
E la roba non è molto più cara
che nel supermercato.
“Jetzt können wir anfangen
zu kochen.” Ascolti!
Adesso possiamo cominciare
a cucinare.
Ripeta! “anfangen”
cominciare
cominciare
“Jetzt können wir anfangen
zu kochen.” Dica!
Adesso possiamo cominciare
a cucinare.
Maria sagt: “Ich suche gerade
ein Rezept für die
Gemüsesuppe.“ Sie kennen
das Wort „Rezept“ bereits aus
der Lekt ion zum Thema
Apotheke. Für Speisen
benutzen Sie den gleichen
Ausdruck. Sagen Sie
zunächst: „das Rezept“
la ricetta
„Ich suche gerade ein Rezept
für die Gemüsesuppe.“
Sto cercando una ricetta per il
minestrone.
“Ein Rezept, das meine
Großmutter mir gegeben
hat.” Hören Sie zu:
Una ricetta che mia nonna mi
ha dato.
nonna
heißt also “Großmutter”.
Ripeta!
nonna
nonna
Das Wort für „Großvater“
klingt sehr ähnlich,
wiederholen Sie es:
nonno
„hat gegeben“ heißt auf
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Italienisch
ha dato
Sprechen Sie nach:
ha dato
ha dato
Sagen Sie: „Ein Rezept, das
meine Großmutter mir
gegeben hat.“
Una ricetta che mia nonna mi
ha dato.
“Ich suche gerade ein Rezept,
das meine Großmutter mir
gegeben hat.”
Sto cercando una ricetta che
mia nonna mi ha dato.
Francesco antwortet: “Die
Rezepte von deiner
Großmutter sind immer gut!“
Versuchen Sie zunächst, die
Mehrzahl von dem Wort
„Rezept“ zu bilden!
ricette
Gut gemacht! Und nun den
ganzen Satz: “Die Rezepte
von deiner Großmutter sind
immer gut.”
Le ricette di tua nonna sono
sempre buone.
„Für den zweiten Gang habe
ich auch schon etwas
gefunden.“
Per il secondo piatto ho
anche già trovato qualcosa.
“Es ist schon lange her, dass
ich einen Kalbsbraten
gegessen habe.“ Hören Sie
zu:
È da tanto tempo che non
mangio l’arrosto di vitello.
è da tanto tempo
heißt “Es ist schon lange
her”, oder wörtlich: „es ist
seit viel Zeit.“ Ripeta!
è da tanto tempo
è da tanto tempo
“Es ist schon lange her, dass
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ich einen Kalbsbraten
gegessen habe.“ wörtlich „Es
ist schon lange her, dass ich
einen Kalbbraten nicht esse.“
Dica!
È da tanto tempo che non
mangio l’arrosto di vitello.
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
È da tanto tempo che non
mangio l’arrosto di vitello.
Maria ist skept isch: “Das ist
nicht zu schwierig?“ Ascolti!
Non è troppo difficile?
Ripeta! „schwierig“
difficile
difficile
Chieda! „Das ist nicht zu
schwierig?“
Non è troppo difficile?
„Nein, es ist sehr einfach! Ich
habe eine Idee: Du machst
die Gemüsesuppe und ich
bereite den Kalbsbraten zu.“
Hören Sie zunächst zu:
No, è molto facile. Ho
un’idea: tu fai il minestrone e
io preparo l’arrosto di vitello.
facile
heißt also „einfach“. Ripeta!
facile
facile
„Es ist sehr einfach.“ Dica!
È molto facile.
„Ich habe eine Idee: Du
machst die Gemüsesuppe
und ich bereite den
Kalbsbraten zu.“ Ascolti!
Ho un’idea: tu fai il
minestrone e io preparo
l’arrosto di vitello.
Das Verb
preparare
kennen Sie bereits. Neben
„vorbereiten“ heißt es also
auch „zubereiten“. Sagen Sie:
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„ich bereite zu“
preparo
preparo
Und nun den ganzen Satz:
„Ich habe eine Idee: Du
machst die Gemüsesuppe
und ich bereite den
Kalbsbraten zu.“ Dica!
Ho un’idea: tu fai il
minestrone e io preparo
l’arrosto di vitello.
„Einverstanden. Als
Nacht isch könnten wir etwas
mit den frischen Früchten
zubereiten.“
D’accordo. Come dolce
potremmo preparare
qualcosa con la frutta fresca.
Francesco schlägt vor: „Vor
kurzem habe ich ein neues
Rezept für eine MascarponeCreme ausprobiert. Sie war
sehr lecker! Ascolti!
Poco fa ho provato una
nuova ricetta per una crema
di mascarpone. Era molto
buona!
poco fa
heißt “vor kurzem”. Ripeta!
poco fa
poco fa
Das Wort
provare
kennen Sie bereits mit der
Bedeutung „anprobieren“. Es
kann auch „ausprobieren“
heißen. Sagen Sie: „ich habe
ausprobiert“
ho provato
Sehr gut! „MascarponeCreme“, wörtlich: „Creme
von Mascarpone“ klingt dem
Deutschen sehr ähnlich.
Ascolti e ripeta!
crema di mascarpone
crema di mascarpone
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„Vor kurzem habe ich ein
neues Rezept für eine
Mascarpone-Creme
ausprobiert.“ Dica!
Poco fa ho provato una
nuova ricetta per una crema
di mascarpone.
„Sie war sehr lecker.“
Era molto buona.
“Und die Erdbeeren, die du
auf dem Markt gekauft hast,
passen sehr gut dazu.”
Ascolti!
E le fragole che hai comprato
al mercato ci stanno
benissimo.
ci stanno benissimo
heißt „sie passen sehr gut
dazu“. Ripeta!
ci stanno benissimo
ci stanno benissimo
„Und die Erdbeeren, die du
auf dem Markt gekauft hast,
passen sehr gut dazu.“ Dica!
E le fragole che hai comprato
al mercato ci stanno
benissimo.
Nach einiger Zeit zieht ein
wunderbarer Geruch durch
den Raum und Marias Freund
bemerkt: „Was für ein
leckerer Geruch!“ Dica!
Che buon profumo!
„Ja. Jetzt können wir endlich
probieren, was wir zubereitet
haben.“ Ascolti!
Sì. Adesso possiamo
finalmente assaggiare quello
che abbiamo preparato.
finalmente
heißt “endlich”. Ripeta!
finalmente
finalmente
“Jetzt können wir endlich
probieren...” Dica!
Adesso possiamo finalmente
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assaggiare…
“...was wir zubereitet haben”.
Ascolti!
…quello che abbiamo
preparato.
quello che
heißt “was” oder wörtlich:
“dieses was” Ripeta!
quello che
quello che
„Jetzt können wir endlich
probieren, was wir zubereitet
haben.“
Adesso possiamo finalmente
assaggiare quello che
abbiamo preparato.
Hervorragend! Nun können
Sie sich schon mit Italienern
zum gemeinsamen Kochen
verabreden. Wiederholen wir
an dieser Stelle den
Anfangsdialog noch einmal.
Stellen Sie sich vor, Maria ruft
bei ihrem Freund Francesco
an. Dieser nimmt den Hörer
ab und sagt: „Hallo?“. Dica!
Pronto?
„Hallo Francesco. Ich bin es,
Maria. Was machst du
gerade?“
Ciao Francesco, sono Maria.
Che cosa stai facendo?
„Ich räume gerade mein
Zimmer auf. Und du?“
Sto mettendo a posto la mia
camera. E tu?
„Ich suche gerade eine
Akt ivität zum Machen. Hast
du Lust, zu mir nach Hause zu
kommen?“
Sto cercando un’att ività da
fare. Hai voglia di venire a
casa mia?
„Wir könnten zusammen
kochen.“
Potremmo cucinare insieme.
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„Was für eine gute Idee! Ich
habe großen Hunger.“
Che buona idea! Ho molta
fame.
„Perfekt. Leider habe ich nur
wenige Zutaten zu Hause.“
Perfetto. Purtroppo ho solo
pochi ingredient i a casa.
„Kein Problem. Ich kaufe ein
bisschen Obst und Gemüse
auf dem Markt.“
Non c’è problema. Compro
un po’ di frutta e verdura al
mercato.
“Tausend Dank. Als ersten
Gang könnten wir eine
Gemüsesuppe machen. Was
sagst du dazu?“
Grazie mille. Come primo
piatto potremmo fare un
minestrone. Che ne dici?
„In Ordnung. Also bis gleich!“
Va bene. Allora a presto!
Dies ist das Ende der zweiten
Lekt ion. Wir hoffen, sie hat
Ihnen gefallen. Bis morgen!
Questa è la fine della
seconda lezione. A domani!
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Lektion 3
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 3 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione tre del AudioNovo
italiano 3. Stellen Sie sich
vor, Sie wollen in einem
Obst- und Gemüseladen
einkaufen und unterhalten
sich mit dem Verkäufer.
Ascolti questa conversazione!
Buongiorno, che cosa
desidera?
Buongiorno, mi servono tre
melanzane grandi. Non le
posso trovare, ne ha?
No, mi dispiace. Le
melanzane sono finite.
Quindi prendo tre zucchine
mature.
Va bene, questa sett imana è
in offerta l’anguria, vuole
assaggiare?
Sì, grazie. È tanto buona
questa anguria, ne prendo
una.
Als Sie den Laden betreten,
begrüßt Sie der Obsthändler
zuerst mit: “Guten Tag, was
wünschen Sie?“ Dica!
Buongiorno, che cosa
desidera?
„Guten Tag, ich brauche drei
große Auberginen. Ich kann
sie nicht finden, haben Sie
welche da?“ Ascolti!
Buongiorno, mi servono tre
melanzane grandi. Non le
posso trovare, ne ha?
Sie kennen bereits eine
ähnliche Formulierung für
„ich brauche“. Dica!
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mi serve
Diese Form benutzen Sie,
wenn Sie nur eine Sache
benöt igen, wenn also nach
dem Verb ein Wort in der
Einzahl folgt.
mi servono
wird dagegen benutzt, wenn
danach ein Wort in der
Mehrzahl steht. Ripeta! „ich
brauche“
mi servono
mi servono
Ein weiteres neues Wort ist
„Auberginen“ Ascolti e
ripeta!
melanzane
melanzane
„Guten Tag, ich brauche drei
große Auberginen.“ Dica!
Buongiorno, mi servono tre
melanzane grandi.
„Ich kann sie nicht finden,
haben Sie welche da?“ oder
wörtlich: „davon haben Sie?“
Non le posso trovare, ne ha?
Non le posso trovare, ne ha?
„Guten Tag, ich brauche drei
große Auberginen. Ich kann
sie nicht finden, haben Sie
welche da?“
Buongiorno, mi servono tre
melanzane grandi. Non le
posso trovare, ne ha?
Hören Sie sich nun den
ganzen Dialog noch einmal!
Ascolti il dialogo un’altra
volta!
Buongiorno, che cosa
desidera?
Buongiorno, mi servono tre
melanzane grandi. Non le
posso trovare, ne ha?
No, mi dispiace. Le
melanzane sono finite.
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Quindi prendo tre zucchine
mature.
Va bene, questa sett imana è
in offerta l’anguria, vuole
assaggiare?
Sì, grazie. È tanto buona
questa anguria, ne prendo
una.
Der Obsthändler antwortet
also, dass die Auberginen
ausverkauft sind. Ascolti!
No, mi dispiace. Le
melanzane sono finite.
finite
heißt in diesem Fall so viel
wie “ausverkauft”. Ripeta!
finite
finite
Dica! „Nein, es tut mir leid.
Die Auberginen sind
ausverkauft.“
No, mi dispiace. Le
melanzane sono finite.
„Dann nehme ich drei reife
Zucchini“. Ascolti!
Quindi prendo tre zucchine
mature.
quindi
bedeutet “dann” und wird im
Gegensatz zum Wort
poi
im Sinne von einer
Schlussfolgerung oder
Konsequenz benutzt. Ripeta!
quindi
quindi
Das Wort
zucchine
ist dem Deutschen sehr
ähnlich. Wiederholen Sie es,
um die Aussprache zu üben:
zucchine
Dica! „Dann nehme ich drei
reife Zucchini.“
Quindi prendo tre zucchine
mature.
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Der Obsthändler bemerkt
außerdem, dass diese Woche
Wassermelone im Angebot
ist und fragt Sie, ob Sie
probieren wollen. Ascolti!
Va bene, questa sett imana è
in offerta l’anguria, vuole
assaggiare?
l’anguria
ist also “die Wassermelone”
Ripeta!
l’anguria
l’anguria
Dica! „In Ordnung. Diese
Woche ist im Angebot die
Wassermelone…“
Va bene, questa sett imana è
in offerta l’anguria…
“…wollen Sie probieren?”
…vuole assaggiare?
“In Ordnung. Diese Woche ist
Wassermelone im Angebot,
wollen Sie probieren?”
Va bene, questa sett imana è
in offerta l’anguria, vuole
assaggiare?
“Ja, danke, sie ist sehr gut,
diese Wassermelone, davon
nehme ich eine.” Dica!
Sì, grazie. È tanto buona
questa anguria, ne prendo
una.
Gut gemacht! Sie sind fast
fert ig mit dem Einkauf,
brauchen aber noch
Auberginen, weil diese eben
ausverkauft waren. Sie
fragen einen Passanten nach
dem Weg zu einem anderen
Obst- und Gemüseladen hier
in der Nähe. Ascolti!
Scusi, sa dov’è un altro
frutt ivendolo qui vicino?
il frutt ivendolo
heißt wörtlich “der
Obsthändler”. Sie können

29

dort aber sowohl Obst als
auch Gemüse kaufen. Ripeta!
il frutt ivendolo
il frutt ivendolo
“Entschuldigen Sie, wissen
Sie, wo ein anderer
Obsthändler hier in der Nähe
ist?“ Chieda!
Scusi, sa dov’è un altro
frutt ivendolo qui vicino?
Formulieren Sie alternativ:
„Gibt es einen anderen
Obsthändler hier in der
Nähe?“
C’è un altro frutt ivendolo qui
vicino?
Der Passant beschreibt Ihnen
den Weg. Ascolti!
Sì, deve sempre seguire
questa strada. Dopo il
secondo semaforo c’è un
altro frutt ivendolo.
seguire
steht für: “folgen”. Ripeta!
seguire
seguire
Dica! „Ja, Sie müssen immer
dieser Straße folgen.“
Sì, deve sempre seguire
questa strada.
Wiederholen Sie nun das
Wort für: “die Ampel”
il semaforo
il semaforo
Dica! „Nach der zweiten
Ampel gibt es einen anderen
Obsthändler.“
Dopo il secondo semaforo c’è
un altro frutt ivendolo.
„Sie müssen immer dieser
Straße folgen. Nach der
zweiten Ampel gibt es einen
anderen Obsthändler.“
Deve sempre seguire questa
strada. Dopo il secondo
semaforo c’è un altro
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frutt ivendolo.
Sehr gut! Sie kommen beim
zweiten Obsthändler an und
sagen zum Verkäufer: „Guten
Tag! Ich nehme drei große
Auberginen.“ Dica!
Buongiorno, prendo tre
melanzane grandi.
Er hat verschiedene Sorten
davon und möchte wissen,
für was Sie die Auberginen
brauchen. Ascolti!
Ne ho diversi tipi. Per cosa Le
servono le melanzane?
diversi
heißt “verschiedene” und
klingt ähnlich wie das
deutsche Wort “diverse”.
Ripeta!
diversi
diversi
Das Wort „Sorten“ kennen
Sie bereits mit der
Bedeutung von „Typen“.
Formulieren Sie nun die
Aussage: „Davon habe ich
verschiedene Sorten.“
Ne ho diversi tipi.
Sie kennen bereits die
Formulierung „ich brauche“
mi servono
wenn danach ein Wort in der
Mehrzahl folgt.
Le servono
ist der gleiche Ausdruck für
die höfliche Form „Sie
brauchen“. Wiederholen Sie:
Le servono
Chieda! „Für was brauchen
Sie die Auberginen?“
Per cosa Le servono le
melanzane?
Versuchen es noch einmal:
„Davon habe ich
verschiedene Sorten. Für was
brauchen Sie die
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Auberginen?“
Ne ho diversi tipi. Per cosa Le
servono le melanzane?
Complimenti! Sie antworten,
dass Sie heute Abend
gegrilltes Gemüse zubereiten
wollen. Ascolti!
Voglio preparare verdura
grigliata stasera.
Ripeta! „gegrillt“
grigliata
grigliata
„Ich will heute Abend
gegrilltes Gemüse
zubereiten.“
Voglio preparare verdura
grigliata stasera.
„Dann empfehle ich Ihnen,
die langen Auberginen zu
nehmen, weil sie süßer sind.“
Ascolti!
Quindi Le consiglio di
prendere le melanzane
lunghe perché sono più dolci.
Le consiglio
heißt so viel wie: “Ihnen rate
ich” oder „Ihnen empfehle
ich “ Ripeta!
Le consiglio
Le consiglio
Wiederholen Sie außerdem
das Wort für „süß“, das hier
in der Mehrzahl steht:
dolci
dolci
Sagen Sie: „süßer“ also
„mehr süß“
Più dolci
„Dann empfehle ich Ihnen,
die langen Auberginen zu
nehmen, weil sie süßer sind.“
Quindi Le consiglio di
prendere le melanzane
lunghe perché sono più dolci.
Quindi Le consiglio di
prendere le melanzane
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lunghe perché sono più dolci.
„Brauchen Sie noch etwas
anderes?“ Chieda!
Le serve qualcos’altro?
Risponda! „Ja, ein Kilo rote
Äpfel.“
Sì, un chilo di mele rosse.
„Wollen Sie eine Tüte?“
Chieda!
Vuole una busta?
Alternat iv nennen viele
Verkäufer die Tüte auch
anders. Ascolti e ripeta!
il sacchetto
il sacchetto
Fragen Sie nun mit dem
neuen Begriff: „Wollen Sie
eine Tüte?“ Chieda!
Vuole un sacchetto?
Risponda! „Nein, danke,
davon habe ich bereits eine.
Wie viel muss ich bezahlen?“
No, grazie, ne ho già uno.
Quanto devo pagare?
„Das sind vier Euro und
siebzig Cent.“
Sono quattro Euro e settanta
centesimi.
Wiederholen Sie das Wort für
„Cent“ in der Mehrzahl:
centesimi
centesimi
„Das sind vier Euro und
siebzig Cent.“ Dica!
Sono quattro Euro e settanta
centesimi.
„Und ich gebe Ihnen zwei
Birnen zum Probieren zu
Hause mit.“
E Le do due pere da
assaggiare a casa.
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
E Le do due pere da
assaggiare a casa.
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Sie sagen: “Tausend Dank,
auf Wiedersehen!”
Grazie mille, arrivederci!
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! L’ha fatto davvero
bene!
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen auf dem Heimweg
Ihren Freund Francesco.
Begrüßen Sie ihn und fragen
Sie, was er heute Abend
macht. Chieda!
Ciao Francesco! Che cosa fai
stasera?
Er antwortet: „Ich wollte mit
einem Freund ins Kino
gehen. Aber er hat leider das
Treffen abgesagt. Und du?“
Ascolti!
Volevo andare al cinema con
un amico. Ma purtroppo ha
disdetto l’appuntamento. E
tu?
Ascolti e ripeta! “ich wollte”.
volevo
volevo
“Ich wollte mit einem Freund
ins Kino gehen.” Dica!
Volevo andare al cinema con
un amico.
Der Ausdruck
ha disdetto l‘appuntamento
heißt “er hat das Treffen
abgesagt”. Sprechen Sie
nach:
ha disdetto l’appuntamento
ha disdetto l’appuntamento
Dica! „Ich wollte mit einem
Freund ins Kino gehen…“
Volevo andare al cinema con
un amico…
„…aber leider hat er das
Treffen abgesagt. Und du?“
...ma purtroppo ha disdetto
l’appuntamento. E tu?
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Hervorragend! Sie
antworten: „Eine Freundin
kommt zu mir nach Hause.“
Risponda!
Una amica viene a casa mia.
„Wir wollen zusammen
gegrilltes Gemüse kochen.“
Vogliamo cucinare insieme
verdura grigliata.
“Hast du auch Lust zu
kommen?“
Hai voglia di venire anche tu?
Hai voglia di venire anche tu?
„Gerne. Was kann ich
mitbringen?“ Ascolti!
Volent ieri. Che cosa posso
portare?
Wiederholen Sie:
„mitbringen“
portare
portare
Risponda! „Gerne. Was kann
ich mitbringen?“
Volent ieri. Che cosa posso
portare?
„Wenn du willst, könntest du
etwas zum Trinken
mitbringen.“
Se t i va, potresti portare
qualcosa da bere.
Se t i va, potresti portare
qualcosa da bere.
„Ich habe gerade einen
Rotwein im Supermarkt
gekauft, den wir heute
Abend trinken könnten.“
Ascolti!
Ho appena comprato un vino
rosso al supermercato che
potremmo bere stasera.
Ripeta! „gerade“
appena
appena
Dica! „Ich habe gerade einen
Rotwein im Supermarkt
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gekauft...“
Ho appena comprato un vino
rosso al supermercato...
„...den wir heute Abend
trinken könnten.“
...che potremmo bere
stasera.
„Ich habe gerade einen
Rotwein im Supermarkt
gekauft, den wir heute
Abend trinken könnten.“
Ho appena comprato un vino
rosso al supermercato che
potremmo bere stasera.
Sehr gut! Francesco fragt:
“Um wie viel Uhr kann ich zu
dir nach Hause kommen?”
Domandi!
A che ora posso venire a casa
tua?
“Meine Freundin kommt um
8 Uhr. Ist das in Ordnung für
dich?“
La mia amica viene alle otto.
Ve bene per te?
La mia amica viene alle otto.
Ve bene per te?
“Ja, natürlich. Bis später!“
Sì certo. A più tardi!
Sì certo. A più tardi.
Gut gemacht!
Versetzen Sie sich nun
zurück in die Situat ion vom
Anfang dieser Lekt ion. Sie
gehen in einen Obst- und
Gemüseladen. Der Verkäufer
begrüßt Sie mit: “Guten Tag,
was wünschen Sie?“ Dica!
Buongiorno, che cosa
desidera?
„Guten Tag, ich brauche drei
große Auberginen. Ich kann
sie nicht finden, haben Sie
welche da?“ Chieda!
Buongiorno, mi servono tre
melanzane grandi. Non le
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posso trovare, ne ha?
„Nein, es tut mir leid. Die
Auberginen sind
ausverkauft. Risponda!
No, mi dispiace. Le
melanzane sono finite.
„Dann nehme ich drei reife
Zucchini.“ Dica!
Quindi prendo tre zucchine
mature.
“In Ordnung. Diese Woche ist
Wassermelone im Angebot,
wollen Sie probieren?“
Va bene, questa sett imana è
in offerta l’anguria, vuole
assaggiare?
“Ja, danke, sie ist sehr gut,
diese Wassermelone, davon
nehme ich eine.”
Sì, grazie. È tanto buona
questa anguria, ne prendo
una.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Das ist das Ende
der Lekt ion 3. Wir hoffen, sie
hat Ihnen Spaß gemacht. Bis
demnächst!
Questa è la fine della lezione
tre. Alla prossima!
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Lektion 4
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lekt ion 4 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione quattro del AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
gerade am Bahnhof in Italien
angekommen und suchen ein
Taxi, um zu Ihrer Unterkunft
zu kommen.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
La ascolti!
Buongiorno signore, può
portarmi a Piazza Verdi?
Sì, volent ieri, però dov‘è
questa piazza?
La piazza si trova vicino al
duomo, alla fine di Via Verdi,
dove c’è la pizzeria.
Certo, adesso mi ricordo. Ha
bagagli?
Sì, ho una valigia grande.
Eccola.
Grazie.
Prego! Quanto costa la corsa?
La corsa costa dieci
cinquanta, andiamo?
Sì, va bene.
Nach der Begrüßung fragen
Sie den Taxifahrer, ob er Sie
zum Verdiplatz fahren kann.
Dazu verwenden Sie die
Frage:
Può portarmi a Piazza Verdi?
Das Wort
portare
kennen Sie bereits als
„mitbringen“. Es kann auch
nur „bringen“ heißen.
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Può portarmi
steht in diesem
Zusammenhang also für den
höfflichen Ausdruck:
„Können Sie mich bringen“.
Ripeta!
Può portarmi
Può portarmi
Versuchen Sie nun zu fragen:
„Können Sie mich zum
Verdiplatz bringen?“
Può portarmi a Piazza Verdi?
„Ja, gerne. Aber wo ist dieser
Platz?“ Chieda!
Sì, volent ieri, però dov‘è
questa piazza?
Sehr gut! Sie antworten, dass
sich der Platz in der Nähe des
Doms befindet. Ascolti!
La piazza si trova vicino al
duomo
il duomo
heißt „der Dom“ Ripeta!
il duomo
il duomo
Dica! „Der Platz befindet sich
in der Nähe des Doms...“
La piazza si trova vicino al
duomo....
„...am Ende der Via Verdi, wo
es die Pizzeria gibt.“ Ascolti!
...alla fine di Via Verdi, dove
c’è la pizzeria.
Das Wort für “das Ende” ist
Ihnen bereits aus dem
Ausdruck für “Wochenende”
vertraut. Versuchen Sie es
selbst zu sagen:
la fine
Sehr gut! Das Wort “Pizzeria”
spricht man ähnlich wie im
Deutschen aus. Ascolti e
ripeta!
pizzeria
pizzeria
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Versuchen Sie nun zu sagen:
„...am Ende der Via Verdi, wo
es die Pizzeria gibt.“
...alla fine di Via Verdi, dove
c’è la pizzeria.
„Der Platz befindet sich in
der Nähe des Doms, am
Ende der Via Verdi, wo es die
Pizzeria gibt.“
La piazza si trova vicino al
duomo, alla fine di Via Verdi,
dove c’è la pizzeria.
Hat es geklappt? Üben Sie
ruhig noch einmal!
La piazza si trova vicino al
duomo, alla fine di Via Verdi,
dove c’è la pizzeria.
Das haben Sie gut gemacht!
L‘ha fatto bene!
Hören Sie nun den ganzen
Dialog noch einmal.
Buongiorno signore, può
portarmi a Piazza Verdi?
Sì, volent ieri, però dov‘è
questa piazza?
La piazza si trova vicino al
duomo, alla fine di Via Verdi,
dove c’è la pizzeria.
Certo, adesso mi ricordo. Ha
bagagli?
Sì, ho una valigia grande.
Eccola.
Grazie.
Prego! Quanto costa la corsa?
La corsa costa dieci
cinquanta, andiamo?
Sì, va bene.
Auf Ihre Wegbeschreibung
hin antwortet der Taxifahrer
zunächst: „Sicher, jetzt
erinnere ich mich.“ Wissen
Sie noch aus dem ersten
Kurs, wie man „ich erinnere
mich“ sagt. Versuchen Sie es!
mi ricordo
Perfetto! Sagen Sie nun:
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„Sicher, jetzt erinnere ich
mich.“
Certo, adesso mi ricordo.
„Haben Sie Gepäck?“
Ha bagagli?
„Ja, ich habe einen großen
Koffer. Hier ist er.“
Sì, ho una valigia grande.
Eccola.
Anschließend erkundigen Sie
sich nach dem Preis für die
Fahrt. Ascolti!
Quanto costa la corsa?
la corsa
heißt „die Fahrt“. Ripeta!
la corsa
la corsa
„Wie viel kostet die Fahrt?“
Chieda!
Quanto costa la corsa?
„Die Fahrt kostet 10,50.“
Dica!
La corsa costa dieci
cinquanta.
La corsa costa dieci
cinquanta.
Alternat iv hätte der
Taxifahrer auch antworten
können: „Die Fahrt kostet
zehn Euro und fünfzig Cent,
fahren wir?“ Dica!
La corsa costa dieci euro e
cinquanta centesimi,
andiamo?
Sie sind mit dem Preis
einverstanden und steigen
ein. Im Taxi fällt Ihnen auf,
dass Sie gar kein Bargeld
dabei haben. Ascolti!
Mi dispiace, ma non ho
contant i con me!
Erinnern Sie sich an das Wort
für „Bargeld“?
contant i
Richt ig! „Dabei“ heißt auf
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Italienisch wörtlich einfach
„mit mir“. Versuchen Sie zu
sagen: „Es tut mir leid, aber
ich habe kein Bargeld dabei.“
Mi dispiace, ma non ho
contant i con me!
Mi dispiace, ma non ho
contant i con me!
Der Fahrer fragt nach: „Aber
haben Sie Ihre EC-Karte
dabei?“ Ascolti!
Ma ha la sua carta bancomat
con sé?
In diesem Fall verwenden Sie
die höfliche Ansprache und
sagen wörtlich: „mit sich“.
Ripeta!
con sé
„Aber haben Sie Ihre ECKarte dabei?“ Chieda!
Ma ha la sua carta bancomat
con sé?
Dica! „Nein, aber ich habe
meine Kreditkarte.“
No, ma ho la mia carta di
credito.
„Perfekt! Ich akzept iere
auch Kreditkarten“. Ascolti!
Perfetto! Accetto anche carte
di credito.
Sie kennen bereits die Form
„wir akzept ieren“. Erinnern
Sie sich?
accett iamo
Richt ig! Wiederholen Sie
nun: „ich akzept iere“
accetto
accetto
Dica! „Ich akzept iere auch
Kreditkarten“
Accetto anche carte di
credito.
Chieda! „Ist der Verdiplatz
weit weg von hier?
La piazza Verdi è lontana da
qui?
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Der Taxifahrer antwortet: Il
tassista risponde: „Das sind
ungefähr vier Kilometer.“
Ascolti!
Sono circa quattro chilometri.
Das Wort für „ungefähr“ ist
Ihnen sicherlich bereits aus
dem Deutschen vertraut.
Wiederholen Sie es kurz:
circa
„vier Kilometer“ heißt:
quattro chilometri
Ripeta!
quattro chilometri
„Das sind ungefähr vier
Kilometer“
Sono circa quattro chilometri.
„Der Verdiplatz ist ein sehr
schöner Ort. Was werden Sie
dort machen?“ Ascolti!
La piazza Verdi è un posto
bellissimo. Lei, che cosa farà
lì?
posto
heißt „Ort“ und ist Ihnen
bereits bekannt aus dem
Ausdruck für „Sitzplatz“, also
posto a sedere
. Wiederholen Sie den
Ausdruck: „ein sehr schöner
Ort“
un posto bellissimo
un posto bellissimo
„Der Verdiplatz ist ein sehr
schöner Ort“ Dica!
La piazza Verdi è un posto
bellissimo.
„Was werden Sie dort
machen?“ Ascolti!
Lei, che cosa farà lì?
farà
heißt höfflich: “Sie werden
machen” Ripeta!
farà
farà
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Betonen Sie die Person und
fragen Sie: „Was werden Sie
dort machen?“
Lei che cosa farà lì?
„Der Verdiplatz ist ein sehr
schöner Ort. Was werden Sie
dort machen?“
La piazza Verdi è un posto
bellissimo. Lei che cosa farà
lì?
L’ha fatto bene! „Ich werde
mein Zimmer für die
nächsten zwei Monate in
einem Haus in der Nähe des
Platzes haben.“ Ascolti la
risposta!
Avrò la mia camera per i
prossimi due mesi in una casa
vicino alla piazza.
avrò
„ich werde haben“ Ripeta!
avrò
avrò
Dica! „Ich werde mein
Zimmer für die nächsten
zwei Monate in einem Haus
in der Nähe des Platzes
haben.“ Dica!
Avrò la mia camera per i
prossimi due mesi in una casa
vicino alla piazza.
Avrò la mia camera per i
prossimi due mesi in una casa
vicino alla piazza.
Sie fügen hinzu, dass Sie ein
Prakt ikum bei einer großen
Firma dort in der Nähe
machen werden. Ascolti!
E farò un t irocinio lì vicino
presso un’azienda grande.
il t irocinio
steht für “das Prakt ikum”
Ripeta!
il t irocinio
il t irocinio
Wiederholen Sie nun: „bei
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einer Firma“
presso un’azienda
presso un’azienda
Dica! „Und ich werde ein
Prakt ikum dort in der Nähe
bei einer großen Firma
machen.“
E farò un t irocinio lì vicino
presso un’azienda grande.
„Bezahlt man Ihnen das
Prakt ikum?“. Ascolti!
Le pagano il tirocinio?
Le pagano
bedeutet wörtlich „Ihnen sie
bezahlen“ oder sinngemäß
„man bezahlt Ihnen“. Ripeta!
Le pagano
Le pagano
Chieda! „Bezahlt man Ihnen
das Prakt ikum?“
Le pagano il tirocinio?
„Ja, die Firma bezahlt die
Wohnung und gibt mir ein
bisschen Geld“. Ascolti!
Sì, l’azienda paga
l‘appartamento e mi dà un
po’ di soldi.
Sie kennen bereits die Form
„ich gebe“. Dica!
do
Wiederholen Sie nun: „sie
bzw. er gibt“
dà
dà
„Ja, die Firma bezahlt die
Wohnung und gibt mir ein
bisschen Geld.“ Dica!
Sì, l’azienda paga
l‘appartamento e mi dà un
po’ di soldi.
Sì, l’azienda paga
l‘appartamento e mi dà un
po’ di soldi.
Der Taxifahrer antwortet:
Meno male!
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Das heißt wörtlich übersetzt
„weniger schlecht“ und
bedeutet „Zum Glück!“.
Ripeta!
Meno male!
Meno male!
Sie wollen nun wissen, wann
Sie ankommen. Ascolti!
Quando arriviamo?
Ripeta! „wir kommen an“
arriviamo
arriviamo
Chieda! „Wann kommen wir
an?“
Quando arriviamo?
Der Taxifahrer antwortet:
„Wir sind gerade
angekommen. Hier ist der
Platz.“ Ascolti!
Siamo appena arrivat i. Ecco
la piazza!
Die Vergangenheitsform
„angekommen“ heißt
arrivat i
und wird wie im Deutschen
zusammen mit dem Verb
„sein“ verwendet. Ripeta!
„wir sind angekommen“
siamo arrivat i
siamo arrivat i
Hier passt sich das zweite
Verb an die männliche
Mehrzahl an und erhält ein
„i“ am Ende. Sagen Sie: „Wir
sind gerade angekommen“
Siamo appena arrivat i
Sagen Sie noch einmal zur
Übung aus Sicht einer Frau:
„ich bin angekommen“
sono arrivata
Sehr gut! Und nun zurück zu
unserer Aussage. Dica! „Wir
sind gerade angekommen.
Hier ist der Platz!“
Siamo appena arrivat i. Ecco
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la piazza!
“Perfekt, wie spät ist es
jetzt?”
Perfetto che ore sono
adesso?
Risponda! “Es ist Viertel vor
vier.”
Sono le quattro meno un
quarto.
“So früh! Jetzt muss ich
fünfundvierzig Minuten
warten.”
Così presto! Adesso devo
aspettare quarantacinque
minut i.
Così presto! Adesso devo
aspettare quarantacinque
minut i.
Il tassista risponde: “Tut mir
leid! Ich muss zum Bahnhof
zurückfahren.”
Mi dispiace!
Devo tornare alla stazione.
„Kein Problem. Ich nutzte die
Zeit und gehe den Platz
besicht igen.“ Ascolti!
Non c’è problema. Approfitto
del tempo e vado a visitare la
piazza.
Ripeta! “ich nutze die Zeit”
approfitto del tempo
approfitto del tempo
„Kein Problem. Ich nutzte die
Zeit und gehe den Platz
besicht igen.“ Dica!
Non c’è problema. Approfitto
del tempo e vado a visitare la
piazza.
„Das ist wirklich eine gute
Idee! Sie müssen unbedingt
den Dom besicht igen!“
Ascolti!
È proprio una buona idea!
Deve assolutamente visitare il
duomo!
Ascolti e ripeta! „unbedingt“
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assolutamente
assolutamente
„Sie müssen unbedingt den
Dom besicht igen!“ Dica!
Deve assolutamente visitare il
duomo!
„Das ist wirklich eine gute
Idee! Sie müssen unbedingt
den Dom besicht igen!“
È proprio una buona idea!
Deve assolutamente visitare il
duomo!
“Das werde ich machen.
Danke für den Ratschlag.“
Ascolti!
Lo farò. Grazie per il
consiglio.
Ripeta! “der Ratschlag”.
il consiglio
il consiglio
“Das werde ich machen.
Danke für den Ratschlag.“
Dica!
Lo farò. Grazie per il
consiglio.
“Aber jetzt muss ich gehen.
Sie müssen zehn Euro und
fünfzig Cent bezahlen.“
Ma adesso devo andare. Deve
pagare dieci euro e cinquanta
centesimi.
“Okay, hier ist meine
Kreditkarte.”
Va bene, ecco la mia carta di
credito.
Chieda! “Danke, kann ich mit
dem Koffer helfen?”
Grazie, posso aiutare con la
valigia?
“Ja, danke.”
Sì, grazie.
“Bitte, schönen Tag noch!”
Prego, buona giornata!
“Ebenso, auf Wiedersehen!”
Altrettanto, arrivederci!
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Altrettanto, arrivederci!
Das haben Sie sehr gut
gemacht! L‘ha fatto molto
bene! Versetzen Sie sich nun
wieder in die Situat ion vom
Anfang der Lekt ion. Sie
brauchen ein Taxi und
sprechen einen Fahrer an. Sie
sagen: „Guten Tag der Herr,
können Sie mich zum
Verdiplatz bringen?“
Buongiorno signore, può
portarmi a Piazza Verdi?
“Ja, gerne, aber wo ist dieser
Platz?” Dica!
Sì, volent ieri, però dov‘è
questa piazza?
„Der Platz befindet sich in
der Nähe des Doms, am
Ende der Via Verdi, wo es die
Pizzeria gibt.“ Risponda!
La piazza si trova vicino al
duomo, alla fine di Via Verdi,
dove c’è la pizzeria.
„Sicher, jetzt erinnere ich
mich. Haben Sie Gepäck?“
Certo, adesso mi ricordo. Ha
bagagli?
„Ja, ich habe einen großen
Koffer. Hier ist er.“
Sì, ho una valigia grande.
Eccola.
“Danke!”
Grazie!
“Bitte! Wie viel kostet die
Fahrt?” Chieda!
Prego! Quanto costa la corsa?
“Die Fahrt kostet 10,50.
Fahren wir?” Dica!
La corsa costa dieci
cinquanta, andiamo?
“Okay!”
Va bene!
Das haben Sie sehr gut
gemacht! L‘ ha fatto bene! In
der nächsten Lekt ion werden
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Sie die Möglichkeit haben,
das Gelernte noch einmal zu
üben. Dies ist das Ende der
Lekt ion 4. Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
quattro. Arrivederci!
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Lektion 5
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 5 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione cinque del AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie haben
ein Auto gemietet, um die
Stadt zu erkunden. Leider
haben Sie sich verfahren und
fragen einen Passanten nach
dem Weg.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an. Ascolti questa
conversazione!
Scusi. Sa come si va a Piazza
Verdi?
Sì, certo! Prima deve
seguire questa strada fino a
un frutt ivendolo, e poi deve
girare a sinistra.
L’ho già provato così ma lì per
macchine è vietato girare a
sinistra.
È vero, quindi deve
prendere la prossima strada
a sinistra.
Quella grande dove c‘è anche
una fermata dell’autobus?
Esatto, dopo circa due
chilometri c’è una rotonda.
Prenda la terza uscita.
Als erstes fragen Sie den
Passanten, ob er weiß, wie
man zum Verdiplatz kommt.
Ascolti!
Scusi. Sa come si va a Piazza
Verdi?
Si va
heißt „man geht“ oder hier
eher: „man kommt“. Beide
Wörter sind Ihnen bereits
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bekannt.
Dica! „Entschuldigen Sie,
wissen Sie, wie man zum
Verdiplatz kommt?“
Scusi. Sa come si va a Piazza
Verdi?
Scusi. Sa come si va a Piazza
Verdi?
„Ja, sicher. Zuerst müssen Sie
dieser Straße bis zu einem
Obsthändler folgen...” Ascolti!
Sí, certo! Prima deve
seguire questa strada fino a
un frutt ivendolo…
fino a
bedeutet so viel wie “bis zu”
Ripeta!
fino a
fino a
Dica! „Zuerst müssen Sie
dieser Straße bis zu einem
Obsthändler folgen...“
Prima deve seguire questa
strada fino a un
frutt ivendolo…
„...und dann nach links
abbiegen“
…e poi deve girare a sinistra
girare
bedeutet eigentlich „drehen“
wird hier aber als „abbiegen“
benutzt. Ripeta!
girare
girare
Dica! “…und danach müssen
Sie links abbiegen.”
…e dopo deve girare a
sinistra.
„Zuerst müssen Sie dieser
Straße bis zu einem
Obsthändler folgen und dann
müssen Sie links abbiegen.”
Prima deve seguire questa
strada fino a un
frutt ivendolo e poi deve
girare a sinistra.
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L’ha fatto bene!
Ascolti questa conversazione
un’altra volta!
Scusi. Sa come si va a Piazza
Verdi?
Sì, certo! Prima deve
seguire questa strada fino a
un frutt ivendolo e poi deve
girare a sinistra.
L’ho già provato così ma lì per
macchine è vietato girare a
sinistra.
È vero, quindi deve
prendere la prossima strada
a sinistra.
Quella grande dove c‘è anche
una fermata dell’autobus?
Esatto, dopo circa due
chilometri c’è una rotonda.
Prenda la terza uscita.
Nachdem der Passant Ihnen
den Weg erklärt hat, erwähnen
Sie: „Das habe ich bereits so
probiert, aber es ist dort für
Autos verboten links
abzubiegen. Ascolti!
L’ho già provato così ma lì per
macchine è vietato girare a
sinistra.
ho provato
kennen Sie als „ich habe
ausprobiert“. Eswird aber hier
eher im Sinne von “ich habe
probiert” oder “ich habe
versucht” benutzt.
Ascolti e ripeta la parola:
“verboten”
vietato
vietato
“Das habe ich bereits so
probiert, aber dort ist es für
Autos verboten, nach links
abzubiegen.”
L’ho già provato così ma lì per
macchine è vietato girare a
sinistra.
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L’ho già provato così ma lì per
macchine è vietato girare a
sinistra.
Dica! „Das ist wahr, dann
müssen Sie die nächste Straße
nach links nehmen.“
È vero, quindi deve
prendere la prossima strada
a sinistra.
Chieda! “Diese große, wo es
auch eine Bushaltestelle gibt?”
Quella grande dove c’è anche
una fermata dell’autobus?
Er bejaht und fügt hinzu, dass
Sie nach ungefähr zwei
Kilometern am Kreisverkehr
die dritte Ausfahrt nehmen
müssen. Ascolti!
Esatto, dopo circa due
chilometri c’è una rotonda.
Prenda la terza uscita.
Ascolti e ripeta la parola: “der
Kreisverkehr”
la rotonda
la rotonda
Das Wort
l’uscita
heißt wörtlich „der Ausgang“
kann aber auch „die Ausfahrt“
bedeuten. Ripeta!
l’uscita
l‘uscita
Dica! „Genau, nach ungefähr
zwei Kilometern gibt es einen
Kreisverkehr. Nehmen Sie die
dritte Ausfahrt!“
Esatto, dopo circa due
chilometri c’è una rotonda.
Prenda la terza uscita.
Das haben Sie gut gemacht!
Sie fragen: „Ist das der
Kreisverkehr neben dem
großen Monument?“
È la rotonda accanto al
monumento grande?
Der Passant bejaht und gibt
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Ihnen eine weitere
Wegbeschreibung:
Sì, e la terza uscita è la Via
Verdi. Dopo segua la strada
fino alla fine per arrivare
alla piazza.
segua
steht für die höffliche
Aufforderung: „folgen Sie“
Ripeta!
segua
segua
Sie kennen bereits das Wort
für: „wir kommen an“. Dica!
arriviamo
Versuchen Sie, die Grundform
also „ankommen“ zu bilden:
arrivare
arrivare
Sehr gut! Dica! „Ja und die
dritte Ausfahrt ist die Via
Verdi.“
Sì e la terza uscita è la Via
Verdi.
„Danach folgen Sie der Straße
bis zum Ende, um am Platz
anzukommen.“
Dopo segua la strada fino
alla fine per arrivare alla
piazza.
Sie versuchen, den
vorgeschlagenen Weg zu
fahren, die Straße ist jedoch
wegen einer Baustelle
gesperrt. Sie sprechen einen
weiteren Passanten an und
fragen ihn nach dem Weg.
Ascolti!
Scusi, questa strada è chiusa,
conosce un’altra per arrivare
a Piazza Verdi?
Das Wort
chiusa
kennen Sie bereits als
“geschlossen”. Hier heißt es so
viel wie: „gesperrt“.
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Dica! „Entschuldigung, Diese
Straße ist gesperrt...“
Scusi, questa strada è
chiusa...
„...kennen Sie eine andere um
beim Verdiplatz
anzukommen?“
...conosce un’altra per
arrivare a Piazza Verdi?
Der Passant antwortet, dass
Sie zuerst umdrehen müssen.
Ascolti!
Ascolt i, prima deve tornare
indietro.
tornare indietro
heißt: „umdrehen“ Ripeta!
tornare indietro
tornare indietro
Dica! „Hören Sie, zuerst
müssen Sie umdrehen.“
Ascolt i, prima deve tornare
indietro.
“Danach empfehle ich Ihnen,
in die große Straße links
abzubiegen, das ist die dritte
oder vierte.” Ascolti!
Dopo Le consiglio di girare
a sinistra nella strada
grande, è la terza o quarta.
Ripeta! “vierte”
quarta
quarta
Dica! “Danach empfehle ich
Ihnen, in die große Straße
links abzubiegen...“
Dopo Le consiglio di girare
a sinistra nella strada
grande...
„...das ist die dritte oder
vierte.”
...è la terza o quarta.
Chieda! „Und warum kann ich
nicht in die erste Straße
abbiegen?“
E perché non posso girare
nella prima strada?
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Der Passant erklärt, dass Sie
nur dann in diese Straße
hineinfahren dürfen, wenn Sie
dort wohnen. Ascolti!
Perché c‘è una zona traffico
limitato. Può solo prendere
questa strada se abita lì.
zona traffico limitato
heißt wörtlich: „Zone des
limit ierten Verkehrs“. So eine
Zone gibt es in fast jeder
italienischen Stadt, meistens
im Zentrum. Dort darf man
entweder nur zu best immten
Zeiten oder gar nicht hinein
fahren, außer man ist ein
Anwohner mit entsprechender
Erlaubnis. Sonst bezahlt man
hohe Strafen. Ripeta!
„verkehrsberuhigte Zone“
zona traffico limitato
zona traffico limitato
Dica! „Weil es eine
verkehrsberuhigte Zone gibt.“
Perché c‘è una zona traffico
limitato.
“Sie können diese Straße nur
nehmen, wenn Sie dort
wohnen.“
Può solo prendere questa
strada se abita lì.
“Folgen Sie der Straße bis zur
Ampel.”
Segua la strada fino al
semaforo.
“Und dort kann ich nach links
abbiegen und bin in der Via
Verdi, nicht wahr?”
E lì posso girare a sinistra e
sono in Via Verdi, vero?
„Genau, gute Fahrt!“ Ascolti!
Esatto, buon viaggio!
Buon viaggio
heißt eigentlich „gute Reise“,
kann aber auch als „gute
Fahrt“ benutzt werden.
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Dica! „Genau, gute Fahrt!“
Esatto, buon viaggio!
Sie kommen endlich zu Hause
an und treffen sich mit einem
Bekannten. Sie erzählen: “Ich
habe heute das erste Mal eine
Runde mit dem Auto
gemacht.”
Oggi ho fatto la prima volta
un giro con la macchina.
Richten Sie die Frage an eine
Frau: „Wohin bist du
gefahren?“
Dove sei andata?
Antworten Sie aus Sicht einer
Frau: “Ich bin im Zentrum und
im Supermarkt gewesen.“
Sono stata al centro e al
supermercato.
„Und als ich nach Hause
zurückfahren wollte, habe ich
mich verfahren.“ Ascolti!
E quando volevo tornare a
casa ho sbagliato strada.
ho sbagliato strada
“ich habe mich verfahren”
Ripeta!
ho sbagliato strada
ho sbagliato strada
Das Wort
quando
ist Ihnen mit der Bedeutung
„wann“ oder „wenn“ vertraut.
In dieser Aussage heißt es
„als“.
Dica! „Und als ich nach Hause
zurückfahren wollte, habe ich
mich verfahren.“
E quando volevo tornare a
casa ho sbagliato strada.
„Es war nicht einfach, den
richt igen Weg zu finden.“
Ascolti!
Non è stato facile trovare la
strada giusta.
Das Wort
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la strada
kennen Sie bereits als „die
Straße“. In diesem
Zusammenhang heißt es: „der
Weg“.
Ripeta! „der richtige Weg“
la strada giusta
la strada giusta
„Es war nicht einfach, den
richt igen Weg zu finden.“
Dica!
Non è stato facile trovare la
strada giusta.
“Es gibt viele gesperrte
Straßen hier und ich kenne
diese Stadt nicht gut.“ Dica!
Ci sono tante strade chiuse
qui e non conosco bene
questa città.
Ci sono tante strade chiuse
qui e non conosco bene
questa città.
Auch Ihr Bekannter hatte
Schwierigkeiten den Weg zu
finden. Versuchen Sie an
seiner Stelle zu sagen: “Ich
verstehe dich, auch ich habe
gestern Abend den Weg nicht
gefunden...“
Ti capisco, anch’io non ho
trovato la strada ieri sera…
„...als ich zum Dom gefahren
bin.“
…quando sono andato al
duomo.
Dica! “Ich verstehe dich, auch
ich habe gestern Abend den
Weg nicht gefunden, als ich
zum Dom gefahren bin.“
Ti capisco, anch’io non ho
trovato la strada ieri sera
quando sono andato al
duomo.
„Hast du den Dom schon
besicht igt?“ Chieda!
Hai già visitato il duomo?
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“Nein, ich hatte nicht
genügend Zeit.“ Dica!
No, non avevo abbastanza
tempo.
“Gestern habe ich ihn nur von
außen gesehen.”
Ieri l’ho visto solo da fuori.
Ieri l’ho visto solo da fuori.
“Lohnt es sich, den Dom auch
von innen zu besicht igen?”
Ascolti!
Vale la pena visitare il
duomo anche da dentro?
vale la pena
heißt “es lohnt sich”. Ripeta!
vale la pena
vale la pena
“Lohnt es sich, den Dom auch
von innen zu besicht igen?”
Chieda!
Vale la pena visitare il
duomo anche da dentro?
„Unbedingt. Es ist sehr
beeindruckend.“ Ascolti!
Assolutamente. È molto
impressionante.
Ripeta! „beeindruckend“
impressionante.
impressionante.
Dica! „Unbedingt. Es ist sehr
beeindruckend.“
Assolutamente. È molto
impressionante.
„Der Eintritt ist jedoch nicht
frei. Es kostet fünf Euro.“
Ascolti!
L’entrata però non è libera.
Costa cinque euro.
Ascolti e ripeta! „der Eintritt“
l’entrata
l’entrata
„Der Eintritt ist jedoch nicht
frei. Es kostet fünf Euro.“ Dica!
L’entrata però non è libera.
Costa cinque euro.
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L’entrata però non è libera.
Costa cinque euro.
„Okay. Das ist nicht zu teuer.“
Va bene. Non è troppo caro.
Das haben Sie wirklich
hervorragend gemacht!
Erinnern Sie sich nun an die
Situat ion am Anfang der
Lekt ion, in der Sie sich bei
einem Passanten nach dem
Weg fragen. Sagen Sie:
„Entschuldigen Sie! Wissen
Sie, wie man zum Verdiplatz
kommt?“
Scusi. Sa come si va a Piazza
Verdi?
Dica! „Ja sicher! Zuerst müssen
Sie dieser Straße bis zu einem
Obsthändler folgen und dann
müssen Sie nach links
abbiegen.”
Sì, certo! Prima deve
seguire questa strada fino a
un frutt ivendolo e poi deve
girare a sinistra.
“Ich habe es bereits so
probiert, aber dort ist es für
Autos verboten nach links
abzubiegen.”
L’ho già provato così ma lì per
macchine è vietato girare a
sinistra.
„Das ist wahr, dann müssen
Sie die nächste Straße nach
links nehmen.“
È vero, quindi deve
prendere la prossima strada
a sinistra.
Chieda! “Diese große, wo es
auch eine Bushaltestelle gibt?”
Quella grande dove c‘è anche
una fermata dell’autobus?
Risponda! „Genau, nach
ungefähr zwei Kilometern gibt
es einen Kreisverkehr.
Nehmen Sie die dritte
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Ausfahrt!“
Esatto, dopo circa due
chilometri c’è una rotonda.
Prenda la terza uscita.
Gut gemacht! Das ist das Ende
der Lekt ion 5. Wir hoffen, sie
hat Ihnen Spaß gemacht. Bis
demnächst!
Questa è la fine della
lezione cinque. Alla
prossima!
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Lektion 6
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 6 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione sei del AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
möchten während Ihres
Italien-Aufenthalts ein
Zimmer mieten und
unterhalten sich mit dem
Vermieter. Hören Sie sich das
folgende Gespräch an. Ascolti
questa conversazione!
Buongiorno Signore, sono
venuta perché affitterò una
camera al terzo piano.
Buongiorno! Io sono
Giovanni. Sono il locatore di
questa casa.
Perfetto, potrebbe mostrarmi
la camera?
Volent ieri! Diamoci del tu, va
bene?
Sì! Anch’io preferisco non
dare del Lei.
Vieni con me, ti mostrerò la
camera!
Zu Beginn erklären Sie:
„Guten Tag, der Herr, ich bin
gekommen, weil ich ein
Zimmer im dritten Stock
mieten werde.“ Ascolti!
Buongiorno Signore, sono
venuta perché affitterò una
camera al terzo piano.
affitterò
„ich werde mieten“. Ripeta!
affitterò
affitterò
Sagen Sie aus Sicht einer
Frau: „Guten Tag, der Herr,
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ich bin gekommen, weil ich
ein Zimmer im dritten Stock
mieten werde.“
Buongiorno Signore, sono
venuta perché affitterò una
camera al terzo piano.
„Guten Tag! Ich bin Giovanni.
Ich bin der Vermieter von
diesem Haus.“ Ascolti!
Buongiorno! Io sono
Giovanni. Sono il locatore di
questa casa.
Ripeta! „der Vermieter“
il locatore
il locatore
„Guten Tag, ich bin Giovanni.
Ich bin der Vermieter von
diesem Haus.”
Buongiorno! Io sono
Giovanni. Sono il locatore di
questa casa.
Hören Sie nun den gesamten
Dialog noch einmal! Ascolti
questa conversazione un’altra
volta!
Buongiorno Signore, sono
venuta perché affitterò una
camera al terzo piano.
Buongiorno! Io sono
Giovanni. Sono il locatore di
questa casa.
Perfetto, potrebbe mostrarmi
la camera?
Volent ieri! Diamoci del tu, va
bene?
Sì! Anch’io preferisco non
dare del Lei.
Vieni con me, ti mostrerò la
camera!
Nachdem sich Giovanni
vorgestellt hat, fragen Sie
ihn, ob er Ihnen das Zimmer
zeigen könnte. Ascolti!
Perfetto, potrebbe mostrarmi
la camera?
mostrarmi
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heißt „mir zeigen“.
Wiederholen Sie:
mostrarmi
mostrarmi
Das Verb
potrebbe
ist Ihnen mit der Bedeutung
„es könnte“ bereits vertraut
und kann auch für die
höffliche Form „Sie könnten“
stehen. Fragen Sie: „Perfekt,
könnten Sie mir das Zimmer
zeigen?“
Perfetto, potrebbe mostrarmi
la camera?
Alternat iv hätten Sie auch
fragen können: „Kann ich das
Zimmer sehen?“ Chieda!
Posso vedere la camera?
Complimenti! „Gerne! Duzen
wir uns, okay?“
Volent ieri! Diamoci del tu, va
bene?
Sie sind einverstanden, denn
auch Sie bevorzugen es nicht
zu siezen. Ascolti!
Sì! Anch’io preferisco non
dare del Lei.
dare del Lei
heißt „siezen“ oder wörtlich
übersetzt “das Sie geben”.
Ripeta!
dare del Lei
dare del Lei
Dica! „Ja! Auch ich bevorzuge
es nicht zu siezen.“
Sì! Anch’io preferisco non
dare del Lei.
„Komm mit mir, ich werde dir
dein Zimmer zeigen!“
Ascolti!
Vieni con me, ti mostrerò la
camera!
mostrerò
heißt: “ich werde zeigen”.
Ripeta!
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mostrerò
mostrerò
„Komm mit mir, ich werde dir
das Zimmer zeigen!“ Dica!
Vieni con me, ti mostrerò la
camera!
Gut gemacht! Im dritten
Stock angekommen sagt
Giovanni: „Dein Zimmer ist
komplett eingerichtet mit
einem Bett, einem Schrank
und einem Schreibt isch.“.
Ascolti!
La tua camera è
completamente arredata con
un letto, un armadio e una
scrivania.
la scrivania
heißt “der Schreibt isch” und
ist im Italien weiblich. Ripeta!
la scrivania
la scrivania
Wiederholen Sie nun das
Wort für “komplett”:
completamente
completamente
Dica! “Dein Zimmer ist
komplett eingerichtet…”
La tua camera è
completamente arredata…
“...mit einem Bett, einem
Schrank und einem
Schreibt isch.”
…con un letto, un armadio e
una scrivania.
“Dein Zimmer ist komplett
eingerichtet mit einem Bett,
einem Schrank und einem
Schreibt isch.“
La tua camera è
completamente arredata con
un letto, un armadio e una
scrivania.
Das Wort für „Frage“ ist
Ihnen best immt aus den
Anweisungen des
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Moderators bekannt.
Wiederholen Sie es kurz:
domanda
Dica! „Entschuldige, ich habe
eine Frage.“
Scusa, ho una domanda.
„Wo sind die Küche und das
Badezimmer?“ Ascolti!
Dove sono la cucina e il
bagno?
„das Badezimmer“ heißt also
genau wie der Begriff für
„Toilette“, der Ihnen bereits
aus dem ersten Kurs vertraut
ist. Fragen Sie: „Wo sind die
Küche und das
Badezimmer?“
Dove sono la cucina e il
bagno?
„Das Badezimmer ist hinter
der linken Tür und die Küche
ist hinter der rechten Tür.“
Ascolti!
Il bagno è dietro la porta a
sinistra e la cucina dietro la
porta a destra.
la porta
heißt “die Tür“. Ripeta!
la porta
la porta
Dica! „Das Badezimmer ist
hinter der linken Tür und die
Küche ist hinter der rechten
Tür.“
Il bagno è dietro la porta a
sinistra e la cucina è dietro la
porta a destra.
Sie möchten nun wissen, ob
alle Nebenkosten in der
Miete enthalten sind. Ascolti!
Acqua, luce, gas e internet
sono già inclusi nei
cinquecentocinquanta euro
dell’affitto?
luce
heißt wörtlich „Licht“. In
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Italien spricht man nämlich,
wenn es um die
Nebenkosten geht, in der
Regel von der Lichtrechnung
anstatt der Stromrechnung.
Ripeta! „der Strom“
la luce
la luce
Das italienische Wort für
“Gas” ist dem deutschen sehr
ähnlich. Wiederholen Sie es
kurz:
gas
Genauso ist es bei dem Wort
für „Internet“. Ripeta!
internet
Ascolti e ripeta: „sind
enthalten“
sono inclusi
sono inclusi
Chieda! „Wasser, Strom, Gas
und Internet...“
Acqua, luce, gas e internet…
„...sind bereits in den 550
Euro der Miete enthalten?“
…sono già inclusi nei
cinquecentocinquanta euro
dell’affitto?
„Sind Wasser, Strom, Gas und
Internet bereits in den 550
Euro der Miete enthalten?“
Acqua, luce, gas e internet
sono già inclusi nei
cinquecentocinquanta euro
dell’affitto?
„Wasser und Gas ja. Für den
Strom und Internet schickt
man dir Rechnungen, eine
am Ende jedes Monats.“
Ascolti!
Acqua e gas sì. Per la luce e
internet t i mandano bollette,
una alla fine di ogni mese.
mandano
heißt „sie schicken“ oder
„man schickt“ Ripeta!
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mandano
mandano
Ascolti e ripeta! „die
Rechnungen“
le bollette
le bollette
Dica! „Für den Strom und
Internet schickt man dir
Rechnungen...“
Per la luce e internet t i
mandano bollette….
„...eine am Ende jedes
Monats.“ Ascolti!
…una alla fine di ogni mese.
ogni
heißt “jedes”. Ripeta!
ogni
ogni
Dica! „eine am Ende jedes
Monats.“
una alla fine di ogni mese.
Und nun den ganze Satz
Dica! „Wasser und Gas ja. Für
den Strom und Internet
schickt man dir Rechnungen,
eine am Ende jedes Monats“
Acqua e gas sì. Per la luce e
internet t i mandano bollette,
una alla fine di ogni mese.
Sehr gut! Chieda! „Gibt es
eine Bushaltestelle hier in
der Nähe?“
C’è una fermata dell’autobus
qui vicino?
Versuchen Sie zu sagen: “Ja,
auf dem Verdiplatz. Leider
fährt der Bus nicht oft.”
Sì, alla piazza Verdi.
Purtroppo l’autobus non va
spesso.
Hat es geklappt? Das Wort
va
kann, wie Sie bereits wissen.
also neben „er oder sie
„geht“ auch „er oder sie
fährt“ heißen.
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Risponda un’altra volta! “Ja,
auf dem Verdiplatz. Leider
fährt der Bus nicht oft ”
Sì, alla piazza Verdi.
Purtroppo l’autobus non va
spesso.
Fragen Sie wörtlich: „Kannst
du mir den Weg sagen, um an
der Haltestelle
anzukommen?“
Puoi dirmi la strada per
arrivare alla fermata?
Puoi dirmi la strada per
arrivare alla fermata?
“Sicher, es ist sehr einfach.“
Certo, è molto facile.
„Du musst aus dem Haus
rausgehen und nach rechts
abbiegen. Dann gehst du
immer geradeaus und
kommst an der Haltestelle
an.“ Ascolti!
Devi uscire dalla casa e girare
a destra. Poi vai sempre
diritto e arrivi alla fermata.
uscire dalla casa
heißt “aus dem Haus
rausgehen” Ripeta!
uscire dalla casa
uscire dalla casa
„Du musst aus dem Haus
rausgehen und nach rechts
abbiegen.“
Devi uscire dalla casa e girare
a destra.
Wiederholen Sie das Wort für
“ankommen”:
arrivare
Versuchen Sie nun, „du
kommst an“ zu sagen:
arrivi
arrivi
Gut gemacht! Dica! „Dann
gehst du immer geradeaus
und kommst an der
Haltestelle an.“
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Poi vai sempre diritto e arrivi
alla fermata.
“Sicher, es ist sehr einfach.
Du musst aus dem Haus
rausgehen und nach rechts
abbiegen. Dann gehst du
immer geradeaus und
kommst an der Haltestelle
an.“
Certo, è molto facile. Devi
uscire dalla casa e girare a
destra. Poi vai sempre diritto
e arrivi alla fermata.
Chieda! „Danke. Und wo
kann ich die Tickets für den
Bus kaufen?“
Grazie. E dove posso
comprare i bigliett i per
l’autobus?
„Es gibt einen Zeitungskiosk
in der Nähe der Haltestelle.“
C’è un’edicola vicino alla
fermata.
„Wie viel kostet ein Ticket?“
Chieda!
Quanto costa un biglietto?
Giovanni antwortet, dass ein
Ticket 1,50 Euro und ein 10erTicket 12 Euro kostet.
Ascolti!
Un biglietto costa un Euro e
cinquanta e un biglietto dieci
corse costa dodici Euro.
Ein 10er-Ticket wird also
wörtlich einfach als „Ticket
zehn Fahrten“ übersetzt.
Dica! „Ein Ticket kostet 1,50
Euro...“
Un biglietto costa un Euro e
cinquanta…
„...und ein 10er-Ticket kostet
12 Euro“
…e un biglietto dieci corse
costa dodici Euro.
„Ein Ticket kostet 1,50 Euro
und ein 10er-Ticket kostet 12
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Euro“
Un biglietto costa un Euro e
cinquanta e un biglietto dieci
corse costa dodici Euro.
„Hast du andere Fragen?
Ascolti!
Hai altre domande?
Ripeta! „Fragen“
domande
domande
„Hast du andere Fragen?
Chieda!
Hai altre domande?
„Nein, ich denke jetzt weiß
ich alles“ wörtlich „Nein,
jetzt denke ich, alles zu
wissen.“ Risponda!
No, adesso penso di sapere
tutto.
No, adesso penso di sapere
tutto.
„Kann ich deine
Telefonnummer haben?“
Chieda!
Posso avere il tuo numero di
telefono?
„Ja, wenn du Fragen hast, ruf
mich an.“ Ascolti!
Sì, se hai domande
chiamami!
Ripeta! „ruf mich an“.
chiamami
chiamami
Dica! „Ja, wenn du Fragen
hast, ruf mich an.“
Sì, se hai domande
chiamami!
„Du musst nur den Vertrag
unterschreiben, hier ist er.“
Ascolti!
Devi solo firmare il contratto,
eccolo.
Ripeta! “den Vertrag
unterschreiben”
firmare il contratto
firmare il contratto
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Dica! „Du musst nur den
Vertrag unterschreiben, hier
ist er!“
Devi solo firmare il contratto,
eccolo.
Risponda! „Danke, auf
Wiedersehen und schönen
Abend!“
Grazie, arrivederci e buona
serata!
Die Wohnungsbesicht igung
ist zu Ende und Sie wollen
jetzt eine Pizza essen gehen.
Sie sprechen einen Taxifahrer
an und fragen: „Können Sie
mich zur Pizzeria Vesuvio
bringen?“
Può portarmi alla pizzeria
Vesuvio?
“Ja, kommen Sie mit.” Dica!
Sì, venga con me!
Fragen Sie ihn, wie viel die
Fahrt kostet!
Quanto costa la corsa?
Dica! „Vier Euro und fünfzig
Cent“
Quattro Euro e cinquanta
centesimi.
„Ich habe kein Bargeld
dabei.“
Non ho contant i con me.
„Akzept ieren Sie auch
Kreditkarten?“ Ascolti!
Accetta anche carte di
credito?
Wiederholen Sie die
höffliche Form “Sie
akzept ieren”:
Accetta
Accetta
„Ich habe kein Bargeld dabei.
Akzept ieren Sie auch
Kreditkarten?“ Chieda!
Non ho contant i con me.
Accetta anche carte di
credito?
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Il tassista risponde: “Leider
nein!“ Dica!
Purtroppo no!
“Ich kann Sie zuerst zu einer
Bank bringen. Dort können
Sie eine Abhebung machen.“
Ascolti!
Posso portarLa prima a una
banca. Lì può fare un
prelievo.
Die Form
posso portarLa
steht für den höfflichen
Ausdruck “ich kann Sie
bringen”. Ripeta!
posso portarLa
posso portarLa
Sie kennen das Wort
prima
bereits mit der Bedeutung
“erste bzw. erster”. Hier
bedeutet es: „zuerst“ Dica!
„Ich kann Sie zuerst zu einer
Bank bringen.“
Posso portarLa prima a una
banca.
„Dort können Sie eine
Abhebung machen“
Lì può fare un prelievo.
Lì può fare un prelievo.
“Gibt es eine Bank hier in der
Nähe?” Chieda!
C’è una banca qui vicino?
Dica! “Ja, es gibt eine Bank in
der Nähe des Doms.“
Sì, c’è una banca vicino al
duomo.
„Dann kostet die Fahrt sechs
Euro und fünfzig Cent.“
Quindi la corsa costa sei Euro
e cinquanta centesimi.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht. L’ha fatto davvero
bene! Versetzen Sie sich nun
zurück in die Situat ion vom
Anfang der Lekt ion. Sie
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interessieren sich also
während Ihres Aufenthalts in
Italien für ein Zimmer und
unterhalten sich mit dem
Vermieter. Sagen Sie zu
Beginn aus Sicht einer Frau:
„Guten Tag der Herr, ich bin
gekommen weil ich ein
Zimmer im dritten Stock
mieten werde.“ Dica!
Buongiorno Signore, sono
venuta perché affitterò una
camera al terzo piano.
“Guten Tag! Ich bin Giovanni.
Ich bin der Vermieter von
diesem Haus.”
Buongiorno! Io sono
Giovanni. Sono il locatore di
questa casa.
“Perfekt, könnten Sie mir das
Zimmer zeigen?” Chieda!
Perfetto, potrebbe mostrarmi
la camera?
“Gerne! Duzen wir uns,
okay?” Dica!
Volent ieri! Diamoci del tu, va
bene?
“Ja, auch ich bevorzuge es,
nicht zu siezen.“
Sì, anch’io preferisco non
dare del Lei.
„Komm mit mir, ich werde dir
das Zimmer zeigen!“ Dica!
Vieni con me, ti mostrerò la
camera!
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lekt ion 6. Wir
hoffen, es hat Ihnen Spaß
gemacht. Bis zum nächsten
Mal!
Questa è la fine della lezione
sei. Alla prossima!
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Lektion 7
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 7 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione sette del AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
möchten Postkarten kaufen
und sprechen den Verkäufer
von einem Kiosk an. Hören
Sie sich das folgende
Gespräch an . Ascolti questa
conversazione! La ascolti!
Buongiorno, vorrei comprare
queste due cartoline postali.
Buongiorno, sono tre Euro
per favore. Le servono anche
francobolli?
Sì, sarebbe perfetto. Voglio
mandare tutte e due le
cartoline in Germania.
Mi dispiace! I francobolli per
l’estero sono finit i.
Dove posso comprarli?
C’è la posta qui vicino. Deve
sempre seguire la strada
grande e dopo duecento
metri c’è la posta al lato
destro.
Grazie e arrivederci!
Zu Beginn des Gesprächs
grüßen Sie den Verkäufer und
sagen, dass Sie zwei
Postkarten kaufen möchten.
Ascolti!
Buongiorno, vorrei comprare
queste due cartoline postali.
Wiederholen Sie den Begriff
für “die Postkarten“:
le cartoline postali
le cartoline postali
Alternat iv kann man auch
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abkürzen und
le cartoline
sagen. Formulieren Sie mit
dem kurzen Begriff: „Guten
Tag, ich möchte diese zwei
Postkarten kaufen.“
Buongiorno, vorrei comprare
queste due cartoline.
„Guten Tag, das sind drei
Euro, bitte.“
Buongiorno, sono tre euro,
per favore.
„Brauchen Sie auch
Briefmarken?“ Ascolti!
Le servono anche
francobolli?
Ripeta! „Briefmarken“
francobolli
francobolli
Dica! „Guten Tag, das sind
drei Euro bitte. Brauchen Sie
auch Briefmarken?“
Buongiorno, sono tre euro,
per favore. Le servono anche
francobolli?
Complimenti! Hören Sie sich
jetzt den gesamten Dialog
noch einmal an.
Buongiorno, vorrei comprare
queste due cartoline postali.
Buongiorno, sono tre Euro
per favore. Le servono anche
francobolli?
Sì, sarebbe perfetto. Voglio
mandare tutte e due le
cartoline in Germania.
Mi dispiace! I francobolli per
l’estero sono finit i.
Dove posso comprarli?
C’è la posta qui vicino. Deve
sempre seguire la strada
grande e dopo duecento
metri c’è la posta al lato
destro.
Grazie e arrivederci!
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Sie erklären also dem
Verkäufer, dass Sie beide
Postkarten nach Deutschland
schicken wollen. Ascolti!
Voglio mandare tutte e due le
cartoline in Germania.
„schicken“
mandare
mandare
Der Ausdruck
tutte e due
heißt „beide“. Ripeta!
tutte e due
„Ich will die beiden
Postkarten nach Deutschland
schicken.“ wörtlich „in
Deutschland“ Dica!
Voglio mandare tutte e due le
cartoline in Germania.
Der Verkäufer entgegnet,
dass die Briefmarken für das
Ausland ausverkauf sind.
Ascolti!
Mi dispiace! I francobolli per
l’estero sono finit i.
Wiederholen Sie: “das
Ausland”
l’estero
l’estero
Dica! „Tut mir leid! Die
Briefmarken für das Ausland
sind ausverkauft.“
Mi dispiace! I francobolli per
l’estero sono finit i.
Chieda! “Wo kann ich sie
kaufen?”
Dove posso comprarli?
Der Verkäufer antwortet,
dass es eine Post hier in der
Nähe gibt und erklärt Ihnen
den Weg. Ascolti!
C’è la posta qui vicino. Deve
sempre seguire la strada
grande e dopo duecento
metri c’è la posta al lato
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destro.
la posta
heißt “die Post”. Ascolti e
ripeta!
la posta
la posta
Sagen Sie zunächst: „Es gibt
eine Post hier in der Nähe.“
Beachten Sie, dass man hier
im Italienischen den
best immen Art ikel
verwendet.
C’è la posta qui vicino.
“Sie müssen immer der
großen Straße folgen…”
Deve sempre seguire la
strada grande…
“… und nach 200 Metern gibt
es eine Post auf der rechten
Seite.” Ascolti!
…e dopo duecento metri c’è
la posta al lato destro.
Wiederholen Sie nun das
Wort für “die Seite”:
il lato
il lato
„Sie müssen immer der
großen Straße folgen und
nach 200 Metern gibt es eine
Post auf der rechten Seite.”
Dica!
Deve sempre seguire la
strada grande e dopo
duecento metri c’è la posta al
lato destro.
L’ha fatto molto bene! Sie sind
nur bei der Post
angekommen. Formulieren
Sie Ihr Anliegen mit dem
langen Begriff: „Guten Tag,
ich möchte zwei Briefmarken
für Postkarten kaufen.“
Buongiorno, vorrei comprare
due francobolli per cartoline
postali.
Der Postangestellte erklärt,
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dass das der falsche Schalter
ist. Ascolti!
Questo è lo sportello
sbagliato. Per comprare
francobolli deve andare al
numero quattro.
sbagliato
heißt hier “falsch”. Ripeta!
sbagliato
sbagliato
Dica! “Dieser ist der falsche
Schalter.“
Questo è lo sportello
sbagliato.
“Um Briefmarken zu kaufen,
müssen Sie zur Nummer vier
gehen.“
Per comprare francobolli
deve andare al numero
quattro.
“Das ist der falsche Schalter.
Um Briefmarken zu kaufen,
müssen Sie zur Nummer vier
gehen.“
Questo è lo sportello
sbagliato. Per comprare
francobolli deve andare al
numero quattro.
„Hier bezahlt man die
Rechnungen.“ Ascolti!
Qui si pagano le bollette.
In Italien ist es nämlich
üblich, dass man
Rechnungen, wie zum
Beispiel die Nebenkosten der
Wohnung, bei der Post
bezahlen muss.
si pagano
heißt wörtlich übersetzt so
viel wie: „es bezahlen sich“
oder sinngemäß „man
bezahlt“. Ripeta!
si pagano
Dica! „Hier bezahlt man die
Rechnungen.“
Qui si pagano le bollette.
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Sie wollen nun wissen, wo es
einen Briefkasten gibt.
Ascolti!
Dove c’è una cassetta delle
lettere?
le lettere
sind „die Briefe“ Ripeta!
le lettere
le lettere
Wiederholen Sie „der
Briefkasten“:
la cassetta delle lettere
la cassetta delle lettere
“Wo gibt es einen
Briefkasten?” Chieda!
Dove c’è una cassetta delle
lettere?
Der Postangestellte
antwortet, dass es vor dieser
Post zwei davon gibt: einen
für die internat ionale Post
und einen für die italienische.
Ascolti!
Davant i a questa posta ce ne
sono due: una per la posta
internazionale e una per la
posta italiana.
davant i a
bedeutet “vor” bei
Ortsangaben. Ripeta!
davant i a
davant i a
Das italienische Wort für
„internat ional“ ist dem
Deutschen sehr ähnlich.
Ascolti e ripeta!
internazionale
internazionale
Dica! „Vor dieser Post gibt es
davon zwei…“
Davant i a questa posta ce ne
sono due…
“…einen für die
internat ionale Post und einen
für die italienische Post.“
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…una per la posta
internazionale e una per la
posta italiana.
„Vor dieser Post gibt es davon
zwei: einen für die
internat ionale Post und einen
für die italienische Post.“
Davant i a questa posta ce ne
sono due: una per la posta
internazionale e una per la
posta italiana.
Sie haben ein weiteres
Anliegen und erklären, dass
Ihre Familie Ihnen ein Paket
geschickt hat, es aber nicht
angekommen ist. Ascolti!
Un’altra domanda: la mia
famiglia mi ha mandato un
pacchetto ma non è arrivato.
Widerholen Sie „hat
geschickt“:
ha mandato
ha mandato
Das Wort für „das Paket“
klingt dem Deutschen sehr
ähnlich. Sprechen Sie es
nach:
il pacchetto
il pacchetto
Dica! „Eine andere Frage:
Meine Familie hat mir ein
Paket geschickt...“
Un’altra domanda: la mia
famiglia mi ha mandato un
pacchetto…
“…aber es ist nicht
angekommen.”
…ma non è arrivato.
Der Postangestellte fragt, ob
Sie in der Nähe wohnen.
Ascolti!
Abita qui vicino?
Wiederholen Sie die höfliche
Form: „Sie wohnen“
Abita
Abita
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„Wohnen Sie hier in der
Nähe?“ Chieda!
Abita qui vicino?
Abita qui vicino?
Risponda! „Ja, meine Adresse
ist: Verdiplatz
vierunddreißig.“
Sì, il mio indirizzo è: piazza
Verdi trentaquattro.
Der Postangestellte findet
Ihr Paket schließlich. Es ist
nicht angekommen, weil die
Hausnummer falsch ist.
Ascolti!
L’ho trovato. Non è arrivato
perché il civico è sbagliato.
il civico
heißt “die Hausnummer”
Ripeta!
il civico
il civico
Dica! „Ich habe es gefunden.
Es ist nicht angekommen
weil die Hausnummer falsch
ist.“
L’ho trovato. Non è arrivato
perché il civico è sbagliato.
L’ho trovato. Non è arrivato
perché il civico è sbagliato.
“Jetzt müsste ich Ihre
Dokumente kontrollieren.”
Adesso dovrei controllare i
suoi document i.
“Ich habe den Ausweis und
den Führerschein dabei, was
brauchen Sie?”
Ho la carta d’ident ità e la
patente con me, cosa Le
serve?
Hat es geklappt? Üben Sie
ruhig noch einmal:
Ho la carta d’ident ità e la
patente con me, cosa Le
serve?
„Eins von den beiden.“ Dica!
Uno dei due.
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„Jetzt müssen Sie
unterschreiben, dass Sie das
Paket erhalten haben.“
Ascolti!
...adesso deve firmare di
aver ricevuto il pacchetto.
di aver ricevuto il pacchetto.
Es heißt „dass Sie das Paket
erhalten haben“ oder hier
wörtlich übersetzt: „das
Paket erhalten zu haben“.
Wiederholen Sie es:
di aver ricevuto il pacchetto.
di aver ricevuto il pacchetto.
Versuchen Sie nun selbst zu
sagen: „Eins von beiden.
Jetzt müssen Sie
unterschreiben, dass Sie das
Paket erhalten haben.“ Dica!
Uno dei due, adesso deve
firmare di aver ricevuto il
pacchetto.
Uno dei due, adesso deve
firmare di aver ricevuto il
pacchetto.
“Danke und einen schönen
Tag!“
Grazie e buona giornata!
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! L’ha fatto davvero
bene!
Stellen Sie sich vor, Sie
kommen nach Hause und
begegnen Ihrem Vermieter
Giovanni. Sie kommen ins
Gespräch. Grüßen Sie ihn
mit: „Guten Abend,
Giovanni.“ Dica!
Buona sera, Giovanni.
„Guten Abend, ist alles in
Ordnung mit dem
Apartment?“ Ascolti!
Buona sera, tutto a posto con
l’appartamento?
a posto
bedeutet so viel wie “in
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Ordnung” uns ist ein sehr
gebräuchlicher Ausdruck in
Italien. Ripeta!
a posto
a posto
Dica! „Guten Abend, ist alles
in Ordnung mit dem
Apartment?“
Buona sera, tutto a posto con
l’appartamento?
“Mit dem Apartment ja, aber
die Internetrechnung ist nicht
angekommen.” Risponda!
Con l’appartamento sì, ma la
bolletta d’internet non è
arrivata.
Con l’appartamento sì, ma la
bolletta d’internet non è
arrivata.
Giovanni erklärt: „Es passiert
oft, dass sie bei mir zu Hause
ankommt! Ich schicke sie dir.“
Ascolti!
Succede spesso che arriva a
casa mia! Te la mando.
succede
wird mit „es passiert“
übersetzt. Ripeta!
succede
succede
Sie kennen bereits das Wort
für „ankommen“:
arrivare
Versuchen Sie zu sagen: „sie
kommt an“
arriva
Dica! „Es passiert oft, dass
sie bei mir zu Hause
ankommt! Ich schicke sie
dir!“
Succede spesso che arriva a
casa mia! Te la mando.
Succede spesso che arriva a
casa mia! Te la mando.
Dann fragt Giovanni, ob Sie
schon einen der Nachbarn
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kennen gelernt haben.
Ascolti!
E hai già conosciuto uno dei
vicini?
hai conosciuto
heißt: “du hast
kennengelernt” Ripeta!
hai conosciuto
hai conosciuto
Versuchen Sie die Mehrzahl
zu bilden: „einen der
Nachbarn“
uno dei vicini
Chieda! „Und hast du schon
einen der Nachbarn kennen
gelernt?“
E hai già conosciuto uno dei
vicini?
Risponda! „Ja, eine Dame, die
im zweiten Stock lebt.“
Sì, una signora che vive al
secondo piano.
„Du sprichst von der Frau
Rossi, nicht wahr?“
Parli della signora Rossi,
vero?
„Genau. Wir waren
zusammen Kaffee trinken.“
wörtlich „wir sind gegangen
um zusammen Kaffee zu
trinken “
Esatto. Siamo andate a bere
un caffè insieme.
Esatto. Siamo andate a bere
un caffè insieme.
„Neben dem Obsthändler
gibt es ein sehr schönes Café“
Ascolti!
Accanto al frutt ivendolo c’è
un caffè molto bello.
il caffè
kann im Italienischen wie im
Deutschen sowohl “der
Kaffee”, als auch, wie hier,
“das Café“ im Sinnes eines
Lokals heißen. Dica! „Neben
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dem Obsthändler gibt es ein
sehr schönes Café.“
Accanto al frutt ivendolo c’è
un caffè molto bello.
Giovanni ist leider in Eile und
beendet das Gespräch mit:
„Okay, ich muss jetzt
einkaufen gehen. Wir sehen
uns bald.“ Ascolti!
Va bene, devo andare a fare
la spesa adesso. Ci vediamo
presto!
presto
kennen Sie aus dem Ausdruck
„bis bald“. Erinnern Sie sich,
wie man das sagt?
A presto
Sehr gut!
Dica! „Okay, ich muss jetzt
einkaufen gehen. Wir sehen
uns bald.“
Va bene, devo andare a fare
la spesa adesso. Ci vediamo
presto!
„Okay, schönen Tag noch!“
Va bene, buona giornata!
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Denken Sie nun an
die Situat ion vom Anfang der
Lekt ion. Sie möchten
Postkarten kaufen und
sprechen den Verkäufer in
einem Kiosk an: „Guten Tag,
ich möchte gerne diese zwei
Postkarten kaufen.“
Formulieren Sie den Satz mit
dem langen Begriff:
Buongiorno, vorrei comprare
queste due cartoline postali.
Risponda! „Guten Tag, es sind
drei Euro bitte.“
Buongiorno, sono tre euro,
per favore.
„Brauchen Sie auch
Briefmarken?“
Le servono anche
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francobolli?
“Ja, das wäre perfekt. Ich will
die beiden Postkarten nach
Deutschland schicken.”
Sì, sarebbe perfetto. Voglio
mandare tutte e due le
cartoline in Germania.
“Tut mir leid! Die
Briefmarken für das Ausland
sind ausverkauft.“
Mi dispiace! I francobolli per
l’estero sono finit i.
Chieda! “Wo kann ich sie
kaufen?”
Dove posso comprarli?
Risponda! “Es gibt eine Post
hier in der Nähe.“
C’è la posta qui vicino.
“Sie müssen immer der
großen Straße folgen …”
Deve sempre seguire la
strada grande…
„...und nach 200 Metern gibt
es eine Post auf der rechten
Seite.“
… e dopo duecento metri c’è
la posta al lato destro.
Dica! “Danke und auf
Wiedersehen!
Grazie e arrivederci!
Gut gemacht, Ihr Italienisch
wird immer besser! Das ist
das Ende der siebten
Lekt ion. Auf Wiedersehen!
Molto bene, si migliora
continuamente. Questa è la
fine della lezione sette.
Arrivederci!
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Lektion 8
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 8 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione otto del AudioNovo
italiano 3. Heute werden wir
einige Vokabeln aus den
vorherigen Lekt ionen
wiederholen. Stellen Sie sich
vor, Sie rufen Ihren Freund
Giovanni an, um sich zu
einem Besicht igungstermin
zu verabreden. Hören Sie sich
das folgende Gespräch auf
Italienisch an. Ascolti questa
conversazione!
Pronto?
Ciao Giovanni. Hai voglia di
vedere il mio nuovo
appartamento che affitterò in
piazza Verdi?
Sì, certo. Sono molto curioso
di vederlo! A che ora pensi di
andare?
Ho un appuntamento con il
locatore alle quattro perché
ho ancora alcune domande.
Perfetto, prendo un taxi per
arrivare lì.
Quindi ci incontriamo
davant i al palazzo,
d’accordo?
Va bene. A più tardi!
Ihr Freund Giovanni nimmt
den Hörer ab und sagt:
„Hallo?“ Dica!
Pronto?
Nach der Begrüßung fragen
Sie ihn: „Hast du Lust, meine
neue Wohnung zu sehen...“
Chieda!
Hai voglia di vedere il mio
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nuovo appartamento...
„...die ich am Verdiplatz
mieten werde?“
...che affitterò in piazza
Verdi?
“Ja sicher, ich bin sehr
neugierig, sie zu sehen.“
Ascolti!
Sì, certo. Sono molto curioso
di vederlo!
curioso
heißt “neugierig”. Ripeta!
curioso
curioso
Sagen Sie aus Sicht eines
Mannes: “Ich bin sehr
neugierig, sie zu sehen!”
Sono molto curioso di
vederlo!
“Um wie viel Uhr denkst du
zu gehen?”
A che ora pensi di andare?
Sie antworten: “Ich habe
einen Termin mit dem
Vermieter um vier Uhr, weil
ich noch einige Fragen habe.”
Ascolti!
Ho un appuntamento con il
locatore alle quattro perché
ho ancora alcune domande.
Sie kennen das Wort
“Termin” bereits aus dem
Ausdruck “er hat das Treffen
abgesagt”. Dica!
ha disdetto l’appuntamento
Gut gemacht! Sagen Sie nun:
„Ich habe einen Termin mit
dem Vermieter um vier
Uhr…“
Ho un appuntamento con il
locatore alle quattro…
“…weil ich noch einige
Fragen habe.”
…perché ho ancora alcune
domande.
Hören Sie nun den gesamten
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Dialog noch einmal. Ascolti il
dialogo un’altra volta!
Pronto?
Ciao Giovanni. Hai voglia di
vedere il mio nuovo
appartamento che affitterò in
piazza Verdi?
Sì, certo. Sono molto curioso
di vederlo! A che ora pensi di
andare?
Ho un appuntamento con il
locatore alle quattro perché
ho ancora alcune domande.
Perfetto, prendo un taxi per
arrivare lì.
Quindi ci incontriamo
davant i al palazzo,
d’accordo?
Va bene. A più tardi!
Ihr Freund sagt also: “Perfekt.
Ich nehme ein Taxi, um dort
anzukommen.“ Ascolti!
Perfetto, prendo un taxi per
arrivare lì.
Das Wort „Taxi“ klingt ähnlich
wie im Deutschen.
Wiederholen Sie es:
taxi
“Perfekt. Ich nehme ein Taxi,
um dort anzukommen.“Dica!
Perfetto, prendo un taxi per
arrivare lì.
“Dann treffen wir uns vor
dem Wohnhaus, in
Ordnung?” Ascolti!
Quindi ci incontriamo
davant i al palazzo,
d’accordo?
ci incontriamo
heißt “wir treffen uns”
Ripeta!
ci incontriamo
ci incontriamo
Beachten Sie, dass
ci
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sowohl “uns” als ein Teil von
dem Verb als auch “dort“
heißen kann.
Wiederholen Sie nun das
Wort für: “das Wohnhaus”
il palazzo
il palazzo
“Dann treffen wir uns vor
dem Wohnhaus, in Ordnung?
Dica!
Quindi ci incontriamo
davant i al palazzo,
d’accordo?
Quindi ci incontriamo
davant i al palazzo,
d’accordo?
„Okay. Bis später!“
Va bene. A più tardi.
Sie sind nun am Treffpunkt
angekommen und begrüßen
den Vermieter mit: „Guten
Tag, ich bin hier wegen der
Mietwohnung und habe
einige Fragen.“ Dica!
Buongiorno, sono qui per
l’appartamento in affitto e ho
alcune domande.
“Guten Tag, wie kann ich
helfen?”
Buongiorno, come posso
aiutare?
Chieda! “Ich wollte wissen,
wie viel die Miete im Monat
kostet?”
Volevo sapere quanto costa
l’affitto al mese?
Er antwortet: “Das sind 450
Euro...“ Dica!
Sono quattrocentocinquanta
euro…
„...und die Rechnungen für
Wasser, Strom und Gas sind
schon enthalten.“
…e le bollette per acqua, luce
e gas sono già incluse.
Chieda! “Okay, und wieviel
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kostet das Internet?”
Va bene e quanto costa
l’Internet?
“Jetzt kostet es dreißig Euro
im Monat aber Sie können
den Vertrag wechseln.“
Adesso costa trenta euro al
mese ma può cambiare
contratto.
“Perfekt, vielleicht gibt es
davon einen, der günst iger
ist.“
Perfetto, forse ce n’è uno che
è più economico.
“Genau, hast du andere
Fragen?”
Esatto, hai altre domande?
„Ja, gibt es einen Aufzug im
Haus?“
Sì, c’è un ascensore nella
casa?
„Ja, aber er ist seit zwei
Wochen kaputt..“ Ascolti!
Sì, però è rotto da due
sett imane.
Wiederholen Sie: „kaputt“
rotto
rotto
Dica! „Ja, aber er ist seit zwei
Wochen kaputt.“
Sì, però è rotto da due
sett imane.
Chieda! “Und welche Läden
befinden sich hier in der
Nähe?”
E quali negozi si trovano qui
vicino?
“Es gibt den Obsthändler auf
der anderen Seite der
Straße.“ wörtlich „von der
anderen Seite“
C’è il frutt ivendolo dall’altro
lato della strada.
C’è il frutt ivendolo dall’altro
lato della strada.
„Er ist jeden Tag geöffnet.“
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È aperto ogni giorno.
„Und wenn du Hunger hast,
gibt es daneben eine
Pizzeria.“
E quando hai fame c‘è
accanto una pizzeria.
„Dort kannst du die beste
Pizza der Stadt essen...“
Lì puoi mangiare la migliore
pizza della città...
„...die du unbedingt bald
probieren musst.”
...che devi assolutamente
assaggiare presto.
„Dort kannst du die beste
Pizza der Stadt essen, die du
unbedingt bald probieren
musst.”
Lì puoi mangiare la migliore
pizza della città che devi
assolutamente assaggiare
presto.
„Das wusste ich nicht! Danke
für den Ratschlag.“ Ascolti!
Non lo sapevo! Grazie per il
consiglio.
non lo sapevo
heißt „das wusste ich nicht“
Ripeta!
non lo sapevo
non lo sapevo
Dica! „Das wusste ich nicht!
Danke für den Ratschlag.“
Non lo sapevo! Grazie per il
consiglio.
„Wie ist es mit einer Post?
Gibt es davon eine hier in der
Nähe?“ Chieda!
Com’è con una posta? Ce n’è
una qui vicino?
“Ich frage, weil ich oft Pakete
an meine Familie in
Deutschland verschicken
muss.” Ascolti!
Chiedo perché devo spesso
mandare pacchett i alla mia
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famiglia in Germania.
Wiederholen Sie nun die
Form: „ich frage“
chiedo
chiedo
Dica! “Ich frage, weil ich oft
Pakete an meine Familie in
Deutschland verschicken
muss.”
Chiedo perché devo spesso
mandare pacchett i alla mia
famiglia in Germania.
“Die Post ist etwas weiter
weg, sie ist in der Via Verdi.”
La posta è un po’ più lontana,
è in Via Verdi.
„St immt. Da bin ich gestern
gewesen, um zwei
Briefmarken für das Ausland
zu kaufen.“
È vero. Ci sono già stata ieri
per comprare due francobolli
per l’estero.
“Wie lange braucht man, um
bei der Post anzukommen?“
Ascolti!
Quanto ci si mette per
arrivare alla posta?
Sie kennen bereits den
Ausdruck
mi serve
„ich brauche“. Wenn man
beschreibt wie viel Zeit man
benöt igt um irgendwo
anzukommen, verwendet
man jedoch für „man
braucht“
ci si mette
Ripeta!
ci si mette
ci si mette
„Wie lange braucht man, um
bei der Post anzukommen?“
Dica!
Quanto ci si mette per
arrivare alla posta?
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Der Vermieter fragt: “Mit
dem Bus oder zu Fuß?”
Con l’autobus o a piedi?
Wiederholen Sie “zu Fuß”
a piedi
a piedi
“Mit dem Bus oder zu Fuß?“
Dica!
Con l’autobus o a piedi?
“Ich bevorzuge zu Fuß zu
gehen. So mache ich auch ein
bisschen Sport.”
Preferisco andare a piedi.
Così faccio anche un po’ di
sport.
“Zu Fuß braucht man
ungefähr fünfzehn Minuten,
mit dem Bus nur fünf.“
A piedi ci si mette circa
quindici minut i, con
l’autobus solo cinque.
„Ist es einfach, hier einen
Parkplatz zu finden?“
È facile trovare un parcheggio
qui?
„Ich frage, weil mich im
nächsten Monat einige
Freunde besuchen werden.“
Ascolti!
Chiedo perché il prossimo
mese vengono a trovarmi
alcuni amici.
vengono a trovarmi
heißt “sie werden mich
besuchen” oder wörtlich „sie
kommen mich zu finden.“
Ripeta!
vengono a trovarmi
vengono a trovarmi
Dica! “Ich frage, weil mich im
nächsten Monat einige
Freunde besuchen werden.”
Chiedo perché il prossimo
mese vengono a trovarmi
alcuni amici.
Sehr gut! Il locatore risponde:
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“Leider nein. Die Parkplätze
sind nur für die Bewohner.
Ascolti!
Purtroppo no. I parcheggi
sono solo per gli abitant i.
Ripeta! „die Bewohner“
gli abitant i
gli abitant i
Dica! „Leider nein. Die
Parkplätze sind nur für die
Bewohner.“
Purtroppo no. I parcheggi
sono solo per gli abitant i.
“Wenn ein Gast kommt, muss
er einen Parkplatz weiter weg
finden.”
Se viene un ospite deve
trovare un parcheggio più
lontano.
“Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Jetzt weiß ich alles.”
Grazie mille per il suo aiuto.
Adesso so tutto.
Nachdem Sie mit Ihrem
Vermieter gesprochen haben,
fragen Sie Ihren Freund
Giovanni, ob ihm die
Wohnung gefällt. Chieda!
Ti piace l’appartamento?
„Ja, es ist sehr schön und hell.
Und der Vermieter erscheint
mir sehr sympathisch.“
Sì, è molto bello e luminoso.
E il locatore mi sembra molto
simpat ico.
Ripeta! “hell”
luminoso
luminoso
Das Wort “sympathisch” hört
sich ähnlich wie im
Deutschen an. Ripeta!
simpatico
simpatico
Dica! “Ja, es ist sehr schön
und hell…”
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Sì, è molto bello e
luminoso…
“…und der Vermieter scheint
mir sehr sympathisch.”
...e il locatore mi sembra
molto simpatico.
Gut gemacht!
„Wir könnten in die Pizzeria
gehen, die er uns empfohlen
hat.“ Ascolti!
Potremmo andare nella
pizzeria che ci ha consigliato.
ha consigliato
heißt „er hat empfohlen“
Ripeta!
ha consigliato
ha consigliato
„Wir könnten in die Pizzeria
gehen, die er uns empfohlen
hat.“ Dica!
Potremmo andare nella
pizzeria che ci ha consigliato.
„Ja, das ist eine gute Idee.
Wollen wir einen Tisch
draußen nehmen?“
Sì, è una buona idea.
Vogliamo prendere un tavolo
fuori?
“Gerne, wenn es davon noch
einen freien gibt.”
Volent ieri, se ce ne ancora
uno libero.
Sie haben Glück und
bekommen noch einen Tisch
draußen. Ihr Freund fragt Sie:
„Magst du einen Weißwein
trinken?“, Chieda!
Ti va di bere un vino bianco?
Ti va di bere un vino bianco?
“Ich nehme ein Bier, weil es
besser zur Pizza passt.”
Ascolti!
Prendo una birra perché sta
meglio con la pizza.
Sprechen Sie nach: „es passt
besser“
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sta meglio
sta meglio
“Ich nehme ein Bier, weil es
besser zur Pizza passt.” Dica!
Prendo una birra perché sta
meglio con la pizza.
“Du hast Recht. Ich esse eine
Pizza mit Zucchini. Und du?“
Ascolti!
Hai ragione. Mangio una
pizza con zucchine, e tu?
Ripeta! “du hast Recht”
hai ragione
hai ragione
„Du hast Recht. Ich esse eine
Pizza mit Zucchini. Und du?“
Dica!
Hai ragione. Mangio una
pizza con zucchine, e tu?
Betonen Sie die Person und
sagen Sie: „Ich nehme eine
davon mit gegrilltem
Gemüse.“
Io ne prendo una con verdura
grigliata.
Am Ende möchten Sie den
Kellner nach der Rechnung
fragen. Wissen Sie noch, wie
man das macht?
Il conto, per favore.
Das haben Sie wirklich sehr
gut gemacht! Denken Sie nun
wieder an das Gespräch vom
Anfang der Lekt ion. Sie rufen
einen Freund an, um ihn zu
einer Wohnungsbesicht igung
einzuladen. Dieser nimmt
den Hörer ab und sagt:
„Hallo?“ Dica!
Pronto?
„Hallo Giovanni. Hast du
Lust, meine neue Wohnung
zu sehen, die ich am
Verdiplatz mieten werde?
Ciao Giovanni. Hai voglia di
vedere il mio nuovo
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appartamento che affitterò in
piazza Verdi?
“Ja natürlich, ich bin sehr
neugierig, sie zu sehen. Um
wie viel Uhr denkst du zu
gehen?“
Sì, certo. Sono molto curioso
di vederlo! A che ora pensi di
andare?
“Ich habe einen Termin mit
dem Vermieter um vier Uhr,
da ich noch einige Fragen
habe.”
Ho un appuntamento con il
locatore alle quattro perché
ho ancora alcune domande.
“Perfekt. Ich nehme ein Taxi,
um dort anzukommen.“
Perfetto, prendo un taxi per
arrivare lì.
“Dann treffen wir uns vor
dem Wohnhaus, in Ordnung?
Quindi ci incontriamo
davant i al palazzo,
d’accordo?
„Okay. Bis später!“
Va bene. A più tardi!
Complimenti! Jetzt haben Sie
viele Vokabeln noch einmal
wiederholt und einige
dazugelernt! Dies ist das
Ende der Lekt ion 8 und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen
und bis bald!
Questa è la fine della lezione
otto. Arrivederci e a presto!
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Lektion 9
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 9 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione nove del AudioNovo
italiano 3. Stellen Sie sich vor,
Sie unterhalten sich mit
Ihrem Kollegen, Matteo.
Hören Sie sich den folgenden
Dialog an. Ascolti questa
conversazione!
Ti piace il tirocinio, Matteo?
Sì, mi sento bene qui perché
tutt i sono molto gent ili.
È vero, anche a me piacciono
i colleghi. Hai già conosciuto
il capo?
Sì, è questo uomo alto con
capelli neri. Viene sempre
con i jeans blu e spesso con
una camicia rossa.
È quello con gli occhiali?
Esatto, penso che sia una
persona molto interessante e
simpatica.
Sie beginnen das Gespräch
mit der Frage: „Gefällt dir das
Prakt ikum, Matteo?“ Chieda!
Ti piace il t irocinio, Matteo?
Matteo bejaht und sagt, dass
er sich hier gut fühlt, weil alle
sehr freundlich sind. Ascolti!
Sì, mi sento bene qui perché
tutt i sono molto gent ili.
gent ili
heißt „freundlich“ und steht
hier in der Mehrzahl. Ripeta!
gent ili
gent ili
Dica! „Ja, ich fühle mich gut
hier, weil alle sehr freundlich
sind.“
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Sì, mi sento bene qui perché
tutt i sono molto gent ili.
Ascolti questa conversazione
un’altra volta!
Ti piace il tirocinio, Matteo?
Sì, mi sento bene qui perché
tutt i sono molto gent ili.
È vero, anche a me piacciono
i colleghi. Hai già conosciuto
il capo?
Sì, è questo uomo alto con
capelli neri. Viene sempre
con i jeans blu e spesso con
una camicia rossa.
È quello con gli occhiali?
Esatto, penso che sia una
persona molto interessante e
simpatica.
Sie st immen Matteo zu und
bemerken, dass auch Sie die
Kollegen mögen. Ascolti!
È vero, anche a me piacciono
i colleghi.
Das Wort für “die Kollegen“
ist dem Deutschen sehr
ähnlich. Ascolti e ripeta!
i colleghi
i colleghi
Dica: „Das ist wahr, auch mir
gefallen die Kollegen.“
È vero, anche a me piacciono
i colleghi.
Haben Sie es richtig gemacht
und das Wort „mir“ mit
a me
ausgedrückt? Versuchen Sie
es noch einmal: „Auch mir
gefallen die Kollegen.“
Anche a me piacciono i
colleghi.
„Hast du den Chef schon
kennengelernt?“ Ascolti!
Hai già conosciuto il capo?
Wiederholen Sie: „der Chef“
il capo
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il capo
Chieda! „Hast du den Chef
schon kennengelernt?“
Hai già conosciuto il capo?
Matteo bejaht und
beschreibt das Aussehen des
Chefs. Ascolti!
Sì, è questo uomo alto con
capelli neri. Viene sempre
con i jeans blu e spesso con
una camicia rossa.
„Ja, es ist dieser große Mann
mit schwarzen Haaren.“
Sì, è questo uomo alto con
capelli neri.
“Er kommt immer in blauen
Jeans und oft mit einem
roten Hemd.” Ascolti!
Viene sempre con i jeans blu
e spesso con una camicia
rossa.
Sprechen Sie nach: „das
Hemd“
la camicia
la camicia
„Er kommt oft in blauen
Jeans.“ wörtlich „mit den
blauen Jeans“
Viene sempre con i jeans blu.
„Er kommt immer in blauen
Jeans und oft mit einem
roten Hemd.“
Viene sempre con i jeans blu
e spesso con una camicia
rossa.
„Ist es der mit der Brille?“
Ascolti!
È quello con gli occhiali?
gli occhiali
heißt „die Brille“. Das Wort
steht im Italienischen immer
in der Mehrzahl, ähnlich wie
„die Jeans“. Ripeta! „die
Brille“
gli occhiali
gli occhiali
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Chieda! „Ist es der mit der
Brille?“
È quello con gli occhiali?
„Genau, ich denke, er ist eine
sehr interessante und
sympathische Person.“
Ascolti!
Esatto, penso che sia una
persona molto interessante e
simpatica.
In diesem Satz kommt der
Konjunkt iv vor, den Sie aus
dem ersten Kurs bereits
kennen. Die Form benutzt
man immer nach Aussagen
wie „ich denke“ oder „ich
glaube“.
sia
heißt in diesem
Zusammenhang also: „er
sei“. Wiederholen Sie es kurz:
sia
Dica! „Genau, ich denke, er ist
eine sehr interessante und
sympathische Person.“
Esatto, penso che sia una
persona molto interessante e
simpatica.
Chieda! „Ich glaube, dass er
verheiratet ist.“
Credo che lui sia sposato.
Risponda! “Ich weiß es nicht.
Ich habe ihn nur einmal mit
einer Frau gesehen.”
Non lo so. L’ho visto solo una
volta con una donna.
“Sie ist klein und trägt eine
weiße Brille.” Ascolti!
È bassa e porta gli occhiali
bianchi.
bassa
heißt “klein”, wenn man
Personen beschreibt. Ripeta!
bassa
bassa
Das Wort
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porta
heißt „Sie tragen“ in der
höfflichen Anrede. Es kann
aber auch „er oder sie trägt“
bedeuten. Dica! “Sie ist klein
und trägt eine weiße Brille”
È bassa e porta gli occhiali
bianchi.
„Ich glaube, es ist seine Frau
gewesen."
Credo che sia stata sua
moglie.
Credo che sia stata sua
moglie.
Matteo antwortet: „Aber
nein, sie ist eine meiner
Kolleginnen. Wir arbeiten im
selben Büro.“ Ascolti!
Ma no, lei è una mia collega.
Lavoriamo nello stesso
ufficio.
Sie wissen bereits, wie man
„die Kollegen“ sagt. Dica!
i colleghi
für „eine meiner
Kolleginnen“ benutzt man
die Einzahl davon. Sprechen
Sie es kurz nach:
una mia collega
Dica! „Aber nein, sie ist eine
meiner Kolleginnen.“
Ma no, lei è una mia collega.
Ripeta! „wir arbeiten“
lavoriamo
lavoriamo
Das Wort
lo stesso
bedeutet „das gleiche“ oder
„dasselbe“. Ripeta!
lo stesso
lo stesso
Dica! „Aber nein, sie ist eine
meiner Kolleginnen. Wir
arbeiten im selben Büro.“
Ma no, lei è una mia collega.
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Lavoriamo nello stesso
ufficio.
Complimenti!
Der Kollege bemerkt nun,
dass er zurück an die Arbeit
gehen muss. Hören Sie die
Aussage:
Ho tanto da fare questa
sett imana e dovrei tornare al
lavoro, anche tu?
tornare
kennen Sie bereits als
„zurückfahren“, hier heißt es
jedoch „zurückkehren“ oder
„zurückgehen“. Widerholen
Sie den Ausdruck für: „zurück
an die Arbeit gehen“
tornare al lavoro
Dica! „Ich habe viel zu tun
diese Woche und müsste
zurück an die Arbeit gehen.“
Ho tanto da fare questa
sett imana e dovrei tornare al
lavoro.
„Ja, ich glaube, dass es in
diesen Wochen viel Arbeit für
die Firma gibt.“ Ascolti!
Sì, credo che ci sia tanto
lavoro per l’azienda in queste
sett imane.
ci sia
ist der Konjunkt iv von „es
gibt“. Wiederholen Sie es
kurz:
ci sia
Dica! „Ja, ich glaube, dass es
viel Arbeit für die Firma in
diesen Wochen gibt.“
Sì, credo che ci sia tanto
lavoro per l’azienda in queste
sett imane.
Ihr Kollege sagt: „Ich hoffe,
dass ich bald in den Urlaub
fahren kann.“ Ascolti!
Spero di poter presto andare
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in vacanza.
spero
heißt „ich hoffe“ und gehört
zu den Verben, nach denen
der Konjunkt iv folgt. Da Ihr
Kollege hier jedoch über sich
selbst spricht, wird die
abgekürtze Grundform
verwendet, wörtlich also „ich
hoffe zu können“. Ripeta! „ich
hoffe“
spero
spero
Wiederholen Sie nun: „ich
hoffe, dass ich kann“oder
wörtlich „ich hoffe zu
können“
spero di poter
spero di poter
„Ich hoffe, dass ich bald in
den Urlaub fahren kann.“
Dica!
Spero di poter presto andare
in vacanza.
Spero di poter presto andare
in vacanza.
„Ich hingegen habe schon
Urlaub nächste Woche und
werde eine Reise machen.“
Denken Sie daran hier
wörtlich „die Ferien“ zu
sagen:
Io invece ho già vacanze la
prossima sett imana e farò un
viaggio.
Io invece ho già vacanze la
prossima sett imana e farò un
viaggio.
“Wie schön, wo willst du
hinfahren?”
Che bello, dove vuoi andare?
Sie erzählen dass Sie den
Urlaub in den Bergen
verbringen möchten und
darum nach Südt irol fahren.
Ascolti!
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Vorrei passare le vacanze in
montagne. Per questo vado
in Alto Adige.
Per questo
heißt wörtlich „für dieses“
oder sinngemäß „darum“
oder „deshalb“ Ripeta!
Per questo
Per questo
Der italienische Begriff
Alto Adige
bezeichnet Südt irol, eine
Region ganz im Norden von
Italien. Ripeta!
Alto Adige
Alto Adige
„Ich möchte den Urlaub in
den Bergen verbringen.
Darum fahre ich nach
Südt irol.“
Vorrei passare le vacanze in
montagne. Per questo vado
in Alto Adige.
Chieda! “Wie fährst du dahin,
mit dem Auto?”
Come vai lì, con la macchina?
Risponda! “Nein, das ist zu
weit.“
No, è troppo lontano.
„Ich denke, das sind mehr als
acht Stunden mit dem Auto.
Ich nehme das Flugzeug.“
Ascolti!
Penso che siano più di otto
ore con la macchina. Prendo
l’aereo.
siano
steht im Konjunkt iv und
bedeutet „sie sind“ oder wie
hier „es sind“ Ripeta!
siano
siano
„Ich denke, das sind mehr als
acht Stunden mit dem Auto.
Ich nehme das Flugzeug.“
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Penso che siano più di otto
ore con la macchina. Prendo
l’aereo.
Chieda! „Hast du schon das
Ticket gekauft?“
Hai già comprato il biglietto?
„Ja, das habe ich gestern
gemacht und ich habe auch
ein Zimmer in einem Hotel
reserviert.“ Dica!
Sì, l’ho fatto ieri e ho anche
prenotato una camera in un
albergo.
Sì, l’ho fatto ieri e ho anche
prenotato una camera in un
albergo.
Chieda! “Wo ist dieses
Hotel?”
Dov’è questo albergo?
„Es ist in der Nähe von
Bolzano.“
È vicino a Bolzano.
„Dort war ich schon
vergangenes Jahr und hatte
ein Zimmer mit einer sehr
besonderen Sicht.“ Ascolti!
Lì ci sono già stata l’anno
scorso e ho avuto una camera
con una vista molto
part icolare.
part icolare
heißt “besonders”. Ripeta!
part icolare
part icolare
Ripeta! “vergangen”
scorso
scorso
Sagen Sie wörtlich aus Sicht
einer Frau: „Dort bin ich
schon vergangenes Jahr
gewesen…“
Lì ci sono già stata l’anno
scorso…
„…und habe ein Zimmer mit
einer sehr besonderen Sicht
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gehabt.“
…e ho avuto una camera con
una vista molto part icolare.
Bene! „Es ist in der Nähe von
Bolzano. Dort war ich schon
vergangenes Jahr und hatte
ein Zimmer mit einer sehr
besonderen Sicht.“
È vicino a Bolzano. Lì ci sono
già stata l’anno scorso e ho
avuto una camera con una
vista molto part icolare.
„Wirst du auch die Dolomiten
besicht igen?“ oder wörtlich:
„Gehst du auch zu
besicht igen die Dolomiten?“
Ascolti!
Vai anche a visitare le
dolomit i?
„Die Dolomiten“ sind eine
Gebirgskette in Norditalien
und gehören zum UNESCOWeltnaturerbe. Das Wort
spricht man ähnlich wie im
Deutschen aus. Ripeta!
le dolomit i
„Wirst du auch die Dolomiten
besicht igen?“ Chieda!
Vai anche a visitare le
dolomit i?
“Ja, ich werden einen Ausflug
machen, um sie zu sehen.”
Sì, farò un’escursione per
vederli.
Matteo sagt nun: „Ich habe
Hunger bekommen. Hast du
Lust, ein Stück Pizza zu
essen?“ Ascolti!
Mi è venuta fame. Hai voglia
di mangiare un pezzo di
pizza?
Mi è venuta fame
heißt wörtlich übersetzt:
„Mir ist Hunger gekommen.“
oder sinngemäß „Ich habe
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Hunger bekommen.“
Versuchen Sie es selbst zu
sagen:
Mi è venuta fame.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
das Verb ein –a am Ende
erhält, weil das Wort für
„Hunger“ weiblich ist? Dica
un’ altra volta! „Ich habe
Hunger bekommen.“
Mi è venuta fame.
Sehr gut! Sprechen Sie nun
nach: „ein Stück Pizza“
un pezzo di pizza
un pezzo di pizza
Chieda! „Hast du Lust, ein
Stück Pizza zu essen?“
Hai voglia di mangiare un
pezzo di pizza?
“Ich habe Hunger
bekommen. Hast du Lust, ein
Stück Pizza zu essen?“
Mi è venuta fame. Hai voglia
di mangiare un pezzo di
pizza?
„Ja gerne, aber zuerst muss
ich zur Post gehen“
Sì, volent ieri, ma prima devo
andare alla posta.
„Ich muss ein Paket abholen.
Es ist nicht angekommen,
weil die Adresse falsch
gewesen ist.“ Ascolti!
Devo andare a prendere un
pacchetto. Non è arrivato
perché l’indirizzo era
sbagliato.
andare a prendere
heißt hier: “abholen” oder
wörtlich “gehen zu nehmen”.
Dica! „Ich muss ein Paket
abholen.“
Devo andare a prendere un
pacchetto.
„Es ist nicht angekommen,
weil die Adresse falsch
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gewesen ist.“
Non è arrivato perché
l’indirizzo era sbagliato.
“Okay, gehen wir in die
Pizzeria neben der Post?”
Va bene, andiamo alla
pizzeria accanto alla posta?
“Einverstanden! Wir sehen
uns später!“ Dica!
D’accordo! Ci vediamo più
tardi!
Das haben Sie großart ig
gemacht! Versetzen Sie sich
nun zurück in die Situat ion
vom Anfang der Lekt ion. Sie
unterhalten sich mit Ihrem
Kollegen und fragen ihn:
„Gefällt dir das Prakt ikum,
Matteo?“ Chieda!
Ti piace il tirocinio, Matteo?
Risponda! „Ja, ich fühle mich
gut hier, weil alle sehr
freundlich sind.“
Sì, mi sento bene qui perché
tutt i sono molto gent ili.
Dica! Das ist wahr, auch mir
gefallen die Kollegen. Hast
du schon den Chef kennen
gelernt?“
È vero, anche a me piacciono
i colleghi. Hai già conosciuto
il capo?
Dica: „Ja, es ist dieser große
Mann mit schwarzen
Haaren.“
Sì, è questo uomo alto con
capelli neri.
“Er kommt immer in blauen
Jeans und oft mit einem
roten Hemd.”
Viene sempre con i jeans blu
e spesso con una camicia
rossa.
Chieda! „Ist es der mit der
Brille?“
È quello con gli occhiali?
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Risponda! “Genau, ich denke,
er ist eine sehr interessante
und sympathische Person.“
Esatto, penso che sia una
persona molto interessante e
simpatica.
L’ha fatto molto bene! Das ist
das Ende der neunten
Lekt ion. Wir hoffen, es hat
Ihnen Spaß gemacht! Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
nove. Arrivederci!
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Lektion 10
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 10 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione dieci del AudioNovo
italiano 3. Stellen Sie sich vor,
Ihr Freund erzählt von einem
anstehenden Geburtstag
eines Kollegen.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
La prossima sett imana sarà il
compleanno di Filippo, uno
dei nostri colleghi.
Non lo sapevo! Farà una
festa?
Sì, non t i ha invitato?
No, ma non l’ho visto da
tanto.
Mi ha detto che posso
invitare tutt i i colleghi che
vede raramente, vuoi venire?
Volent ieri, quando sarà la
festa?
Non l’ha detto fino ad adesso
ma il suo compleanno è
venerdì.
Spero che anche la festa sia
venerdì, sarebbe perfetto per
me!
Als erstes sagt Ihr Freund:
“Nächste Woche ist der
Geburtstag von Filippo,
einem unserer Kollegen.”
Ascolti!
La prossima sett imana sarà il
compleanno di Filippo, uno
dei nostri colleghi.
il compleanno
heißt “der Geburtstag”
Ripeta!

114

il compleanno
il compleanno
Sagen Sie wörtlich: “Nächste
Woche wird der Geburtstag
von Filippo sein, einem
unserer Kollegen.”
La prossima sett imana sarà il
compleanno di Filippo, uno
dei nostri colleghi.
La prossima sett imana sarà il
compleanno di Filippo, uno
dei nostri colleghi.
„Das wusste ich nicht. Wird er
eine Feier machen?“ Ascolti!
Non lo sapevo! Farà una
festa?
Das Wort für „Feier“ oder
„Party“ klingt ähnlich wie das
deutsche Wort „Fest“.
Sprechen Sie nach: „eine
Party“
una festa
Die Form „er wird machen“
klingt genauso wie die
höfliche Form von „Sie
werden machen“. Dica! „Das
wusste ich nicht. Wird er eine
Feier machen?“
Non lo sapevo! Farà una
festa?
„Genau, hat er dich nicht
eingeladen?“ Ascolti!
Esatto, non t i ha invitato?
ha invitato
heißt “er hat eingeladen“
Ripeta!
ha invitato
ha invitato
Chieda! „Genau, hat er dich
nicht eingeladen?“
Esatto, non t i ha invitato?
“Nein, aber ich habe ihn seit
langem nicht gesehen.“
Ascolti!
No, ma non l’ho visto da
tanto.
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Ascolti e ripeta! „seit langem“
oder wörtlich „seit viel“
da tanto
da tanto
Dica! “Nein, aber ich habe ihn
seit langem nicht gesehen.”
No, ma non l’ho visto da
tanto.
Ascolti questa conversazione
un’altra volta!
La prossima sett imana sarà il
compleanno di Filippo, uno
dei nostri colleghi.
Non lo sapevo! Farà una
festa?
Si, non t i ha invitato?
No, ma non l’ho visto da
tanto.
Mi ha detto che posso
invitare tutt i i colleghi che
vede raramente, vuoi venire?
Volent ieri, quando sarà la
festa?
Non l’ha detto fino ad adesso
ma il suo compleanno è
venerdì.
Spero che anche la festa sia
venerdì, sarebbe perfetto per
me!
Ich Freund bemerkt also im
Bezug auf Filippo: „Er hat mir
gesagt, dass ich alle Kollegen
einladen kann, die er selten
sieht, willst du kommen?“
Ascolti!
Mi ha detto che posso
invitare tutt i i colleghi che
vede raramente, vuoi venire?
vede
heißt „er sieht“ Ripeta!
vede
vede
Assolti e ripeta la nuova
parola “selten”
raramente
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raramente
Dica! „Er hat mir gesagt, dass
ich alle Kollegen einladen
kann...“
Mi ha detto che posso
invitare tutt i i colleghi...
„...die er selten sieht, willst
du kommen?“
...che vede raramente, vuoi
venire?
„Er hat mir gesagt, dass ich
alle Kollegen einladen kann,
die er selten sieht, willst du
kommen?“
Mi ha detto che posso
invitare tutt i i colleghi che
vede raramente, vuoi venire?
Molto bene! Risponda!
“Gerne, wann wird die Feier
sein?”
Volent ieri, quando sarà la
festa?
Matteo antwortet: „Das hat
er nicht gesagt bis jetzt, aber
sein Geburtstag ist am
Freitag.“ Ascolti!
Non l’ha detto fino ad adesso
ma il suo compleanno è
venerdì.
fino ad adesso
heißt „bis jetzt“. Sie kennen
alle Wörter in diesem
Ausdruck bereits. Sprechen
Sie es kurz nach:
fino ad adesso
Dica! Formulieren Sie nun
„Das hat er nicht gesagt bis
jetzt, aber sein Geburtstag ist
am Freitag.“
Non l’ha detto fino ad adesso
ma il suo compleanno è
venerdì.
“Ich hoffe, dass auch die
Party am Freitag ist, das wäre
perfekt für mich.” Dica!
Spero che anche la festa sia
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venerdì, sarebbe perfetto per
me!
Haben Sie an den Konjunkt iv
gedacht? Probieren Sie es
noch einmal:
Spero che anche la festa sia
venerdì, sarebbe perfetto per
me!
Ihr Freund bemerkt: „Das
hoffe ich auch, weil am
Samstag muss ich nicht
arbeiten.“ Dica!
Lo spero anch’io perché
sabato non devo lavorare.
Sie hören Ihr Handy klingeln
und sagen: “Warte, mein
Telefon klingelt.“ Ascolti!
Aspetta, il mio telefono
squilla.
squilla
bedeutet hier: “es klingelt”
Ripeta!
squilla
squilla
Dica! „Warte, mein Telefon
klingelt.“
Aspetta, il mio telefono
squilla.
Sie gehen ans Telefon und
melden sich mit „Hallo?“
Dica!
Pronto?
Es ist Ihr Kollege Filippo, der
am Wochenende seinen
Geburtstag feiern will. Er
sagt: „Hallo, ich bin’s, Filippo.
Ich möchte dich zur meiner
Geburtstagsfeier nächste
Woche einladen.“ Ascolti!
Ciao, sono Filippo. Vorrei
invitart i alla festa del mio
compleanno la prossimana
sett imana.
la festa del mio compleanno
heißt also „meine
Geburtstagsfeier“ bzw.
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wörtlich „die Feier von
meinem Geburtstag“. Sagen
Sie es kurz:
la festa del mio compleanno
„Hallo, ich bin’s Filippo.“
Ciao, sono Filippo.
„Ich möchte dich zu meiner
Geburtstagsfeier nächste
Woche einladen.“
Vorrei invitarti alla festa del
mio compleanno la prossima
sett imana.
“Hallo Filippo, wir haben
gerade von deinem
Geburtstag geredet.” Dica!
Ciao Filippo, abbiamo appena
parlato del tuo compleanno.
Filippo sagt: “Jedenfalls wird
die Feier am Freitagabend
sein. Ich lade euch zu mir
nach Hause zum Abendessen
ein.” Ascolti!
Comunque la festa sarà
venerdì sera. Vi invito a casa
mia per la cena.
comunque
heißt so viel wie “jedenfalls”
oder “auf jeden Fall” Ripeta!
comunque
comunque
Dica! „Jedenfalls wird die
Feier Freitagabend sein.“
Comunque la festa sarà
venerdì sera.
Wiederholen Sie nun: „ich
lade euch ein“
vi invito
vi invito
Dica! „Jedenfalls wird die
Feier Freitagabend sein.“
Comunque la festa sarà
venerdì sera.
“Ich lade euch zu mir nach
Hause zum Abendessen ein.”
Vi invito a casa mia per la
cena.
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“Wie schön, ich komme
gerne.”
Che bello, vengo volent ieri.
Filippo ergänzt daraufhin:
„Und nach dem Abendessen
gehen wir zusammen aus.
Ascolti!
E dopo cena usciamo
insieme.
usciamo
heißt „wir gehen aus“ Ripeta!
usciamo
usciamo
Dica adesso: „Und nach dem
Abendessen gehen wir
zusammen aus.“
E dopo cena usciamo
insieme.
„Dann sehen wir uns am
Freitag, tschüss!“
Quindi ci vediamo venerdì,
ciao!
Nach dem das Telefonat zu
Ende ist, erklären Sie Ihrem
Freund: „Du hattest Recht.
Am Freitagabend findet
seine Geburtstagsfeier statt.“
Ascolti!
Avevi ragione. Venerdì sera
ha luogo la sua festa di
compleanno.
Sie kennen bereits den
Ausdruck „du hast Recht“
Dica!
hai ragione
Ascolti e ripeta! „du hattest“
avevi
avevi
Wiederholen Sie nun: „er
oder sie findet statt“ oder
wörtlich „hat Ort“
ha luogo
ha luogo
Sagen Sie nun: „Du hattest
Recht. Am Freitagabend
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findet seine Geburtstagsfeier
statt.“
Avevi ragione. Venerdì sera
ha luogo la sua festa di
compleanno.
Avevi ragione. Venerdì sera
ha luogo la sua festa di
compleanno.
Matteo bemerkt: “Er hat mir
gesagt, dass ungefähr fünfzig
Personen kommen.“ Dica!
Mi ha detto che vengono
circa cinquanta persone.
„Es wird sehr eng in seiner
Wohnung sein.“
Sarà tanto stretto nel suo
appartamento.
„Das ist wahr, weißt du wie
alt er wird?“ Ascolti!
È vero, sai quant i anni farà?
Haben Sie daran gedacht,
wörtlich „Weißt du, wie viele
Jahre er machen wird?“ zu
fragen? Versuchen Sie noch
einmal:
È vero, sai quant i anni farà?
Matteo antwortet: „Ja, er
wird dreißig Jahre.“ Dica!
Sì, farà trent’anni.
Sì, farà trent’anni.
“Er hat mir gesagt, dass er
eine Feier machen will, die
niemand vergessen wird.”
Ascolti!
Mi ha detto che vuole fare
una festa che nessuno
diment icherà.
diment icherà
bedeutet “er bzw. sie wird
vergessen” Ripeta!
diment icherà
diment icherà
Sagen Sie zunächst: “eine
Feier, die niemand vergessen
wird”
una festa che nessuno
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diment icherà
“Er hat mir gesagt, dass er
eine Feier machen will, die
niemand vergessen wird.”
Mi ha detto che vuole fare
una festa che nessuno
diment icherà.
„Hat er auch unseren Chef
eingeladen?“ Chieda!
Ha anche invitato il nostro
capo?
“Ich glaube ja. Der Chef
kommt immer zu unseren
Partys.“ Ascolti!
Penso di sì. Il capo viene
sempre alle nostre feste.
„Ich glaube ja“ heißt also
wörtlich „ich glaube von ja“.
Wiederholen Sie es:
penso di sì
Versuchen Sie die Mehrzahl
selbst zu bilden und sagen
Sie: “Ich glaube ja. Der Chef
kommt immer zu unseren
Partys.“
Penso di sì. Il capo viene
sempre alle nostre feste.
Penso di sì. Il capo viene
sempre alle nostre feste.
„Ich bin mir sicher, dass er
viele Geschenke bekommen
wird.“ Ascolti!
Sono sicura che riceverà tant i
regali!
sono sicura
heißt: „ich bin sicher“ oder
sinngemäß „ich bin mir
sicher“ und wird hier aus
Sicht einer Frau gesagt.
Widerholen Sie das neue
Wort:
sicura
sicura
Wiederholen Sie nun: „er
wird Geschenke bekommen“
riceverà regali
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riceverà regali
Dica! „Ich bin mir sicher, dass
er viele Geschenke
bekommen wird.“
Sono sicura che riceverà tant i
regali!
“Hast du schon ein Geschenk
für Filippo gefunden?”
Chieda!
Hai già trovato un regalo per
Filippo?
„Noch nicht. Wir könnten
ihm aber etwas zusammen
schenken.“ Ascolti!
Non ancora. Potremmo però
regalargli qualcosa insieme!
regalare
heißt “schenken”, das kann
man sich sehr gut zusammen
mit dem eben erlernten Wort
regali
für „Geschenke“ merken.
Wiederholen Sie: „schenken“
regalare
Und nun: „ihm schenken“
regalargli
regalargli
Die Wörter für „noch nicht“
kennen Sie bereits. Es setzt
sich zusammen aus „nein“
und „noch“. Dica! „Noch
nicht.“
Non ancora.
Dica! „Noch nicht. Wir
könnten ihm aber etwas
zusammen schenken.“
Non ancora. Potremmo però
regalargli qualcosa insieme!
Non ancora. Potremmo però
regalargli qualcosa insieme!
„Okay, weißt du schon, was
er sich wünscht?“ Ascolti!
Va bene, sai già che cosa
desidera?
desidera
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kennen Sie bereits in der
Höflichkeitsform als “Sie
wünschen”. Es kann auch „er
wünscht sich“ heißen.
Chieda! „Okay, weißt du
schon, was er sich wünscht?“
Va bene, sai già che cosa
desidera?
Dica! “Gestern hat er mir
gesagt...“
Ieri mi ha detto…
„...dass er sich eine Reise ans
Meer für diesen Sommer
wünscht.“
…che desidera un viaggio al
mare per quest’estate.
“Gestern hat er mir gesagt,
dass er sich eine Reise ans
Meer für diesen Sommer
wünscht“
Ieri mi ha detto che desidera
un viaggio al mare per
quest’estate.
Sie wenden ein: “Aber wir
können ihm keine Reise
schenken, das wäre zu teuer.”
Ascolti!
Ma non possiamo regalargli
un viaggio, sarebbe troppo
costoso!
Sie kennen bereits ein Wort
für „teuer“. Dica!
caro
Sehr gut. Nun lernen Sie ein
weiteres Wort dafür. Ascolti e
ripeta!
costoso
costoso
Formulieren Sie nun mit dem
neuen Begriff: “Aber wir
können ihm keine Reise
schenken, das wäre zu teuer.”
Ma non possiamo regalargli
un viaggio, sarebbe troppo
costoso!
“Nein, aber vielleicht können
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wir ihm etwas schenken, das
er am Strand braucht.”
Ascolti!
No, ma forse possiamo
regalargli qualcosa che gli
serve alla spiaggia.
la spiaggia
heißt „der Strand“. Ripeta!
la spiaggia
la spiaggia
Sagen Sie nun: “Nein, aber
vielleicht können wir ihm
etwas schenken, das er am
Strand braucht.”
No, ma forse possiamo
regalargli qualcosa che gli
serve alla spiaggia.
No, ma forse possiamo
regalargli qualcosa che gli
serve alla spiaggia.
„Zum Beispiel?“
Per esempio?
Matteo antwortet: “Da gibt
es viele Dinge: wir könnten
eine Badehose oder eine
Sonnenbrille kaufen.“ Ascolti!
Ci sono tante cose:
potremmo comprare un
costume o occhiali da sole.
Sprechen Sie nach: „die
Badehose“
il costume
il costume
Die Wörter für Sonnenbrille
kennen Sie bereits. Es heißt
wörtlich: „Brille von Sonne“
Dica!
occhiali da sole
„Es gibt viele Dinge…“
Ci sono tante cose…
„…wir könnten ihm eine
Badehose oder eine
Sonnenbrille kaufen“
…potremmo comprare un
costume o occhiali da sole.
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Schlagen Sie vor: „Hast du
Lust morgen eine Runde
durch die Geschäfte zu
drehen…“
Hai voglia di fare un giro per i
negozi domani…
Hai voglia di fare un giro per i
negozi domani…
„ …um zusammen ein
Geschenk zu kaufen?“
… per comprare un regalo
insieme?
“Hast du Lust morgen eine
Runde durch die Geschäfte zu
drehen, um zusammen ein
Geschenk zu kaufen?“
Hai voglia di fare un giro per i
negozi domani per comprare
un regalo insieme?
“Gute Idee!”
Buona idea!
L’ha fatto molto bene! Stellen
Sie sich nun erneut die
Situat ion vom Anfang der
Lekt ion vor. Sie unterhalten
sich mit einem Freund. Er
erzählt: “Nächste Woche wird
der Geburtstag von Filippo,
einem von unseren Kollegen
sein.”
La prossima sett imana sarà il
compleanno di Filippo, uno
dei nostri colleghi.
„Das wusste ich nicht. Wird er
eine Feier machen?“
Non lo sapevo! Farà una
festa?
„Genau, hat er dich nicht
eingeladen?“
Esatto, non t i ha invitato?
“Nein, aber ich habe ihn seit
langem nicht gesehen.“
No, ma non l’ho visto da
tanto.
„Er hat mir gesagt, dass ich
alle Kollegen einladen kann,
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die er selten sieht, willst du
kommen?“
Mi ha detto che posso
invitare tutt i i colleghi che
vede raramente, vuoi venire?
“Gerne, wann wird die Feier
sein?”
Volent ieri, quando sarà la
festa?
„Das hat er bis jetzt nicht
gesagt aber sein Geburtstag
ist am Freitag.“
Non l’ha detto fino ad adesso
ma il suo compleanno è
venerdì.
“Ich hoffe, dass auch die
Feier am Freitag ist, das wäre
perfekt für mich.”
Spero che anche la festa sia
venerdì, sarebbe perfetto per
me!
Sehr gut gemacht! In der
folgenden Lekt ion werden
Sie auf Filippos
Geburtstagsfeier sein.
Lekt ion 10 ist hiermit
beendet. Auf Wiedersehen
und bis morgen!
Questa è la fine della lezione
dieci. Arrivederci e a domani!
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Lektion 11
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 11 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione undici del AudioNovo
italiano 3. Stellen Sie sich vor,
Sie kommen bei der
Geburtstagsfeier Ihres
Kollegen Filippo an.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Ciao Filippo, tant i auguri di
buon compleanno!
Grazie, che bello che sei qui!
Ho anche un regalo per te,
eccolo!
Grazie mille. Lo apro più
tardi perché la cena è pronta.
Prego, che cosa hai
preparato?
Pesce grigliato. Mangiamo
fuori nel giardino. Vieni, gli
altri ospit i sono già arrivat i.
Potresti prima mostrarmi
dov’è il bagno?
Sie begrüßen Ihren Kollegen
mit: “Hallo Filippo,
herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag!“ Ascolti!
Ciao Filippo, tant i auguri di
buon compleanno!
auguri
heißt “Glückwünsche”
Ripeta!
auguri
auguri
Der Ausdruck
Tant i auguri di buon
compleanno
wird benutzt, um “Herzlichen
Glückwunsch zum
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Geburtstag” zu sagen und
heißt wörtlich übersetzt
„Viele Glückwünsche von
gutem Geburtstag“. Dica!
“Hallo Filippo, herzlichen
Glückwunsch zum
Geburtstag!“
Ciao Filippo, tant i auguri di
buon compleanno!
Alternat iv kann man auch
einfach
tant i auguri
oder
buon compleanno
sagen.
Filippo antwortet darauf:
„Danke, wie schön, dass du
hier bist!“ Ascolti!
Grazie, che bello che sei qui!
Ascolti questa conversazione
un’altra volta!
Ciao Filippo, tant i auguri di
buon compleanno!
Grazie, che bello che sei qui!
Ho anche un regalo per te,
eccolo!
Grazie mille. Lo apro più
tardi perché la cena è pronta.
Prego, che cosa hai
preparato?
Pesce grigliato. Mangiamo
fuori nel giardino. Vieni, gli
altri ospit i sono già arrivat i.
Potresti prima mostrarmi
dov’è il bagno?
Bevor Sie reinkommen,
sagen Sie: “Ich habe auch ein
Geschenk für dich, hier ist
es!” Dica!
Aspetta! Ho anche un regalo
per te, eccolo!
Filippo nimmt das Geschenk
entgegen und sagt: „Tausend
dank. Ich packe es später aus,
weil das Abendessen fert ig
ist.“ Ascolti!
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Grazie mille. Lo apro più
tardi perché la cena è pronta.
apro
heißt „ich öffne“, oder hier:
„ich packe aus“ Ripeta!
apro
apro
„Tausend dank. Ich packe es
später aus, weil das
Abendessen fert ig ist.“ Dica!
Grazie mille. Lo apro più
tardi perché la cena è pronta.
Sie sind nun neugierig, was
Filippo zubereitet hat.
Können Sie sich noch an das
Wort für „vor- bzw.
zubereiten“ erinnern?
preparare
Gut! Wiederholen Sie nun die
Form für: „du hast
zubereitet“
hai preparato
hai preparato
Chieda! „Was hast du
zubereitet?“
Che cosa hai preparato?
“Gegrillten Fisch. Wir essen
draußen im Garten.“ Ascolti!
Pesce grigliato. Mangiamo
fuori nel giardino.
pesce
heißt: “Fisch” Ripeta!
pesce
pesce
Dica! “Gegrillten Fisch. Wir
essen draußen im Garten.“
Pesce grigliato. Mangiamo
fuori nel giardino.
„Komm, die anderen Gäste
sind schon angekommen!“
Vieni, gli altri ospit i sono già
arrivat i.
„Könntest du mir zuerst
zeigen, wo das Badezimmer
ist?“ Chieda!
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Potresti prima mostrarmi
dov’è il bagno?
Er antwortet:
È questa porta alla fine del
corridoio. Dopo puoi venire
nel giardino, t i aspetto lì.
also: “Es ist diese Tür am
Ende des Flurs. Danach
kannst du in den Garten
kommen, ich erwarte dich
dort.“ Sie kennen bereits den
Begriff „ich warte“ Dica!
aspetto
In unserem Satz wird es im
Sinne von „ich erwarte“
benutzt. Versuchen Sie zu
sagen: „Ich erwarte dich“
t i aspetto
“Es ist diese Tür am Ende des
Flurs.“
È questa porta alla fine del
corridoio.
„Danach kannst du in den
Garten kommen, ich erwarte
dich dort.“
Dopo puoi venire nel
giardino, t i aspetto lì.
Als Sie zurück sind, kommen
Sie ins Gespräch mit einem
Gast. Er möchte wissen: “Wo
hast du Filippo
kennengelernt?” Chieda!
Dove hai conosciuto Filippo?
Wissen Sie noch, wie Sie
sagen „im selben Büro“?
nello stesso ufficio
Versuchen Sie nun die
weibliche Form selbst zu
bilden und sagen Sie: „in
derselben Firma“
nella stessa azienda
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es ruhig noch einmal:
nella stessa azienda
Molto bene! Dica! “Ich kenne
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ihn von der Arbeit. Wir sind in
derselben Firma.“
Lo conosco dal lavoro. Siamo
nella stessa azienda.
„Und du, bist du einer seiner
Freunden?“
E tu, sei uno dei suoi amici?
„Ja, ich kenne ihn seitdem ich
Kind war.“ Ascolti!
Si, lo conosco da quando ero
bambino.
da quando
heißt wörtlich übersetzt „seit
wann“ oder „seitdem“. Sagen
Sie: „Ich kenne ihn seitdem
ich Kind war.“
Lo conosco da quando ero
bambino.
“Wir sind in derselben Straße
aufgewachsen und heute
sind wir sehr enge Freunde.“
Ascolti!
Siamo cresciut i nella stessa
strada e oggi siamo amici
molto strett i.
Ascolti e ripeta! „wir sind
aufgewachsen“
siamo cresciut i
siamo cresciut i
„Wir sind in derselben Straße
aufgewachsen und heute
sind wir sehr enge Freunde.“
Siamo cresciut i nella stessa
strada e oggi siamo amici
molto strett i.
„Wir sehen uns jeden
Donnertag, weil wir
zusammen Fußball spielen.“
Ascolti!
Ci vediamo ogni giovedì
perché giochiamo a calcio
insieme.
Sie kennen bereits den
Ausdruck: „Fußball spielen“
Dica!
giocare a calcio
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Sehr gut! Wiederholen Sie
nun: „wir spielen Fußball“
giochiamo a calcio
giochiamo a calcio
Dica! „Wir sehen uns jeden
Donnertag, weil wir
zusammen Fußball spielen.“
Ci vediamo ogni giovedì
perché giochiamo a calcio
insieme.
Es klingelt an der Tür und Sie
sagen: „Ich gehe die Tür
aufmachen. Ich glaube, es
sind unsere Kollegen.“
Ascolti!
Vado ad aprire la porta.
Credo che siano arrivat i i
nostri colleghi.
aprire
heißt hier „aufmachen“.
Ripeta!
aprire
aprire
Dica! Sagen Sie wörtlich: „Ich
gehe um die Tür
aufzumachen.“
Vado ad aprire la porta.
Vado ad aprire la porta.
“Ich glaube, unsere Kollegen
sind angekommen.”
Credo che siano arrivat i i
nostri colleghi.
Sie gehen zusammen mit
Ihren Kollegen zum Buffet
und Filippo erklärt Ihnen, was
es gibt. Ascolti!
Ci sono insalate e diversi
ant ipast i e come dolce mia
madre ha fatto il t iramisù.
insalate
sind, wie Sie sich
wahrscheinlich bereits
gedacht haben, “Salate”.
Ripeta!
insalate
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insalate
Das Wort
ant ipast i
heißt so viel wie „Vorspeise“
und steht hier in der
Mehrzahl. Üben Sie einmal
die Aussprache:
ant ipast i
“Es gibt Salate und
verschiedene Vorspeisen, und
als Nacht isch hat meine
Mutter den Tiramisu
gemacht.“
Ci sono insalate e diversi
ant ipast i e come dolce mia
madre ha fatto il t iramisù.
Er fügt hinzu: „Und auf der
anderen Seite sind die
Getränke: Wein, Bier und
frische Säfte. Bedient euch!“
Ascolti!
E sull’altro lato ci sono le
bevande: vino, birra e succhi
freschi. Servitevi!
Ascolti e ripeta! “die
Getränke”
le bevande
le bevande
„Und auf der anderen Seite
sind die Getränke: Wein, Bier
und frische Säfte.“
E sull’altro lato ci sono le
bevande: vino, birra e succhi
freschi.
Ascolti e ripeta! „Bedient
euch!”
Servitevi!
Servitevi!
Sie sind sich nicht sicher, ob
ein Salat Nüsse enthält. Sie
fragen einen anderen Gast:
„Entschuldige, weißt du ob
es Nüsse in diesem Salat
gibt? Ich frage, weil ich eine
Allergie habe.“ Ascolti!
Scusa, sai se ci sono noci in
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questa insalata? Chiedo
perché ho un’allergia.
noci
sind “Nüsse” Ripeta!
noci
noci
Versuchen Sie die Einzahl
selbst zu bilden und sagen
Sie: “der Salat”
l’insalata
l’insalata
Chieda! „Entschuldige, weißt
du ob es Nüsse in diesem
Salat gibt?“
Scusa, sai se ci sono noci in
questa insalata?
Dica! „Ich frage, weil ich eine
Allergie habe.“
Chiedo perché ho un’allergia.
„Entschuldige, weißt du ob
es Nüsse in diesem Salat
gibt? Ich frage, weil ich eine
Allergie habe.“
Scusa, sai se ci sono noci in
questa insalata? Chiedo
perché ho un’allergia.
Risponda! “Ich glaube ja.”
Credo di sì.
“Ich denke, es ist besser,
wenn du etwas anderes isst.”
Penso che sia meglio se
mangi qualcos’altro.
Penso che sia meglio se
mangi qualcos’altro.
„Ich empfehle dir die
Kartoffeln und den gegrillten
Fisch. Er ist sehr gut.“
Ti consiglio le patate e il
pesce grigliato. È molto
buono.
Sie antworten: “Ja, davon will
ich ein Stück essen…“
Sì, ne voglio mangiare un
pezzo…
“…aber später, weil ich noch
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keinen Hunger bekommen
habe.“
…ma più tardi perché non mi
è ancora venuta fame.
“Ja, davon will ich ein Stück
essen, aber später, weil ich
noch keinen Hunger
bekommen habe.“
Sì, ne voglio mangiare un
pezzo, ma più tardi perché
non mi è ancora venuta fame.
Nach dem Essen sagt Filippo
zu Ihnen: „Ich bin sehr
neugierig, dein Geschenk zu
sehen.“ Dica!
Sono molto curioso di vedere
il tuo regalo.
“Ich hoffe, dass es dir
gefällt.” Ascolti!
Spero che t i piaccia.
t i piaccia
heißt „es gefällt dir“ und
steht hier im Konjunkt iv.
Sprechen Sie nach:
t i piaccia
t i piaccia
„Ich hoffe, dass es dir
gefällt.“ Dica!
Spero che t i piaccia.
„Eine Badehose! Sie ist
perfekt für die Reise, die ich
mit meiner Frau machen
werde. Danke.“
Un costume! È perfetto per il
viaggio che farò con mia
moglie. Grazie.”
Er fügt hinzu: “Und du hast
die Farbe sehr gut
ausgewählt. Grün ist meine
Lieblingsfarbe.“ Ascolti!
E hai scelto molto bene il
colore. Il verde è il mio colore
preferito.
Das Wort
scelto
kennen Sie bereits als
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“gewählt”. In diesem Fall
heißt es „ausgewählt“.
Wiederholen Sie es kurz:
scelto
„Lieblingsfarbe“ heißt
colore preferito
Ripeta!
colore preferito
colore prefert io
“Und du hast die Farbe sehr
gut ausgewählt.“ Dica!
E hai scelto molto bene il
colore.
“Grün ist meine
Lieblingsfarbe.“ wörtlich „der
Grün“
Il verde è il mio colore
preferito.
“Und du hast die Farbe sehr
gut ausgewählt. Grün ist
meine Lieblingsfarbe.“
E hai scelto molto bene il
colore. Il verde è il mio colore
preferito.
“Es freut mich. Wohin willst
du mit deiner Frau fahren?”
Ascolti!
Mi fa piacere. Dove vuoi
andare con tua moglie?
mi fa piacere
heißt “es freut mich”. Ripeta!
mi fa piacere
mi fa piacere
“Es freut mich. Wohin willst
du mit deiner Frau fahren?”
Dica!
Mi fa piacere. Dove vuoi
andare con tua moglie?
“Wir haben noch nicht
gebucht, aber wir wollen eine
Kreuzfahrt machen.” Ascolti!
Non abbiamo ancora
prenotato, ma vogliamo fare
una crociera.
Sprechen Sie nach: “die
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Kreuzfahrt”
la crociera
la crociera
Dica! „Wir haben noch nicht
gebucht, aber wir wollen eine
Kreuzfahrt machen.“
Non abbiamo ancora
prenotato ma vogliamo fare
una crociera
Non abbiamo ancora
prenotato ma vogliamo fare
una crociera
Sagen Sie aus der Sicht einer
weiblichen Sprecherin: „Wie
schön! Ich bin sicher, das wird
sehr interessant.“
Che bello! Sono sicura sarà
molto interessante.
Complimenti! Das haben Sie
wirklich sehr gut gemacht!
Versetzen Sie sich zurück in
die Situat ion vom Anfang der
Lekt ion. Sie sind bei der
Geburtstagsfeier von Ihrem
Kollegen Filippo
angekommen und begrüßen
ihn mit: “Hallo Filippo,
herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag!“ Dica!
Ciao Filippo, tant i auguri di
buon complenanno!
„Danke, wie schön, dass du
hier bist!“
Grazie, che bello che sei qui!
“Ich habe auch ein Geschenk
für dich, hier ist es!”
Ho anche un regalo per te,
eccolo!
„Tausend dank. Ich packe es
später aus, weil das
Abendessen fert ig ist.“
Grazie mille. Lo apro più
tardi perché la cena è pronta.
„Bitte, was hast du
vorbereitet?“
Prego, che cosa hai
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preparato?
“Gegrillten Fisch. Wir essen
draußen im Garten.“
Pesce grigliato. Mangiamo
fuori nel giardino.
„Komm, die anderen Gäste
sind schon angekommen!“
Vieni, gli altri ospit i sono già
arrivat i!
„Könntest du mir zuerst
zeigen, wo das Badezimmer
ist?“
Potresti prima mostrarmi
dov’è il bagno?
Gut gemacht! Die Lekt ion 11
ist hiermit beendet und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
undici. Arrivederci!
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Lektion 12
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 12 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione dodici del AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
auf einer Geburtstagsfeier
eines Kollegen und
unterhalten sich mit einem
der Gäste über die
Geschenke, die Sie dem
Gastgeber gemacht haben.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Che cosa hai regalato a
Filippo?
Un costume perché
quest’estate farà una crociera
nel mediterraneo con sua
moglie. E tu?
Gli ho comprato due libri per
studiare il tedesco.
Davvero? Come hai avuto
l’idea?
Mi ha detto che sua sorella si
è trasferita in Germania per
studiare e vuole andare a
trovarla lì.
Non lo sapevo! Ma sa già un
po’ la lingua?
Sì, la sa abbastanza bene
perché l’ha studiata a scuola.
Als erstes werden Sie von
dem Mann gefragt, was Sie
Filippo geschenkt haben.
Ascolti!
Che cosa hai regalato a
Filippo?
hai regalato
heißt “du hast geschenkt”
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Ripeta!
hai regalato
hai regalato
Wenn nach diesem Wort der
Name der Person steht, die
beschenkt wird, benutzen Sie
die Präpost it ion „a“. Fragen
Sie: „Was hast du Filippo
geschenkt?“
Che cosa hai regalato a
Filippo?
„Eine Badehose, weil er
diesen Sommer eine
Kreuzfahrt im Mittelmeer mit
seiner Frau machen wird. Und
du?“ Ascolti!
Un costume perché
quest’estate farà una crociera
nel mediterraneo con sua
moglie. E tu?
il mediterraneo
heißt „das Mittelmeer“
Ripeta!
il mediterraneo
il mediterraneo
„Eine Badehose, weil er
diesen Sommer eine
Kreuzfahrt im Mittelmeer mit
seiner Frau machen wird. Und
du?“ Dica!
Un costume perché
quest’estate farà una crociera
nel mediterraneo con sua
moglie. E tu?
Ascolti questa conversazione
un’altra volta!
Che cosa hai regalato a
Filippo?
Un costume perché
quest’estate farà una crociera
nel mediterraneo con sua
moglie. E tu?
Gli ho comprato due libri per
studiare il tedesco.
Davvero? Come hai avuto
l’idea?

141

Mi ha detto che sua sorella si
è trasferita in Germania per
studiare e vuole andare a
trovarla lì.
Non lo sapevo! Ma sa già un
po’ la lingua?
Sì, la sa abbastanza bene
perché l’ha studiata a scuola.
Auf Ihre Frage nach dem
Geschenk antwortet der
Mann: „Ich habe ihm zwei
Bücher zum Deutsch lernen
gekauft.“ Dica!
Gli ho comprato due libri per
studiare il tedesco.
Gli ho comprato due libri per
studiare il tedesco.
Chieda! “Wirklich? Wie hast
du die Idee gehabt?”
Davvero? Come hai avuto
l’idea?
„Er hat mir gesagt, dass seine
Schwester nach Deutschland
umgezogen ist zum
Studieren und er will sie dort
besuchen.“ Ascolti!
Mi ha detto che sua sorella si
è trasferita in Germania per
studiare e vuole andare a
trovarla lì.
la sorella
heißt “die Schwester”.
Ripeta!
la sorella
la sorella
Erinnern Sie sich noch, wie
man „du bist umgezogen“
aus weiblicher Perspekt ive
sagt? Dica!
t i sei trasferita
Sehr gut! Wiederholen Sie
die Form: „sie ist
umgezogen“
si è trasferita
si è trasferita
“Er hat mir gesagt, dass seine
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Schwester nach Deutschland
umgezogen ist zum
Studieren…“
Mi ha detto che sua sorella si
è trasferita in Germania per
studiare…
“…und er will sie dort
besuchen.”
…e vuole andare a trovarla lì.
„Er hat mir gesagt, dass seine
Schwester nach Deutschland
umgezogen ist zum
Studieren und er will sie dort
besuchen.“
Mi ha detto che sua sorella si
è trasferita in Germania per
studiare e vuole andare a
trovarla lì.
Sie antworten: “Das wusste
ich nicht! Aber kann er schon
ein bisschen die Sprache?“
Ascolti!
Non lo sapevo! Ma sa già un
po’ la lingua?
Das Wort
sa
kann also neben „er weiß“
oder „er kennt“ auch „er
kann“ im Sinne einer
Fert igkeit heißen.
Dica! “Das wusste ich nicht!
Aber kann er schon ein
bisschen die Sprache?“
Non lo sapevo! Ma sa già un
po’ la lingua?
“Ja, er kann sie ziemlich gut,
weil er sie in der Schule
gelernt hat.“ Ascolti!
Sì, la sa abbastanza bene
perché l’ha studiata a scuola.
Ripeta! „in der Schule“
a scuola
a scuola
Erinnern Sie sich noch, wie
man „genug“ bzw.
„genügend“ sagt?
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abbastanza
Richt ig!
In diesem Zusammenhang
heißt es jedoch so viel wie:
„ziemlich“
Dica! “Ja, er kann sie ziemlich
gut, weil er sie in der Schule
gelernt hat.“
Sì, la sa abbastanza bene
perché l’ha studiata a scuola.
Sì, la sa abbastanza bene
perché l’ha studiata a scuola.
“Darum habe ich ihm nicht
nur einen Sprachkurs
geschenkt, sondern auch
einen Krimi auf Deutsch.“
Ascolti!
Per questo non gli ho
regalato solo un corso di
lingua ma anche un giallo in
tedesco.
ma
kennen Sie bereits als “aber”,
hier heißt es: “sondern”.
il giallo
ist “der Krimi” Ripeta!
il giallo
il giallo
Sagen Sie wörtlich: “Darum
habe ich ihm nicht geschenkt
nur einen Sprachkurs…“ Dica!
Per questo non gli ho
regalato solo un corso di
lingua…
„…sondern auch einen Krimi
auf Deutsch.“
… ma anche un giallo in
tedesco.
“Darum habe ich ihm nicht
nur einem Sprachkurs
geschenkt, sondern auch
einen Krimi auf Deutsch.“
Per questo non gli ho
regalato solo un corso di
lingua ma anche un giallo in
tedesco.
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„Ist es nicht zu schwierig für
ihn?“ Dica!
Non è troppo difficile per lui?
“Nein, es ist ein Krimi, der
extra für die Leute ist, die
Deutsch lernen wollen.“
Ascolti!
No, è un giallo che è apposta
per la gente che vuole
studiare il tedesco.
apposta
heißt “extra” oder “speziell”.
Ripeta!
apposta
apposta
„Nein, es ist ein Krimi, der
extra für die Leute ist…“ Dica!
No, è un giallo che è apposta
per la gente…
„…die Deutsch lernen
wollen.“
…che vuole studiare il
tedesco.
“Nein, es ist ein Krimi, der
extra für die Leute ist, die
Deutsch lernen wollen.“
No, è un giallo che è apposta
per la gente che vuole
studiare il tedesco.
“Eine gute Idee! So wird er
gut vorbereitet sein, wenn er
nach Deutschland geht.“
Ascolti!
Una buona idea! Così sarà
ben preparato quando va in
Germania.
sarà preparato
heißt „er wird vorbereitet
sein“ Ripeta!
sarà preparato
sarà preparato
Beachten Sie, dass „gut“, also
bene
hier zu
ben
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verkürzt wird und zwischen
den zwei Verbformen steht.
Dica! “Eine gute Idee! So wird
er gut vorbereitet sein, wenn
er nach Deutschland geht.“
Una buona idea! Così sarà
ben preparato quando va in
Germania.
Gut gemacht! Stellen Sie sich
jetzt vor, Sie unterhalten sich
mit einem Freund und
erzählen ihm: „Die
Geburtstagsfeier gestern
Abend bei Filippo war sehr
unterhaltsam.“ Ascolti!
La festa di compleanno ieri
sera da Filippo è stata molto
divertente.
Ripeta! “unterhaltsam”.
divertente
divertente
„Die Geburtstagsfeier gestern
Abend bei Filippo war sehr
unterhaltsam.“ wörtlich „von
Filippo“. Dica!
La festa di compleanno ieri
sera da Filippo è stata molto
divertente.
„Es gab viele Dinge zu essen.“
C’erano tante cose da
mangiare.
Alternat iv hätten Sie sagen
können: „Es gab ein Buffet
mit viel Essen.“ Ascolti!
C’era un buffet con tanto
cibo.
Sprechen Sie nach: „das
Buffet“
il buffet
il buffet
„Es gab ein Buffet mit viel
Essen.“
C’era un buffet con tanto
cibo.
Sie zählen auf: „ Auberginen
und gegrillte Zucchini…“
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Melanzane e zucchine
grigliate…
„ …viele Salate und frischen
Fisch.“
…tante insalate e pesce
fresco.
Ihr Freund antwortet:
Che buono!
Das heißt eigentlich „wie
gut!“, wird hier aber als „wie
lecker!“ benutzt.
Dica! „Wie lecker!“
Che buono!
Sie kennen bereits den
Ausdruck „es findet statt“.
Dicalo!
ha luogo
Versuchen Sie nun die
Vergangenheitsform zu
bilden und sagen Sie: „es hat
stattgefunden“
ha avuto luogo
Sehr gut! Chieda! „Und wo
hat es stattgefunden?“
E dove ha avuto luogo?
„Die Feier ist im Freien in
seinem Garten gewesen.“
Ascolti!
La festa è stata all’aperto nel
suo giardino.
all’aperto
heißt wörtlich übersetzt „im
Offenen“, und kann auch „im
Freien“ bedeuten. Versuchen
Sie nun zu sagen: „Die Feier
ist im Freien in seinem Garten
gewesen.“
La festa è stata all’aperto nel
suo giardino.
„Es sind ungefähr 50
Personen gekommen.“
Sono venute circa cinquanta
persone.
“Und er hat das Essen für all
seine Gäste zu Hause
vorbereitet.”
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E ha preparato il cibo per
tutt i i suoi ospiti a casa.
“Das ist viel Arbeit.”
È tanto lavoro.
„Habt ihr auch getanzt?“
Ascolti!
Avete anche ballato?
Ripeta! “getanzt”
ballato
ballato
Chieda! “Habt ihr auch
getanzt?”
Avete anche ballato?
„Nein, es gab Musik, aber der
Garten war zu klein…“
No, c’era musica ma il
giardino era troppo piccolo…
“…um mit so vielen Leuten zu
tanzen.” Ascolti!
…per ballare con così tanta
gente.
Wiederholen Sie: „tanzen“
ballare
ballare
“…um mit so vielen Leuten zu
tanzen.” Dica!
…per ballare con così tanta
gente.
„Nein, es gab Musik, aber der
Garten war zu klein, um mit
so vielen Leuten zu tanzen.”
No, c’era musica ma il
giardino era troppo piccolo
per ballare con così tanta
gente.
„Wir haben gegessen,
getrunken und geredet den
ganzen Abend.“
Abbiamo mangiato, bevuto e
parlato tutta la sera.
“Hast du viele Leute kennen
gelernt?”
Hai conosciuto tanta gente?
„Ja, es war sehr einfach, weil
die Leute sehr offen waren.“
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Sì! È stato molto facile perché
la gente è stata molto aperta.
“Hast du viele Fotos
gemacht?” Ascolti!
Hai fatto tante foto?
le foto
heißt „die Fotos“ Ripeta!
le foto
le foto
“Hast du viele Fotos
gemacht?”
Hai fatto tante foto?
Sie sagen, dass Sie Ihre
Kamera nicht dabei hatten.
Ascolti!
No, non ho avuto la mia
macchina fotografica con
me.
la macchina fotografica
ist “der Fotoapparat” oder
„die Kamera“ Ripeta!
la macchina fotografica
la macchina fotografica
Dica! “Nein, ich habe meine
Kamera nicht dabei gehabt.”
No, non ho avuto la mia
macchina fotografica con
me.
„Schade. Und was hast du
ihm geschenkt?“
Peccato! E cosa gli hai
regalato?
Ripeta! „Schade“
peccato
peccato
„Schade. Und was hast du
ihm geschenkt?“ Dica!
Peccato! E cosa gli hai
regalato?
„Er hat eine Badehose
bekommen, weil es ihm
gefällt im Meer zu
schwimmen.“ Ascolti!
Ha ricevuto un costume
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perché gli piace nuotare nel
mare.
ha ricevuto
kennen Sie bereits als “Sie
haben bekommen”. Wie Sie
es im Laufe des Kurses
wahrscheinlich schon
gemerkt haben, klingen die
höffliche Sie-Form und die
er- oder sie-Form in der
Einzahl immer gleich. Hier
heißt es also „er hat
bekommen“. Das Wort
nuotare
heißt „schwimmen“ Ripeta!
nuotare
nuotare
„Er hat eine Badehose
bekommen, weil es ihm
gefällt im Meer zu
schwimmen.“ Dica!
Ha ricevuto un costume
perché gli piace nuotare nel
mare.
Sagen Sie nun wörtlich: “Und
ein anderer seiner Freunde
hat ihm zwei Bücher zum
Deutsch lernen geschenkt.“
E un’altro suo amico gli ha
regalato due libri per studiare
tedesco.
“Kann er schon ein bisschen
die Sprache, dieser Filippo?“
Sa già un po’ la lingua,
questo Filippo?
“Ja, er kann ein bisschen
lesen und schreiben.”
Sì, sa un po’ leggere e
scrivere.
Erinnern Sie sich noch, wie
man “beschreiben” sagt?
descrivere
Sehr gut!
Das Wort “schreiben” klingt
sehr ähnlich. Ascolti e ripeta!
scrivere

150

scrivere
Dica! “Ja, er kann ein bisschen
lesen und schreiben.”
Sì, sa un po’ leggere e
scrivere.
“Mit den Büchern lernt er die
Sprache noch besser.”
Ascolti!
Con i libri impara la lingua
ancora meglio.
Erinnern Sie sich noch, wie
man „lernen“ sagt?
imparare
Gut! Versuchen Sie nun zu
sagen: „er lernt“
impara
“Mit den Büchern lernt er die
Sprache noch besser.”
Con i libri impara la lingua
ancora meglio.
L’ha fatto molto bene! Auch
in dieser Lekt ion haben Sie
Ihr Italienisch verbessert.
Wiederholen wir nun das
Anfangsgespräch. Sie
unterhalten sich mit einem
Bekannten über den
vergangenen Geburtstag von
Ihrem gemeinsamen Freund
Filippo. Fragen Sie: „Was hast
du Filippo geschenkt?“
Che cosa hai regalato a
Filippo?
„Eine Badehose weil er
diesen Sommer eine
Kreuzfahrt im Mittelmeer mit
seiner Frau machen wird. Und
du?“
Un costume perché
quest’estate farà una crociera
nel mediterraneo con sua
moglie. E tu?
Risponda! „Ich habe ihm zwei
Bücher zum Deutsch lernen
gekauft.“
Gli ho comprato due libri per
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studiare il tedesco.
“Wirklich? Wie hast du die
Idee gehabt?”
Davvero? Come hai avuto
l’idea?
„Er hat mir gesagt, dass seine
Schwester nach Deutschland
umgezogen ist zum
Studieren und er will sie dort
besuchen.“
Mi ha detto che sua sorella si
è trasferita in Germania per
studiare e vuole andare a
trovarla lì.
“Das wusste ich nicht! Aber
kann er schon ein bisschen
die Sprache?“
Non lo sapevo! Ma sa già un
po’ la lingua?
“Ja, er kann sie ziemlich gut,
weil er sie in der Schule
gelernt hat.“
Sì, la sa abbastanza bene
perché l’ha studiata a scuola.
Sehr gut! Die Lekt ion 12 ist
hiermit beendet. Auf
Wiedersehen und bis bald!
Questa è la fine della lezione
dodici. Arrivederci e a presto!
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Lektion 13
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 13 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione tredici AudioNovo
italiano 3.
In dieser Lekt ion haben Sie
die Möglichkeit, bisher
gelernte Vokabeln zu
wiederholen. Stellen Sie sich
vor, Maria ruft bei ihrem
Freund an, um ihn zum Essen
einzuladen.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Pronto?
Ciao, sono Maria. Hai voglia
di venire dopo il tuo t irocinio
a casa mia per cenare
insieme?
Sì, volent ieri. Che cosa posso
portare?
Niente, grazie. Ho tutt i gli
ingredient i a casa.
Sei sicura?
Sì. Ma puoi portare le foto
che hai fatto alla festa
giovedì scorso?
Certo! Vado prima al
supermercato e compro
ancora un vino bianco, se t i
va?
Perfetto! Allora a dopo!
Der Freund von Maria nimmt
den Hörer ab und sagt:
“Hallo?” Dica!
Pronto?
Sie begrüßt ihn und fragt:
„Hast du Lust nach deinem
Prakt ikum zu mir nach Hause
zu kommen, um gemeinsam
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zu Abend zu essen?“ Ascolti!
Hai voglia di venire dopo il
tuo t irocinio a casa mia per
cenare insieme?
Erinnern Sie sich noch an das
Wort für „das Abendessen“
la cena
Richt ig! Wiederholen Sie nun
das entsprechende Verb
dafür: „zu Abend essen“
cenare
„Hast du Lust nach deinem
Prakt ikum zu mir nach Hause
zu kommen, um gemeinsam
Abend zu essen?“ Chieda!
Hai voglia di venire dopo il
tuo t irocinio a casa mia per
cenare insieme?
Hai voglia di venire dopo il
tuo t irocinio a casa mia per
cenare insieme?
Risponda! “Ja, gerne. Was
kann ich mitbringen?”
Sì, volent ieri. Che cosa posso
portare?
Molto bene! Ascolti il dialogo
un'altra volta!
Pronto?
Ciao, sono Maria. Hai voglia
di venire dopo il tuo t irocinio
a casa mia per cenare
insieme?
Sì, volent ieri. Che cosa posso
portare?
Niente, grazie. Ho tutt i gli
ingredient i a casa.
Sei sicura?
Sì. Ma puoi portare le foto
che hai fatto alla festa
giovedì scorso?
Certo! Vado prima al
supermercato e compro
ancora un vino bianco, se t i
va?
Perfetto! Allora a dopo!
Auf die Frage, ob er etwas

154

mitbringen soll, antwortet
Maria zu ihrem Freund:
„Nichts, danke. Ich habe alle
Zutaten zu Hause.” Dica!
Niente, grazie. Ho tutt i gli
ingredient i a casa.
Er fragt daraufhin: “Bist du
sicher?” Chieda!
Sei sicura?
Haben Sie daran gedacht,
sicura
zu sagen, da es sich auf eine
weibliche Person bezieht?
Chieda ancora una volta! „Bist
du sicher?“
Sei sicura?
Risponda! „Ja. Aber kannst du
die Fotos mitbringen...“
Sì. Ma puoi portare le foto...
„....die du auf der Feier am
vergangenen Donnerstag
gemacht hast?“
...che hai fatto alla festa
giovedì scorso?
„Ja. Aber kannst du die Fotos
mitbringen, die du auf der
Feier am vergangenen
Donnerstag gemacht hast?“
Sì. Ma puoi portare le foto
che hai fatto alla festa
giovedì scorso?
“Sicher. Ich gehe zuerst zum
Supermarkt und kaufe noch
einen Weißwein, wenn du
magst?“
Certo! Vado prima al
supermercato e compro
ancora un vino bianco, se t i
va?
“Perfekt. Also bis gleich.”
Perfetto! Allora a dopo!
Bei Maria zu Hause
angekommen fragt ihr
Freund: „Was werden wir
kochen?“ Oder wörtlich: „Was
gehen wir zu kochen?“
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Chieda!
Che cosa andiamo a
cucinare?
Che cosa andiamo a
cucinare?
Risponda! “Gestern hat meine
Großmutter mir ein neues
Rezept für einen Salat
gegeben.“
Ieri mia nonna mi ha dato una
nuova ricetta per una
insalata.
“Wir könnten es
ausprobieren.”
Potremmo provarla.
Haben Sie es richtig gemacht
und
provarla
mit „a“ gesagt, weil es sich
auf „das Rezept“ bezieht, was
im Italienischen ja weiblich
ist? Dica un’ altra volta! „Wir
könnten es ausprobieren.“
Potremmo provarla.
„Aber zuerst möchte ich
deine Fotos von der Feier
sehen.“
Ma prima vorrei vedere le tue
foto della festa.
“Hier sind sie.”
Eccole.
Sie bemerkt: „Der Mann mit
dem schwarzen Hemd ist
dein Chef, nicht wahr?“
Il signore con la camicia nera
è il tuo capo, vero?
“Genau. Er trägt eine Brille
und hat dunkle und kurze
Haare.“
Esatto. Porta gli occhiali e ha
capelli scuri e cort i.
Esatto. Porta gli occhiali e ha
capelli scuri e cort i.
„Ich habe mit ihm
gesprochen.“
ho parlato con lui
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„Ich glaube, dass er sehr
sympathisch ist.“
Penso che sia molto
simpatico.
Haben Sie daran gedacht,
nach „ich glaube“ den
Konjunkt iv zu verwenden?
Üben Sie ruhig noch einmal:
„Ich habe mit ihm
gesprochen, ich glaube, dass
er sehr sympathisch ist.“
Ho parlato con lui. Penso che
sia molto simpatico.
“Du hast Recht. Er und alle
meine anderen Kollegen sind
sehr nett.“
Hai ragione. Lui e tutt i i miei
altri colleghi sono molto
gent ili.
Hai ragione. Lui e tutt i i miei
altri colleghi sono molto
gent ili.
Erinnern Sie sich noch, wie
man „tanzen“ sagt?
ballare
Versuchen Sie nun zu
sagen:„wir tanzen“
balliamo
Gut! Sagen Sie wörtlich:
„Schau, in dem nächsten
Foto tanzen wir im Freien.“
Guarda! Nella prossima foto
balliamo nell’aperto.
Guarda! Nella prossima foto
balliamo nell’aperto.
“Es ist wirklich eine schöne
Feier gewesen.”
È stata proprio una bella
festa.
Nachdem sie die Bilder
angeschaut haben, meint der
Freund von Maria: “Ich habe
auch die Fotos von meinem
letzten Urlaub dabei.“ Dica!
Ho anche le foto della mia
ult ima vacanza con me.
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Ho anche le foto della mia
ult ima vacanza con me.
“Willst du sie sehen?”
Vuoi vederle?
“Wie schön! Wo bist du
gewesen?”
Che bello! Dove sei stato?
Erinnern Sie sich noch an das
Wort „die Kreuzfahrt“? Dica!
la crociera
Sehr gut! Sagen Sie “Ich habe
eine Kreuzfahrt im
Mittelmeer gemacht.”
Ho fatto una crociera nel
mediterraneo.
Ho fatto una crociera nel
mediterraneo.
Maria sieht eine ihr
unbekannte Person auf
einem der Fotos und fragt:
“Wer ist dieser Mann?“
Chieda!
Chi è questo uomo?
Risponda! „Er ist einer meiner
Freunde. Wir sind zusammen
aufgewachsen…“
È uno dei miei amici. Siamo
cresciut i insieme…
“… und wir sind auch in die
selbe Schule gegangen.”
…e siamo andat i nella stessa
scuola.
Hat es geklappt? Üben Sie
ruhig noch einmal: “…und wir
sind auch in die selbe Schule
gegangen.”
…e siamo andat i nella stessa
scuola.
„Wir sind zusammen
aufgewachsen und wir sind
auch in die selbe Schule
gegangen.”
Siamo cresciut i insieme e
siamo andat i nella stessa
scuola.
Chieda! „Und mit ihm hast du
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den ganzen Urlaub
verbracht?“
E con lui hai passato tutte le
vacanze?
E con lui hai passato tutte le
vacanze?
“Ja, genau. Wir haben eine
schöne Zeit zusammen
verbracht.” Ascolti!
Sì, esattamente. Abbiamo
passato un bel periodo
insieme.
Wenn es sich um einen
best immten Zeitraum
handelt, sagt man im
Italienischen für „Zeit“ das
Wort
periodo
und nicht den Ihnen
bekannten Begriff
tempo
Wiederholen Sie das neue
Wort: „die Zeit“
il periodo
il periodo
Dica! “Ja, genau. Wir haben
eine schöne Zeit zusammen
verbracht.”
Sì, esattamente. Abbiamo
passato un bel periodo
insieme.
Wissen Sie noch, wie man
„ein sehr schöner Ort“ sagt?
Dica!
un posto bellissimo
Sie zeigen auf ein anderes
Foto und bemerken: „Das
scheint mir ein sehr schöner
Ort zu sein. Wo ist das?“
Mi sembra un posto
bellissimo. Dov’è?
Er entgegnet, dass sie einen
Ausflug auf eine Insel
gemacht haben. Erinnern Sie
sich noch, wie man „Tremit i
Inseln“ sagt?
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Isole Tremit i
Hervorragend! Versuchen Sie
nun, die Einzahl zu bilden
und sagen Sie: „eine Insel“
un’isola
un’isola
Sehr gut! Sagen Sie nun: „Wir
haben einen Ausflug auf eine
Insel gemacht.“
Abbiamo fatto un’escursione
su un’isola.
Abbiamo fatto un’escursione
su un’isola.
„Vom Strand aus hat man
eine wunderschöne Aussicht
auf die Berge.“ Ascolti!
Dalla spiaggia si ha una vista
meravigliosa sulle montagne.
Ascolti e ripeta! “man hat”
si ha
si ha
Das Wort
meravigliosa
heißt “wunderschön” und
steht hier in der weiblichen
Form. Sprechen Sie es nach:
meravigliosa
meravigliosa
„Vom Strand aus hat man
eine wunderschöne Aussicht
auf die Berge.“
Dalla spiaggia si ha una vista
meravigliosa sulle montagne.
Dalla spiaggia si ha una vista
meravigliosa sulle montagne.
Wissen Sie noch, wie man
“schwimmen” sagt?
nuotare
Sehr gut! Maria zeigt auf ein
anderes Foto: “Hier bist du in
Badehose. War es so warm,
dass du schwimmen
gegangen bist?“ Ascolti!
Qui sei in costume. Faceva
così caldo che sei andato a
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nuoatare?
Wiederholen Sie: „warm“
caldo
caldo
Wie Sie bereits wissen, steht
in Bezug auf das Wetter im
Italienischen immer das Verb
„machen“. Versuchen Sie zu
formulieren: „es war warm“
bzw. wörtlich: „es machte
warm“
faceva caldo
Sehr gut! Dica! “Hier bist du
in Badehose. War es so
warm, dass du schwimmen
gegangen bist?“
Qui sei in costume. Faceva
così caldo che sei andato a
nuoatare?
Qui sei in costume. Faceva
così caldo che sei andato a
nuoatare?
Sicherlich wissen Sie noch,
wie man „ich sehe“ sagt:
vedo
Versuchen Sie nun sagen: „du
siehst“
vedi
Gut gemacht! „Ja sicher! Auf
dem Foto siehst du auch
meine neue Sonnenbrille…“
Si, certo! Nella foto vedi
anche i miei nuovi occhiali da
sole…
„…die ich auf der Insel
gekauft habe.“
…che ho comprato sull’isola.
„Auf dem Foto siehst du auch
meine neue Sonnenbrille, die
ich auf der Insel gekauft
habe.“
Nella foto vedi anche i miei
nuovi occhiali da sole che ho
comprato sull’isola.
Sie entdeckt ein Foto, in dem
ihr Freund ein Auto fährt.
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Erinnern Sie sich, wie man
„ein Auto mieten“ sagt?
noleggiare una macchina
Trauen Sie sich zu, zu sagen:
„du hast gemietet“?
Probieren Sie es!
hai noleggiato
hai noleggiato
Chieda! „Hast du ein Auto
gemietet?“
Hai noleggiato una
macchina?
„Ja. Mit dem Auto habe ich
eine Runde auf der Insel
gedreht.“
Sì. Con la macchina ho fatto
un giro sull’isola.
Maria möchte wissen, wie
lange er das Auto gemietet
hat. Denken Sie daran, dass
„für wie lange“ auf Italienisch
wörtlich „für wieviel Zeit“
heißt, und fragen Sie: „Wie
lange hattest du das Auto
gemietet?“
Per quanto tempo avevi
noleggiato la macchina?
Per quanto tempo avevi
noleggiato la macchina?
“Nur für einige Stunden, weil
die Insel sehr klein ist.”
Solo per alcune ore perché
l’isola è molto piccola.
Wissen Sie noch, wie man „es
lohnt sich“ sagt?
vale la pena
Im nächsten Satz wird es im
Sinne von „es ist wert“
benutzt“. Dica! „Es ist es
unbedingt wert, diese Insel
zu besicht igen, weil sie sehr
schön ist.“
Vale assolutamente la pena
visitare quest’isola perché è
molto bella.
Alternat iv hätte er auch
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sagen können: “Ich empfehle
dir, diese Insel zu
besicht igen.”
Ti consiglio visitare
quest’isola.
Zum nächsten Foto erklärt
der Freund von Maria: “Hier
bin ich in Venedig. Bist du
schon dort gewesen?“
Formulieren Sie es:
Qui sono a Venezia. Sei già
stata lì?
Sie entgegnet: “Ja,
vergangenes Jahr habe ich
dort ein Wochenende
verbracht.“
Sì, l’anno scorso ci ho passato
un fine sett imana.
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
Sì, l’anno scorso ci ho passato
un fine sett imana.
“Der Dom ist wunderschön,
nicht wahr?”
Il duomo è bellissimo, vero?
Risponda! “Er ist
beeindruckend. Ich habe viele
Fotos gemacht.“
È impressionante. Ho fatto
tante foto.
Marias Freund erzählt: „Dann
war ich noch in einer kleinen
Kirche, wo es nicht so viele
Touristen gibt.“
Poi sono stata in una piccola
chiesa dove non ci sono così
tant i turist i.
Poi sono stata in una piccola
chiesa dove non ci sono così
tant i turist i.
Er bemerkt, dass die Kirche
für ihre Orgel berühmt ist.
Ascolti!
La chiesa è famosa per il suo
organo.
famosa
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heißt “berühmt” und steht
hier in der weiblichen Form.
Wiederholen Sie es:
famosa
famosa
Und nun das Wort für „die
Orgel“:
l’organo
l’organo
Dica! „Die Kirche ist berühmt
für ihre Orgel.“
La chiesa è famosa per il suo
organo.
“Das wusste ich nicht!”
Non lo sapevo!
Ihr Freund zeigt auf das letzte
Foto und sagt wörtlich:
“Schau! Am letzten Tag gab
es den Geburtstag von
meinem Freund.”
Guarda! L’ult imo giorno c’era
il compleanno del mio amico.
Guarda! L’ult imo giorno c’era
il compleanno del mio amico.
„Was hast du ihm
geschenkt?“
Che cosa gli hai regalato?
“Ich habe ihn zu einem
Abendessen in ein kleines
Restaurant in der Nähe vom
Meer eingeladen.“
L’ho invitato ad una cena in
un piccolo ristorante vicino al
mare.
Hat es geklappt? Probieren
Sie es noch einmal: “Ich habe
ihn zu einem Abendessen in
ein kleines Restaurant in der
Nähe vom Meer eingeladen.“
L’ho invitato ad una cena in
un piccolo ristorante vicino al
mare.
“Was für eine gute Idee.”
Che buona idea.
„Jetzt habe ich noch eine
Frage...“
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Adesso ho ancora una
domanda...
„...wie viel kostet diese Art
von Kreuzfahrt, die du
gemacht hast?
...quanto costa questo t ipo di
crociera che hai fatto?
“Also, es kostet für zwei
Wochen ungefähr
siebenhundert Euro.“
Allora costa per due
sett imane circa settecento
euro.
“Das ist nicht zu teuer.”
Non è troppo caro.
Das haben Sie hervorragend
gemacht. In dieser Lekt ion
haben Sie viele Vokabeln
wiederholt und einige dazu
gelernt. Kehren wir nun zum
Anfangsdialog zurück.
Stellen Sie sich vor, Maria ruft
ihren Freund an, um ihn zu
sich nach Hause einzuladen.
Dieser meldet sich mit:
„Hallo?“ Dica!
Pronto?
„Hallo, ich bin es Maria. Hast
du Lust nach deinem
Prakt ikum zu mir nach Hause
zu kommen...“
Ciao, sono Maria. Hai voglia
di venire dopo il tuo t irocinio
a casa mia...
„...um gemeinsam zu Abend
zu essen?“
...per cenare insieme?
“Ja, gerne. Was kann ich
mitbringen?”
Sì, volent ieri. Che cosa posso
portare?
„Nichts, danke. Ich habe alle
Zutaten zu Hause.”
Niente, grazie. Ho tutt i gli
ingredient i a casa.
Bist du sicher?
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Sei sicura?
„Ja. Aber kannst du die Fotos
mitbringen…“
Sì. Ma puoi portare le foto…
„…die du auf der Feier am
vergangenen Donnerstag
gemacht hast?“
…che hai fatto alla festa
giovedì scorso?
“Sicher. Ich gehe zuerst zum
Supermarkt und kaufe noch
einen Weißwein wenn du
magst?“
Certo! Vado prima al
supermercato e compro
ancora un vino bianco, se t i
va?
Perfekt. Bis gleich!
Perfetto! Allora a dopo!
Das ist das Ende der Lekt ion
13. Ihr Wortschatz wird
immer größer und Sie
können sich immer besser auf
Italienisch ausdrücken.
Weiter so! Wir hoffen, die
Lekt ion hat Ihnen gefallen.
Bis morgen!
Questa è la fine della lezione
tredici. A domani!
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Lektion 14
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 14 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione quattordici del
AudioNovo italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie haben
einen Flug von Mailand nach
Palermo gebucht und wollen
hierfür Übergepäck
anmelden. Ascolti questa
conversazione!
Buongiorno! Chiamo perché
avrò eccesso di bagaglio al
mio volo venerdì prossimo.
Qual’è la dest inazione del
suo volo?
È Palermo. Parto fra due
giorni e ritorno lunedì.
Che t ipo di bagaglio ha?
Avrò una valigia grande con
me che pesa più di vent i chili.
Un bagaglio fino a un peso di
trenta chili costa vent icinque
euro di più.
Per andata e ritorno insieme?
No, a viaggio. Insieme
sarebbero cinquanta per Lei.
Am Anfang des Gesprächs
melden Sie sich mit: „Guten
Tag! Ich rufe an, weil ich
Übergepäck haben werde auf
meinem Flug nächsten
Freitag.“ Ascolti!
Buongiorno! Chiamo perché
avrò eccesso di bagaglio al
mio volo venerdì prossimo.
In der Aussage sind zwei neue
Wörter enthalten:
eccesso di bagaglio
bedeutet „Übergepäck“
Ripeta!

167

eccesso di bagaglio
eccesso di bagaglio
Dica! „Ich rufe an, weil ich
Übergepäck haben werde.“
Chiamo perché avrò eccesso
di bagaglio.
Außerdem kommt in der
Aussage das Wort “Freitag“
vor. Ascolti e ripeta!
venerdì
venerdì
Dica! „auf meinem Flug
nächsten Freitag“
al mio volo venerdì prossimo
„Guten Tag! Ich rufe an, weil
ich Übergepäck haben werde
auf meinem Flug nächsten
Freitag.“
Buongiorno! Chiamo perché
avrò eccesso di bagaglio al
mio volo venerdì prossimo.
L’ha fatto bene! Ascolti la
conversazione un’altra volta!
Buongiorno! Chiamo perché
avrò eccesso di bagaglio al
mio volo venerdì prossimo.
Qual’è la dest inazione del
suo volo?
È Palermo. Parto fra due
giorni e ritorno lunedì.
Che t ipo di bagaglio ha?
Avrò una valigia grande con
me che pesa più di vent i chili.
Un bagaglio fino a un peso di
trenta chili costa vent icinque
euro di più.
Per andata e ritorno insieme?
No, a viaggio. Insieme
sarebbero cinquanta per Lei.
Nachdem Sie Ihr Anliegen
geäußert haben, fragt Sie der
Angestellte der
Fluggesellschaft, wohin der
Flug geht. Ascolti!
Qual’è la dest inazione del
suo volo?
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la dest inazione
heißt hier “das Ziel” in Bezug
auf den Flug. Ripetalo!
la dest inazione
la dest inazione
Chieda! „Welches ist das Ziel
Ihres Fluges?“
Qual’è la dest inazione del
suo volo?
“Es ist Palermo. Ich fliege in
zwei Tagen ab und komme
am Montag zurück.” Ascolti!
È Palermo. Parto fra due
giorni e ritorno lunedì.
Erinnern Sie sich wie man
„abfliegen“ auf Italienisch
sagt? Dicalo!
part ire
Complimenti! In der Aussage
steht eine neue Form „ich
fliege ab“ Ascolti e ripeta!
parto
parto
Das Wort
ritorno
kennen Sie als „der
Rückweg“. Hier bedeutet es:
„ich komme zurück“.
Dica! “Es ist Palermo. Ich
fliege in zwei Tagen ab und
komme am Montag zurück.”
È Palermo. Parto fra due
giorni e ritorno lunedì.
“Welche Art von Gepäck
haben Sie?” Chiedalo!
Che t ipo di bagaglio ha?
Sie antworten, dass Sie einen
großen Koffer dabei haben
werden, der mehr als
zwanzig Kilo wiegt. Ascolti!
Avrò una valigia grande con
me che pesa più di vent i chili.
pesa
heißt “er wiegt”. Ripeta!
pesa
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pesa
“Ich werde einen großen
Koffer dabei haben, der mehr
als zwanzig Kilo wiegt.”
Avrò una valigia grande con
me che pesa più di vent i chili.
„Ein Gepäckstück bis zu
einem Gewicht von dreißig
Kilo kostet 25 Euro mehr.“
Ascolti!
Un bagaglio fino a un peso di
trenta chili costa vent icinque
euro di più.
il peso
heißt “das Gewicht” Ripeta!
il peso
Das Wort können Sie sich gut
mit dem eben erlernten “er
wiegt” zusammen merken.
Dica! „Ein Gepäckstück bis zu
einem Gewicht von dreißig
Kilo kostet 25 Euro mehr.“
wörtlich „von mehr“
Un bagaglio fino a un peso di
trenta chili costa vent icinque
euro di più.
Erinnern Sie sich noch, wie
man “Hin- und Rückweg” auf
Italienisch sagt? Dica!
andata e ritorno
Sehr gut! Den gleichen
Ausdruck kann man auch für
“Hin- und Rückflug“, sowie
für alle anderen
Verkehrsmittel verwenden.
Fragen Sie nun: „Für Hin- und
Rückflug zusammen?“
Per andata e ritorno insieme?
“Nein, pro Flug. Zusammen
wären es fünfzig Euro für
Sie.“ Ascolti!
No, a viaggio. Insieme
sarebbero cinquanta per Lei.
a viaggio
heißt wörtlich übersetzt “pro
Reise” oder hier „pro Flug“.
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Dica! “Nein, pro Flug.
Zusammen wären es fünfzig
Euro für Sie.“
No, a viaggio. Insieme
sarebbero cinquanta per Lei.
Prima! Dieses Telefonat
haben Sie sehr gut
gemeistert! Stellen Sie sich
nun vor, Sie haben kurzfrist ig
entschieden, dass Sie noch
einen Tag länger in Palermo
bleiben und gehen zum
Schalter der Fluggesellschaft.
Der Mann fragt Sie hier zur
Begrüßung: „Wie kann ich
Ihnen helfen?“ Ascolti!
Come posso aiutarLa?
Erinnern Sie sich noch, wie
man fragt: „Kann ich dir
helfen?“
Posso aiutart i?
Hier wird die höffliche Form
verwendet. Versuchen Sie zu
fragen: „Wie kann ich Ihnen
helfen?“
Come posso aiutarLa?
Come posso aiutarLa?
Antworten Sie: “Ich möchte
gerne den Tag von meinem
Rückflug aus Palermo
ändern.”
Vorrei cambiare il giorno del
mio ritorno da Palermo.
Chieda! “Wann ist der
Rückflug?”
Quando è il ritorno?
“Nächsten Montag um fünf
Uhr nachmittags.“
Lunedì prossimo alle cinque
di pomeriggio.
Der Mitarbeiter der
Fluggesellschaft antwortet:
„Also, ich kann Ihnen einen
Flug am Dienstag um sechs
Uhr morgens anbieten.“
Ascolti!
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Allora, posso offrirLe un volo
martedì, alle sei di matt ina.
“anbieten”
offrire
offrire
Und nun: “Ihnen anbieten”
offrirLe
Außerdem kommt in der
Aussage das neue Wort
„Dienstag“ vor. Ascolti e
ripeta!
martedì
martedì
Dica! „Also, ich kann Ihnen
einen Flug am Dienstag um
sechs Uhr morgens
anbieten.“
Allora, posso offrirLe un volo
martedì, alle sei di matt ina.
Risponda! „Das ist zu früh.“
È troppo presto.
“Gibt es keinen anderen?”
Non ce n‘è un altro?
Non ce n‘è un altro?
„Leider gibt es keinen
anderen direkten Flug.“
Ascolti!
Purtroppo non c’è un altro
volo diretto.
Sie wissen bereits, wie man
„ein direkter Zug“ sagt.
Dicalo!
un treno diretto
„ein direkter Flug“ wird
genauso gebildet. Versuchen
Sie es:
un volo diretto
Dica! „Leider gibt es keinen
anderen direkten Flug.“
Purtroppo non c’è un altro
volo diretto.
Er fügt hinzu, dass Sie zuerst
nach Neapel fliegen und dort
das Flugzeug wechseln
können. Ascolti!
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Può andare prima a Napoli e
cambiare l'aereo lì.
andare
kennen Sie als “gehen” oder
“fahren”. Hier heißt es
sinngemäß „fliegen“.
Generell kann man es für alle
Reiseformen verwenden.
Dica! „Sie können zuerst nach
Neapel fliegen und das
Flugzeug dort wechseln.“
Può andare prima a Napoli e
cambiare l’aereo lì.
Sie fragen, wann Sie in
Mailand ankommen würden.
Ascolti!
Quando arriverei a Milano?
Ripeta! “ich würde
ankommen”
arriverei
arriverei
Beachten Sie, dass man im
Italienischen „in Mailand“ mit
der Präposit ion
a
sagt. Dies gilt für alle
Städtenamen. Dica! „in
Mailand“
a Milano
Chieda! „Wann würde ich in
Mailand ankommen?“
Quando arriverei a Milano?
Er antwortet zunächst, dass
Sie um zwölf Uhr mittags mit
dem ersten Flug abfliegen.
Ascolti!
Parte a mezzogiorno da
Palermo con il primo volo.
parte
kennen Sie bereits als „er
fährt ab“. Hier steht es für die
höffliche Form „Sie fliegen
ab“. Dica! „Sie fliegen um
zwölf Uhr mittags von
Palermo mit dem ersten Flug
ab…“
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Parte a mezzogiorno da
Palermo con il primo volo…
Auch bei der höfflichen Form
„Sie kommen an“ kennen Sie
das Wort als „er oder sie
kommt an.“ Versuchen Sie zu
sagen: “…und Sie kommen
um sieben Uhr abends in
Mailand mit dem zweiten
an.”
…e arriva alle sette di sera a
Milano con il secondo.
„Sie fliegen um zwölf Uhr
mittags von Palermo mit
dem ersten Flug ab und
kommen um sieben Uhr
abends in Mailand mit dem
zweiten an.”
Parte a mezzogiorno da
Palermo con il primo volo e
arriva alle sette di sera a
Milano con il secondo.
Sie entgegnen: „Das ist zu
lang!“ Ascolti!
È troppo lungo!
lungo
heißt „lang“ in der
männlichen Einzahl, weil es
sich auf den Flug bezieht.
Wiederholen Sie es:
lungo
Dica! „Das ist zu lang!“
È troppo lungo.
„Wann gibt es den nächsten
Rückflug?“
Quando c’è il prossimo
ritorno?
Der Mitarbeiter am
Flugschalter antwortet, dass
es am Mittwoch wieder einen
Direktflug um fünf Uhr
nachmittags gibt. Ascolti!
Mercoledì c’è di nuovo un
volo diretto alle cinque di
pomeriggio.
di nuovo
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heißt wörtlich „von neuem“
und bedeutet hier so viel wie
„wieder“. Dica! „Am
Mittwoch gibt es wieder
einen Direktflug um fünf Uhr
nachmittags.“
Mercoledì c’è di nuovo un
volo diretto alle cinque di
pomeriggio.
“Den nehme ich.”
Lo prendo.
Sie möchten wissen , wie viel
Sie für die Flugumbuchung
bezahlen müssen. Ascolti!
Quanto devo pagare per il
cambiamento del ritorno?
il cambiamento
heißt „die Änderung“ oder
„der Wechsel“ und leitet sich
von dem Verb
cambiare
ab, das Sie bereits kennen.
Hier heißt es sinngemäß „die
Umbuchung“. Ripeta!
il cambiamento
il cambiamento
Chieda! „Wie viel muss ich für
die Umbuchung des
Rückflugs bezahlen?“
Quanto devo pagare per il
cambiamento del ritorno?
“Das sind fünfunddreißig
Euro fünfzig.“
Sono trentacinque euro
cinquanta.
„Inklusive des Übergewichts,
das ich bereits für den
Rückflug bezahlt habe?“
Ascolti!
Incluso l’eccesso di bagaglio
che ho già pagato per il
ritorno?
incluso
kennen Sie schon als
“enthalten”. Hier wird es als
„inklusive“ übersetzt. Die
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Form
ho pagato
bedeuet „ich habe bezahlt“
Ripeta!
ho pagato
ho pagato
Chieda! „Inklusive des
Übergewichts, das ich bereits
für den Rückflug bezahlt
habe?“
Incluso l’eccesso di bagaglio
che ho già pagato per il
ritorno?
Incluso l’eccesso di bagaglio
che ho già pagato per il
ritorno?
“Genau!”
Esatto!
“Wir schicken Ihnen eine
Bestät igung für die
Umbuchung per Email.“
Ascolti!
Le mandiamo una conferma
per il cambiamento via email…
via e-mail
heißt “per Email”. Ripeta!
via e-mail
via e-mail
“Wir schicken Ihnen eine
Bestät igung für die
Umbuchung per Email…“
Le mandiamo una conferma
per il cambiamento via email…
“…die Sie am Check-in zeigen
können.” Ascolti!
…che può mostrare al checkin.
Der Check-in wird im
Deutschen und im
Italienischen gleich
bezeichnet.
Dica! “…die Sie am Check-in
zeigen können.”
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… che può mostrare al checkin.
“Wir schicken Ihnen eine
Bestät igung für die
Umbuchung per Email, die
Sie am Check-in zeigen
können.”
Le mandiamo una conferma
per il cambiamento via email che può mostrare al
check-in.
„Ich gebe Ihnen schon die
Rechnung. Hier ist sie!“
Ascolti!
Le do già la fattura. Eccola!
Sie kennen bereits ein Wort
für „die Rechnung“. Dica!
il conto
Dieses verwendet man, wenn
man in einem Restaurant
nach der Rechnung fragt. In
einem Geschäft heißt „die
Rechnung“ allerdings
la fattura
Wiederholen Sie es:
la fattura
la fattura
„Ich gebe Ihnen schon die
Rechnung. Hier ist sie!“
Le do già la fattura. Eccola!
Das haben Sie wieder einmal
sehr gut gemacht!
Denken Sie nun an die
Situat ion vom Anfang der
Lekt ion zurück. Sie rufen Ihre
Fluggesellschaft an, um
Übergepäck anzumelden und
sagen: „Guten Tag! Ich rufe
an, weil ich Übergepäck
haben werde auf meinem
Flug nächsten Freitag.“ Dica!
Buongiorno! Chiamo perché
avrò eccesso di bagaglio al
mio volo venerdì prossimo.
Chieda! „Welches ist das Ziel
Ihres Fluges?“
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Qual’è la dest inazione del
suo volo?
Risponda! “Es ist Palermo. Ich
fliege in zwei Tagen ab und
komme am Montag zurück.”
È Palermo. Parto fra due
giorni e ritorno lunedì.
“Welche Art von Gepäck
haben Sie?”
Che t ipo di bagaglio ha?
“Ich werde einen großen
Koffer dabei haben, der mehr
als zwanzig Kilo wiegt.”
Avrò una valigia grande con
me che pesa più di vent i chili.
„Ein Gepäckstück bis zu
einem Gewicht von dreißig
Kilo kostet fünfundzwanzig
Euro mehr.“
Un bagaglio fino a un peso di
trenta chili costa vent icinque
euro di più.
Chieda! „Für Hin- und
Rückflug zusammen?“
Per andata e ritorno insieme?
Risponda! “Nein, pro Flug.
Zusammen wären es fünfzig
Euro für Sie.“
No, a viaggio. Insieme
sarebbero cinquanta per Lei.
Gut gemacht! Die Lekt ion 14
ist hiermit beendet und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
quattordici. Arrivederci!
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Lektion 15
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 15 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione quindici del AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich in der
folgenden Situat ion vor, Sie
haben bereits ein Ticket
gebucht und rufen bei Ihrer
Fluggesellschaft an, um sich
zu informieren.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an. Ascolti questa
conversazione!
Ho comprato un biglietto
aereo per Bari ieri sera in
internet.
Da quale aeroporto parte?
Da Milano. È incluso nel
prezzo un biglietto per un
treno che va dalla stazione
centrale all’aeroporto?
Purtroppo no, ma non deve
pagare il viaggio con la
navetta A dall’aeroporto di
Bari.
Dove esattamente posso
andare con questa linea?
Ci sono tante fermate nel
centro. L’ult ima si trova alla
Piazza Maggiore davant i alla
stazione.
E quanto spesso va?
Solo una volta all’ora ed è
sempre piena. Se ha tanto
bagaglio Le consiglio di
prendere un taxi.
Als erstes erklären Sie: „Ich
habe ein Flugt icket nach Bari
gestern Abend im Internet
gekauft.“ Dica!
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Ho comprato un biglietto
aereo per Bari ieri sera in
internet.
Ho comprato un biglietto
aereo per Bari ieri sera in
internet.
Der Mitarbeiter der
Fluggesellschaft fragt Sie,
von welchem Flughafen Sie
abfliegen. Ascolti!
Da quale aeroporto parte?
Ripeta! „der Flughafen“
l’aeroporto
l’aeroporto
Chieda! „Von welchem
Flughafen fliegen Sie ab?“
Da quale aeroporto parte?
Complimenti! Ascolti questa
conversazione un’altra volta!
Ho comprato un biglietto
aereo per Bari ieri sera in
internet.
Da quale aeroporto parte?
Da Milano. È incluso nel
prezzo un biglietto per un
treno che va dalla stazione
centrale all’aeroporto?
Purtroppe no, ma non deve
pagare il viaggio con la
navetta A dall'aereoporto di
Bari.
Dove esattamente posso
andare con questa linea?
Ci sono tante fermate nel
centro. L’ult ima si trova alla
Piazza Maggiore davant i alla
stazione.
E quanto spesso va?
Solo una volta all’ora ed è
sempre piena. Se ha tanto
bagaglio Le consiglio di
prendere un taxi.
Auf die Frage von welchem
Flughafen Sie abfliegen,
antworten Sie: „Von Mailand“
Risponda!
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Da Milano.
Sie wollen wissen, ob im
Preis ein Ticket für einen Zug
vom Hauptbahnhof zum
Flughafen enthalten ist.
Ascolti!
È incluso nel prezzo un
biglietto per un treno che va
dalla stazione centrale
all’aeroporto?
la stazione centrale
heißt wörtlich übersetzt: “der
zentrale Bahnhof”. Gemeint
ist der „Hauptbahnhof“.
Ripetalo una volta!
la stazione centrale
Chieda! „Ist im Preis ein
Ticket für einen Zug
enthalten…“
È incluso nel prezzo un
biglietto per un treno…
„...der vom Hauptbahnhof
zum Flughafen fährt?“
…che va dalla stazione
centrale all’aeroporto?
„Ist im Preis ein Ticket für
einen Zug enthalten, der vom
Hauptbahnhof zum
Flughafen fährt?“
È incluso nel prezzo un
biglietto per un treno che va
dalla stazione centrale
all’aeroporto?
“Nein, aber Sie müssen die
Fahrt mit dem Shuttle-Bus A
vom Flughafen von Bari nicht
bezahlen. “Ascolti!
No, ma non deve pagare il
viaggio con la navetta A
dall’aeroporto di Bari.
Ascolti e ripeta: „der ShuttleBus“
la navetta
la navetta
So werden in Italien häufig
die Busse zum Flughafen, zu
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Großevents oder
Einkaufszentren außerhalb
der Stadt oder ähnlichem
bezeichnet.
Dica! “Nein, aber Sie müssen
die Fahrt mit dem ShuttleBus A vom Flughafen von Bari
nicht bezahlen.“
No, ma non deve pagare il
viaggio con la navetta A
dall’aeroporto di Bari.
No, ma non deve pagare il
viaggio con la navetta A
dall’aeroporto di Bari.
Sie wollen wissen, wohin
genau Sie mit dieser Linie
fahren können. Ascolti!
Dove esattamente posso
andare con questa linea?
la linea
heißt „die Linie“ bezogen auf
die Busfahrt. Ripeta!
la linea
la linea
Chieda! „Wohin genau kann
ich mit dieser Linie fahren?“
Dove esattamente posso
andare con questa linea?
“Es gibt viele Haltestellen im
Zentrum.“ Dica!
Ci sono tante fermate nel
centro.
“Die letzte befindet sich auf
der Piazza Maggiore vor dem
Bahnhof.“
L’ult ima si trova alla Piazza
Maggiore davant i alla
stazione.
L’ult ima si trova alla Piazza
Maggiore davant i alla
stazione.
“Es gibt viele Haltestellen im
Zentrum. Die letzte befindet
sich auf der Piazza Maggiore
vor dem Bahnhof.“
Ci sono tante fermate nel
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centro. L’ult ima si trova alla
Piazza Maggiore davant i alla
stazione.
Sie möchten wissen, wie oft
er fährt. Ascolti!
E quanto spesso va?
“wie oft” heißt also wörtlich
„wieviel oft“.
Chieda! „Und wie oft fährt
er?“
E quanto spesso va?
„Nur einmal pro Stunde und
er ist immer voll.“ Ascolti!
Solo una volta all’ora ed è
sempre piena.
Sprechen Sie nach: „einmal
pro Stunde“.
una volta all’ora
una volta all‘ora
Das Wort
piena
bedeutet „voll“ und steht hier
in der weiblichen Einzahl, da
es sich auf den Shuttle
bezieht, der im Italienischen
weiblich ist. Ripetalo! „voll“
piena
piena
„Nur einmal pro Stunde und
er ist immer voll.“
Solo una volta all’ora ed è
sempre piena.
“Wenn Sie viel Gepäck haben,
empfehle ich Ihnen, ein Taxi
zu nehmen.”
Se ha tanto bagaglio Le
consiglio di prendere un taxi.
Das haben Sie wirklich toll
hinbekommen!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
sind an einem Bahnhof in der
Nähe von Mailand. Sie
sprechen einen Mitarbeiter
am Ticketschalter an und
sagen: „Ich möchte gerne ein
Ticket zum Flughafen von
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Mailand kaufen.“ Dica!
Vorrei comprare un biglietto
per l’aeroporto di Milano.
Er antwortet: “Also, es gibt
keinen direkten Zug.”
Risponda!
Allora, non c’è un treno
diretto.
“Zuerst müssen Sie zum
Hauptbahnhof von Mailand
fahren.”
Prima deve andare alla
stazione centrale di Milano.
„Dort haben Sie Anschluss an
den Zug zum Flughafen.“
Ascolti!
Lì ha coincidenza al treno per
l’aeroporto.
Ripeta! „der Anschluss“
la coincidenza
la coincidenza
Dica! “Dort haben Sie
Anschluss an den Zug zum
Flughafen.” wörtlich „für den
Flughafen“
Lì ha coincidenza al treno per
l’aeroporto.
Sie antworten, dass Sie gerne
abends gegen acht Uhr dort
ankommen möchten. Ascolti!
Va bene, vorrei arrivarci
stasera verso le otto.
ci
also “dort” wird einfach an
das Verb angehängt. Ripeta!
„dort ankommen“
arrivarci
Wiederholen Sie: „gegen
acht Uhr“
verso le otto
verso le otto
Dica! „Okay, ich möchte
gerne heute Abend gegen
acht Uhr dort ankommen.“
Va bene, vorrei arrivarci
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stasera verso le otto.
„Wollen Sie mit dem
Regionalzug zum
Hauptbahnhof von Mailand
fahren?“ Ascolti!
Vuole andare con il treno
regionale alla stazione
centrale di Milano?
Wie Sie sich bestimmt
bereits ableiten konnten,
heißt
il treno regionale
„der Regionalzug“ Ripetalo!
il treno regionale
il treno regionale
Chieda! “Wollen Sie mit dem
Regionalzug zum
Hauptbahnhof von Mailand
fahren?”
Vuole andare con il treno
regionale alla stazione
centrale di Milano?
Sie fragen, welche anderen
Möglichkeiten es gibt.
Ascolti!
Che altre possibilità ci sono?
possibilità
Bedeutet „Möglichkeit“ oder
„Möglichkeiten“. Die Ein- und
die Mehrzahl sind nämlich
bei diesem Wort gleich.
Ripetalo!
possibilità
possibilità
Denken Sie daran, das man
hier statt „welche“ „was“
sagt, und fragen Sie: „Welche
anderen Möglichkeiten gibt
es?“
Che altre possibilità ci sono?
Der Bahnangestellte sagt,
dass es auch einen Express
um Viertel nach sechs gibt,
der aber mehr kostet. Ascolti!
C’è anche un treno ad alta
velocità alle sei e un quarto
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ma costa di più.
il treno ad alta velocità
ist “der Express”. Ripeta!
il treno ad alta velocità
il treno ad alta velocità
So werden in Italien alle Züge
bezeichnet, die schneller als
Regionalzüge fahren. „Kostet
mehr“ heißt wörtlich
übersetzt „kostet von mehr“.
Sagen Sie es.
costa di più
Dica! „Es gibt auch einen
Express um Viertel nach
sechs, aber er kostet mehr.“
C’è anche un treno ad alta
velocità alle sei e un quarto
ma costa di più.
„Er ist fünfzehn Minuten
schneller.“
È quindici minut i più veloce.
Ripeta! „schnell“
veloce
veloce
Dica! „Er ist fünfzehn
Minuten schneller.“
È quindici minut i più veloce.
Sie antworten daraufhin,
dass Sie es nicht eilig haben
und den Regionalzug
bevorzugen. Ascolti!
No, grazie, non sono di
fretta. Preferisco il treno
regionale.
non sono di fretta
heißt “ich habe es nicht eilig”
oder wörtlich „ich bin nicht in
Eile“. Ripetalo!
non sono di fretta
non sono di fretta
„Nein, danke, ich habe es
nicht eilig. Ich bevorzuge den
Regionalzug.“
No, grazie, non sono di
fretta. Preferisco il treno
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regionale.
„Okay, das sind elf Euro
fünfzig.“
Va bene, sono undici euro
cinquanta.
Chieda! “Kann ich mit ECKarte bezahlen?”
Posso pagare con la carta
bancomat?
Der Angestellte zeigt auf das
EC-Kartengerät und sagt,
dass es kaputt ist. Ascolti!
No, mi dispiace, la macchina
è rotta.
Das Wort
la macchina
heißt hier nicht “das Auto”,
wie Sie es bisher kennen,
sondern „die Maschine“ oder
„das Gerät“.
Dica! „Nein, es tut mir leid,
das Gerät ist kaputt.“
No, mi dispiace, la macchina
è rotta.
„Heute können Sie nur in bar
bezahlen.“
Oggi può solo pagare in
contant i.
Oggi può solo pagare in
contant i.
“Okay. Von welchem Gleis
fährt der Zug ab?”
Va bene. Da quale binario
parte il treno?
“Er fährt von Gleis drei um
Viertel vor sechs ab… ”
Parte dal binario tre alle sei
meno un quarto…
“…und kommt um zehn vor
sieben am Hauptbahnhof
an.”
…e arriva alla stazione
centrale alle sette meno
dieci.
“Er fährt von Gleis drei um
Viertel vor sechs ab und
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kommt um zehn vor sieben
am Hauptbahnhof an.”
Parte dal binario tre alle sei
meno quarto e arriva alla
stazione centrale alle sette
meno dieci.
“Dort werden Sie zehn
Minuten haben, um den Zug
zu wechseln.” Ascolti!
Lì avrà dieci minut i per
cambiare treno.
Wiederholen Sie die höffliche
Form: „Sie werden haben“
avrà
avrà
„den Zug wechseln“ heißt auf
Italienisch einfach „Zug
wechseln“. Dicalo!
cambiare treno
“Dort werden Sie zehn
Minuten haben, um den Zug
zu wechseln.”
Lì avrà dieci minut i per
cambiare treno.
Sie stellen fest, dass Sie noch
mehrere Stunden Zeit bis zur
Abfahrt haben und fragen, ob
Sie den Koffer bis zur Abfahrt
des Zuges einschließen
können. Ascolti!
C’è una possibilità di
rinchiudere la valigia fino alla
partenza del treno?
rinchiudere
bedeutet “einschließen”
Ripetalo!
rinchiudere
rinchiudere
“Gibt es eine Möglichkeit…“
C’è una possibilità…
„…den Koffer bis zur Abfahrt
des Zuges einzuschließen?“
…di rinchiudere la valigia fino
alla partenza del treno?
“Gibt es eine Möglichkeit den
Koffer bis zur Abfahrt des
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Zuges einzuschließen?“
C’è una possibilità di
rinchiudere la valigia fino alla
partenza del treno?
Er antwortet, dass es eine
Gepäckabgabe gibt. Ascolti!
Sì, c’è un deposito bagaglio.
Ripeta! “Gepäckabgabe”
deposito bagaglio
deposito bagaglio
Dica! “Ja, es gibt eine
Gepäckabgabe.”
Sì, c’è un deposito bagaglio.
Chieda! “Wo befindet sie
sich?”
Dove si trova?
„Sie müssen aus diesem Büro
heraus gehen und nach links
bis zum Gleis eins gehen.“
Ascolt i!
Deve uscire da quest’ufficio e
andare a sinistra fino al
binario uno.
Erinnern Sie sich noch, wie
man sagt „aus dem Haus
gehen“?
uscire dalla casa
Versuchen Sie nun selbst zu
sagen: „aus diesem Büro
gehen“
uscire da questo ufficio
Gut gemacht! Dica! „Sie
müssen aus diesem Büro
gehen und nach links bis zum
Gleis eins gehen.“
Deve uscire da quest’ufficio e
andare a sinistra fino al
binario uno.
Er fügt in Bezug auf die
Gepäckabgabe hinzu: „Dort
befindet sie sich auf der
rechten Seite.“ Dicalo!
Lì si trova al lato destro.
„Perfekt, auf Wiedersehen!“
Perfetto, arrivederci!
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Complimenti! Bei diesem
Dialog haben Sie sehr viel
dazu gelernt. Denken Sie nun
an den Anfang der Lekt ion.
Sie haben ein Flugt icket im
Internet gebucht und rufen
bei der Fluggesellschaft an,
um weitere Informat ionen zu
erfragen. Sagen Sie: „Ich
habe ein Flugt icket nach Bari
gestern Abend im Internet
gekauft.“
Ho comprato un biglietto
aereo per Bari ieri sera in
internet.
Chieda! „Von welchem
Flughafen fliegen Sie ab?“
Da quale aeroporto parte?
„Von Mailand. Ist im Preis ein
Ticket für einen Zug
enthalten, der vom
Hauptbahnhof zum
Flughafen fährt?“
Da Milano. È incluso nel
prezzo un biglietto per un
treno che va dalla stazione
centrale all’aeroporto?
“Nein, aber Sie müssen die
Fahrt mit dem Shuttle-Bus A
vom Flughafen von Bari nicht
bezahlen.“
No, ma non deve pagare il
viaggio con la navetta A
dall’aeroporto di Bari.
Chieda! „Wohin genau kann
ich mit dieser Linie fahren?“
Dove esattamente posso
andare con questa linea?
Risponda! “Es gibt viele
Haltestellen im Zentrum.“
Ci sono tante fermate nel
centro.
„Die letzte befindet sich auf
der Piazza Maggiore vor dem
Bahnhof.“
L’ult ima si trova alla Piazza
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Maggiore davant i alla
stazione.
„Und wie oft fährt er?“
E quanto spesso va?
„Nur einmal pro Stunde und
er ist immer voll.“
Solo una volta all’ora ed è
sempre piena.
„Wenn Sie viel Gepäck haben,
empfehle ich Ihnen, ein Taxi
zu nehmen.”
Se ha tanto bagaglio Le
consiglio di prendere un taxi.
L’ha fatto bene! Das ist das
Ende der Lekt ion 15 und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen!
Questa è la fine della lezione
quindici. Arrivederci!
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Lektion 16
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 16 AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione sedici del AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
am Flughafen und möchten
mit Ihrem Laptop ins Internet
gehen. Sie unterhalten sich
mit einem Angestellten vom
Flughafenpersonal. Hören Sie
sich das folgende Gespräch
auf Italienisch an. Ascolti
questa conversazione!
Scusi! C’è accesso all’internet
qui?
Qui no! Può andare alla
pizzeria o un altro ristorante.
Hanno tutt i wifi.
Devo pagare per usarlo?
Di solito deve mangiare o
bere qualcosa per chiedere
la password.
Grazie mille, ci vado subito
perché devo controllare se ho
ricevuto un e-mail.
Di niente, buona giornata.
Sie erkundigen sich zu
Beginn also, ob es hier, also
im Flughafen Internetzugang
gibt. Hören Sie noch einmal
die Frage:
Scusi! C’è accesso all’internet
qui?
accesso
steht für „Zugang“.
Zusammen mit
all‘internet
wird daraus also
„Internetzugang“. Ripeta!
accesso all‘internet
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accesso all‘internet
Chieda! „Entschuldigen Sie!
Gibt es Internetzugang hier?“
Scusi! C’è accesso all’internet
qui?
Der Herr antwortet, dass es
hier keinen Internetzugang
gibt, dafür aber bei einer
Pizzeria oder einem anderen
Restaurant, die alle WLAN
haben. Ascolti!
Qui no! Può andare alla
pizzeria o un altro ristorante.
Hanno tutt i wifi.
Auch im Italienischen werden
viele Begriffe aus dem
Bereich der Technik aus dem
Englischen übernommen.
Hier heißt das WLAN
wifi
Ripetalo una volta!
wifi
Dica! „Hier nicht! Sie können
jedoch zur Pizzeria oder
einem anderen Restaurant
gehen.“
Qui no! Può andare alla
pizzeria o un altro ristorante.
„Sie haben alle WLAN.“
Hanno tutt i wifi.
Gut gemacht! Hören Sie sich
den Dialog noch einmal an
und versuchen Sie, neue
Wörter aus dem
Zusammenhang zu
erschließen.
Scusi! C’è accesso all’internet
qui?
Qui no! Può andare alla
pizzeria o un altro ristorante.
Hanno tutt i wifi.
Devo pagare per usarlo?
Di solito deve mangiare o
bere qualcosa per chiedere la
password.
Grazie mille, ci vado subito

193

perché devo controllare se ho
ricevuto un e-mail.
Di niente, buona giornata.
Sie fragen nun, ob Sie etwas
bezahlen müssen, wenn Sie
WLAN benutzen. Ascolti!
Devo pagare per usarlo?
Ripeta! „benutzen“
usare
usare
Fragen Sie in Bezug auf
WLAN: „Muss ich bezahlen,
um es zu benutzen?“
Devo pagare per usarlo?
Der Herr antwortet, dass Sie
normalerweise etwas essen
oder trinken müssen, um
nach dem Passwort zu
fragen. Ascolti!
Di solito deve mangiare o
bere qualcosa per chiedere la
password.
di solito
heißt so viel wie
“normalerweise” oder
“üblicherweise” Ripeta!
di solito
di solito
Das zweite neue Wort haben
Sie best immt schon
verstanden:
la password
heißt „das Passwort“.
Ripetalo una volta!
la password
Dica! „Normalerweise
müssen Sie etwas essen oder
trinken um nach dem
Passwort zu fragen.“ Oder
wörtlich: „um das Passwort
zu fragen“
Di solito deve mangiare o
bere qualcosa per chiedere la
password.
Di solito deve mangiare o
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bere qualcosa per chiedere la
password.
„Tausend Dank, ich gehe
sofort dorthin...“
Grazie mille, ci vado subito…
Grazie mille, ci vado subito…
“… weil ich kontrollieren
muss, ob ich eine Email
bekommen habe.“
… perché devo controllare se
ho ricevuto un e-mail.
Hat es geklappt? Sagen Sie
noch einmal: „ich habe
bekommen“
ho ricevuto
“Tausend Dank, ich gehe
sofort dorthin, weil ich
kontrollieren muss, ob ich
eine Email bekommen habe.“
Grazie mille, ci vado subito
perché devo controllare se ho
ricevuto un e-mail.
Erinnern Sie sich, wie man in
Italien auf “Danke”
antwortet? Dica!
Di niente.
„Bitte, schönen Tag noch.“
Di niente, buona giornata.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Sie setzen sich also
in ein Restaurant in der Nähe
und machen Ihre Bestellung:
„Guten Tag, ich hätte gerne
einen grünen Tee.“ Dica!
Buongiorno, vorrei un tè
verde.
Der Kellner erkundigt sich:
“Wollen Sie etwas zu essen?”
Chieda!
Vuole qualcosa da mangiare?
“Nein, aber könnte ich das
Passwort für das Internet
haben?”
No, ma potrei avere la
password per l’internet?
No, ma potrei avere la
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password per l’internet?
Er antwortet, dass er es Ihnen
sofort sagt. Ascolti!
Certo, gliela detto subito.
gliela detto
steht für den höfflichen
Ausdruck: “ich sage es Ihnen”
oder wörtlich „ich dikt iere es
Ihnen“ und bezieht sich auf
das Passwort, das im
Italienischen weiblich ist.
Ripeta!
gliela detto
Dica! „Sicher, ich sage es
Ihnen sofort.“
Certo, gliela detto subito.
Complimenti!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
wollen einen Freund vom
Flughafen abholen. Sie
warten schon lange und als
Sie ihn endlich sehen, sagen
Sie: „Hallo, du bist spät
angekommen, nicht wahr?“
Dica!
Ciao, sei arrivato tardi, vero?
Er erklärt, dass sein Flug
Verspätung hatte. Ascolti!
Scusa! Il mio volo è stato in
ritardo.
è stato in ritardo
heißt so viel wie “hat
Verspätung gehabt”, wird
aber im Italienischen mit
„sein“ gebildet. Ripeta!
è stato in ritardo
è stato in ritardo
„Entschuldige! Mein Flug hat
Verspätung gehabt.”
Scusa! Il mio volo è stato in
ritardo.
“Wann bist du genau
angekommen?”
Quando sei arrivato
esattamente?
Er antwortet, dass der Flug
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vor fünfzehn Minuten
angekommen ist. Ascolti!
Il volo è arrivato quindici
minut i fa.
fa
heißt „vor“ bei Zeitangaben
und steht meistens am Ende
des Satzes. Ripetalo!
fa
Dica! „Der Flug ist vor
fünfzehn Minuten
angekommen.“
Il volo è arrivato quindici
minut i fa.
Er fügt hinzu, dass er nur
Handgepäck dabei hatte.
Ascolti!
Avevo solo bagaglio a mano
con me.
Il bagaglio a mano
heißt “das Handgepäck”
Ripeta!
Il bagaglio a mano
Il bagaglio a mano
“Ich hatte nur Handgepäck
dabei… ”
Avevo solo bagaglio a mano
con me…
“…und deshalb bin ich
schneller herausgekommen
als die anderen. Ascolti!
…e per questo sono uscito
più veloce de gli altri.
Erinnern Sie sich noch, wie
man „herausgehen“ bzw.
„herauskommen“ sagt?
uscire
Wiederholen Sie: „ich bin
herausgekommen“
sono uscito
sono uscito
Ascolti e ripeta! „die anderen“
gli altri
gli altri
Dica! „…und deshalb bin ich
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schneller herausgekommen
als die anderen.“
… e per questo sono uscito
più veloce degli altri.
“Ich hatte nur Handgepäck
dabei und deshalb bin ich
schneller herausgekommen
als die anderen.
Avevo solo bagaglio a mano
con me e per questo sono
uscito più veloce degli altri.
Sie bemerken: „Heute sind
alle Flüge zu spät.“ Dica!
Oggi tutt i i voli sono in
ritardo.
Oggi tutt i i voli sono in
ritardo.
„Zum Glück bist du mit dem
Auto hier. Sonst müsste ich
jetzt auf den Bus warten.“
Ascolti!
Meno male che sei qui con la
macchina. Altriment i dovrei
adesso aspettare l’autobus.
Sagen Sie zunächst: „Zum
Glück bist du mit dem Auto
hier.“ oder wörtlich „Zum
Glück, dass du hier mit dem
Auto bist.“
Meno male che sei qui con la
macchina.
Ripeta! “sonst” oder
“ansonsten”
altriment i
altriment i
„Zum Glück bist du mit dem
Auto hier. Sonst müsste ich
jetzt auf den Bus warten.“
Dica!
Meno male che sei qui con la
macchina. Altriment i dovrei
adesso aspettare l’autobus.
Meno male che sei qui con la
macchina. Altriment i dovrei
adesso aspettare l’autobus.
“Komm, wir fahren sofort
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los!”
Vieni, andiamo subito!
“Ich habe viel Hunger nach
der Reise.”
Ho tanta fame dopo il
viaggio!
Sie schlagen vor, bei dem
Supermarkt vorbei zu fahren.
Ascolti!
Se vuoi, passiamo al
supermercato …
„vorbeifahren“ heißt im
Italienischen genauso wie
„verbringen“. Wiederholen
Sie: „beim Supermarkt
vorbeifahren“
passiamo al supermercato
Dica! “Wenn du willst, fahren
wir beim Supermarkt
vorbei…“
Se vuoi, passiamo al
supermercato…
“…und kaufen etwas für ein
Abendessen bei mir zu
Hause.” Ascolti!
… e compriamo qualcosa per
una cena a casa mia.
Ripeta! „wir kaufen“
compriamo
compriamo
Dica! „Wir kaufen etwas für
ein Abendessen bei mir zu
Hause.”
Compriamo qualcosa per una
cena a casa mia.
“Wenn du willst, fahren wir
beim Supermarkt vorbei und
kaufen etwas für ein
Abendessen bei mir zu
Hause.”
Se vuoi, passiamo al
supermercato e compriamo
qualcosa per una cena a casa
mia.
“Gute Idee!”
Buona idea!
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“Was willst du essen?”
Che cosa vuoi mangiare?
“Machen wir Nudeln mit
frischem Gemüse.”
Facciamo una pasta con
verdura fresca.
„Ich lade dich ein.“
Ti invito.
Ti invito.
“Perfekt, danke.”
Perfetto, grazie.
“Und danach gehen wir in die
Bar neben deinem Haus und
ich gebe dir einen Rotwein
aus.“ Ascolti!
E dopo andiamo al bar
accanto a casa tua e t i offro
un vino rosso.
Erinnern Sie sich noch, wie
man “anbieten“ sagt?
offrire
Genau! Das Wort kann auch
„jemandem etwas ausgeben“
bedeuten. Ripeta! „ich gebe
dir aus“
t i offro
t i offro
Dica! “Und danach gehen wir
in die Bar neben deinem
Haus und ich gebe dir einen
Rotwein aus.“
E dopo andiamo al bar
accanto a casa tua e t i offro
un vino rosso.
“Gerne.”
“Volent ieri.”
Sehr gut! Bei Ihnen zu Hause
angekommen, fragt Ihr
Freund: „Hast du einen
Internetzugang hier?“
Chieda!
Hai accesso all’internet qui?
„Ja, aber ich habe das
Passwort von dem WLAN
vergessen.“ Ascolti!
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Sì, ma ho diment icato la
password del wifi.
ho diment icato
heißt „ich habe vergessen“
Ripeta!
ho diment icato
ho diment icato
Dica! „Ja, aber ich habe das
Passwort von dem WLAN
vergessen.“
Sì, ma ho diment icato la
password del wifi.
„Okay, aber könnte ich dein
Handy benutzen?“ Ascolti!
Va bene, ma potrei usare il
tuo cellulare?
il cellulare
„das Handy“. Sprechen Sie
nach:
il cellulare
il cellulare
„Okay, aber könnte ich dein
Handy benutzen?“
Va bene, ma potrei usare il
tuo cellulare?
“Na klar!”
Certo!
Ihr Bekannter erzählt Ihnen,
warum er Internet braucht.
Formulieren Sie:“Immer,
wenn ich so eine lange Reise
mache…”
Sempre quando faccio un
viaggio così lungo…
Sempre quando faccio un
viaggio così lungo…
“…schicke ich eine Email an
meine Familie.”
…mando un e-mail alla mia
famiglia.
“Immer, wenn ich so eine
lange Reise mache, schicke
ich eine Email an meine
Familie.”
Sempre quando faccio un
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viaggio così lungo mando un
e-mail alla mia famiglia.
L’ha fatto molto bene!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
sind an einem Bahnhof und
möchten Ihre Tasche
abgeben. Sie fragen an
einem Schalter
„Entschuldigen Sie, ist hier
die Gepäckabgabe?“
Chiedalo!
Scusi, è qui il deposito
bagaglio?
“Ich möchte gerne diesen
Koffer einschließen.”
Vorrei rinchiudere questa
valigia.
„Ich hoffe, es ist nicht zu
teuer“
Spero che non sia troppo
costoso.
Spero che non sia troppo
costoso.
Der Herr antwortet: „Die
ersten vier Stunden kosten
fünf Euro.“ Versuchen Sie es
zu sagen:
Le prime quattro ore costano
cinque euro…
Haben Sie die Mehrzahlform
von dem Wort „erste“ richtig
gebildet? Versuchen Sie es
gleich noch einmal:
Le prime quattro ore costano
cinque euro.
Und nun die Preisangabe
„einen Euro pro Stunde“:
un euro all’ora
Dica adesso! “…und danach
müssen Sie einen Euro
fünfzig pro Stunde bezahlen.”
…e dopo deve pagare un
euro cinquanta all’ora.
…e dopo deve pagare un
euro cinquanta all’ora.
„Die ersten vier Stunden
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kosten fünf Euro und danach
müssen Sie einen Euro
fünfzig
pro Stunde bezahlen.”
Le prime quattro ore costano
cinque euro e dopo deve
pagare un euro cinquanta
all’ora.
“Ich brauche mein Gepäck bis
morgen nicht.” Wörtlich „bis
zu morgen“
Non mi serve il mio bagaglio
fino a domani.
Non mi serve il mio bagaglio
fino a domani.
“Dann empfehle ich Ihnen
einen anderen Tarif…“
Quindi Le consiglio un’altra
tariffa…
„…der zwölf Euro für
vierundzwanzig Stunden
kostet.”
…che costa dodici euro per
vent iquattro ore.
“Dann empfehle ich Ihnen
einen anderen Tarif, der zwölf
Euro für vierundzwanzig
Stunden kostet.”
Quindi Le consiglio un’altra
tariffa che costa dodici euro
per vent iquattro ore.
Super gemacht! Versetzen
Sie sich nun zurück in die
Situat ion vom Anfang der
Lekt ion, in der Sie am
Flughafen eine Möglichkeit
suchen, ins Internet zu
gehen. Fragen Sie einen
Flughafenangestellten:
„Entschuldigen Sie! Gibt es
Internetzugang hier?“
Scusi! C’è accesso all’internet
qui?
„Hier nicht! Sie können zu der
Pizzeria oder einem anderen
Restaurant gehen.“
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Qui no! Può andare alla
pizzeria o un altro ristorante.
„Sie haben alle WLAN.“
Hanno tutt i wifi.
Chieda! „Muss ich bezahlen,
um es zu benutzen?“
Devo pagare per usarlo?
Risponda! „Normalerweise
müssen Sie etwas essen oder
trinken um nach dem
Passwort zu fragen.“
Di solito deve mangiare o
bere qualcosa per chiedere la
password.
“Tausend Dank, ich gehe
sofort dorthin, weil ich
kontrollieren muss, ob ich
eine Email bekommen habe.“
Grazie mille, ci vado subito
perché devo controllare se ho
ricevuto un e-mail.
„Bitte, schönen Tag noch.“
Di niente, buona giornata.
Hervorragend! Lekt ion 16 ist
hiermit beendet. Bis zum
nächsten Mal.
Questa è la fine della lezione
sedici. Alla prossima volta!
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Lektion 17
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 17 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione diciassette del
AudioNovo italiano 3.
In dieser Lekt ion wollen wir
die Themen aus den letzten
Lekt ionen noch einmal
wiederholen. Stellen Sie sich
vor, Sie sind im Reisebüro
und wollen einen Flug von
Venedig nach Neapel
buchen. Hören Sie sich das
folgende Gespräch auf
Italienisch an. Ascolti questa
conversazione!
Buongiorno, vorrei comprare
un biglietto aereo per Napoli.
Parte dall’aeroporto qui a
Venezia?
Esatto! Ma potrei anche
prendere l’aereo da Bologna.
Non è lontano.
Posso offrirLe un volo diretto
venerdì alle dieci e mezza di
matt ina da Venezia.
Va bene, quindi sarebbe
perfetto avere il ritorno
lunedì o martedì.
Mi dispiace, i bigliett i per
quest i giorni sono già finit i.
Ma c’è il treno ad alta
velocità in tutt i e due giorni.
Quanto spesso devo
cambiare treno tra Napoli e
Venezia?
È un treno diretto e sono solo
cinque ore di viaggio.
Sie begrüßen den Mann im
Reisebüro mit: “Guten Tag,
ich möchte ein Flugt icket
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nach Neapel kaufen.” Dica!
Buongiorno, vorrei comprare
un biglietto aereo per Napoli.
Er fragt: „Fliegen Sie vom
Flughafen hier in Venedig
ab?“ Chieda!
Parte dall’aeroporto qui a
Venezia?
Parte dall’aeroporto qui a
Venezia?
“Genau!”
Esatto!
“Aber ich könnte auch das
Flugzeug von Bologna
nehmen.“
Ma potrei anche prendere
l’aereo da Bologna.
“Es ist nicht weit.”
Non è lontano.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Hören Sie sich den
Dialog noch einmal an!
Buongiorno, vorrei comprare
un biglietto aereo per Napoli.
Parte dall’aeroporto qui a
Venezia?
Esatto! Ma potrei anche
prendere l’aereo da Bologna.
Non è lontano.
Posso offrirle un volo diretto
venerdì alle dieci e mezza di
matt ina da Venezia.
Va bene, quindi sarebbe
perfetto avere il ritorno
lunedì o martedì.
Mi dispiace, i bigliett i per
quest i giorni sono già finit i.
Ma c’è il treno ad alta
velocità in tutte e due giorni.
Quanto spesso devo
cambiare treno tra Napoli e
Venezia?
È un treno diretto e sono solo
cinque ore di viaggio.
Der Mann im Reisebüro sucht
nach Flügen im Internet und
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sagt dann: “Ich kann Ihnen
einen Direktflug anbieten…“
Dica!
Posso offrirle un volo
diretto…
„…am Freitag um halb elf
morgens von Venedig.“
… venerdì alle dieci e mezza
di matt ina da Venezia.
„Ich kann Ihnen einen
Direktflug am Freitag um
halb elf morgens von
Venedig anbieten.“
Posso offrirle un volo diretto
venerdì alle dieci e mezza di
matt ina da Venezia.
“Dann wäre es perfekt…”
Dica!
Quindi sarebbe perfetto…
“…den Rückflug Montag oder
Dienstag zu haben.”
…avere il ritorno lunedì o
martedì.
“Okay, dann wäre es perfekt,
den Rückflug Montag oder
Dienstag zu haben.”
Va bene, quindi sarebbe
perfetto avere il ritorno
lunedì o martedì.
“Tut mir Leid, die Tickets für
diese Tage sind schon
ausverkauft.“
Mi dispiace, i bigliett i per
quest i giorni sono già finit i.
“Aber es gibt den Express an
allen beiden Tagen.” wörtlich
„in allen beiden Tagen“
Ma c’è il treno ad alta
velocità in tutt i e due giorni.
Haben Sie daran gedacht,
dass das Wort „beide“ hier an
die männliche Mehrzahl
angepasst werden muss?
Sagen Sie noch einmal: “Aber
es gibt den Express an allen
beiden Tagen.”
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Ma c’è il treno ad alta
velocità in tutt i e due giorni.
“Wie oft muss ich den Zug
zwischen Neapel und
Venedig wechseln?”
Quanto spesso devo
cambiare treno tra Napoli e
Venezia?
“Es ist ein Direktzug und es
sind nur fünf Stunden Fahrt.”
wörtlich „von Fahrt“.
È un treno diretto e sono solo
cinque ore di viaggio.
Complimenti! Das haben Sie
hervorragend hinbekommen.
Antworten Sei in Bezug auf
den Express: „Den nehme
ich.“
Lo prendo.
„Hinfahrt und Rückfahrt
zusammen kosten
hundertfünfzig Euro.“
Andata e ritorno insieme
costano centocinquanta
euro.
“Inklusive Gepäck?”
Incluso bagaglio?
“Nein, im Flugzeug ist nur
Handgepäck im Preis
inklusive.“
No, nell’aereo è solo
bagaglio a mano incluso nel
prezzo.
No, nell’aereo è solo
bagaglio a mano incluso nel
prezzo.
“Ein Koffer bis
fünfundzwanzig Kilo kostet
fünfzehn Euro.“
Una valigia fino a
vent icinque chili costa
quindici euro.
Sie vermuten, dass Ihr Koffer
wahrscheinlich mehr wiegt.
Ascolti!
La mia valigia pesa
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probabilmente di più.
Ripeta! “wahrscheinlich”
probabilmente
probabilmente
Dica! “Mein Koffer wiegt
wahrscheinlich mehr.”
La mia valigia pesa
probabilmente di più.
Lassen Sie das Wort „Koffer“
weg und sagen Sie: “Meiner
wiegt wahrscheinlich mehr.”
La mia pesa probabilmente di
più.
Erinnern Sie sich noch an das
Wort für „Übergepäck“?
eccesso di bagaglio
Gut! Dica! “Das Übergepäck
kostet dann acht Euro pro
Kilo.”
L’eccesso di bagaglio costa
quindi otto euro al chilo.
L’eccesso di bagaglio costa
quindi otto euro al chilo.
„Okay!“
Va bene!
Sie wollen noch mehr
erfahren und sagen: „Ich
habe eine andere Frage.“
Ho un’altra domanda.
Versuchen Sie zu fragen: “Ist
in dem Preis schon der
Shuttle-Bus enthalten, der
mich zum Flughafen bringt?“
Nel prezzo è già inclusa la
navetta che mi porta
all’aeroporto?
Nel prezzo è già inclusa la
navetta che mi porta
all’aeroporto?
„In Venedig ja, aber in Neapel
gibt es leider kein ShuttleBus.”
A Venezia sì ma a Napoli
purtroppo non c’è una
navetta.
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“Dort können Sie den
Regionalzug nehmen.”
Lì può prendere il treno
regionale.
“Benöt igen Sie weitere
Informat ionen?”
Ha bisogno di altre
informazioni?
“Nein danke, es ist alles.”
No grazie, è tutto.
Kurz darauf sind Sie mit
Ihrem Freund Luca
verabredet und erzählen ihm,
dass Sie gerade einen Flug
nach Neapel gebucht haben.
Ascolti!
Ciao Luca, ho appena
prenotato un volo a Napoli.
Sie kennen bereits den
Ausdruck
ho prenotato
für „ich habe reserviert“. Es
kann auch „ich habe
gebucht“ heißen. Sagen Sie:
„Hallo Luca, ich habe gerade
einen Flug nach Neapel
gebucht.“
Ciao Luca, ho appena
prenotato un volo a Napoli.
“Wie schön! Warum willst du
nach Neapel verreisen?“
Che bello! Perché vuoi
viaggiare a Napoli?
“Es ist der Geburtstag von
meinem Bruder.“ Ascolti!
È il compleanno di mio
fratello.
Ascolti e ripeta! „der Bruder“
il fratello
il fratello
“Es ist der Geburtstag von
meinem Bruder.“ Dica!
È il compleanno di mio
fratello.
„Ich bleibe vier Tage und
hoffe, dass ich genügend Zeit
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habe, um auch die Stadt zu
besicht igen.“ Ascolti!
Mi fermo quattro giorni e
spero di avere abbastanza
tempo per visitare anche la
città.
mi fermo
heißt “ich bleibe” Ripetalo!
mi fermo
mi fermo
“Ich bleibe vier Tage…”Dica!
Mi fermo quattro giorni…
„…und hoffe, dass ich
genügend Zeit habe, um
auch die Stadt zu
besicht igen.“
…e spero di avere abbastanza
tempo per visitare anche la
città.
Haben Sie daran gedacht,
wörtlich zu sagen: "Ich
denke, zu haben.“ weil Sie
über sich selbst sprechen?
Dica! „…und hoffe, dass ich
genügend Zeit habe, um
auch die Stadt zu
besicht igen.“
…e spero di avere abbastanza
tempo per visitare anche la
città.
„Ich bleibe vier Tage und
hoffe, dass ich genügend Zeit
habe, um auch die Stadt zu
besicht igen.“
Mi fermo quattro giorni e
spero di avere abbastanza
tempo per visitare anche la
città.
Hervorragend! Fragen Sie
“Hast du schon ein Geschenk
für deinen Bruder?”
Hai già un regalo per tuo
fratello?
„Ja, ich habe ihm eine
Sonnenbrille gekauft.“
Ascolti!
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Sì, gli ho comprato occhiali
da sole.
gli ho comprato
“Ich habe ihm gekauft”
Ripeta!
gli ho comprato
„Ja, ich habe ihm eine
Sonnenbrille gekauft.“ Dica!
Sì, gli ho comprato occhiali
da sole.
“Was für eine schöne Idee!”
Che bella idea!
Gut gemacht! Stellen Sie sich
nun vor, Sie sind in Neapel
angekommen und gehen
zum Touristenbüro. Der
Mitarbeiter dort fragt Sie:
“Wie kann ich Ihnen helfen?”
Come posso aiutarLa?
“Ich brauche kostenlosen
Internetzugang, wo kann ich
ihn finden?” Ascolti!
Mi serve accesso all’internet
gratuito, dove posso
trovarlo?
Ripeta! „kostenlos“
gratuito
gratuito
Dica! “Ich brauche
kostenlosen Internetzugang,
wo kann ich ihn finden?”
Mi serve accesso all’internet
gratuito, dove posso
trovarlo?
Rufen Sie sich das Wort für
“Möglichkeit” ins Gedächtnis!
possibilità
Gut! Wie Sie sich
wahrscheinlich erinnern, sind
bei diesem Wort Ein- und
Mehrzahl ident isch.
Formulieren Sie: “Es gibt
zwei Möglichkeiten...“
Ci sono due possibilità...
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“...Sie können zu einem
Restaurant gehen, dort essen
und das WLAN benutzen.”
...può andare a un ristorante,
mangiare lì e usare il wifi.
Erinnern Sie sich noch, wie
man “die öffentlichen
Verkehrsmittel” sagt?
i mezzi pubblici
Genau! Versuchen Sie zu
sagen: “ein öffentlicher Ort”
un posto pubblico
un posto pubblico
Dica adesso! “Oder Sie gehen
an einen öffentlichen Ort mit
WLAN, wie den
Hauptbahnhof.”
O vada a un posto pubblico
con wifi, come la stazione
centrale.
„Dort müssen Sie allerdings
bezahlen.“
Lì deve però pagare.
Lì deve però pagare.
Sie fragen, wie der
öffentliche Internetzugang
funkt ioniert. Ascolti!
Come funziona l’accesso
all’internet pubblico?
Ripeta! “er oder sie
funkt ioniert”
funziona
funziona
Chieda! “Wie funkt ioniert der
öffentliche Internetzugang?”
Come funziona l’accesso
all’internet pubblico?
“Sie brauchen ein Passwort,
das Sie hier kaufen können.”
Le serve una password che
può comprare qui.
“Wenn das Internet
freigeschaltet ist, können Sie
es für zwei Stunden
benutzen.” Ascolti!
Quando l’internet è att ivato,
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può usarlo per due ore.
att ivato
heißt „akt iviert“ oder
„freigeschaltet“ Ripeta!
att ivato
att ivato
“Wenn das Internet akt iviert
ist, können Sie es für zwei
Stunden benutzen.” Dica!
Quando l’internet è att ivato,
può usarlo per due ore.
“Perfekt, so mache ich es.”
Perfetto, così lo faccio.
Sie wissen noch nicht, wo Sie
am Abend essen wollen und
fragen deshalb: “Können Sie
mir ein Restaurant
empfehlen?” Chieda!
Può consigliarmi un
ristorante?
Dica! “Ich möchte heute
Abend Fisch essen.”
Voglio mangiare pesce
stasera.
Versuchen Sie zu sagen: “Die
besten Restaurants befinden
sich außerhalb des
Zentrums.”
I ristorant i migliori si trovano
fuori dal centro.
I ristorant i migliori si trovano
fuori dal centro.
Rufen Sie sich das Wort
“lang” in Erinnerung!
lungo
Es kann auch “entlang”
bedeuten. Dica! “entlang der
Küste oder wörtlich “entlang
des Meers”
lungo il mare
“Die besten Restaurants
befinden sich außerhalb des
Stadtzentrums entlang der
Küste.”
I ristorant i migliori si trovano
fuori dal centro lungo il mare.
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Fragen Sie in Bezug auf die
Restaurants: “Haben sie hohe
oder niedrige Preise?”
Hanno prezzi alt i o bassi?
Hanno prezzi alt i o bassi?
Erinnern Sie sich noch, wie
man “teuer” sagt?
costoso
Sehr gut! Versuchen Sie
zunächst die Mehrzahl zu
bilden:
costosi
Für die nächste Aussage
benöt igen Sie die Form: “er
bietet an”. Ripetalo!
offre
offre
Dica! Denken Sie daran “Sie
sind teuer, aber jedes
Restaurant bietet ein
Tagesgericht an…”
Sono costosi ma ogni
ristorante offre un piatto del
giorno…
Sono costosi ma ogni
ristorante offre un piatto del
giorno…
“…das nicht viel kostet.”
…che non costa tanto.
Sie verlassen das
Touristenbüro und gehen
zum Dom von Neapel. Dort
sprechen Sie einen Passanten
an: “Entschuldigen Sie,
können Sie ein Foto von mir
aufnehmen?”
Scusi, può scattare una foto
di me?
Sie kennen bereits den
Ausdruck “ein Foto machen”.
Dica!
fare una foto
Alternat iv können Sie auch
sagen: „ein Foto
aufnehmen“. Ascolti e ripeta!
scattare una foto
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scattare una foto
“Entschuldigen Sie, können
Sie ein Foto von mir
aufnehmen?” Chieda!
Scusi, può scattare una foto
di me?
“Sicher, kein Problem.“
Certo, non c’è problema.
“Hier ist meine Kamera!”
Ecco la mia macchina
fotografica.
Er versucht, ein Foto zu
machen, sagt aber: “Meiner
Meinung nach funkt ioniert
das nicht. Ich glaube, dass die
Kamera kaputt ist.”
Secondo me non funziona.
Penso che la macchina
fotografica sia rotta.
Secondo me non funziona.
Penso che la macchina
fotografica sia rotta.
“Schade!”
Peccato!
„Aber mit meinem Handy
kann man auch schöne Fotos
aufnehmen.“
Ma con il mio cellulare si
possono anche scattare delle
belle foto.
Ma con il mio cellulare si
possono anche scattare delle
belle foto.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Denken Sie nun
zurück an den Anfang der
Lekt ion. Stellen Sie sich vor,
Sie wollen einen Flug nach
Neapel buchen und gehen zu
einem Reisebüro. Sie
begrüßen den Mitarbeiter am
Schalter mit: “Guten Tag, ich
möchte gerne ein Flugt icket
nach Neapel kaufen.” Dica!
Buongiorno, vorrei comprare
un biglietto aereo per Napoli.
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Der Herr vom Reisebüro
fragt: “Fliegen Sie vom
Flughafen hier in Venedig
ab?” Chieda!
Parte dall’aeroporto qui a
Venezia?
“Genau! Aber ich könnte auch
das Flugzeug von Bologna
nehmen. Es ist nicht weit“
Esatto! Ma potrei anche
prendere l’aereo da Bologna.
Non è lontano.
„Ich kann Ihnen einen
Direktflug am Freitag um
halb elf morgens von
Venedig anbieten.“
Posso offrirLe un volo diretto
venerdì alle dieci e mezza di
matt ina da Venezia.
“Okay, dann wäre es perfekt,
den Rückflug am Montag
oder Dienstag zu haben.”
Va bene, quindi sarebbe
perfetto avere il ritorno
lunedì o martedì.
“Tut mir leid, die Tickets für
diese Tage sind schon
ausverkauft.“
Mi dispiace, i bigliett i per
quest i giorni sono già finit i.
„Aber es gibt den Express an
allen beiden Tagen.”
Ma c’è il treno ad alta
velocità in tutte e due i
giorni.
“Wie oft muss ich den Zug
zwischen Neapel und
Venedig wechseln?”
Quanto spesso devo
cambiare treno tra Napoli e
Venezia?
“Es ist ein Direktzug und es
sind nur fünf Stunden Fahrt.”
È un treno diretto e sono solo
cinque ore di viaggio.
Gut gemacht! Dies ist das
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Ende der Lekt ion 17. Bis zum
nächsten Mal!
Questa è la fine della lezione
diciassette. Alla prossima!
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Lektion 18
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 18 von AudioNovo
Italiensich 3. Benvenuti alla
lezione diciotto AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit einem
Bekannten über die
kommenden Ferien.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Che cosa fai durante le
vacanze di Natale?
Vado in montagna con la mia
famiglia. È la prima volta che
non festeggiamo Natale a
casa. E tu?
Non posso andare in vacanza
perché ho un cane. Ma studio
inglese e chitarra per il
momento. Quindi non sarà
noioso per me.
Bene! Hai già regali per tutta
la gente?
Sì, ho già comprato tutto nei
giorni scorsi.
Quindi sei preparato bene. Mi
servono ancora quasi tutt i i
regali. Buone vacanze!
Das Gespräch beginnt also
mit der Frage des Mannes:
“Was machst du in den
Weihnachtsferien?” Ascolti!
Che cosa fai durante le
vacanze di Natale?
Im Italienischen fragt man
wörtlich, was jemand
„während den Ferien“ macht.
Ripeta! „während“
durante
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durante
„Weihnachten“ heißt auf
Italienisch
Natale
Ripeta! „Weihnachtsfeiren“
vacanze di Natale
vacanze di Natale
Chieda! “Was machst du in
den Weihnachtsferien?”
Che cosa fai durante le
vacanze di Natale?
Sie erzählen: „Ich fahre in die
Berge mit meiner Familie.“
wörtlich „in den Berg“ Dica!
Vado in montagna con la mia
famiglia.
und fügen hinzu, dass es das
erste Mal ist, dass Sie
Weihnachten nicht zu Hause
feiern. Ascolti!
È la prima volta che non
festeggiamo Natale a casa.
Die neue Form
festeggiamo
steht also für „wir feiern“
Ripeta!
festeggiamo
festeggiamo
Sagen Sie: „Wir feiern
Weihnachten nicht zu
Hause.“
Non festeggiamo Natale a
casa.
„Es ist das erst Mal, dass wir
Weihnchten nicht zu Hause
feiern. Und du?“
È la prima volta che non
festeggiamo Natale a casa. E
tu?
Gut gemacht! Hören wir den
Dialog noch einmal. Können
Sie schon verstehen, was der
Mann dieses Jahr geplant
hat?
Che cosa fai durante le
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vacanze di Natale?
Vado in montagna con la mia
famiglia. È la prima volta che
non festeggiamo Natale a
casa. E tu?
Non posso andare in vacanza
perché ho un cane. Ma studio
inglese e chitarra per il
momento. Quindi non sarà
noioso per me.
Bene! Hai già regali per tutta
la gente?
Sì, ho già comprato tutto nei
giorni scorsi.
Quindi sei ben preparato. Mi
servono ancora quasi tutt i i
regali. Buone vacanze!
Auf Ihre Frage, was er an
Weihnachten macht
antwortet Ihr Bekannter, dass
er nicht in den Urlaub fahren
kann, weil er einen Hund hat.
Ascolti!
Non posso andare in vacanza
perché ho un cane.
Ripeta! „der Hund“
il cane
il cane
Dica! „Ich kann nicht in
Urlaub fahren, weil ich einen
Hund habe.
Non posso andare in vacanza
perché ho un cane.
Er fügt hinzu, dass er im
Moment Englisch und Gitarre
lernt. Ascolti!
Ma studio inglese e chitarra
per il momento.
Den Begriff “die Gitarre“
haben Sie bestimmt schon
herausgehört. Wiederholen
Sie ihn!
la chitarra
la chitarra
Formulieren Sie zunächst „im
Moment“ oder wörtlich „für
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den Moment“
per il momento
„Aber ich lerne Englisch und
Gitarre im Moment.“
Ma studio inglese e chitarra
per il momento.
Ma studio inglese e chitarra
per il momento
„Also wird es nicht langweilig
für mich sein.“ Ascolti!
Quindi non sarà noioso per
me.
Quindi
heißt, wie Sie wissen,
eigentlich „dann“. Hier lässt
es sich besser mit „also“
übersetzen. Das neue Wort
im Satz
noioso
steht für „langweilig“ Ascolti
e ripeta!
noioso
noioso
Dica! „Also wird es nicht
langweilig für mich sein.“
Quindi non sarà noioso per
me.
“Gut! Hast du schon
Geschenke für all die Leute?”
Bene! Hai già regali per tutta
la gente?
Bene! Hai già regali per tutta
la gente?
Erinnern Sie sich, wie man
“die vergangene Woche”
sagt?
la sett imana scorsa
Versuchen Sie nun zu sagen:
„die vergangenen Tage“
i giorni scorsi
Sehr gut! Benutzen Sie es um
zu sagen: „Ja, ich habe schon
alles in den vergangenen
Tagen gekauft.“
Sì, ho già comprato tutto nei
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giorni scorsi.
Dann bist du gut
vorbereitet.“
Quindi sei preparato bene.
Quindi sei preparato bene.
“Ich brauche noch fast alle
Geschenke.” Ascolti!
Mi servono ancora quasi tutt i
i regali.
Die Ausspraache des Worts
„fast“ ist ganz einfach.
Ripeta!
quasi
“Ich brauche noch fast alle
Geschenke.” Dica!
Mi servono ancora quasi tutt i
i regali.
Zum Abschied wollen Sie
Ihrem Freund schöne Ferien
wünschen. Sagen Sie
wörtlich: “Gute Ferien!”
Buone vacanze!
L’ha fatto molto bene!
Stellen Sie sich nun vor, dass
Sie sich mit einem Bekannten
über Ihre
Freizeitbeschäft igungen
unterhalten. Er fragt Sie:
“Was machst du in deiner
Freizeit?”
Che cosa fai nel tuo tempo
libero?
“Mir gefällt es, Zeit im Freien
zu verbringen.”
Mi piace passare il tempo
all’aperto.
“Ich gehe joggen…”
Vado a correre…
“… drehe Runden mit dem
Fahrrad…”
…faccio giri in bicicletta…
…faccio giri in bicicletta…
“… oder mache lange
Spaziergänge mit meinem
Hund.” Ascolti!
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…o faccio camminate lunghe
con il mio cane.
Ripeta! „Spaziergänge“
camminate
camminate
Dica! „Ich mache lange
Spaziergänge mit meinem
Hund.”
Faccio camminate lunghe con
il mio cane.
“Leider habe ich nicht viel
Freizeit, weil ich sechs Tage
die Woche arbeite.
Purtroppo non ho tanto
tempo libero perché lavoro
sei giorni la sett imana.
“Es tut mir leid. Das ist
wirklich viel!”
Mi dispiace. È proprio tanto!
Im zweiten Kurs haben Sie
den Begriff “sich
entspannen” kennen gelernt!
Dicalo!
rilassarsi
Versuchen Sie nun zu fragen:
“Wann findest du die Zeit,
um dich zu entspannen?”
Quando trovi il tempo per
rilassart i?
Quando trovi il tempo per
rilassart i?
Sie antworten: “Jeden Abend
und sonntags.”
Ogni sera e la domenica.
Sie fügen hinzu, dass Sie
diese Momente oft mit Ihrer
Familie verbringen. Ascolti!
Questi moment i li passo
spesso con la mia famiglia.
Versuchen Sie zunächst:
“diese Momente” zu sagen ,
die Aussprache ist dem
Deutschen sehr ähnlich:
Questi moment i
Das Wort
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passo
steht für “ich verbringe”
Ripeta!
passo
passo
Dica! “Diese Momente, die
verbringe ich oft mit meiner
Familie.”
Questi moment i li passo
spesso con la mia famiglia.
Sie erzählen nun, dass Sie,
immer, wenn es die
Möglichkeit dazu gibt, essen
gehen. Ascolti!
Mangiamo fuori sempre
quando c’è la possibilità.
Mangiare fuori
heißt “essen gehen” oder
wörtlich “draußen essen”.
Dica! “Wir gehen essen …”
Mangiamo fuori…
“… immer, wenn es die
Möglichkeit gibt.”
… sempre quando c’è la
possibilità.
“Wir gehen immer Essen,
wenn es die Möglichkeit
gibt.”
Mangiamo fuori sempre
quando c’è la possibilità.
„Wir haben schon viele
Restaurants in der Stadt
ausprobiert.“ Ascolti!
Abbiamo già provato tant i
ristorant i nella città.
Wir wissen bereits, wie man
„ausprobieren“ sagt. Dica!
Provare
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Wir haben ausprobiert“
abbiamo provato
Gut gemacht! Dica! „Wir
haben schon viele
Restaurants in der Stadt
ausprobiert.“
Abbiamo già provato tant i
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ristorant i nella città.
Chieda! “Seid ihr schon in
dem neuen Restaurant in der
Nähe vom Hauptbahnhof
gewesen?“
Siete stat i già nel nuovo
ristorante vicino alla stazione
centrale?
“Ja, es ist sehr gut und die
Kellner sind nett.” Ascolti!
Sì, è molto buono e i
camerieri sono gent ili.
Wiederholen Sie: „die
Kellner“
i camerieri
i camerieri
“Ja, es ist sehr gut und die
Kellner sind nett.” Dica!
Sì, è molto buono e i
camerieri sono gent ili.
Fügen Sie hinzu: „Im
Restaurant nach dem
Abendessen reden wir immer
sehr lange…“ Ascolti!
Nel ristorante dopo la cena
parliamo sempre per tanto
tempo…
“wir reden sehr lange” heißt
also wörtlich “wir reden für
viel Zeit” Versuchen Sie es
direkt zu sagen: “Im
Restaurant nach dem
Abendessen reden wir immer
sehr lange…“
Nel ristorante dopo la cena
parliamo sempre per tanto
tempo…
“… deshalb sind wir
manchmal die letzten Gäste,
die nach Hause gehen.”
Ascolti!
… per questo talvolta siamo
gli ult imi ospit i che vanno a
casa.
Ascolti e ripeta! “manchmal”
talvolta
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talvolta
“…deshalb sind wir
manchmal die letzten Gäste,
die nach Hause gehen.” Dica!
…per questo talvolta siamo
gli ult imi ospit i che vanno a
casa.
„Im Restaurant nach dem
Abendessen reden wir immer
sehr lange, deshalb sind wir
manchmal die letzten Gäste,
die nach Hause gehen.”
Nel ristorante dopo la cena
parliamo sempre per tanto
tempo, per questo talvolta
siamo gli ult imi ospiti che
vanno a casa.
Nun wollen Sie mehr über die
Freizeit Ihres Bekannten
wissen. Erinnern Sie sich
noch, wie man „die
Lieblingsfarbe“ sagt?
il colore preferito
Sehr gut! Versuchen Sie nun
zu sagen: “die
Lieblingsakt ivität”
la att ività preferita
Gut gemacht! Chieda!
„Welche ist deine
Lieblingsakt ivität in der
Freizeit?“
Qual è la tua att ività preferita
nel tempo libero?
„Vor einigen Jahren habe ich
jeden Tag Fußball gespielt.“
Ascolti!
Alcuni anni fa ho giocato a
calcio ogni giorno.
Sagen Sie zunähst: „vor
einigen Jahren“
Alcuni anni fa
Sehr gut! Sprechen Sie nun
nach: „ich habe gespielt“
ho giocato
ho giocato
„Vor einigen Jahren habe ich
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jeden Tag Fußball gespielt.“
Dica!
Alcuni anni fa ho giocato a
calcio ogni giorno.
“Und warum gefällt es dir
jetzt nicht mehr?” Chieda!
E perché adesso non t i piace
più?
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
E perché adesso non t i piace
più?
“Als ich dreizehn Jahre alt
war, habe ich mir das Bein
gebrochen.“ Ascolti!
Quando avevo tredici anni mi
sono rotto la gamba.
Sprechen Sie nach: “das
Bein”
la gamba
la gamba
Das Wort
rotto
kennen Sie bereits als
„kaputt“. Hier heißt es
„gebrochen“. Formulieren
Sie: „Ich habe mir das Bein
gebrochen.“ Beachten Sie,
dass man im Italienischen
statt „haben“ das Wort „sein“
verwendet.
mi sono rotto la gamba
Hat es geklappt? Sagen Sie es
ruhig noch einmal: „ich habe
mir das Bein gebrochen“
mi sono rotto la gamba
“Als ich dreizehn Jahre alt
war, habe ich mir das Bein
gebrochen.”
Quando avevo tredici anni mi
sono rotto la gamba.
“Danach habe ich nie wieder
Fußball gespielt.” Ascolti!
Dopo non ho mai più giocato
a calcio.
Wiederholen Sie: “nie”
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mai
mai
Versuchen Sie zu sagen: „ich
habe nie wieder“ wörtlich
„nie mehr“
non ho mai più
“Danach habe ich nie wieder
Fußball gespielt.”
Dopo non ho mai più giocato
a calcio.
Sie bemerken: “Es tut mir
leid!”
Mi dispiace!
“Jetzt machst du
wahrscheinlich einen
Sport…”
Adesso fai probabilmente
uno sport…
“…der weniger gefährlich ist,
nicht wahr?” Ascolti!
…che è meno pericoloso,
vero?
Ripeta! „gefährlich“
pericoloso
pericoloso
“Jetzt machst du
wahrscheinlich einen Sport,
der weniger gefährlich ist,
nicht wahr?” Dica!
Adesso fai probabilmente
uno sport che è meno
pericoloso, vero?
„Ja, ich gehe schwimmen,
normalerweise ein Mal die
Woche.“
Sì, vado a nuotare, di solito
una volta la sett imana.
„Gehst du in das
Schwimmbad neben dem
Einkaufszentrum?“
Vai nella piscina accanto al
centro commerciale?
“Genau.”
Esatto.
Ihr Freund fügt hinzu:
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„Außerdem habe ich noch
eine andere große
Leidenschaft: Musik hören
und zu Konzerten gehen.“
Ascolti!
Inoltre ho un’altra grande
passione: ascoltare la musica
e andare a concert i.
Ascolti e ripeta! “Außerdem”
inoltre
inoltre
Das Wort
la passione
heißt “die Leidenschaft”.
Sprechen Sie es nach:
la passione
la passione
„Außerdem habe ich eine
andere große
Leidenschaft…“ Dica!
Inoltre ho un’altra grande
passione…
“…Musik hören…”
…ascoltare la musica…
„...und zu Konzerten gehen.“
Ascolti!
...e andare a concerti.
Sicherlich haben Sie erraten,
was Konzert heißt. Ripetalo!
concerto
concerto
„Außerdem habe ich noch
eine andere große
Leidenschaft: Musik hören
und zu Konzerten gehen.“
Dica!
Inoltre ho un’altra grande
passione: ascoltare la musica
e andare a concert i.
“Das wusste ich nicht!“
Non lo sapevo!
„Auch ich mag es sehr, auf
Konzerte zu gehen.“ Ascolti!
Anch’io adoro andare a
concerti.
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adoro
heißt „ich mag sehr“ und ist
neben
mi piace
ein weiterer Begriff, um
Zuneigung ausdrücken.
Ripeta!
adoro
adoro
Dica! „Auch ich mag es sehr,
auf Konzerte zu gehen.“
Anch’io adoro andare a
concerti.
Großart ig! Damit haben Sie
die Lekt ion 18 fast geschafft.
Wie immer wollen wir vorher
noch einmal den
Anfangsdialog durchgehen.
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich kurz vor
Weihnachten mit einem
Freund. Er möchte wissen:
“Was machst du in den
Weihnachtsferien?”
Che cosa fai durante le
vacanze di Natale?
„Ich fahre in die Berge mit
meiner Familie.“
Vado in montagna con la mia
famiglia.
„Es ist das erste Mal, dass wir
Weihnachten nicht zu Hause
feiern. Und du?“
È la prima volta che non
festeggiamo Natale a casa. E
tu?
„Ich kann nicht in den Urlaub
fahren, weil ich einen Hund
habe.”
Non posso andare in vacanza
perché ho un cane.
„Aber ich lerne Englisch und
Gitarre im Moment.“
Ma studio inglese e chitarra
per il momento.
„Also wird es nicht langweilig
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für mich sein.“
Quindi non sarà noioso per
me.
“Gut! Hast du schon
Geschenke für all die Leute?”
Bene! Hai già regali per tutta
la gente?
„Ja, ich habe schon alles in
den vergangenen Tagen
gekauft.“
Sì, ho già comprato tutto nei
giorni scorsi.
“Dann bist du gut
vorbereitet.”
Quindi sei preparato bene.
“Ich brauche noch fast alle
Geschenke. Schöne Ferien!”
Mi servono ancora quasi tutt i
i regali. Buone vacanze!
Hervorragend! Die Lekt ion
18 ist hiermit beendet und
wir hoffen, es hat Ihnen Spaß
gemacht! Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
diciotto. Arrivederci!
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Lektion 19
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 19 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione diciannove del
AudioNovo italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit Ihrem
Kollegen über die
Abendplanung. Ascolti bene
questa conversazione!
Non ho niente da fare
stasera, tu hai già dei piani?
Sì, andrò a un concerto. Vuoi
accompagnarmi?
Che t ipo di musica è?
Jazz, vengono due gruppi da
Roma. Ho già ascoltato un
po’ della loro musica. Mi
sembra buona.
E quanto costa?
Penso che sia gratuito. Il
concerto sarà all’aperto.
Perfetto, penso di
accompagnart i.
Zur Beginn erzählt Ihr
Kollege, dass er heute Abend
noch nichts vorhat und fragt,
ob Sie schon Pläne haben.
Ascolti!
Non ho niente da fare
stasera, tu hai già dei piani?
dei piani
heißt „Pläne“ oder hier
wörtlich „von den Plänen“.
Wiederholen Sie es:
dei piani
dei piani
Chieda! „Ich habe nichts zu
tun heute Abend, hast du
schon Pläne?“
Non ho niente da fare
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stasera, tu hai già dei piani?
Sie haben vor, zu einem
Konzert zu gehen und sind
noch auf der Suche nach
einer Begleitung. Ascolti!
Sì, andrò a un concerto. Vuoi
accompagnarmi?
andrò
heißt „ich werde gehen“
Ripeta!
andrò
andrò
Das Wort
accompagnarmi
heißt „mich begleiten“.
Ripeta!
accompagnarmi
accompagnarmi
Dica! „Ja, ich werde auf ein
Konzert gehen. Willst du
mich begleiten?“
Sì, andrò a un concerto. Vuoi
accompagnarmi?
Sì, andrò a un concerto. Vuoi
accompagnarmi?
L’ha fatto bene! Ascolti la
conversazione la seconda
volta!
Non ho niente da fare
stasera, tu hai già dei piani?
Sì, andrò a un concerto. Vuoi
accompagnarmi?
Che t ipo di musica è?
Jazz, vengono due gruppi da
Roma. Ho già ascoltato un
po’ della loro musica. Mi
sembra buona.
E quanto costa?
Penso che sia gratuito. Il
concerto sarà all’aperto.
Perfetto, penso di
accompagnart i.
Ihr Kollege möchte nun
wissen, welche Art von Musik
auf dem Konzert gespielt
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wird. Ascolti!
Che t ipo di musica è?
t ipo
kennen Sie bereits als “Typ”
oder “Sorte”. Hier bezieht es
sich auf die Art oder Richtung
der Musik.
Chieda! „Welche Art von
Musik ist es?“
Che t ipo di musica è?
Sie erzählen, dass es sich um
eine Jazz-Band handelt, die
Sie bereits gehört haben.
Ascolti!
Jazz, vengono due gruppi da
Roma. Ho già ascoltato un
po’ della loro musica. Mi
sembra buona.
Jazz
bedeutet wie im Deutschen
“Jazz”. Wiederholen Sie es
und achten Sie auf die
Aussprache:
Jazz
Jazz
Auch das nächste neue Wort
ist ähnlich wie im Deutschen.
Ascolti e ripeta: „die
Gruppen“
i gruppi
i gruppi
Risponda! „Jazz, es kommen
zwei Gruppen aus Rom.“
Jazz, vengono due gruppi da
Roma
Sie kennen bereits das Wort
ascoltare
Versuchen Sie selbst zu
sagen: „ich habe gehört“
ho ascoltato
ho ascoltato
Sehr gut! Das Wort
loro
kennen Sie bereits mit der
Bedeutung „sie“. Hier heißt
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es „ihrer“. Dica! „Ich habe
bereits ein bisschen von ihrer
Musik gehört. Sie erscheint
mir gut“
Ho già ascoltato un po’ della
loro musica. Mi sembra
buona.
„Es kommen zwei Gruppen
aus Rom. Ich habe bereits ein
bisschen von ihrer Musik
gehört. Sie erscheint mir
gut.”
Vengono due gruppi da
Roma. Ho già ascoltato un
po’ della loro musica. Mi
sembra buona.
Chieda! „Und wieviel kostet
es?“
E quanto costa?
„Ich denke, dass es kostenlos
ist. Das Konzert wird im
Freien sein.“
Penso che sia gratuito. Il
concerto sarà all’aperto.
Ihr Kollege ist angetan von
der Idee und sagt: “Perfekt,
ich denke, dass ich dich
begleite.” Ascolti!
Perfetto, penso di
accompagnart i.
In diesem Fall redet Matteo
über sich selbst. Deshalb
steht das Verb hier wieder in
der Grundform und nicht im
Konjunkt iv. Das kann man
sich merken durch die
wörtliche deutsche
Übersetzung: "Perfekt, ich
denke, dich zu begleiten.“
Dicalo!
Perfetto, penso di
accompagnart i.
Alternat iv hätte er auch
sagen können: „Ich denke,
dass ich mit dir komme“
Versuchen Sie es dieses Mal
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selbst:
Penso di venire con te.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! L’ha fatto molto
bene! Ihr Kollege möchte nun
als Nächstes wissen: “Wo
genau wird das Konzert
sein?” Chieda!
Dove esattamente sarà il
concerto?
Sie antworten, dass das
Konzert in einem großen
Park außerhalb des
Stadtzentrums sein wird.
Ascolti!
Sarà in un parco grande fuori
dal centro della città.
Ripeta! “der Park”
il parco
il parco
Sagen Sie nun: „Es wird in
einem großen Park
außerhalb des
Stadtzentrums sein.“
Sarà in un parco grande fuori
dal centro della città.
Sarà in un parco grande fuori
dal centro della città.
„Um wieviel Uhr fängt es an?“
Ascolti
A che ora inizia?
Sie kennen bereits ein Wort
für „anfangen“. Dica!
cominciare
Nun lernen Sie eine
Alternat ive kennen:
iniziare
Ripeta! “es fängt an”
inizia
inizia
Chieda! „Um wie viel Uhr
fängt es an?
A che ora inizia?
Alternat iv hätte er auch
fragen können: „Wann fängt
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es an?“ Chieda!
Quando inizia?
Sie glauben, es fängt um halb
10 an. Ascolti!
Credo che inizi alle nove e
mezza.
inizi
ist eine Konjunkt iv-Form von
„es fängt an“. Wiederholen
Sie:
inizi
Dica! „Ich glaube, dass es um
halb 10 anfängt.“
Credo che inizi alle nove e
mezza.
Credo che inizi alle nove e
mezza.
„Ich hätte Lust zu tanzen.
Denkst du, es ist möglich
heute Abend?“ Ascolti!
Avrei voglia di ballare. Pensi
che sia possibile stasera?
Das Wort “ich hätte“ ist Ihnen
aus dem Audruck “ich würde
benöt igen” oder “ich
bräuchte” bekannt. Erinnern
Sie sich?
avrei bisogno di
Sehr gut! Dica! „Ich hätte
Lust zu tanzen. Denkst du, es
ist möglich heute Abend?“
Avrei voglia di ballare. Pensi
che sia possibile stasera?
Risponda! “Ich denke ja.”
Penso di sì.
Anworten Sie aus Sicht einer
Frau: “Ich bin bereits einmal
auf einem Konzert in diesem
Park gewesen…”
Sono già stata una volta a un
concerto in questo parco…
„...und es gab eine
Tanzfläche“ wörtlich “…und
es gab einen Ort zum
Tanzen.“
…e c’era un posto per ballare.
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„Ich denke ja. Ich bin bereits
einmal bei einem Konzert in
diesem Park gewesen und es
gab eine Tanzfläche.“
Penso di sì. Sono già stata
una volta a un concerto in
questo parco e c’era un posto
per ballare.
Complimenti!
Stellen sie sich nun vor, Sie
kommen mit Ihrem Kollegen
beim Konzert an und werden
am Eingang von einem
Sicherheitsmann
angesprochen. Ascolti!
Scusi, devo controllare la sua
borsa!
Er muss also Ihre Tasche
kontrollieren. Ascolti e ripeta
la parola: “die Tasche”
la borsa
la borsa
Dica! “Entschuldigen Sie, ich
muss Ihre Tasche
kontrollieren!”
Scusi, devo controllare la sua
borsa!
“Sehen Sie, in der Tasche gibt
es nichts Besonderes.”
Guardi, nella borsa non c’è
niente di part icolare.
Der Sicherheitsmann
entdeckt eine Wasserflasche
bei Ihnen in der Tasche und
bemerkt, dass man sie leider
nicht mit hineinnehmen darf.
Ascolti!
Purtroppo non si può portare
qualcosa da bere con se.
Wörtlich übersetzt heißt es:
„Leider können Sie nicht
etwas zu Trinken mit sich
mitnehmen.“ Versuchen Sie
es selbst zu sagen:
Purtroppo non si può portare
qualcosa da bere con se.
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Purtroppo non si può portare
qualcosa da bere con se.
„Okay, dann trinke ich mein
Wasser hier draußen und
gehe danach hinein.“ Ascolti!
Va bene, quindi bevo la mia
acqua qui fuori e entro dopo.
entro
heißt “ich gehe hinein”
Ripeta!
entro
entro
Dica! „Okay, dann trinke ich
mein Wasser hier draußen
und gehe danach hinein.“
Va bene, quindi bevo la mia
acqua qui fuori ed entro
dopo.
Das Konzert hat noch nicht
angefangen. Sie nutzen die
Zwischenzeit, um mit sich
Ihrem Kollegen zu
unterhalten und fragen: “Bist
du schon einmal in Rom
gewesen? Chieda!
Sei già stato a Roma una
volta?
Risponda: “Ja, einmal habe
ich die Sommerferien in Rom
verbracht.“
Sì una volta ho passato le
vacanze est ive a Roma
„Wo bist du
untergekommen?“
Dove hai alloggiato?
„Ich hatte eine Reservierung
für ein Zimmer in einem
billigen aber sehr zentralen
Hotel.“
Avevo una prenotazione per
una camera in un albergo
economico ma molto
centrale.
„Aber ich habe es nicht
genommen.“ Ascolti!
Ma non l’ho presa.
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Erinnern sie sich? Das Verb
presa
endet mit einem „a“, weil sich
die Aussage auf
la camera
also „das Zimmer“ bezieht,
das im Italienischen ja
weiblich ist. Dica! „Aber ich
habe es nicht genommen.“
Ma non l’ho presa.
Chieda: „Warum hast du es
nicht genommen?“
Perché non l’hai presa?
„Die Dusche und das Bett
sind kaputt gewesen.“
La doccia e il letto sono stat i
rott i.
„Das verstehe ich, was hast
du danach gemacht?“
Lo capisco, che cosa hai fatto
dopo?
“Einer meiner Freunden aus
Rom hat die Ferien
außerhalb Roms
verbracht....“ Dica!
Un mio amico di Roma ha
passato le vacanze fuori
Roma…
Un mio amico di Roma ha
passato le vacanze fuori
Roma…
„...und ich habe in seiner
Wohnung geschlafen.“
…e ho dormito nel suo
appartamento.
Complimenti!
Inzwischen hat das Konzert
angefangen. Sie fragen Ihren
Kollegen: „Hast du den
Sänger gesehen? Er erscheint
sehr jung.“ Ascolti!
Hai visto il cantante? Sembra
molto giovane!
il cantante
bedeutet „der Sänger“
Ripeta!
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il cantante
il cantante
In dem Satz kommt noch ein
weiteres neues Wort vor.
Ascolti e ripeta: „jung“
giovane
giovane
Dica! „Hast du den Sänger
gesehen? Er erscheint sehr
jung.“
Hai visto il cantante? Sembra
molto giovane!
„Ich glaube, dass er ungefähr
zwanzig Jahre alt ist.“ Ascolti!
Credo che abbia circa vent i
anni.
Sie kennen die
Konjukt ivform für das Verb
“haben” in der Ich- und DuForm. Erinnern Sie sich?
abbia
Richt ig! Im Konjukt iv sind
immer alle Formen der
Einzahl gleich. Versuchen Sie
deshalb zu sagen:
„Ich glaube, er ist ungefähr
zwanzig Jahre alt.“
Credo che abbia circa vent i
anni.
„Er hat eine sehr schöne
St imme.“ Ascolti!
Ha una voce molto bella.
Ripeta! „die St imme“
la voce
la voce
Dica! „Er hat eine sehr schöne
St imme.“
Ha una voce molto bella.
“Du hast Recht.”
Hai ragione.
Ascolti! „Schau mal, die
ersten Personen fangen zu
tanzen an!“
Guarda, le prime persone
iniziano a ballare!
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Sprechen Sie die Form in der
Mehrzahl nach: „sie fangen
an“
iniziano
iniziano
„Schau mal, die ersten
Personen fangen zu tanzen
an!“ Dica!
Guarda, le prime persone
iniziano a ballare!
Das haben Sie wirklich gut
gemacht. Wiederholen wir
nun das Gespräch von Beginn
der Lekt ion. Sie unterhalten
sich mit Ihrem Kollegen über
die Abendplanung. Er fragt
Sie: „Ich habe heute Abend
nichts zu tun, hast du schon
Pläne?“ Chieda!
Non ho niente da fare
stasera, tu hai già dei piani?
Risponda! „Ja, ich werde auf
ein Konzert gehen. Willst du
mich begleiten?“
Sì, andrò a un concerto. Vuoi
accompagnarmi?
Chieda! „Welche Art von
Musik ist es?“
Che t ipo di musica è?
Risponda! “Jazz, es kommen
zwei Gruppen aus Rom.”
Jazz, vengono due gruppi da
Roma.
„Ich habe bereits ein bisschen
von ihrer Musik gehört. Sie
erscheint mir gut.“
Ho già ascoltato un po’ della
loro musica. Mi sembra
buona.
Chieda! „Und wie viel kostet
es?“
E quanto costa?
Dica! “Ich glaube, es ist
kostenlos. Das Konzert wird
im Freien sein.“
Penso che sia gratuito. Il
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concerto sarà all’aperto.
Dica! „Perfekt, ich denke,
dass ich dich begleite.“
Perfetto, penso di
accompagnart i.
Gut gemacht! Die Lekt ion 19
ist hiermit beendet und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
dicinnove. Arrivederci!
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Lektion 20
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 20 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione vent i del AudioNovo
italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
gemeinsam mit einem
Freund einkaufen und
überlegen, in welches
Geschäft Sie als nächstes
gehen möchten.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
In quale negozio andiamo
adesso?
Vorrei andare in un negozio
di scarpe.
Che t ipo di scarpe cerchi,
elegant i o sport ive?
Andrò a una festa. Per
questo mi servono scarpe
elegant i che posso anche
portare quando ballo.
Va bene. Hai già un’idea per
il colore?
Sì, preferisco scarpe scure,
nere o blu sarebbero
perfette.
Er fragt Sie: „In welches
Geschäft gehen wir jetzt?“
Chieda!
In quale negozio andiamo
adesso?
Sie antworten, dass Sie in ein
Schuhgeschäft gehen
möchten. Ascolti!
Vorrei andare in un negozio
di scarpe.
scarpe
heißt “Schuhe”. Ripeta!
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scarpe
scarpe
„ein Schuhgeschäft“ heißt
also wörtlich „Geschäft von
Schuhen“. Sagen Sie es kurz:
un negozio di scarpe
„Ich möchte gerne in ein
Schuhgeschäft gehen.“
Vorrei andare in un negozio
di scarpe.
“Welche Art von Schuhen
suchst du, elegante oder
sportliche?” Hören Sie zu!
Che t ipo di scarpe cerchi,
elegant i o sport ive?
cerchi
heißt “du suchst” Ripeta!
cerchi
cerchi
Das Wort
elegant i
heißt, wie Sie wahrscheinlich
bereits erahnt haben,
„elegant“ und steht hier in
der Mehrzahl. Ripeta!
elegant i
Chieda! „Welche Art von
Schuhen suchst du, elegante
oder sportliche?“
Che t ipo di scarpe cerchi,
elegant i o sport ive?
Complimenti! Ascolti la
conversazione un’altra volta!
In quale negozio andiamo
adesso?
Vorrei andare in un negozio
di scarpe.
Che t ipo di scarpe cerchi,
elegant i o sport ive?
Andrò a una festa. Per
questo mi servono scarpe
elegant i che posso anche
portare quando ballo.
Va bene. Hai già un’idea per
il colore?
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Sì, preferisco scarpe scure,
nere o blu sarebbero
perfette.
Sie erklären Ihrem Freund
also: “Ich werde auf eine
Feier gehen.” Dica!
Andrò a una festa.
„Deshalb brauche ich
elegante Schuhe…“
Per questo mi servono
scarpe elegant i…
„…die ich auch tragen kann,
wenn ich tanze.” Ascolti!
…che posso anche portare
quando ballo.
Sie kennen bereits das Wort
“tanzen”
ballare
Versuchen Sie nun zu
formulieren: „ich tanze“
ballo
Sehr gut! „…die ich auch
tragen kann, wenn ich
tanze.”
…che posso anche portare
quando ballo.
“Deshalb brauche ich
elegante Schuhe, die ich
auch tragen kann, wenn ich
tanze.”
Per questo mi servono
scarpe elegant i che posso
anche portare quando
ballo.
L’ha fatto molto bene!
Versuchen Sie, den
folgenden Satz selbst zu
sagen: „Okay, hast du schon
eine Idee für die Farbe?“
Va bene. Hai già un’idea per
il colore?
„Ja, ich bevorzuge dunkle
Schuhe, schwarze oder blaue
wären perfekt.“ Ascolti!
Sì, preferisco scarpe scure,
nere o blu sarebbero
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perfette.
sarebbero
heißt „sie wären“ in der
Mehrzahl. Ripeta!
sarebbero
sarebbero
„Ich bevorzuge dunkle
Schuhe, schwarze oder blaue
wären perfekt.“
Preferisco scarpe scure,
nere o blu sarebbero
perfette.
Sehr gut! Stellen Sie sich nun
vor, Sie sind im
Schuhgeschäft angekommen
und haben dem Verkäufer Ihr
Anliegen erklärt.
Er schlägt Ihnen vor: “Ich
werde Ihnen unsere Modelle
zeigen, kommen Sie mit
mir!“ Dica!
Le mostrerò i nostri modelli,
venga con me!
“Welche Größe tragen Sie”
Chieda!
Che taglia porta?
„Fast immer die
einundvierzig.“ Dica!
Quasi sempre la
quarantuno.
“Wir haben Schuhe mit sehr
verschiedenen Preisen. Wie
viel wollen Sie ausgeben?“
Ascolti!
Abbiamo scarpe con prezzi
molto diversi. Quanto vuole
spendere?
spendere
steht für “ausgeben”. Ripeta!
spendere
spendere
Dica! „Wir haben Schuhe mit
sehr verschiedenen Preisen.“
Abbiamo scarpe con prezzi
molto diversi.
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“Wie viel wollen Sie
ausgeben?”
Quanto vuole spendere?
“Wir haben Schuhe mit sehr
verschiedenen Preisen. Wie
viel wollen Sie ausgeben?“
Abbiamo scarpe con prezzi
molto diversi. Quanto vuole
spendere?
Sie antworten: „Ich denke,
höchstens hundertzwanzig
Euro auszugeben.“ Hören Sie
zunächst zu:
Penso di spendere al
massimo centovent i euro.
Ascolti e ripeta la parola
“höchstens”
al massimo
al massimo
Dica adesso: „Ich denke,
höchstens hundertzwanzig
Euro auszugeben.“
Penso di spendere al
massimo centovent i euro.
Oder alternat iv: „Ich kann
nicht mehr als
hundertzwanzig Euro
ausgeben.“
Non posso spendere più di
centovent i euro.
Der Verkäufer schlägt ein
Paar Schuhe vor und sagt:
„Probieren Sie diese!“ Ripeta!
Prova queste!
Prova queste!
Sie probieren die Schuhe an
und stellen fest: „Diese sind
zu eng.“ Versuchen Sie es
selbst zu sagen:
Queste sono troppo strette.
Queste sono troppo strette.
„Haben Sie dasselbe Modell
eine Größe größer?“
Ha lo stesso modello una
taglia più grande?
Hat es geklappt? Versuchen
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Sie es noch einmal: „Haben
Sie dasselbe Modell eine
Größe größer?“
Ha lo stesso modello una
taglia più grande?
Der Verkäufer bringt Ihnen
ein neues Paar uns Sie stellen
fest: „Diese Größe ist
besser.“
Questa taglia è meglio.
Chieda! “Ich würde diese
Schuhe in einer anderen
Farbe nehmen. Was können
Sie anbieten?“
Prenderei queste scarpe in
un altro colore. Che cosa
può offrire?
Prenderei queste scarpe in
un altro colore. Che cosa
può offrire?
„Es gibt diese Schuhe auch in
schwarz, blau und grau.“
Ascolti!
Ci sono queste scarpe anche
in nero, blu e grigio.
Ripeta! „grau“
grigio
grigio
Dica! „Es gibt diese Schuhe
auch in schwarz, blau und
grau.“
Ci sono queste scarpe anche
in nero, blu e grigio.
Sie entscheiden sich schnell:
„Ich nehme diese schwarzen,
wo muss ich bezahlen?“ Dica!
Prendo quelle nere. Dove
devo pagare?
“Dort in der Nähe des
Ausgangs gibt es eine
Kasse.“ Ascolti!
Lì vicino all’uscita c’è una
cassa.
Das Wort für “die Kasse” ist
dem Deutschen sehr ähnlich,
sprechen Sie es kurz nach:
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la cassa
Dica! “Dort in der Nähe des
Ausgangs gibt es eine
Kasse.“
Lì vicino all’uscita c’è una
cassa.
An der Kasse sagt der
Verkäufer zu Ihnen: „Das sind
hundertfünf Euro, bezahlen
Sie bar oder mit der Karte?“
Dica!
Sono centocinque euro,
paga in contant i o con la
carta?
“Kann ich mit der EC-Karte
bezahlen?”
Posso pagare con la carta
bancomat?
Fragen Sie alternat iv: „Kann
man hier mit EC-Karte
bezahlen?“
Si può pagare con la carta
bancomat qui?
Molto bene! Risponda: “Nur
wenn es eine Karte von einer
italienischen Bank ist.”
Solo se è una carta di una
banca italiana.
“Dann bezahle ich in bar.”
Quindi pago in contant i.
“Gerne, danke und auf
Wiedersehen.”
Volent ieri, grazie e
arrivederci!
Als Sie den Laden verlassen,
sagt Ihr Freund: „Du hast
sehr schöne Schuhe gewählt.
Sie gefallen mir sehr.“
Hai scelto le scarpe molto
belle. Mi piacciono molto.
„Und weißt du schon, was du
auf der Feier anziehen wirst?“
Ascolti!
E sai già cosa indosserai alla
festa?
indosserai
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heißt „du wirst anziehen“
Ripeta!
indosserai
indosserai
„Und weißt du schon, was du
auf der Feier anziehen wirst?“
Dica!
E sai già cosa indosserai alla
festa?
Antworten Sie aus Sicht der
weiblichen Sprecherin:
„Nein, ich bin mir noch nicht
sicher.“
No, non sono ancora sicura.
No, non sono ancora sicura.
„Ich denke, dass ich etwas
Elegantes anziehen werde.“
Ascolti!
Penso di indossare qualcosa
di elegante.
Wiederholen Sie kurz:
„anziehen“
indossare
„Ich denke, dass ich etwas
Elegantes anziehen werde.“
Penso di indossare qualcosa
di elegante.
Haben Sie daran gedacht, in
diesem Fall kein Konjunt iv
zu benutzen, weil es sich auf
die gleiche Person bezieht.
Versuchen Sie es noch
einmal: „Ich denke, dass ich
etwas Elegantes anziehen
werde.“
Penso di indossare qualcosa
di elegante.
Sie fügen hinzu: „Auf jeden
Fall brauche ich noch eine
neue Jacke. Aber die kaufe
ich morgen mit meiner
Mutter.“ Ascolti!
In ogni caso mi serve ancora
una nuova giacca. Ma la
compro domani con mia
madre.
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Ripeta! „auf jeden Fall!
in ogni caso
in ogni caso
“die Jacke” heißt auf
Italienisch
la giacca
Ripeta! „die Jacke“
la giacca
la giacca
Dica! „Auf jeden Fall brauche
ich noch eine neue Jacke.
Aber die kaufe ich morgen
mit meiner Mutter.“
In ogni caso mi serve ancora
una nuova giacca. Ma la
compro domani con mia
madre.
In ogni caso mi serve ancora
una nuova giacca. Ma la
compro domani con mia
madre.
“Okay. Und wann genau wird
die Feier sein?“
Va bene. E quando
esattamente sarà la festa?
„Am Samstag. Es ist der
Geburtstag von meiner
Großmutter.“
Sabato. È il compleanno di
mia nonna.
“Und du, was wirst du am
Wochenende machen?”
Ascolti!
E tu, che cosa farai il fine
sett imana?
farai
heißt “du wirst machen”
Ripeta!
farai
farai
„Und du, was wirst du am
Wochenende machen?“
Chieda!
E tu, che cosa farai il fine
sett imana?
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“Ich werde auf ein Konzert
gehen am Freitagabend.“
Andrò a un concerto venerdì
sera.
„Wie schön. Welche Art von
Musik ist es?“ Chieda!
Che bello. Che t ipo di
musica è?
“Es ist ein Rockkonzert. Ich
spiele Gitarre und deshalb
mag ich diese Musik sehr.“
Ascolti!
È un concerto di musica
rock. Suono la chitarra e per
questo adoro questa musica.
Ripeta! “die Rockmusik”
la musica rock
la musica rock
Dica! “Es ist ein
Rockkonzert”, oder wörtlich:
“ein Konzert von
Rockmusik.”
È un concerto di musica
rock.
Das Wort
suono
heißt “ich spiele” in Bezug
auf Instrumente. Sprechen
Sie nach:
suono
suono
„Ich spiele Gitarre und
deshalb mag ich diese Musik
sehr.“ Dica!
Suono la chitarra e per
questo adoro questa musica.
“Es ist ein Rockkonzert. Ich
spiele Gitarre und deshalb
mag ich diese Musik sehr.“
È un concerto di musica
rock. Suono la chitarra e per
questo adoro questa musica.
Er fügt hinzu: „Ich suche
gerade ein neues Hemd für
das Konzert.“
Sto cercando una nuova
254

camicia per il concerto.
Sie antworten: „Ich würde
dich gerne begleiten, aber
leider muss ich nach Hause
zurückgehen.“
Vorrei accompagnart i, ma
purtroppo devo tornare a
casa.
„Ich kann dir jedoch ein
Geschäft empfehlen...“
Posso però consigliart i un
negozio...
„...wo du sehr elegante
Hemden finden kannst.“
...dove puoi trovare camicie
molto elegant i.
„Ich kann dir jedoch ein
Geschäft empfehlen, wo du
sehr elegante Hemden
finden kannst.“
Posso però consigliart i un
negozio dove puoi trovare
camicie molto elegant i.
“Wirklich? Wo ist es?“
Davvero? Dov’è?
Dica! “Es ist nicht weit! Du
musst dieser Straße bis zu
einem Kreisverkehr folgen.”
Non è lontano! Devi seguire
questa strada fino a una
rotonda.
“Danach gehst du nach
rechts und bist in der
verkehrsberuhigten Zone.”
Dopo vai a destra e sei nella
zona traffico limitato.
„Es ist das vierte Geschäft auf
der linken Seite, neben der
Pizzeria.“
È il quarto negozio al lato
sinistro, accanto alla
pizzeria.
Ihr Freund entgegnet:
“Tausend Dank für den
Ratschlag.”
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Grazie mille per il consiglio.
Das haben Sie wirklich sehr
gut gemacht! Erinnern Sie
sich jetzt an die Situat ion
vom Anfang der Lekt ion. Sie
sind mit Ihrem Freund
einkaufen und dieser fragt:
„In welches Geschäft gehen
wir jetzt?“ Chieda!
In quale negozio andiamo
adesso?
„Ich möchte gerne in ein
Schuhgeschäft gehen.“
Risponda!
Vorrei andare in un negozio
di scarpe.
“Welche Art von Schuhen
suchst du, elegante oder
sportliche?”
Che t ipo di scarpe cerchi,
elegant i o sport ive?
„Ich werde auf eine Feier
gehen.“
Andrò a una festa.
„Deshalb brauche ich
elegante Schuhe, die ich
auch tragen kann, wenn ich
tanze.”
Per questo mi servono
scarpe elegant i che posso
anche portare quando
ballo.
„Okay, hast du schon eine
Idee für die Farbe?“
Va bene. Hai già un’idea per
il colore?
„Ja, ich bevorzuge dunkle
Schuhe, schwarze oder blaue
wären perfekt.“
Sì, preferisco scarpe scure,
nere o blu sarebbero
perfette.
Gut gemacht! Sie sind dabei,
sich immer weiter zu
verbessern! Die Lekt ion 20
ist hiermit beendet! Auf
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Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
venti. Arrivederci!
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Lektion 21
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 21 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione ventuno del
AudioNovo italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen einen Bekannten. Sie
haben versucht, ihn
anzurufen, aber niemand ist
drangegangen.
Ascolti questa conversazione!
Ho provato a chiamart i.
Non avevi tempo?
Allora, forse non ho avuto
campo a casa mia.
Adesso ho capito. Ho
diment icato che t i sei
trasferito.
Sì, talvolta non ho campo
perché l’appartamento è
fuori città. E immagina, non
ho nemmeno internet lì!
Davvero? Comunque volevo
chiederti se hai voglia di
vedere una
rappresentazione al teatro
con me.
Molto volent ieri. È da tanto
tempo che non vado al
teatro.
Sie sagen am Anfang des
Gesprächs zu Ihrem
Bekannten: “Ich habe
versucht, dich anzurufen.
Hattest du keine Zeit?“
Ho provato a chiamart i.
Non avevi tempo?
Ho provato a chiamart i.
Non avevi tempo?
Ihr Bekannter vermutet, dass
er vielleicht kein Netz gehabt
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hat. Ascolti!
Allora, forse non ho avuto
campo a casa mia.
campo
heißt so viel wie „Feld“. In
unserem Satz jedoch „Netz“.
Wiederholen Sie es:
campo
campo
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
habe kein Netz gehabt“
Non ho avuto campo
„Also, vielleicht habe ich kein
Netz bei mir zu Hause
gehabt.“
Allora, forse non ho avuto
campo a casa mia.
Ascolti questa conversazione
un’altra volta. Achten Sie auf
weitere neue Wörter!
Ho provato a chiamart i.
Non avevi tempo?
Allora, forse non ho avuto
campo a casa mia.
Adesso ho capito. Ho
diment icato che t i sei
trasferito.
Sì, talvolta non ho campo
perché l’appartamento è
fuori città. E immagina, non
ho nemmeno internet lì!
Davvero? Comunque volevo
chiederti se hai voglia di
vedere una
rappresentazione al teatro
con me.
Molto volent ieri. È da tanto
tempo che non vado al
teatro.
Nun wissen Sie, warum Sie
telefonisch nicht
durchkamen und sagen:
„Jetzt habe ich verstanden!“
Dica!
Adesso ho capito.
Erinnern Sie sich noch, wie
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man „ich habe vergessen“
sagt‘?
ho diment icato
Gut gemacht! „Ich habe
vergessen, dass du
umgezogen bist.“
Ho diment icato che t i sei
trasferito.
„Jetzt habe ich verstanden.
Ich habe vergessen, dass du
umgezogen bist.“
Adesso ho capito. Ho
diment icato che t i sei
trasferito.
“Ja, manchmal habe ich kein
Netz, weil die Wohnung
außerhalb der Stadt ist.”
Sì, talvolta non ho campo
perché l’appartamento è
fuori città.
“Und stell dir vor, ich habe
nicht einmal Internet dort.“
Ascolti!
E immagina, non ho
nemmeno internet lì!
Ripeta! „stell dir vor“
immagina
immagina
Das Wort
nemmeno
steht für „nicht einmal“.
Sprechen Sie nach:
nemmeno
nemmeno
Dica! “Und stell dir vor, ich
habe nicht einmal Internet
dort.“
E immagina, non ho
nemmeno internet lì!
Haben Sie daran gedacht,
wörtlich „ich habe nicht nicht
einmal“ zu sagen? Versuchen
Sie es noch einmal: “Ja,
manchmal habe ich kein
Netz, weil die Wohnung
außerhalb der Stadt ist. Und
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stell dir vor, ich habe nicht
einmal Internet dort.“
Sì, talvolta non ho campo
perché l’appartamento è
fuori città. E immagina, non
ho nemmeno internet lì!
Nennen Sie nun den Grund
Ihres Anrufs: Sie möchten mit
Ihrem Freund ins Theater
gehen. Ascolti!
Comunque volevo chiedert i
se hai voglia di vedere una
rappresentazione al teatro
con me.
una rappresentazione
heißt “eine Vorstellung”
Ripeta!
una rappresentazione
una rappresentazione
Das Wort “Theater” ist
ähnlich wie im Deutschen.
Wiederholen Sie den ganzen
Ausdruck: „eine
Theatervorstellung“
una rappresentazione al
teatro
una rappresentazione al
teatro
Dica! „Jedenfalls wollte ich
dich fragen…“
Comunque volevo
chiederti…
„…ob du Lust hast, eine
Theatervorstellung mit mir
zu sehen.“
… se hai voglia di vedere
una rappresentazione al
teatro con me.
“Jedenfalls wollte ich dich
fragen, ob du Lust hast, eine
Theatervorstellung mit mir
zu sehen.”
Comunque volevo chiedert i
se hai voglia di vedere una
rappresentazione al teatro
con me.
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Gut gemacht! Risponda!
“Sehr gerne. Es ist schon
lange her, dass ich ins
Theater gegangen bin.”
Molto volent ieri. È da tanto
tempo che non vado al
teatro.
Molto volent ieri. È da tanto
tempo che non vado al
teatro.
Ihr Freund möchte wissen, ob
Sie regelmäßig ins Theater
gehen. Ascolti!
Vai regolarmente al teatro?
Ripeta! “regelmäßig”
regolarmente
regolarmente
Chieda! „Gehst du
regelmäßig ins Theater?“
Vai regolarmente al teatro?
“Ja, das ist eine meiner
Leidenschaften.”
Sì, è una mia passione.
„Ich gehe so oft ins Theater,
dass ich ein Abonnement
habe.“ Ascolti!
Vado così spesso al teatro
che ho un abbonamento.
Das Wort für „Abonnement“
klingt ähnlich wie im
Deutschen. Ripetalo!
abbonamento
abbonamento
„Ich gehe so oft ins Theater,
dass ich ein Abonnement
habe.“ Dica!
Vado così spesso al teatro
che ho un abbonamento.
“Das ist eine schöne
Beschäft igung für die
Freizeit.”
È una bella att ività per il
tempo libero.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
sind im Theater und es ist
gerade Pause. Sie fragen
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Ihren Freund, ob ihm die
Schauspieler gefallen.
Ascolti!
Ti piacciono gli attori?
Ripeta! „die Schauspieler“
gli attori
gli attori
Chieda! „Gefallen dir die
Schauspieler?”
Ti piacciono gli attori?
„Ja, sie sind alle sehr gut. Ich
denke, dass die Frau mit der
Brille die beste ist.“ Ascolti!
Sì, sono tutt i molto bravi.
Penso che la donna con gli
occhiali sia la migliore.
Erinnern Sie sich noch, wie
man “gut” in Bezug auf eine
Person sagt?
bravo
Sehr gut! Versuchen Sie nun,
die Mehrzahl zu bilden und
sagen Sie: „Ja, sie sind alle
sehr gut.“
Sì, sono tutt i molto bravi.
„Ich denke, dass die Frau mit
der Brille die beste ist.“
Penso che la donna con gli
occhiali sia la migliore.
„Ja, sie sind alle sehr gut. Ich
denke, dass die Frau mit der
Brille die beste ist.“
Sì, sono tutt i molto bravi.
Penso che la donna con gli
occhiali sia la migliore.
Da die Pause noch etwas
andauert, fragen Sie Ihren
Freund über seine neue
Wohnung aus. „Wo wohnst
du genau?“ Hören Sie zu!
Dove abiti esattamente?
Ascolti e ripeta! „du wohnst“
abiti
abiti
Chieda! „Wo wohnst du
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genau?“
Dove abiti esattamente?
“Es ist weit, dreißig Minuten
mit dem Auto vom Zentrum.“
È lontano, trenta minut i con
la macchina dal centro.
Gut gemacht! Fragen Sie
nun: „Ist es eine Ein- oder
Zweizimmerwohnung?
Ascolti!
È un monolocale o un
bilocale?
Ripeta! „die
Einzimmerwohnung“
il monolocale
il monolocale
Um „die
Zweizimmerwohnung“ zu
sagen, müssen Sie das Wort
nur leicht abändern. Ripeta!
il bilocale
il bilocale
„Ist es eine Ein- oder
Zweizimmerwohnung?
Chieda!
È un monolocale o un
bilocale?
„Es ist eine
Zweizimmerwohnung mit
einem hellen Wohnzimmer.“
Risponda!
È un bilocale con un
soggiorno luminoso.
„Jedes Zimmer hat
außerdem einen Balkon und
die Klimaanlage.“
Ogni camera ha inoltre un
balcone e l’aria condizionata.
„Und ist die Küche gut
eingerichtet?“
E la cucina è ben arredata?
„Ja, und es gibt einen Tisch,
wo man mit sechs Personen
essen kann. Dica!
Si, e c’è un tavolo dove si può
mangiare con sei persone.
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Si, e c’è un tavolo dove si può
mangiare con sei persone.
„Hast du einige Fotos von der
Wohnung dabei?“
Hai alcune foto
dell’appartamento con te?
Hai alcune foto
dell’appartamento con te?
„Ja, aber sie sind nicht schön,
weil meine Kamera zu alt
ist.“ Ascolti!
Sì, ma non sono belle perché
la mia macchina fotografica
è troppo vecchia.
vecchia
bedeutet “alt” und steht hier
in der weiblichen Einzahl.
Ripeta!
vecchia
vecchia
„Ja, aber sie sind nicht schön,
weil meine Kamera zu alt
ist.“
Sì, ma non sono belle perché
la mia macchina fotografica
è troppo vecchia.
Wissen Sie noch, wie man
sagt: „Es macht nichts!“
Non importa!
„Kannst du sie mir zeigen?“
Ascolti!
Puoi mostrarmele?
An das Verb “zeigen”, also
mostrare
werden hier zwei Wörter
angehängt:
me
für „mir“ und
le
für „sie“ also „die Fotos“.
Fragen Sie: „Kannst du mir
sie zeigen?“
Puoi mostrarmele?
„Ja, hier sind sie.“
Sì, eccole.
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Sie schauen sich die Fotos an
und sagen: “Es kommt mir so
vor, als wäre die Wohnung
viel geräumiger.” Ascolti!
Mi pare che l’appartamento
sia molto più spazioso.
mi pare
Ripeta! “es kommt mir so
vor”
mi pare
mi pare
Es wird benutzt, um
Vermutungen auszudrücken,
und ist eins der Verben, nach
denen der Konjunkt iv folgt.
Versuchen Sie zu sagen: “Es
kommt mir so vor, als wäre
die Wohnung viel
geräumiger.”
Mi pare che l’appartamento
sia molto più spazioso.
Mi pare che l’appartamento
sia molto più spazioso.
Gut gemacht!
Sie fragen weiter, ob er dort
alleine wohnt. Ascolti!
Ci abiti da solo?
solo
kennen Sie bereits als „nur“
oder „bloß“. Hier heißt
da solo
„allein“. Chieda! „Wohnst du
dort alleine?“
Ci abiti da solo?
Ci abiti da solo?
„Nein ich wohne dort mit
meiner Freundin, sonst wäre
es zu teuer für mich.“ Ascolti!
No, ci abito con la mia
fidanzata, altriment i
sarebbe troppo caro per me.
fidanzata
sagt man im Italienischen,
wenn es sich um eine feste
Partnerin handelt. Ripeta!
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fidanzata
fidanzata
Dica! „Nein, ich wohne dort
mit meiner Freundin, sonst
wäre es zu teuer für mich.“
No, ci abito con la mia
fidanzata, altriment i
sarebbe troppo caro per me.
Chieda! “Und hast du schon
die Nachbarn kennen
gelernt?”
E hai già conosciuto i vicini?
“Ja, in der zweiten Etage
wohnt ein junges Paar.“
Ascolti!
Sì, al secondo piano abita
una giovane coppia.
Ripeta! „das Paar“
la coppia
la coppia
Das Wort
abita
kennen Sie bereits als
Höflichkeitsform „Sie
wohnen“. Hier heißt es
„wohnt“ bezogen auf das
Paar.
Dica! “Ja, in der zweiten
Etage wohnt ein junges
Paar.“
Sì, al secondo piano abita
una giovane coppia.
„Sie sind wirklich freundlich
und offen.“
Sono proprio gent ili e apert i.
“Vergangenen Freitag ist die
Geburtstagsfeier der Frau
gewesen.”
Venerdì scorso è stata la
festa di compleanno della
donna.
Venerdì scorso è stata la
festa di compleanno della
donna.
“Und sie hat mich
eingeladen.”
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E mi ha invitato.
„Dort habe ich auch all die
anderen Nachbarn kennen
gelernt.“
Lí ho anche conosciuto tutt i
gli altri vicini.
Gut gemacht! Versuchen Sie
zu fragen: „Hast du ihr etwas
zum Geburtstag geschenkt?“
Le hai regalato qualcosa per
il compleanno?
Le hai regalato qualcosa per
il compleanno?
Risponda! „Ja, ich habe ihr
ihren Lieblingswein gekauft.“
Sì, le ho comprato il suo vino
preferito.
Sì, le ho comprato il suo vino
preferito.
“Es freut mich, dass du dich
so gut eingelebt hast!”
Ascolti!
Mi fa piacere che t i sei
ambientato così bene!
t i sei ambientato
heißt “du hast dich
eingelebt” und wird im
Italiensichen mit „sein“
gebildet. Ripeta!
t i sei ambientato
t i sei ambientato
“Es freut mich, dass du dich
so gut eingelebt hast!” Dica!
Mi fa piacere che t i sei
ambientato così bene!
Mi fa piacere che t i sei
ambientato così bene!
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Versetzen Sie sich
nun in die Anfangssituation.
Sie haben versucht Ihren
Bekannten zu erreichen und
waren leider nicht
erfolgreich. Sagen Sie: “Ich
habe versucht, dich
anzurufen. Hattest du keine
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Zeit?“
Ho provato a chiamart i.
Non avevi tempo?
„Also, vielleicht habe ich kein
Netz bei mir zu Hause
gehabt.“ Risponda!
Allora, forse non ho avuto
campo a casa mia.
„Jetzt habe ich verstanden.
Ich habe vergessen, dass du
umgezogen bist.“
Adesso ho capito. Ho
diment icato che t i sei
trasferito.
“Ja, manchmal habe ich kein
Netz, weil die Wohnung
außerhalb der Stadt ist.“
Sì, talvolta non ho campo
perché l’appartamento è
fuori città.
„Und stell dir vor, ich habe
nicht einmal Internet dort!“
E immagina, non ho
nemmeno internet lì!
“Wirklich? Jedenfalls wollte
ich dich fragen, ob du Lust
hast, eine Theatervorstellung
mit mir zu sehen.”
Davvero? Comunque volevo
chiederti se hai voglia di
vedere una
rappresentazione al teatro
con me.
“Sehr gerne. Es ist schon
lange her, dass ich im Theater
war.”
Molto volent ieri. È da tanto
tempo che non vado al
teatro.
Gut gemacht! Die Lekt ion 21
ist hiermit beendet und wir
hoffen, sie hat Ihnen Spaß
gemacht! In der nächsten
Lekt ion werden Sie die
Möglichkeit haben, die
Vokabeln zum Thema
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Freizeit zu wiederholen. Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
ventuno. Arrivederci!
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Lektion 22
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 22 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione vent idue del
AudioNovo italiano 3. Stellen
Sie sich vor, Sie klingeln
spontan bei Ihrem Nachbarn,
um ihn zu fragen, ob er Lust
hat, mit Ihnen joggen zu
gehen.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Ciao, come stai? Volevo
chiederti se hai voglia di
andare a correre adesso.
Purtroppo non ho tempo.
Devo portare mia figlia alla
scuola di musica.
Non lo sapevo! Che
strumento suona?
Da alcuni mesi studia la
chitarra. Il suo professore è
molto bravo.
Va bene, sembra che tu
abbia tanto da fare oggi.
Forse ci possiamo vedere
domani?
Domani è perfetto perché
mia figlia farà un’escursione
con mio fratello.
Beginnen wir mit dem ersten
Satz. Sie begrüßen Ihren
Nachbarn mit: “Hallo, wie
geht’s?” Dica!
Ciao, come stai?
Chieda! „Ich wollte dich
fragen, ob du Lust hast, jetzt
joggen zu gehen?“
Volevo chiederti se hai
voglia di andare a correre
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adesso?
Bevor der Nachbar hierauf
antwortet, hören Sie sich das
Gespräch noch einmal an.
Ciao, come stai? Volevo
chiederti se hai voglia di
andare a correre adesso.
Purtroppo non ho tempo.
Devo portare mia figlia alla
scuola di musica.
Non lo sapevo! Che
strumento suona?
Da alcuni mesi studia la
chitarra. Il suo professore è
molto bravo.
Va bene, sembra che tu
abbia tanto da fare oggi.
Forse ci possiamo vedere
domani?
Domani è perfetto perché
mia figlia farà un’escursione
con mio fratello.
Ihr Nachbar antwortet also:
„Leider habe ich keine Zeit.“
Dica!
Purtroppo non ho tempo.
Er erklärt, dass er seine
Tochter zur Musikschule
bringen muss. Ascolti!
Devo portare mia figlia alla
scuola di musica.
Sie kennen die Wörter für
“Musikschule” bereits. Es
heißt wörtlich: „Schule von
Musik“. Dica!
scuola di musica
scuola di musica
“Ich muss meine Tochter zur
Musikschule bringen.”
Devo portare mia figlia alla
scuola di musica.
Sie interessieren sich für
seine Tochter und fragen,
welches Instrument sie
spielt. Ascolti!
Non lo sapevo! Che
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strumento suona?
Sie kennen bereits die Form
„ich spiele“, wenn man sich
auf ein Instrument bezieht.
Dica! „ich spiele Gitarre“
Suono la chitarra
Wiederholen Sie nun die
Form: „sie spielt“
suona
Ripeta! „Welches Instrument
spielt sie?“
Che strumento suona?
Che strumento suona?
Dica! „Das wusste ich nicht!
Welches Instrument spielt
sie?“
Non lo sapevo! Che
strumento suona?
Erinnern Sie sich noch an die
Form für „sie lernt“ und „sie
studiert“ aus dem ersten
Kurs?
studia
Gut! Dica! „Seit einigen
Monaten lernt sie Gitarre.“
Da alcuni mesi studia la
chitarra.
Und wissen Sie auch noch,
wie man „Lehrer“ sagt?
professore
Molto bene! „Ihr Lehrer ist
sehr gut.“ Dica!
Il suo professore è molto
bravo.
„Seit einigen Monaten lernt
sie Gitarre. Ihr Lehrer ist sehr
gut.“
Da alcuni mesi studia la
chitarra. Il suo professore è
molto bravo.
Rufen Sie sich die Form “es
scheint” in Erinnerung!
sembra
Genau! Es bedeutet auch “es
sieht so aus” und danach
wird der Konjunkt iv benutzt.
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Formulieren Sie damit die
Aussage: “Okay, es sieht so
aus, dass du viel zu tun hast.”
und betonen Sie dabei die
Person:
Va bene, sembra che tu
abbia tanto da fare.
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
Va bene, sembra che tu
abbia tanto da fare.
Fragen Sie anschließend:
“Vielleicht können wir uns
morgen sehen?“
Forse ci possiamo vedere
domani?
ci possiamo vedere
Forse ci possiamo vedere
domani?
Dica! “Morgen ist perfekt,
weil meine Tochter einen
Ausflug mit meinem Bruder
macht.” Ascolti!
Domani è perfetto perché
mia figlia farà un’escursione
con mio fratello.
Sehr gut! Auch im nächsten
Dialog wird es weiter um die
Freizeit gehen. Rufen Sie
sich dafür den Begriff “das
Museum” ins Gedächtnis!
il museo
Stellen Sie sich vor, ein
Bekannter fragt Sie: “Hast du
Lust, mich ins Museum am
Nachmittag zu begleiten?”
Versuchen Sie es zu sagen:
Hai voglia di accompagnarmi
al museo nel pomeriggio?
Hat es geklappt? Fragen Sie
noch einmal wörtlich: „Hast
du Lust mich ins Museum in
dem Nachmittag zu
begleiten“
Hai voglia di accompagnarmi
al museo nel pomeriggio?
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Risponda! “Ich weiß es
nicht!”
Non lo so!
“Viele Museen gefallen mir
nicht.”
Tant i musei non mi
piacciono.
Erinnern Sie sich noch an das
Wort “langweilig”? Dicalo!
noioso
Versuchen Sie die Mehrzahl
zu bilden und sagen Sie: “Ich
denke, sie sind langweilig.”
Penso che siano noiosi.
Penso che siano noiosi.
Sehr gut! Ihr Freund versucht
Sie zu überzeugen und
erzählt, dass es im Moment
eine Ausstellung gibt, die
wirklich interessant ist.
Ascolti!
Ma per il momento c’è
un’esposizione che è proprio
interessante.
un’esposizione
steht für “eine Ausstellung”
Ripeta!
un’esposizione
un’esposizione
“Aber im Moment gibt es
eine Ausstellung, die wirklich
interessant ist.”
Ma per il momento c’è
un’esposizione che è proprio
interessante.
“Danach machen wir, was du
willst“.
Dopo facciamo quello che
vuoi tu.
Dopo facciamo quello che
vuoi tu.
„Und wie viel kostet der
Eintritt?“
E quanto costa l’entrata?
„Ich will nicht zu viel
ausgeben.“
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Non voglio spendere
troppo.
„Und wie viel kostet der
Eintritt? Ich will nicht zu viel
ausgeben.“
E quanto costa l’entrata?
Non voglio spendere
troppo.
Wissen Sie noch, wie Sie
sagen „stell dir vor“?
immagina
Molto bene! Dica! „Stell dir
vor, es ist kostenlos!“
Immagina, è gratuito!
“Einverstanden! Ich komme
mit dir.“
D’accordo! Vengo con te.
Nach dem Museumsbesuch
unterhalten Sie sich über
Ihre Freizeitbeschäft igungen
und fragen Ihren Freund, ob
er jemals Tennis gespielt hat.
Ascolti!
Hai mai giocato a tennis?
mai
kennen Sie bereits: es
bedeutet “nie” und kann
auch “jemals” heißen. Das
italienische Wort für „Tennis“
wird genau wie im
Deutschen ausgesprochen.
Chieda! “Hast du jemals
Tennis gespielt?”
Hai mai giocato a tennis?
Hai mai giocato a tennis?
Dica! “Ja, als ich ein Kind
war.”
Sì, quando ero bambino.
“Aber es ist lange her.”
Ma è tanto tempo fa.
Ma è tanto tempo fa.
“Auch ich mache das nicht
oft.”
Anch’io non lo faccio
spesso.
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“Aber heute Abend kann
man einen Tennisplatz für
nur fünf Euro mieten.”
Ascolti!
Ma stasera si può affittare
un campo da tennis per solo
cinque euro.
Ascolti e ripeta! “der
Tennisplatz”
il campo da tennis
il campo da tennis
“Aber heute Abend kann
man mieten…”
Ma stasera si può affittare…
“…einen Tennisplatz für nur
fünf Euro.”
… un campo da tennis per
solo cinque euro.
“Aber heute Abend kann
man einen Tennisplatz für
nur fünf Euro mieten.”
Ma stasera si può affittare
un campo da tennis per solo
cinque euro.
“Lass uns dorthin gehen!”
Andiamo lì!
“In Ordnung. Machst du
normalerweise viel Sport?”
Va bene, fai di solito tanto
sport?
“Wenn das Wetter gut ist…”
Quando fa bel tempo…
“...mag ich es sehr, joggen zu
gehen…”
...adoro andare a correre…
„…,große Runden mit dem
Fahrrad zu drehen...“
...fare grandi giri in
bicicletta…
“…oder einen Spaziergang
mit meinem Hund zu
machen.“
…o fare una camminata con
il mio cane.
“Wenn das Wetter gut ist,
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mag ich es sehr, joggen zu
gehen, große Runden mit
dem Fahrrad zu drehen, oder
einen Spaziergang mit
meinem Hund zu machen.”
Quando fa bel tempo adoro
andare a correre, fare
grandi giri in bicicletta o
fare una camminata con il
mio cane.
Wissen Sie noch, wie man
„Fitnessstudio“ sagt?
palestra
Gut! “Wenn es hingegen
regnet, gehe ich ins
Fitnessstudio.“
Quando piove invece, vado
in palestra.
„Und du?“
E tu?
Ihr Freund entgegnet: „Ich
bin nicht sehr sportlich.“
Non sono molto sport ivo.
„Im Sommer gefällt es mir,
schwimmen zu gehen...“
In estate mi piace andare a
nuotare…
“… entweder im
Schwimmbad oder im Meer.”
Dafür sagen Sie wörtlich: “…
oder im Schwimmbad oder
im Meer”
…o nella piscina o nel mare.
“Im Sommer gefällt es mir,
schwimmen zu gehen,
entweder im Schwimmbad
oder im Meer.”
In estate mi piace andare a
nuotare o nella piscina o nel
mare.
“Wohin fährst du
normalerweise ans Meer?”
Dove vai di solito al mare?
“Ich fahre immer in den
Süden.” Ascolti!
Vado sempre al sud.
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Ripeta! „in den Süden“
al sud
al sud
“Ich fahre immer in den
Süden.” Dica!
Vado sempre al sud.
“In der Nähe von Neapel
befindet sich mein
Lieblingscampingplatz.”
Vicino a Napoli si trova il mio
campeggio preferito.
Vicino a Napoli si trova il mio
campeggio preferito.
Sie möchten wissen: „Mit
wem fährst du immer in den
Urlaub?“ Stellen Sie die
Frage und verwenden Sie
hier die Einzahl von dem
Wort „Urlaub“:
Con chi vai sempre in
vacanza?
Risponda! “Also, ich
verbringe den Urlaub nie
alleine.
Allora, non passo mai le
vacanze da solo.
Wissen Sie noch wie man
eine feste Partnerin
bezeichnet?
fidanzata
Gut! Dica! “Vergangenes an
Weihnachten Jahr bin ich mit
meiner Freundin in Neapel
gewesen.“
L’anno scorso a Natale sono
stato con la mia fidanzata a
Napoli.
Gerade als er über seine
Freundin spricht, fällt Ihrem
Bekannten plötzlich ein:
„Morgen muss ich ihr noch
ein Geschenk für ihren
Geburtstag kaufen.“
Domani devo ancora
comprarle un regalo per il
suo compleanno.
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„Hast du schon eine Idee?“
Hai già una idea?
„Ja, ich möchte eine Tasche
kaufen, weil ihre schon so alt
ist.“
Sì vorrei comprare una borsa
perché la sua è già così
vecchia.
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
Sì voglio comprare una borsa
perché la sua è così vecchia.
Ascolti! „Bis jetzt hat meine
Frau sich ihre Geschenke
selbst ausgewählt.“
Fino ad adesso mia moglie
ha scelto i suoi regali lei
stessa.
Wiederholen Sie „selbst“ in
Bezug auf eine Frau:
lei stessa
lei stessa
Dica! „Bis jetzt hat meine
Frau sich ihre Geschenke
selbst ausgewählt.“
Fino ad adesso mia moglie
ha scelto i suoi regali lei
stessa.
Erinnern Sie sich noch, wie
man „sie wird bekommen“
sagt?
riceverà
„Dieses Jahr wird sie ein
Abonnement fürs Theater
bekommen.“
Quest’anno riceverà un
abbonamento per il teatro.
Spitze! Jetzt kennen Sie
schon wirklich viele Wörter,
mit denen Sie über Ihre
Freizeit reden können.
Versetzen Sie sich nun für
die letzten Minuten in die
Anfangssituat ion. Sie
klingeln bei Ihrem Nachbarn
an der Haustür und sagen:

280

“Hallo, wie geht’s? Ich wollte
dich fragen, ob du Lust hast,
jetzt joggen zu gehen.”
Ciao, come stai? Volevo
chiederti se hai voglia di
andare a correre adesso.
Risponda! „Leider habe ich
keine Zeit. Ich muss meine
Tochter zur Musikschule
bringen.“
Purtroppo non ho tempo.
Devo portare mia figlia alla
scuola di musica.
„Das wusste ich nicht!
Welches Instrument spielt
sie?“
Non lo sapevo! Che
strumento suona?
„Seit einigen Monaten lernst
sie Gitarre. Ihr Lehrer ist sehr
gut.“
Da alcuni mesi studia la
chitarra. Il suo professore è
molto bravo.
„Okay, es sieht so aus, dass
du viel zu tun hast.“
Va bene, sembra che tu
abbia tanto da fare oggi.
„Vielleicht können wir uns
morgen sehen?“
Forse ci possiamo vedere
domani?
“Morgen ist perfekt, weil
meine Tochter einen Ausflug
mit meinem Bruder macht.”
Domani è perfetto perché
mia figlia farà un’escursione
con mio fratello.
Gut gemacht! Die Lekt ion 22
ist hiermit beendet und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen
und bis morgen!
Questa è la fine della lezione
ventidue. Arrivederci e a
domani!
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Lektion 23
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 23 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione vent itré del
AudioNovo italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen sich mit Ihrem Freund
an einem freien Tag und
überlegen, was Sie
unternehmen wollen.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Che cosa vogliamo fare
oggi?
È un bel giorno oggi: c‘è
tanto sole. Avrei voglia di
andare alla spiaggia.
Buona idea, sai dove si
trova la prossima bella
spiaggia?
Sì, ce n’è una solo dieci
chilometri da qui. Ci sono
quasi ogni domenica per fare
il bagno.
Forse vado a nuotare
anch’io. Porterò il mio
costume e un telo.
E non diment icare la crema
solare! Quindi ci incontriamo
alle due, d’accordo?
Va bene, a dopo!
Auf die Frage, was Sie heute
unternehmen sollen,
überlegt Ihr Freund: “Es ist
ein schöner Tag heute: es
gibt viel Sonne.“ Dica!
È un bel giorno oggi: c‘è
tanto sole.
„Ich hätte Lust, an den
Strand zu gehen.”
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Avrei voglia di andare alla
spiaggia.
Sie antworten: “Gute Idee,
weißt du, wo sich der
nächste schöne Strand
befindet?“ Dica!
Buona idea, sai dove si
trova la prossima bella
spiaggia?
„Ja, davon gibt es einen nur
zehn Kilometer von hier.“
Sì, ce n’è una solo dieci
chilometri da qui .
„Ich bin dort fast jeden
Sonntag, um zu baden.“
Ascolti!
Ci sono quasi ogni domenica
per fare il bagno.
Sie kennen das Wort
il bagno
bereits als “die Toilette” oder
„das Badezimmer“.
Zusammen mit dem Verb
„machen“, also
fare il bagno
heißt es jedoch „baden“.
Sagen Sie: „Ich bin dort fast
jeden Sonntag, um zu
baden.“
Ci sono quasi ogni domenica
per fare il bagno.
„Ja, davon gibt es einen nur
zehn Kilometer von hier. Ich
bin dort fast jeden Sonntag,
um zu baden.“
Sì, ce n’è una solo dieci
chilometri da qui. Ci sono
quasi ogni domenica per fare
il bagno.
Complimenti! Ascolti la
conversazione un’altra volta!
Che cosa vogliamo fare
oggi?
È un bel giorno oggi: c‘è
tanto sole. Avrei voglia di
andare alla spiaggia.
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Buona idea, sai dove si
trova la prossima bella
spiaggia?
Sì, ce n’è una solo dieci
chilometri da qui. Ci sono
quasi ogni domenica per fare
il bagno.
Forse vado a nuotare
anch’io. Porterò il mio
costume e un telo.
E non diment icare la crema
solare! Quindi ci incontriamo
alle due, d’accordo?
Va bene, a dopo!
Sie überlegen also:
„Vielleicht gehe ich auch
schwimmen. Ich werde
meinen Badeanzug und ein
Strandtuch mitbringen.“
Ascolti!
Forse vado a nuotare
anch’io. Porterò il mio
costume e un telo.
porterò
heißt „ich werde mitbringen“
Ripeta!
porterò
porterò
Das Wort
il costume
kennen Sie bereits als
„Badehose“. Es kann ebenso
„Badeanzug“ heißen.
un telo
heißt „ein Strandtuch“.
Ripeta!
un telo
un telo
Dica! „Vielleicht gehe ich
auch schwimmen. Ich werde
meinen Badeanzug und ein
Strandtuch mitbringen.“
Forse vado a nuotare
anch’io. Porterò il mio
costume e un telo.
Ihr Freund erinnert Sie daran,
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dass Sie die Sonnencreme
nicht vergessen sollen.
Ascolti!
E non diment icare la crema
solare!
diment icare
steht für “vergessen”,
zusammen mit
non
Wird es zu einer
Aufforderung: “Vergiss
nicht!”. Üben Sie es noch
einmal:
Non diment icare!
“Und vergiss nicht die
Sonnencreme.”
E non diment icare la crema
solare.
Erinnern Sie sich noch, wie
man “wir treffen uns” sagt”?
ci incontriamo
Sehr gut! Dica! “Dann treffen
wir uns um zwei,
einverstanden?“
Quindi ci incontriamo alle
due, d’accordo?
“Okay, bis später!”
Va bene, a dopo!
Auf der Fahrt erzählt Ihr
Freund, dass es dort, wo Sie
jetzt hinfahren einen sehr
großen freien Strand gibt.
Ascolti!
Dove andiamo adesso c’è
una spiaggia libera molto
grande.
In Italien gibt es nämlich
viele Strände, an denen man
sich einen Liegestuhl mit
Sonnenschirm anmieten
muss, um sich dort aufhalten
zu dürfen. Abschnitte, die
frei für jeden zugänglich sind
werden als „freier Strand“
bezeichnet, auf Italienisch
also
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spiaggia libera
Dica! „Wo wir jetzt hinfahren,
gibt es einen sehr großen
freien Strand.“
Dove andiamo adesso c’è
una spiaggia libera molto
grande.
Dove andiamo adesso c’è
una spiaggia libera molto
grande.
Erzählen Sie aus Sicht einer
Frau: „Als ich zum ersten Mal
in Italien gewesen bin…“
Quando sono stata la prima
volta in Italia…
„…wusste ich nicht, dass es
freie Strände gibt.“
…non sapevo che ci sono
spiagge libere.
Haben Sie die Mehrzahl von
„Strand“ richtig gebildet?
Wiederholen Sie es kurz: „die
Strände“
le spiagge
Und nun den ganzen Satz:
„Als ich zum ersten Mal in
Italien gewesen bin, wusste
ich nicht, dass es freie
Strände gibt.“
Quando sono stata la prima
volta in Italia, non sapevo
che ci sono spiagge libere.
„Deshalb habe ich immer für
einen Liegestuhl und einen
Sonnenschirm bezahlt.“
Ascolti!
Per questo ho sempre
pagato per una sedia a
sdraio e un ombrellone.
la sedia a sdraio
heißt “der Liegestuhl”.
Wiederholen Sie:
la sedia a sdraio
la sedia a sdraio
Und nun: “der
Sonnenschirm”

286

l’ombrellone
l’ombrellone
Dica! „Deshalb habe ich
immer für einen Liegestuhl
und einen Sonnenschirm
bezahlt.“
Per questo ho sempre
pagato per una sedia a
sdraio e un ombrellone.
Complimenti! Als Sie am
Strand angekommen sind,
bemerkt Ihr Freund: “Heute
gibt es nicht viele Touristen.“
Dica!
Oggi non ci sono molt i
turist i.
„Sonntags ist der Strand
immer voll.“
La domenica la spiaggia è
sempre piena.
Haben Sie daran gedacht,
piena
zu sagen, weil es sich auf
„Strand“ bezieht,? Dicalo
ancora una volta! „Sonntags
ist der Strand immer voll.“
La domenica la spiaggia è
sempre piena.
„Ich will unbedingt später
baden, das Wasser ist heute
sicherlich sehr warm.“
Ascolti!
Voglio assolutamente fare
un bagno più tardi, l’acqua è
oggi sicuramente molto
calda.
Wiederholen Sie: „sicherlich“
sicuramente
sicuramente
Dica! „Ich will unbedingt
später baden, das Wasser ist
heute sicherlich sehr warm.“
Voglio assolutamente fare
un bagno più tardi, l’acqua è
oggi sicuramente molto
calda.
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Haben Sie daran gedacht,
calda
zu sagen, da das Wort für
„Wasser“ weiblich ist? Üben
Sie ruhig noch einmal: „Ich
will unbedingt später baden,
das Wasser ist heute
sicherlich sehr warm.“
Voglio assolutamente fare
un bagno più tardi, l’acqua è
oggi sicuramente molto
calda.
„Weißt du, wo man hier in
der Nähe ein Eis kaufen
kann?” Chieda!
Sai, dove si può comprare
un gelato qui vicino?
„Ja es gibt eine Eisdiele
neben dem Eingang, willst
du dorthin gehen?” Ascolti!
Sì, c’è una gelateria vicino
all’entrata, vuoi andarci?
Sprechen Sie nach: „eine
Eisdiele“
una gelateria
una gelateria
Das Wort
l’entrata
kennen Sie bereits als „der
Eintritt“, es kann aber auch
„der Eingang“ heißen.
Versuchen Sie zunächst zu
sagen: „dorthin gehen“
andarci
Und nun: „Ja es gibt eine
Eisdiele neben dem Eingang,
willst du dorthin gehen?”
Sì, c’è una gelateria vicino
all’entrata, vuoi andarci?
“Ja, gehen wir! Ich möchte dir
gerne ein Eis ausgeben.”
Ascolti!
Sì, andiamo! Vorrei offrirt i
un gelato!
offrire
kennen Sie bereits als
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„anbieten“. Es kann auch
„ausgeben“ heißen. Ripeta!
„dir ausgeben“
offrirt i
Dica! “Ja, gehen wir! Ich
möchte dir gerne ein Eis
ausgeben.”
Sì, andiamo! Vorrei offrirt i
un gelato!
“Welche
Geschmacksrichtung magst
du?” Ascolti!
Quale gusto t i piace?
il gusto
heißt wörtlich übersetzt “der
Geschmack”. Hier ist es in
Bezug auf die Eiscreme als
“Geschmacksrichtung” zu
verstehen. Ripeta!
il gusto
il gusto
“Welche
Geschmacksrichtung magst
du?” oder wörtlich “Welcher
Geschmack gefällt dir?”
Quale gusto t i piace?
Er antwortet, dass er
Fruchteis, zum Beispiel mit
Erdbeeren, bevorzugt.
Ascolti!
Preferisco il gelato alla
frutta, per esempio con le
fragole.
il gelato alla frutta
heißt “das Fruchteis”, oder
wörtlich „das Eis von Frucht“.
Dica! “Ich bevorzuge
Fruchteis, zum Beispiel mit
Erdbeeren.”
Preferisco il gelato alla
frutta, per esempio con le
fragole.
Sie kommen an der Eisdiele
an und sagen: “Guten, Tag,
ich hätte gern zwei Kugeln,
beide mit Erdbeer.” Ascolti!
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Buongiorno, vorrei due
palline, tutte e due alla
fragola.
Ripeta! “die Kugeln”
le palline
le palline
Versuchen Sie zu sagen:
“Guten Tag, ich hätte gerne
zwei Kugeln, beide mit
Erdbeere.”
Buongiorno, vorrei due
palline, tutte e due alla
fragola.
Wie Sie sicherlich bemerkt
haben, steht für die
Präposit ion „mit“ hier
a
Diese steht im Italienischen
oft im Zusammenhang mit
Lebensmitteln.
Sagen Sie noch einmal:
“Guten Tag, ich hätte gerne
zwei Kugeln, beide mit
Erdbeere.”
Buongiorno, vorrei due
palline, tutte e due alla
fragola.
“Gerne, hier ist das Eis,
wollen Sie noch etwas
anderes?”
Volent ieri, ecco il gelato,
vuole qualcos’altro?
“Ja, für mich eine Kugel
Schokolade und die andere
Zitrone.” Ascolti!
Sì, per me una pallina al
cioccolato e l’altra al
limone.
Ripeta! „die Schokolade“
il cioccolato
il cioccolato
Sprechen Sie nach: „Zitrone“
il limone
il limone
Versuchen Sie zu sagen: “Ja,
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für mich eine Kugel
Schokolade und die andere
mit Zitrone.”
Sì, per me una pallina al
cioccolato e l’altra al
limone.
Sì, per me una pallina al
cioccolato e l’altra al
limone.
“Dann sind das vier Euro und
vierzig Cent.”
Quindi sono quattro euro e
quaranta centesimi.
“Hier ist das Geld, auf
Wiedersehen.”
Ecco i soldi, arrivederci!
Nachdem Sie das Eis probiert
haben, sagen Sie: “Ich denke,
das ist das beste Eis…“ Dica!
Penso che sia il gelato
migliore…
“…das ich seit langem
gegessen habe.”
…che io abbia mangiato da
tanto.
“Ich denke, das ist das beste
Eis, das ich seit langem
gegessen habe.”
Penso che sia il gelato
migliore che io abbia
mangiato da tanto.
Gut gemacht!
Mittlerweile ist es etwas
frisch geworden. Sie
bemerken: “Jetzt ist es ein
bisschen windig.“ Ascolti!
Adesso c’è un po’ di vento.
Ascolti e ripeta la parola per
“der Wind”
il vento
il vento
Sagen Sie wörtlich: “Jetzt
gibt es ein bisschen von
Wind”
Adesso c’è un po’ di vento.
Sinngemäß also: “Jetzt ist es
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ein bisschen windig.“ Dicalo
ancora una volta!
Adesso c’è un po’ di vento.
“Heute Morgen war schönes
Wetter, jetzt ist es kalt.”
Stamatt ina faceva bel
tempo, adesso fa freddo.
Ihr Freund bemerkt: “Meiner
Meinung nach ist es besser,
nach Hause
zurückzukehren.” Dica!
Secondo me è meglio
tornare a casa.
“Ja, das denke ich auch.”
Sì, lo penso anch’io.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Wiederholen wir
nun noch einmal den Dialog
vom Anfang der Lekt ion.
Stellen Sie sich vor, Sie
fragen Ihren Freund: “Was
wollen wir heute machen?”
Chieda!
Che cosa vogliamo fare
oggi?
Risponda! “Es ist ein schöner
Tag heute: es gibt viel Sonne.
Ich hätte Lust, an den Strand
zu gehen.”
È un bel giorno oggi: c‘è
tanto sole. Avrei voglia di
andare alla spiaggia.
“Gute Idee, weißt du, wo sich
der nächste schöne Strand
befindet?“
Buona idea, sai dove si
trova la prossima bella
spiaggia?
„Ja, davon gibt es einen nur
zehn Kilometer von hier.“
Sì, ce n’è una solo dieci
chilometri da qui.
„Ich bin dort fast jeden
Sonntag, um zu baden.“
Ci sono quasi ogni domenica
per fare il bagno.
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„Vielleicht werde ich auch
schwimmen. Ich werde
meinen Badeanzug und ein
Strandtuch mitbringen.“
Forse vado a nuotare
anch’io. Porterò il mio
costume e un telo.
“Und vergiss die
Sonnencreme nicht!“
E non diment icare la crema
solare!
„Dann treffen wir uns um
zwei, einverstanden?“
Quindi ci incontriamo alle
due, d’accordo?
„Okay, bis später!“
Va bene, a dopo!
Complimenti! Die Lekt ion 23
ist hiermit beendet und wir
hoffen, es hat Ihnen wie
immer gefallen! Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
ventitré. Arrivederci!
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Lektion 24
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 24 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione vent iquattro del
AudioNovo italiano 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
kommen abends in Neapel
an und haben noch keine
Unterkunft. Sie gehen in das
Touristenbüro und fragen
nach freien Zimmern. Hören
Sie sich das folgende
Gespräch an. Ascolti questa
conversazione!
Buonasera, come posso
aiutarLa?
Sono appena arrivata e
cerco un alloggio per tre
nott i.
Allora, posso offrirLe una
pensione vicino al porto o un
albergo al centro.
Preferisco la pensione. C’è
una camera non fumatori lí?
Sì, certo. Per tre nott i
costerebbe cento euro,
compresa la colazione.
Perfetto, la prendo!
Der Mitarbeiter im
Touristenbüro begrüßt Sie
mit: “Guten Abend, wie kann
ich Ihnen helfen?” Chieda!
Buonasera, come posso
aiutarLa?
Sie antworten, dass Sie
gerade angekommen sind
und eine Unterkunft suchen.
Ascolti!
Sono appena arrivata e
cerco un alloggio per tre
nott i.

294

Sie kennen bereits das Wort
für “du suchst”. Dica!
cerchi
Versuchen Sie nun zu sagen
„ich suche“
cerco
Sehr gut! Sprechen Sie nach:
„die Unterkunft“
l’alloggio
l‘alloggio
Sagen Sie aus Sicht der
weiblichen Sprecherin: „Ich
bin gerade angekommen und
suche eine Unterkunft für
drei Tage.“
Sono appena arrivata e
cerco un alloggio per tre
nott i.
Sono appena arrivata e
cerco un alloggio per tre
nott i.
“Also, ich kann Ihnen eine
Pension in der Nähe vom
Hafen oder ein Hotel im
Zentrum anbieten.” Ascolti!
Allora, posso offrirLe una
pensione vicino al porto o un
albergo al centro.
il porto
heißt “der Hafen”. Ripeta!
il porto
il porto
Dica! “Also, ich kann Ihnen
eine Pension in der Nähe
vom Hafen oder ein Hotel im
Zentrum anbieten.”
Allora, posso offrirLe una
pensione vicino al porto o un
albergo al centro.
Hören Sie sich den Dialog
noch einmal an!
Buonasera, come posso
aiutarLa?
Sono appena arrivata e
cerco un alloggio per tre
nott i.
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Allora, posso offrirLe una
pensione vicino al porto o un
albergo al centro.
Preferisco la pensione. C’è
una camera non fumatori lí?
Sì, certo. Per tre nott i
costerebbe cento euro,
compresa la colazione.
Perfetto, la prendo!
Sie bevorzugen die Pension
und möchten wissen, ob es
ein Nichtraucherzimmer dort
gibt. Ascolti!
Preferisco la pensione. C’è
una camera non fumatori lí?
fumatori
heißt “Raucher”. Ripeta!
fumatori
fumatori
Ein “Nichtraucherzimmer”
heißt wörtlich: “ein Zimmer
nicht Raucher” Dicalo!
una camera non fumatori
„Ich bevorzuge die Pension.
Gibt es ein
Nichtraucherzimmer dort?“
Preferisco la pensione. C’è
una camera non fumatori lí?
“Ja, sicher. Für drei Nächte
würde es hundert Euro
kosten, inklusive Frühstück.“
Ascolti!
Sì, certo. Per tre nott i
costerebbe cento euro,
compresa la colazione.
Ascolti e ripeta! “es würde
kosten”
costerebbe
costerebbe
Dica! “Ja, sicher. Für drei
Nächte würde es hundert
Euro kosten, inklusive
Frühstück.“
Sì, certo. Per tre nott i
costerebbe cento euro,
compresa la colazione.
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Sagen Sie im Bezug auf das
Zimmer: “Perfekt, ich nehme
es!”
Perfetto, la prendo!
Der Mitarbeiter fragt:
“Benöt igen Sie weitere
Informat ionen?”
Ha bisogno di altre
informazioni?
“Ja, ich würde gerne einen
Tag auf Capri verbringen.”
Sì, vorrei passare un giorno
a Capri.
Sie möchten wissen, ob Sie
die Tickets für die Fähre hier
kaufen können. Ascolti!
Posso comprare i bigliett i
per il traghetto qui?
Ripeta! „die Fähre“
il traghetto
il traghetto
„Kann ich die Tickets für die
Fähre hier kaufen?“
Posso comprare i bigliett i
per il traghetto qui?
Der Mitarbeiter vom
Touristenbüro hat ein
Angebot für einen
Tagesausflug. Ascolti!
Sí. Ho un’offerta per una gita
di un giorno per Lei.
Ripeta! “Tagesausflug”
gita di un giorno
gita di un giorno
Dica! “Ja. Ich habe ein
Angebot für einen
Tagesausflug für Sie.”
Sí. Ho un’offerta per una gita
di un giorno per Lei.
Versuchen Sie zu sagen:
“Man fährt um acht Uhr
morgens nach Capri…”
Si va alle otto di matt ina a
Capri…
Si va alle otto di matt ina a
Capri…
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“…und am Abend gibt es die
Rückfahrt zum Hafen von
Neapel.”
…e la sera c’è il ritorno al
porto di Napoli.
“Ja. Man fährt um acht Uhr
morgens nach Capri und am
Abend gibt es die Rückfahrt
zum Hafen von Neapel.”
Sí. Si va alle otto di mattina
a Capri e la sera c’è il ritorno
al porto di Napoli.
“Gibt es ein Programm für
den Tag?“
C’è un programma per il
giorno?
“Am Vormittag gibt es eine
geführte Besichtigung in
einem sehr hübschen Dorf.“
Ascolti!
La matt ina c’è una visita
guidata in un villaggio molto
carino.
il villaggio
heißt “das Dorf”. Ripeta!
il villaggio
il villaggio
Ripeta! „hübsch“
carino
carino
Dica! “Am Vormittag gibt es
eine geführte Besichtigung
in einem sehr hübschen
Dorf.“
La matt ina c’è una visita
guidata in un villaggio molto
carino.
„Dort werden Sie auch
genügend Zeit haben, um
eine Runde durch die
Geschäfte zu drehen…“
Lì avrà anche abbastanza
tempo per fare un giro per
negozi…
“…und um den Dom
anzuschauen.” Ascolti!
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…e per guardare il duomo.
Ripeta! „anschauen“.
guardare
guardare
Dica! „Dort werden Sie auch
genügend Zeit haben, um
eine Runde durch die
Geschäfte zu drehen und den
Dom anzuschauen.”
Lì avrà anche abbastanza
tempo per fare un giro per
negozi e per guardare il
duomo.
Wissen Sie noch, wie man
„die Gruppen“ sagt?
i gruppi
Versuchen Sie nun selbst, die
Einzahl zu bilden:
il gruppo
Sehr gut! Sagen Sie nun:
“Danach haben wir für die
Gruppe einen Tisch in einem
Restaurant reserviert…“
Dopo abbiamo prenotato un
tavolo per il gruppo in un
ristorante…
Versuchen Sie nun zu sagen:
“Fischgerichte”
piatt i di pesce
“Danach haben wir für die
Gruppe einen Tisch in einem
Restaurant reserviert, das
verschiedene Fischgerichte
anbietet.”
Dopo abbiamo prenotato un
tavolo per il gruppo in un
ristorante che offre diversi
piatt i di pesce.
“Und was macht man am
Nachmittag?”
E cosa si fa il pomeriggio?
E cosa si fa il pomeriggio?
Der Mitarbeiter erklärt, dass
Sie nach dem Mittagessen
Freizeit haben. Ascolti!
Dopo il pranzo avrà tempo
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libero per visitare l’isola.
il pranzo
heißt “das Mittagessen”.
Ripeta!
il pranzo
il pranzo
Dica! „Nach dem
Mittagessen werden Sie
Freizeit haben, um die Insel
zu besicht igen.“
Dopo il pranzo avrà tempo
libero per visitare l’isola.
“Es gibt auch einen kleinen
Strand in der Nähe von dem
Dorf.“
C’è anche una piccola
spiaggia vicino al villaggio.
Der Mitarbeiter empfielt
Ihnen außerdem, sich die
Burg anzuschauen. Ascolti!
Le consiglio anche di visitare
il castello sulla montagna.
il castello
heißt “die Burg”. Sprechen
Sie nach:
il castello
il castello
„Ich empfehle Ihnen auch die
Burg auf dem Berg zu
besicht igen…“
Le consiglio anche di visitare
il castello sulla montagna...
“…weil man von dort einen
wunderschönen Blick auf die
Küste hat.” Ascolti!
…perché da lì si ha una vista
meravigliosa sulla costa.
Wiederholen Sie: „die Küste“
la costa
la costa
Dica! “…weil man von dort
einen wunderschönen Blick
auf die Küste hat.”
…perché da lì si ha una vista
meravigliosa sulla costa.
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„Ich empfehle Ihnen auch die
Burg auf dem Berg zu
besicht igen, weil man von
dort einen wunderschönen
Blick auf die Küste hat.”
Le consiglio anche di visitare
il castello sulla montagna
perché da lì si ha una vista
meravigliosa sulla costa.
Sehr gut! Sie fragen: “Wie
viel kostet der
Tagesausflug?”
Quanto costa la gita di un
giorno?
„Es sind fünfzig Euro,
inklusive dem Mittagessen.“
Sono cinquanta euro, incluso
il pranzo.
Sie Sind nun auf Capri und
wollen die Ihnen zur
Verfügung stehende freie
Zeit nutzen, um schwimmen
zu gehen. Sie fragen einen
Passanten: „Entschuldigen
Sie, gibt es hier auch einen
freien Strand?“ Chieda!
Scusi, c’è anche qui una
spiagga libera?
„Leider nein. Sie müssen
einen Liegestuhl und einen
Sonnenschirm mieten.“
Purtroppo no. Deve affittare
una sedia a sdraio e un
ombrellone.
Purtroppo no. Deve affittare
una sedia a sdraio e un
ombrellone.
“Der nächste freie Strand ist
circa zwanzig Kilometer
entfernt.”
La prossima spiaggia libera è
lontana circa vent i
chilometri.
Sicherlich haben Sie daran
gedacht,
lontana

301

zu sagen, weil es sich auf das
weibliche Wort für „Strand“
bezieht. Sagen Sie noch
einmal: “Der nächste freie
Strand ist circa zwanzig
Kilometer entfernt.”
La prossima spiaggia libera è
lontana circa vent i
chilometri.
“In Ordnung. Und wo kann
ich Postkarten kaufen?”
Va bene, e dove posso
comprare cartoline postali?
Der Passant erklärt Ihnen
den Weg: “Sie müssen dieser
Straße folgen und dann an
der Ampel nach links
abbiegen.“
Deve seguire questa strada e
poi al semaforo girare a
sinistra.
“Dort befindet sich der
Zeitungskiosk, wo Sie
Postkarten finden können.“
Lì si trova l’edicola dove può
trovare cartoline postali.
„Wissen Sie, ob ich auch
Briefmarken dort kaufen
kann?“
Lei sa se posso anche
comprare francobolli lì?
„Ich glaube nein, aber die
Post befindet sich in der
gleichen Straße.“
Penso di no, ma la posta si
trova nella stessa strada.
“Okay, Tausend Dank.”
Va bene, grazie mille.
Auf dem Weg zum Kiosk
kommen Sie an einer Eisdiele
vorbei und entscheiden sich
spontan, ein Eis zu essen.
Dica! „Guten Tag, ich hätte
gerne ein Eis mit zwei
Kugeln.“
Buongiorno, vorrei un
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gelato con due palline.
Der Verkäufer fragt Sie, ob
Sie das Eis im Becher oder in
der Waffel möchten. Ascolti!
Nella coppetta o nel cono?
Wiederholen Sie: “der
Becher”
la coppetta
la coppetta
Und nun: “die Waffel”
il cono
il cono
„In dem Becher oder in der
Waffel?“ Dica!
Nella coppetta o nel cono?
“Ich nehme eine Waffel mit
einer Kugel Schokolade, und
die andere mit Erdbeere.“
Prendo un cono con una
pallina al cioccolato e l’altra
alla fragola.
Prendo un cono con una
pallina al cioccolato e l’altra
alla fragola.
Während des Spaziergangs
bemerken Sie die schöne
Aussicht und fragen einen
Passanten: „Können Sie ein
Foto von mir aufnehmen...“
Può scattare una foto di
me…
Può scattare una foto di
me…
“…mit dem Hafen im
Hintergrund?” Ascolti!
…con il porto al fondo?
al fondo
heißt so viel wie “im
Hintergrund”. Ripeta!
al fondo
Chieda! “Können Sie ein Foto
von mir aufnehmen mit dem
Hafen im Hintergrund?”
Può scattare una foto di me
con il porto al fondo?
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“Na klar!”
Chiaro!
“Hier ist die Kamera.”
Ecco la macchina
fotografica.
L’ha fatto molto bene! Zum
Abschluss wiederholen wir
noch einmal den
Anfangsdialog. Sie sind in
einem Touristenbüro und der
Mitarbeiter begrüßt Sie mit:
„Guten Abend, wie kann ich
Ihnen helfen?“ Dica!
Buonasera, come posso
aiutarLa?
Antworten Sie aus Sicht einer
Frau: „Ich bin gerade
angekommen und suche eine
Unterkunft für drei Tage.“
Sono appena arrivata e
cerco un alloggio per tre
nott i.
“Also, ich kann Ihnen eine
Pension in der Nähe vom
Hafen oder ein Hotel im
Zentrum anbieten.”
Allora, posso offrirLe una
pensione vicino al porto o un
albergo al centro.
„Ich bevorzuge die Pension.
Gibt es ein
Nichtraucherzimmer dort?“
Preferisco la pensione. C’è
una camera non fumatori lí?
“Ja, sicher. Für drei Nächte
würde es hundert Euro
inklusive Frühstück kosten.“
Sì, certo. Per tre nott i
costerebbe cento euro,
compresa la colazione.
„Perfekt, ich nehme es.“
Perfetto, la prendo!
Hervorragend! Nach dieser
Lekt ion steht einem
Strandurlaub in Italien nichts
mehr im Wege, Ihr Italienisch
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wird immer besser! Dies ist
das Ende der Lekt ion 24, wir
hoffen sie hat Ihnen Spaß
gemacht. Bis morgen!
Questa è la fine della lezione
ventiquattro. A domani!
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Lektion 25
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 25 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione venticinque del
AudioNovo italiano 3.
Stellen Sie sich für die
folgende Situat ion vor, dass
Ihr Rucksack gestohlen
wurde. Sie sind auf der
Polizeistat ion und der
Polizist stellt Ihnen einige
Fragen. Hören Sie sich das
folgende Gespräch auf
Italienisch an. Ascolti questa
conversazione!
Mi hanno rubato lo zaino
nella metro stamatt ina.
Aveve document i important i
dentro?
Sì, c’era il mio portafoglio
con la mia carta d’ident ità e
la mia carta di credito.
Ha già bloccato la sua carta
di credito?
.

Sì, l’ho fatto subito e mi
hanno detto che non
mancano soldi.

Meno male! Aveva altre cose
important i con sé?
Solo la mia vecchia macchina
fotografica che non è stata
costosa.
Ha visto il ladro e potrebbe
descriverlo?
Penso di sì.
Auf der Polizeistat ion
erzählen Sie, dass Ihr
Rucksack diesen Morgen in
der U-Bahn gestohlen
wurde. Ascolti!
Mi hanno rubato lo zaino
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nella metro stamatt ina.
mi hanno rubato
bedeutet “mir wurde
gestohlen” oder wörtlich “sie
haben mir gestohlen”
Ripetalo!
mi hanno rubato
mi hanno rubato
Auch wenn es sich nur um
eine einzelne Person
handelt, wird hier die
Mehrzahl vom Verb benutzt,
da die Person unbekannt ist.
Ascolti e ripeta: “der
Rucksack”
lo zaino
lo zaino
Dica! “Mir wurde der
Rucksack in der U-Bahn
gestohlen heute Morgen.”
Mi hanno rubato lo zaino
nella metro stamatt ina.
“Hatten Sie wichtige
Dokumente darin?“ Chieda!
Aveve document i important i
dentro?
Sie antworten, dass Ihr
Portemonnaie mit Ihrem
Personalausweis und Ihrer
Kreditkarte darin war. Hören
Sie zunächst zu:
Sì, c’era il mio portafoglio
con la mia carta d’ident ità e
la mia carta di credito.
Sprechen Sie nach: „das
Portemonnaie“
il portafoglio
il portafoglio
Formulieren Sie wörtlich:
„Ja, es gab mein
Portemonnaie…“
Sì, c’era il mio portafoglio…
“…mit meinem
Personlausweis und meiner
Kreditkarte.”
… con la mia carta d’ident ità
307

e la mia carta di credito.
„Ja, es gab mein
Portemonnaie mit meinem
Personalausweis und meiner
Kreditkarte.”
Sì, c’era il mio portafoglio
con la mia carta d’ident ità e
la mia carta di credito.
Gut gemacht! Hören Sie sich
nun den Dialog noch einmal
an und achten Sie auf neue
Ausdrücke!
Mi hanno rubato lo zaino
nella metro stamatt ina.
Aveva document i important i
dentro?
Sì, c’era il mio portafoglio
con la mia carta d’ident ità e
la mia carta di credito.
Ha già bloccato la sua carta
di credito?
Sì, l’ho fatto subito e mi
hanno detto che non
mancano soldi.
Meno male! Aveva altre cose
important i con sé?
Solo la mia vecchia macchina
fotografica che non è stata
costosa.
Ha visto il ladro e potrebbe
descriverlo?
Penso di sì.
Nachdem der Polizist gehört
hat, dass auch Ihre
Kreditkarte gestohlen wurde
fragt er, ob Sie diese bereits
gesperrt haben:
Ha già bloccato la sua carta
di credito?
Ripeta! „gesperrt“
bloccato
bloccato
Chieda! „Haben Sie Ihre
Kreditkarte schon gesperrt?“
Ha già bloccato la sua carta
di credito?
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Risponda! “Ja, das habe ich
sofort gemacht...”
Sì, l’ho fatto subito…
“…und mir wurde gesagt,
dass kein Geld fehlt.” Ascolti!
…e mi hanno detto che non
mancano soldi.
mancano
heißt wörtlich „sie fehlen“
und steht in der Mehrzahl,
weil der italienische Begriff
für „Geld“ immer in der
Mehrzahl verwendet wird.
Wiederholen Sie zuerst: „es
fehlt Geld“
mancano soldi
Dica! „…und mir wurde
gesagt, dass kein Geld fehlt.“
wörtlich „und mir haben sie
gesagt, dass kein Geld fehlt.“
… e mi hanno detto che non
mancano soldi.
“Ja, das habe ich sofort
gemacht und mir wurde
gesagt, dass kein Geld fehlt.“
Sì, l’ho fatto subito e mi
hanno detto che non
mancano soldi.
“Zum Glück!”
Meno male!
Ascolti! “Hatten Sie andere
wicht ige Sachen dabei?“
Aveva altre cose important i
con sé?
Da Sie die Form „er hatte“
bereits kennen, versuchen
Sie zu fragen: “Hatten Sie
andere wichtige Sachen
dabei?“
Aveva altre cose important i
con sé?
Aveva altre cose important i
con sé?
„Nur meine alte Kamera...“
Solo la mia vecchia macchina
fotografica…
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“…die nicht teuer gewesen
ist.”
…che non è stata costosa.
„Nur meine alte Kamera, die
nicht teuer gewesen ist.”
Solo la mia vecchia macchina
fotografica che non è stata
costosa.
Der Polizist fragt, ob Sie den
Dieb gesehen haben und ihn
beschreiben könnten.
Ascolti!
Ha visto il ladro e potrebbe
descriverlo?
Ripeta! „der Dieb“
il ladro
il ladro
Erinnern Sie sich noch, wie
man „beschreiben“ sagt?
descrivere
Richt ig! Sagen Sie nun:
„Haben Sie den Dieb
gesehen und könnten Sie ihn
beschreiben?“
Ha visto il ladro e potrebbe
descriverlo?
Ha visto il ladro e potrebbe
descriverlo?
“Ich denke ja.”
Penso di sì.
Das haben Sie großart ig
gemacht! Bleiben Sie
weiterhin in der gleichen
Situat ion. Sie erzahlen also
dem Polizisten, dass es ein
Mann gewesen ist. Dicalo!
“È stato un uomo.”
“Können Sie ungefähr sagen,
wie alt er war?” Chieda!
Può dire quant i anni aveva
circa?
Può dire quant i anni aveva
circa?
Erinnern Sie sich an das Wort
„jung“?
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giovane
Sehr gut! Dica! “Er war
ziemlich jung. Ich denke,
dass er 26 alt gewesen ist.“
Era abbastanza giovane.
Penso che abbia avuto
vent isei anni.
Era abbastanza giovane.
Penso che abbia avuto
vent isei anni.
„Er war auch sehr groß,
ungefähr ein Meter
neunzig.“ Ascolti!
Era anche molto alto, circa
un metro e novanta.
il metro
heißt “der Meter” und wird
genauso ausgesprochen wie
das Wort für “die U-Bahn”.
Ripetalo una volta!
il metro
Dica! Er war auch sehr groß,
ungefähr ein Meter
neunzig.“ wörtlich „ein
Meter und neunzig“
Era anche molto alto, circa
un metro e novanta.
Aus dem zweiten Kurs
kennen Sie bereits das Wort
für “das Aussehen”. Dicalo!
l’aspetto fisico
„Können Sie sich an sein
Aussehen erinnern?“ Ascolti!
Può ricordare il suo aspetto
fisico?
Wiederholen Sie: „sich
erinnern“
ricordare
ricordare
Im Italienischen heißt es
statt „sich an etwas
erinnern“ wörtlich einfach
„sich etwas erinnern“.
Versuchen Sie zu fragen:
„Können Sie sich an sein
Aussehen erinnern?“
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Può ricordare il suo aspetto
fisico?
“Es ist schwierig.”
È difficile.
Gut gemacht! Ascolti e
ripeta! „er trug“
portava
portava
Dica! “Er trug eine
Sonnenbrille...”
Portava gli occhiali da sole...
„...und eine schwarze
Mütze.“ Ascolti!
...e un berretto nero.
Sprechen Sie nach: „die
Mütze“
il berretto
il berretto
Dica! „Er trug eine
Sonnenbrille und eine
schwarze Mütze.“
Portava gli occhiali da sole e
un berretto nero.
“Aber ich glaube, dass er
kurze und blonde Harre hat.”
Ma penso che abbia i capelli
cort i e biondi.
Ma penso che abbia i capelli
cort i e biondi.
Der Polizist möchte
weiterhin wissen: „Haben Sie
gesehen, welche Art von
Kleidung er trug?“ Ascolti!
Ha visto che t ipo di vestiti
portava?
vest iti
heißt “Kleidung” und steht
im Italienischen in der
Mehrzahl. Ripeta!
vest iti
vest iti
Dica! „Haben Sie gesehen,
welche Art von Kleidung er
trug?“
Ha visto che t ipo di vestiti
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portava?
Alternat iv können Sie auch
sagen:
Ha visto che t ipo di vestiti
indossava?
indossava
heißt “er hatte an“. Ripeta!
indossava
indossava
Fragen Sie nun mit dem
neuen Begriff: „Haben Sie
gesehen, welche Art von
Kleidung er anhatte?
Ha visto che t ipo di vestiti
indossava?
„Er hatte eine graue Hose
und eine blaue Jacke an.
“Ascolti!
Indossava pantaloni grigi e
una giacca blu.
Wiederholen Sie den Begriff
für “die Hose”, der im
Italienischen immer in der
Mehrzahl steht. Ripeta!
pantaloni
Sagen Sie: “graue Hose”
pantaloni grigi
Dica! „Er hatte eine graue
Hose und eine blaue Jacke
an.“
Indossava pantaloni neri e
una giacca blu.
Indossava pantaloni neri e
una giacca blu.
“In Ordnung. Um wie viel Uhr
wurde Ihnen der Rucksack
gestohlen?” Dica!
Va bene. A che ora Le hanno
rubato lo zaino?
Va bene. A che ora Le hanno
rubato lo zaino?
“Gegen halb zehn heute
Morgen.”
Verso le nove e mezza
stamatt ina.
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“Und wo genau?”
E dove esattamente?
“Es ist in einer U-Bahn
Haltestelle im Zentrum
passiert.“
È successo in una fermata
della metro nel centro.
È successo in una fermata
della metro nel centro.
“Sie heißt ‚San Giovanni’.“
Si chiama “San Giovanni”.
Der Polizist kennt die
Stat ion und antwortet: „Ja,
diese Haltestelle ist berühmt
für Diebe.“
Sì, questa fermata è famosa
per ladri.
“Aber normalerweise ist es
dort nur abends gefährlich.”
Ma di solito lì è pericoloso
solo la sera.
Ma di solito lì è pericoloso
solo la sera.
“Gab es andere Leute, die
den Dieb gesehen haben?”
C’era altra gente che ha visto
il ladro?
Haben Sie es richtig
gemacht und daran gedacht,
dass “die Leute” im
Italienischen immer in der
Einzahl steht? Versuchen Sie
es noch einmal:
C’era altra gente che ha visto
il ladro?
“Leider nein. Ich war
alleine.”
Purtroppo no. Ero da solo.
Dem Polizist fällt auf, dass er
vergessen hat, Sie nach
Ihrem Namen zu fragen.
Ascolti!
Ho diment icato di chiederLe
il suo nome.
Sie kennen bereits die Form
“ich frage”, also
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chiedo
Die Grundform davon ist
sehr ähnlich. Ripeta!
“fragen”
chiedere
Versuchen Sie höfflich zu
sagen: “Ich habe vergessen
Sie zu fragen”
Ho diment icato di chiederLe
„Nach Ihrem Namen zu
fragen“ heißt auf Italienisch
einfach „Ihren Namen
fragen“. Sagen Sie: “Ich habe
vergessen, Sie nach Ihrem
Namen und nach Ihrer
Adresse zu fragen.”
Ho diment icato di chiederLe
il suo nome e il suo indirizzo.
Ho diment icato di chiederLe
il suo nome e il suo indirizzo.
“Machen Sie sich keine
Sorgen! Ich bin sicher, dass
wir den Dieb bald finden.“
Ascolti!
Non si preoccupi! Sono
securo che troviamo il ladro
presto.
Ripeta! „Machen Sie sich
keine Sorgen!“
Non si preoccupi!
Non si preoccupi!
Wiederholen Sie nun: „wir
finden“
troviamo
troviamo
“Machen Sie sich keine
Sorgen! Ich bin sicher, dass
wir den Dieb bald finden.“
Dica!
Non si preoccupi! Sono
securo che troviamo il ladro
presto.
Non si preoccupi! Sono
securo che troviamo il ladro
presto.
Das haben Sie sehr gut
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gemacht! Wiederholen wir
nun den Anfangsdialog.
Stellen Sie sich vor, Ihre
Tasche wurde gestohlen, und
Sie kommen auf der
Polizeistat ion an. Dica! “Mir
wurde der Rucksack in der UBahn gestohlen heute
Morgen.”
Mi hanno rubato lo zaino
nella metro stamatt ina.
Der Polizist fragt: “Haben Sie
wicht ige Dokumente darin
gehabt?“ Chieda!
Aveve document i important i
dentro?
„Ja, es gab mein
Portemonnaie mit meinem
Personalausweis und meiner
Kreditkarte.”
Sì, c’era il mio portafoglio
con la mia carta d’ident ità e
la mia carta di credito.
„Haben Sie Ihre Kreditkarte
schon gesperrt?“
Ha già bloccato la sua carta
di credito?
“Ja, das habe ich sofort
gemacht und mir wurde
gesagt, dass kein Geld fehlt.“
Sì, l’ho fatto subito e mi
hanno detto che non
mancano soldi.
„Zum Glück! Hatten Sie
andere wichtige Sachen
dabei?
Meno male! Aveva altre cose
important i con sé?
„Nur meine alte Kamera, die
nicht teuer gewesen ist.”
Solo la mia vecchia macchina
fotografica che non è stata
costosa.
„Haben Sie den Dieb
gesehen und könnten Sie ihn
beschreiben?“
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Ha visto il ladro e potrebbe
descriverlo?
„Ich denke ja.“
Penso di sì.
Gut gemacht! Die Lekt ion 25
ist hiermit beendet! Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
venticinque. Arrivederci!
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Lektion 26
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 26 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione vent isei del
AudioNovo italiano 3. Stellen
Sie sich vor, Ihre Tasche
wurde gestohlen und Sie
sprechen jemanden auf der
Straße an, damit er Ihnen
weiter helfen kann.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Italienisch an.
Ascolti questa conversazione!
Scusi! Mi hanno rubato il
mio portafoglio dieci
minut i fa.
Davvero? Deve subito
chiamare la polizia!
Non posso! Non ho più il
mio cellulare perché era
nella borsa che mi hanno
preso.
Quindi sarebbe meglio
andare alla polizia e
denunciare il furto.
Non so dov’è. Può aiutarmi?
Sì, non c’è problema! La
accompagno. Andiamo
adesso!
Sarebbe molto gent ile.
Grazie mille!
Sie wenden sich also an den
Passanten mit:
„Entschuldigung! Mir wurde
mein Portemonnaie vor zehn
Minuten gestohlen.“ Dica!
Scusi! Mi hanno rubato il
mio portafoglio dieci
minut i fa.
Scusi! Mi hanno rubato il
mio portafoglio dieci
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minut i fa.
Der Passant, den Sie
angesprochen haben, ist
erstaunt und sagt: „Wirklich?
Sie müssen sofort die Polizei
anrufen!” Ascolti!
Davvero? Deve subito
chiamare la polizia!
Wissen Sie noch, wie man
“Ich rufe ihn sofort an!” sagt?
Lo chiamo subito!
Gut! Für den nächsten Satz
brauchen Sie die Grundform
des Verbs „anrufen“. Ascolti e
ripeta!
chiamare
chiamare
Wiederholen Sie außerdem
„die Polizei“,
la polizia
Sagen Sie: “Wirklich? Sie
müssen sofort die Polizei
anrufen!”
Davvero? Deve subito
chiamare la polizia!
Ascolti la conversazione
un’altra volta!
Scusi! Mi hanno rubato il
mio portafoglio dieci
minut i fa.
Davvero? Deve subito
chiamare la polizia!
Non posso! Non ho più il
mio cellulare perché era
nella borsa che mi hanno
preso.
Quindi sarebbe meglio
andare alla polizia e
denunciare il furto.
Non so dov’è. Può aiutarmi?
Sì, non c’è problema! La
accompagno. Andiamo
adesso!
Sarebbe molto gent ile.
Grazie mille!
Auf die Aufforderung, die
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Polizei anzurufen, erklären
Sie dem Passanten: “Ich kann
nicht! Ich habe mein Handy
nicht mehr...”
Non Posso! Non ho più il
mio cellulare...
Non Posso! Non ho più il
mio cellulare...
“ … weil es in der Tasche war,
die mir genommen wurde.”
wörtlich „die sie mir
genommen haben“
…perché era nella borsa che
mi hanno preso.
“Ich habe mein Handy nicht
mehr, weil es in der Tasche
war, die mir genommen
wurde.“
Non ho più il mio cellulare
perché era nella borsa che
mi hanno preso.
Der Mann schlägt vor, zur
Polizei zu gehen und den
Raub anzuzeigen. Ascolti!
Quindi sarebbe meglio
andare alla polizia e
denunciare il furto.
In dem Satz sind zwei neue
Wörter. Das erste,
denunciare
bedeutet „anzeigen“ im
Sinne von „melden“. Ripeta!
denunciare
denunciare
Das zweite neue Wort
bedeutet “der Diebstahl”
Ascolti e ripeta!
il furto
il furto
Formulieren Sie: „den
Diebstahl anzeigen“
denunciare il furto
„Dann wäre es besser, zur
Polizei zu gehen, und den
Diebstahl anzuzeigen.“
Quindi sarebbe meglio
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andare alla polizia e
denunciare il furto.
„Ich weiß nicht, wo sie ist.“
Non so dov’è.
Chieda! „Können Sie mir
helfen?“
Può aiutarmi?
Risponda! „Kein Problem.“
Non c’è problema!
Wiederholen Sie die Form:
„ich begleite“
accompagno
accompagno
„Ja, kein Problem. Ich
begleite Sie!”
Sì, non c’è problema! La
accompagno.
“Gehen wir jetzt!”
Andiamo adesso!
„Das wäre sehr freundlich!
Tausend Dank!”
Sarebbe molto gent ile.
Grazie mille!
Das hat sehr gut geklappt!
Stellen Sie sich nun vor, dass
Sie auf der Polizeistat ion
ankommen. Sagen Sie zu
dem Polizisten: “Ich will
einen Diebstahl anzeigen!”
Dica!
Voglio denunciare un furto!
Er antwortet: „Setzen Sie
sich, bitte.“
Si sieda, per favore.
“Was wurde Ihnen
gestohlen?” Chieda!
Che cosa Le hanno rubato?
“Mir wurde mein
Portemonnaie gestohlen…”
Mi hanno rubato il mio
portafoglio…
“…mit all meinen wicht igen
Dokumenten.”
…con tutt i i miei document i
important i.
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“Mir wurde mein
Portemonnaie mit all meinen
wicht igen Dokumenten
gestohlen.”
Mi hanno rubato il mio
portafoglio con tutt i i miei
document i important i.
„Fehlt Ihnen noch etwas
anderes?“ Ascolti!
Le manca ancora
qualcos’altro?
Ripeta! „Ihnen fehlt“
le manca
le manca
„Fehlt Ihnen noch etwas
anderes?“ Dica!
Le manca ancora
qualcos’altro?
“Zum Beispiel Ihre
Schlüssel?”
Per esempio le sue chiavi?
“Glücklicherweise hatte ich
Sie in meiner Hosentasche.”
Ascolti!
Per fortuna le avevo nella
mia tasca dei pantaloni.
Sie kennen bereits den
Ausdruck: „zum Glück“
Meno male!
Verwechseln Sie es nicht mit
dem neuen Begriff:
„glücklicherweise“. Ripeta!
Per fortuna
Per fortuna
Aus der letzten Lekt ion
kennen Sie bereits den
Begriff “die Hose”. Erinnern
Sie sich?
i pantaloni
Genau! Ascolti e ripeta: “die
Hosentasche” oder wörtlich:
„die Tasche der Hose“
la tasca dei pantaloni
la tasca dei pantaloni
Dica! “Glücklicherweise hatte
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ich sie in meiner
Hosentasche.”
Per fortuna le avevo nella
mia tasca dei pantaloni.
“Aber leider gab es meine
Kreditkarte im
Portemonnaie.”
Ma purtroppo c’era la mia
carta di credito nel
portafoglio.
Fragen Sie zunächst: „Haben
Sie Ihre Kreditkarte schon
gesperrt?“
Ha già bloccato la sua carta
di credito?
Und nun: „Haben Sie sie
schon gesperrt?“
L’ha già bloccata?
Haben Sie daran gedacht, die
Endung anzupassen, weil es
sich auf das weibliche Wort
„Karte bezieht?“. Versuchen
Sie es noch einmal:
L’ha già bloccata?
Risponda! “Ja, aber zu spät.”
Sì, ma troppo tardi.
“Es fehlen schon
zweihundert Euro.”
Mancano già duecento
euro.
Rufen Sie sich die Form “er
oder sie zahlt” in Erinnerung!
paga
Die Form “zurückzahlt” im
Sinne von “entschädigt“ ist
sehr ähnlich. Ascolti e ripeta!
ripaga
Formulieren Sie nun die
Antwort des Polizisten:
“Normalerweise gibt es eine
Versicherung, die dieses Geld
zurück zahlt.“
Di solito c’è un’assicurazione
che ripaga quest i soldi.
Di solito c’è un’assicurazione
che ripaga quest i soldi.

323

“Zum Glück!”
Meno male!
“Aber ich habe ein anderes
Problem:”
Ma ho un altro problema:
“Ich habe kein Bargeld
mehr...“
Non ho più contant i…
“… und in meinem
Portemonnaie war meine
einzige Kreditkarte.” Ascolti!
…e nel mio portafoglio era
la mia unica carta di
credito.
Ripeta! „einzige“.
unica
unica
Dica! “… und in meinem
Portemonnaie war meine
einzige Kreditkarte...”
…e nel mio portafoglio era
la mia unica carta di
credito.
„Ich habe kein Bargeld mehr
und in meinem
Portemonnaie war meine
einzige Kreditkarte.”
Non ho più contant i e nel
mio portafoglio era la mia
unica carta di credito.
Erinnern sie sich an das Wort
für “Ausland”?
l‘estero
Sagen Sie wörtlich: „Und
jetzt kann ich nicht mehr
Geld im Ausland abheben“
E adesso non posso più
prelevare soldi all’estero.
„Und jetzt kann ich kein Geld
mehr im Ausland abheben.“
E adesso non posso più
prelevare soldi all’estero.
Der Polizist fragt: “Wie viel
Geld hatten Sie dabei?“
Chieda!
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Quant i soldi aveva con sé?
Risponda! “Nicht viel.
Vielleicht vierzig Euro.”
Non tanto. Forse quaranta
euro.
“Wo genau ist der Diebstahl
passiert?”
Dove esattamente è
successo il furto?
“In einem der öffentlichen
Verkehrsmitteln?”
In uno dei mezzi pubblici?
„Nein, wahrscheinlich ist es
vor einem Supermarkt in der
Altstadt passiert.“ Ascolti!
No, probabilmente è
successo davant i a un
supermercato nel centro
storico.
Ripeta! „Altstadt“
centro storico
centro storico
“Nein, wahrscheinlich ist es
vor einem Supermarkt in der
Altstadt passiert.“ Dica!
No, probabilmente è
successo davant i a un
supermercato nel centro
storico.
„Ich wollte an der Kasse
bezahlen...“
Volevo pagare alla cassa…
“…und dann habe ich
gesehen, dass mein
Portemonnaie fehlt.“ Oder
wörtlich: “dass es mein
Portemonnaie nicht mehr
gab.“
… e poi ho visto che il mio
portafoglio non c’era più.
„Ich wollte an der Kasse
bezahlen und dann habe ich
gesehen, dass mein
Portemonnaie fehlt.“
Volevo pagare alla cassa e
poi ho visto che il mio
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portafoglio non c’era più.
Sie haben eine Vermutung,
wer der Dieb sein könnte:
Kurz bevor Sie in den
Supermarkt gegangen sind,
hat eine Person Sie nach dem
Weg zum Hauptbahnhof
gefragt. Ascolti!
Prima di andare nel
supermercato una persona
mi ha chiesto la strada per
arrivare alla stazione
centrale.
Sie kennen das Wort
prima
bereits als „zuerst“.
prima di
heißt „bevor“ und danach
folgt immer die Grundform
des Verbs. Wiederholen Sie:
„Bevor ich gegangen bin“
Prima di andare
Sehr gut! Ripeta! „er oder sie
hat gefragt“
ha chiesto
ha chiesto
Dica! „Bevor ich in den
Supermarkt gegangen bin…“
Prima di andare nel
supermercato…
„...hat mich eine Person nach
dem Weg gefragt, um am
Hauptbahnhof
anzukommen.“
…una persona mi ha chiesto
la strada per arrivare alla
stazione centrale.
…una persona mi ha chiesto
la strada per arrivare alla
stazione centrale.
„Ich denke, dass es der Dieb
war.“
Penso che sia stato il ladro.
Der Polizist möchte wissen:
„Können Sie sich an das
Aussehen der Person
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erinnern?“ Chieda!
Può ricordare l’aspetto fisico
della persona?
Può ricordare l’aspetto fisico
della persona?
Dica! “Es war ein junger und
kleiner Mann.”
Era un uomo giovane e
basso.
Erinnern Sie sich auch noch,
wie man „auf jeden Fall“
sagt?
in ogni caso
Perfetto! „Auf jeden Fall
hatte er schwarze und lange
Haare.“ Dica!
In ogni caso aveva i capelli
neri e lunghi.
Der Polizist not iert sich Ihre
Informat ionen und meint
schlussendlich: „Ich rufe Sie
an, wenn wir den Dieb
gefunden haben.“ Dica!
La chiamo quando abbiamo
trovato il ladro.
La chiamo quando abbiamo
trovato il ladro.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Stellen Sie sich nun
vor, Sie erzählen einem
Arbeitskollegen von ihrem
letzten Wochenende.
Dica! „Vergangenes
Wochenende war ich in
meiner Wohnung am Meer
und habe einen schönen
Ausflug gemacht.“
Il fine sett imana scorso
sono stata nel mio
appartamento al mare e ho
fatto una bella escursione.
Chieda! “Was hast du
besicht igt?”
Che cosa hai visitato?
Risponda! “Ich habe eine
Fähre genommen und bin

327

auf eine sehr hübsche Insel
gefahren.”
Ho preso un traghetto e
sono andata ad un‘isola
molto carina.
Erinnern Sie sich noch, wie
man „anschauen“ sagt?
guardare
Versuchen Sie nun selbst zu
sagen: „ich habe
angeschaut“
ho guardato
Molte bene! “Zuerst habe ich
eine alte Burg angeschaut,
die sich auf einem Berg
befindet.“ Dica!
Prima ho guardato un
vecchio castello che si trova
su una montagna.
Prima ho guardato un
vecchio castello che si trova
su una montagna.
“Von dort hat man einen
wunderschönen Blick auf die
Küste und auf den Strand.“
Da lì si ha una vista
meravigliosa sulla costa e
sulla spiaggia.
“Am Nachmittag habe ich ein
Eis an der Strandpromenade
gegessen und einen
Liegestuhl gemietet.“
Ascolti!
Di pomeriggio ho mangiato
un gelato sul lungomare e
ho affittato una sedia a
sdraio.
Ripeta! „die
Strandpromenade“
il lungomare
il lungomare
Hier verwenden Sie für „am
Nachmittag“ die
Präpost it ion „di“. Dica! “Am
Nachmittag habe ich ein Eis
an der Strandpromenade
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gegessen und einen
Liegestuhl gemietet.“
Di pomeriggio ho mangiato
un gelato sul lungomare e
ho affittato una sedia a
sdraio.
„Es scheint mir, dass du einen
sehr entspannten Tag gehabt
hast.“ Ascolti!
Mi sembra che tu abbia
avuto un giorno molto
rilassante.
Sie kennen bereits das Wort
„sich entspannen“. Dica!
rilassarsi
Sehr gut! „entspannt“
können Sie sich sicherlich gut
merken: Ripeta!
rilassante
rilassante
Sagen Sie nun den ganzen
Satz und denken Sie daran,
dass nach "es scheint mir"
der Konjunkt iv folgt. „Es
scheint mir, dass du einen
sehr entspannten Tag gehabt
hast.“
Mi sembra che tu abbia
avuto un giorno molto
rilassante.
Mi sembra che tu abbia
avuto un giorno molto
rilassante.
Complimenti! Auch in diesem
Gespräch haben Sie sich
deutlich verbessert!
Denken Sie zum Schluss
noch einmal an den Dialog
vom Anfang der Lekt ion.
Ihnen wurde vor einigen
Minuten das Portemonnaie
gestohlen. Sie wenden sich
an einen Passanten auf der
Straße und sagen:
„Entschuldigen Sie! Mir
wurde vor zehn Minuten
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mein Portemonnaie
gestohlen.“ Dicalo!
Scusi! Mi hanno rubato il
mio portafoglio dieci
minut i fa.
“Wirklich? Sie müssen sofort
die Polizei anrufen!”
Davvero? Deve subito
chiamare la polizia!
“Ich kann nicht. Ich habe
mein Handy nicht mehr, weil
es in der Tasche war, die mir
genommen wurde.“
Non posso! Non ho più il
mio cellulare perché era
nella borsa che mi hanno
preso.
„Dann wäre es besser, zur
Polizei zu gehen und den
Diebstahl anzuzeigen.“
Quindi sarebbe meglio
andare alla polizia e
denunciare il furto.
„Ich weiß nicht, wo sie ist.
Können Sie mir helfen?“
Non so dov’è. Può aiutarmi?
“Ja, kein Problem! Ich
begleite Sie. Gehen wir jetzt!”
Sì, non c’è problema! La
accompagno. Andiamo
adesso!
“Das wäre sehr freundlich!
Tausend Dank.“
Sarebbe molto gent ile.
Grazie mille!
Gut gemacht! Die Lekt ion 26
ist hiermit beendet und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
ventisei. Arrivederci!
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Lektion 27
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 27 von AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione vent isette del
AudioNovo italiano 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
hat eine Autopanne und
bleibt mit ihrem Wagen auf
der Straße stehen. Ein Mann
hält auf der Straße an und
möchte ihr helfen. Hören Sie
sich das folgende Gespräch
auf Italienisch an. Ascolti
questa conversazione!
Buonasera, signora. Ha
bisogno di aiuto?
Sì, penso che la mia
macchina sia rotta.
Mi dispiace! Vado a chiamare
subito l’autosoccorso. Sono
sicuro che vanno a
prenderLa!
Grazie mille, è molto
gent ile. Spero che il danno
non sia troppo grave.
Non si preoccupi!
Conosce anche un albergo
che non è lontano da qui?
Sì, ne conosco uno a solo
cinque chilometri da qui.
Ecco il numero.
Grazie per il suo aiuto e
buona serata!
Der Mann erkundigt sich bei
der Dame, ob Sie Hilfe
benöt igt. Ascolti!
Buonasera, signora. Ha
bisogno di aiuto?
Das Wort für „Hilfe“ heißt auf
Italienisch also:
aiuto
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Ripetalo!
aiuto
aituo
Dica! „Benöt igen Sie Hilfe?“
Ha bisogno di aiuto?
„Ja, ich denke, dass mein
Auto kaputt ist.“
Sì, penso che la mia
macchina sia rotta.
Der Mann entgegnet
daraufhin: “Es tut mir leid.”
Dica!
Mi dispiace.
Und fügt hinzu, dass er einen
Abschleppdienst sofort
anrufen wird. Ascolti!
Vado a chiamare subito
l’autosoccorso. Sono sicuro
che vanno a prenderla!
l’autosoccorso
heißt “der Abschleppdienst”
Ripeta!
l’autosoccorso
l’autosoccorso
“Ich werde sofort den
Abschleppdienst anrufen.”
oder wörtlich. „Ich gehe zu
anrufen“ Dica!
Vado a chiamare subito
l’autosoccorso.
Erinnern Sie sich noch, wie
man sagt: “ein Paket
abholen?”
andare a prendere un
pacchetto
Sagen Sie nun die Form „man
holt ab“
oder wörtlich die Mehrzahl
“sie holen ab“
vanno a prendere
Dica! „Ich bin sicher, dass
man Sie abholt.“
Sono sicuro che vanno a
prenderLa.
Sono sicuro che vanno a
prenderLa.
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„Ich werde sofort den
Abschleppdienst anrufen. Ich
bin sicher, dass man Sie
abholt.“
Vado a chiamare subito
l’autosoccorso. Sono sicuro
che vanno a prenderLa.
Hören Sie sich an dieser
Stelle den Dialog noch
einmal an!
Buonasera, signora. Ha
bisogno di aiuto?
Sì, penso che la mia
macchina sia rotta.
Mi dispiace! Vado a chiamare
subito l’autosoccorso. Sono
sicuro che vanno a
prenderla!
Grazie mille, è molto
gent ile. Spero che il danno
non sia troppo grave.
Non si preoccupi!
Conosce anche un albergo
che non è lontano da qui?
Sì, ne conosco uno a solo
cinque chilometri da qui.
Ecco il numero.
Grazie per il suo aiuto e
buona serata!
Die Dame hofft, dass der
Schaden nicht allzu schlimm
sein wird. Ascolti!
Spero che il danno non sia
troppo grave.
il danno
bedeutet “der Schaden”.
Ripeta!
il danno
il danno
Das Wort
grave
steht für “schlimm” Ripeta!
grave
grave
Dica! “Ich hoffe, dass der
Schaden nicht zu schlimm
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ist.“
Spero che il danno non sia
troppo grave.
Spero che il danno non sia
troppo grave.
Dica! “Machen Sie sich keine
Sorgen.”
Non si preoccupi!
Chieda! „Kennen Sie auch ein
Hotel, das nicht weit weg ist
von hier?“
Conosce anche un albergo
che non è molto lontano di
qui?
Die Dame hat Glück: “Ja,
davon kenne ich eins, nur
fünf Kilometer entfernt von
hier. Hier ist die Nummer.“
Ascolti!
Sì, ne conosco uno a solo
cinque chilometri da qui.
Ecco il numero.
a cinque chilometri da qui
heißt also “fünf Kilometer
entfernt von hier”, oder
genau übersetzt “fünf
Kilometer von hier”
A
steht immer vor der
Kilometer-Angabe und ist ein
fester Bestandteil des
Ausdrucks. Wiederholen Sie:
„fünf Kilometer entfernt von
hier.“
a cinque chilometri da qui
a cinque chilometri da qui
Dica! “Ja, davon kenne ich
eins, nur fünf Kilometer
entfernt von hier. Hier ist die
Nummer.“
Sì, ne conosco uno a solo
cinque chilometri da qui.
Ecco il numero.
“Danke für Ihre Hilfe und
einen schönen Abend.”
Grazie per il suo aiuto e
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buona serata!
Stellen Sie sich vor, kurz
darauf trifft der
Abschleppdienst ein und
fragt: “Was ist mit ihrem
Auto passiert?” Chieda!
Che cosa è successo con la
sua macchina?
Die Dame antwortet: “Ich
weiß es nicht.”
Non lo so.
“Zuerst habe ich mich
verfahren…“
Prima, ho sbagliato
strada…
Erinnern Sie sich noch daran,
wie man „umdrehen“ sagt?
tornare indietro
Gut gemacht! „Ich habe
umgedreht“ wird im
Italienischen wörtlich mit
„ich bin umgedreht“ gesagt
Versuchen Sie aus Sicht der
Dame zu sagen:
sono tornata indietro
sono tornata indietro
Dica! „Zuerst habe ich mich
verfahren…“
Prima ho sbagliato strada…
„…und als ich umgedreht
habe…“
…poi sono tornata
indietro…
„…war das Auto plötzlich
kaputt.“ Ascolti!
e all’improvviso la macchina
si è rotta.
Ripeta! “plötzlich”
all’improvviso
all’improvviso
Alle Wörter des Ausdrucks
“war kaputt” sind Ihnen
bekannt, wiederholen Sie es:
si è rotta
si è rotta
Dica! „…und als ich
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umgedreht habe, war das
Auto plötzlich kaputt.“
…e all’improvviso la
macchina si è rotta.
Complimenti! Der Mann vom
Abschleppdienst fragt nach:
“Wohin wollten Sie fahren?“
Ascolti!
Dove voleva andare?
Wiederholen Sie die höfliche
Form: „Sie wollten“
voleva
voleva
“Wohin wollten Sie fahren?“
Chieda!
Dove voleva andare?
“Ich wollte die Burg auf dem
Berg anschauen.” Risponda!
Volevo guardare il castello
sulla montagna.
„Man hat mir gesagt, dass es
sehr schön ist.“
Mi hanno detto che è molto
bello.
Der Mann begutachtet das
Auto und sagt:
„Wahrscheinlich brauche ich
ungefähr eine Woche, um es
zu reparieren.“
Probabilmente mi serve circa
una sett imana per ripararla.
„Reparieren“ hört sich auf
Italienisch ähnlich wie im
Deutschen an. Ripeta!
riparare
riparare
Sagen Sie in Bezug auf das
Auto: „Wahrscheinlich
brauche ich ungefähr eine
Woche, um es zu reparieren.“
Probabilmente mi serve circa
una sett imana per ripararla.
Hat es geklappt? Üben Sie es
ruhig noch einmal:
Probabilmente mi serve circa
una sett imana per ripararla.
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“Okay, Tausend Dank. Ich
werde ein Taxi rufen.“
Va bene, grazie mille. Vado
a chiamare un taxi.
Gut gemacht! Stellen Sie sich
nun vor, Sie sind mit einem
Freund in einem Auto
unterwegs. Sie bemerken,
dass etwas mit dem Auto
nicht st immt und fragen:
„Was ist passiert?“
Che cosa è successo?
Wissen Sie noch, wie man
„es funkt ioniert“ sagt?
funziona
„Ich glaube, dass das Auto
nicht mehr funkt ioniert.“
Ascolti!
Credo che la macchina non
funzioni più!
Wiederholen Sie die Form
“es funkt ioniert” im
Konjunkt iv:
funzioni
funzioni
Dica! „Ich glaube, dass das
Auto nicht mehr
funkt ioniert.“
Credo che la macchina non
funzioni più!
Credo che la macchina non
funzioni più!
“Das ist nicht möglich!”
Non è possibile!
“Ich denke ja. Wir müssen
den Abschleppdienst rufen.”
Ascolti!
Penso di sì. Dobbiamo
chiamare l’autosoccorso.
Ripeta! “wir müssen”
dobbiamo
dobbiamo
Dica! “Ich denke ja. Wir
müssen den Abschleppdienst
rufen.”
Penso di sì. Dobbiamo
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chiamare l’autosoccorso.
„Ich hoffe, dass der Schaden
nicht schlimm ist…“ Dica!
Spero che il danno non sia
grave…
“…weil ich am Wochenende
mit diesem Auto in den
Urlaub fahren will.”
…perché il fine sett imana
voglio andare in vacanza
con questa macchina.
„Ich hoffe, dass der Schaden
nicht schlimm ist, weil ich am
Wochenende mit diesem
Auto in den Urlaub fahren
will.”
Spero che il danno non sia
grave perché il fine
sett imana voglio andare in
vacanze con questa
macchina.
“Wie schön! Fährst du ans
Meer?”
Che bello. Vai al mare?
„Ja, ich verbringe den Urlaub
in Neapel, nur zwei
Kilometer vom Meer
entfernt.“
Sì, passo le vacanze a
Napoli, a solo due
chilometri dal mare.
Sì, passo le vacanze a
Napoli, a solo due
chilometri dal mare.
„Ich bleibe sechs Tage dort.“
Mi fermo sei giorni li.
Ihr Freund hat eine Idee.
Erinnern Sie sich noch, wie
man „der Express“ sagt?
il treno ad alta velocità
Dica! “Wenn das Auto noch
kaputt ist, könntest du den
Express nehmen.“
Se la macchina è ancora
rotta, potresti prendere il
treno ad alta velocità.
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“Du hast recht. Aber ist das
nicht zu teuer?”
Hai ragione. Ma non è
troppo caro?
Versuchen Sie selbst, die
Mehrzahl von „Angebot“ zu
bilden!
offerte
Gut gemacht! Dica!
„Glücklicherweise gibt es oft
gute Angebote.“
Per fortuna ci sono spesso
buone offerte.
“Es gibt auch eine andere
Möglichkeit. Ich könnte ein
Auto mieten.“
C’è anche un’altra
possibilità. Potrei
noleggiare una macchina.
C’è anche un’altra
possibilità. Potrei
noleggiare una macchina.
“Das ist auch eine gute Idee.”
È anche una buona idea.
“Aber ich glaube, dass Reisen
mit dem Zug gemütlicher ist
als mit dem Auto.“ Ascolti!
Ma penso che viaggiare in
treno sia più comodo che
viaggiare in macchina.
Ripeta! “gemütlich”
comodo
comodo
Dica! “Aber ich glaube, dass
Reisen mit dem Zug
gemütlicher ist als mit dem
Auto.“
Ma penso che viaggiare in
treno sia più comodo che
viaggiare in macchina.
“Im Zug kannst du zum
Beispiel ein Buch lesen…”
Nel treno puoi per esempio
leggere un libro…
“…oder die Landschaft
anschauen.” Ascolti!
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…o guardare il paesaggio.
Ripeta! „die Landschaft“
il paesaggio
il paesaggio
Dica! „…oder die Landschaft
anschauen.“
…o guardare il paesaggio.
„Im Zug kannst du zum
Beispiel ein Buch lesen oder
die Landschaft anschauen.“
Nel treno puoi per esempio
leggere un libro o guardare il
paesaggio.
“Du hast Recht...“
Hai ragione...
“…aber auf jeden Fall
benöt ige ich mein Auto, um
zur Arbeit zu fahren.”
…ma in ogni caso ho
bisogno della mia macchina
per andare al lavoro.
“Du hast Recht, aber auf
jeden Fall benöt ige ich mein
Auto, um zur Arbeit zu
fahren.”
Hai ragione ma in ogni caso
ho bisogno della mia
macchina per andare al
lavoro.
Das haben Sie ausgezeichnet
gemacht! Nun werden wir
noch einmal den
Anfangsdialog wiederholen.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
hat eine Panne und bleibt auf
der Straße stehen. Ein Mann
hält an und fragt: „Guten
Abend, die Dame. Benöt igen
Sie Hilfe?“ Chieda!
Buonasera, signora. Ha
bisogno di aiuto?
Risponda! „Ja, ich denke,
dass mein Auto kaputt ist.“
Sì, penso che la mia
macchina sia rotta.
„Tut mir leid! Ich werde sofort
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den Abschleppdienst
anrufen. Ich bin sicher, dass
man Sie abholt.“
Mi dispiace! Vado a chiamare
subito l’autosoccorso. Sono
sicuro che vanno a
prenderLa!
“Tausend Dank, das ist sehr
freundlich!”
Grazie mille, è molto
gent ile!
“Ich hoffe, dass der Schaden
nicht zu schlimm ist.“
Spero che il danno non sia
troppo grave.
„Machen Sie sich keine
Sorgen!“
Non si preoccupi!
„Kennen Sie auch ein Hotel,
das nicht weit weg von hier
ist?“
Conosce anche un albergo
che non è lontano da qui?
“Ja, davon kenne ich eins, nur
fünf Kilometer entfernt von
hier. Hier ist die Nummer.“
Sì, ne conosco uno a soli
cinque chilometri da qui.
Ecco il numero.
“Danke für Ihre Hilfe und
einen schönen Abend.”
Grazie per il suo aiuto e
buona serata!
L’ha fatto molto bene! Wir
sind am Ende der Lekt ion 27
angelangt. Wir hoffen, dass
sie Ihnen gefallen hat. In der
nächsten Lekt ion werden Sie
die Möglichkeit haben, die
bereits erlernten Vokabeln zu
wiederholen. Auf
Wiedersehen!
Questa è la fine della lezione
ventisette. Arrivederci!
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Lektion 28
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lekt ion 28 AudioNovo
Italienisch 3. Benvenuti alla
lezione ventotto del
AudioNovo italiano 3.
In dieser Lekt ion werden wir
die Themen und Ausdrücke
wiederholen, die Sie im
dritten Italienisch-Kurs
gelernt haben. Beginnen wir
wieder mit unserem
Anfangsdialog. Stellen Sie
sich vor, Sie treffen in Bari
zufällig einen alten Freund,
Michele, den Sie schon sehr
lange nicht gesehen haben.
Ascolti questa conversazione!
Non ci posso credere!
Michele, come stai?
Molto bene, grazie! È da
tanto tempo che non ci
vediamo.
Che cosa stai facendo in
questo momento?
Ho fatto un t irocinio presso
un’azienda internazionale e
adesso sto cercando un
lavoro. E tu?
Mi sono appena trasferita a
Bari. E domani inizio di
nuovo a lavorare.
Hai voglia di bere un caffè?
Vorrei sapere tutto quello
che hai fatto nell’ult imo
tempo.
Molto volent ieri. Andiamo!
Sie sind überrascht, Ihren
Freund in der Stadt zu treffen
und sagen: „Ich kann es nicht
glauben! Michele, wie gehtes
dir?“ Ascolti!
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Non ci posso credere!
Michele, come stai?
Non ci posso credere
ist ein fester Ausdruck und
heißt “Ich kann es nicht
glauben.” Sie kennen bereits
die einzelnen Wörter des
Ausdrucks. Ripetalo!
Non ci posso credere
Non ci posso credere
Dica! „Ich kann es nicht
glauben! Michele, wie geht’s
dir?“
Non ci posso credere!
Michele, come stai?
Er sagt: “Sehr gut, danke! Es
ist schon lange her, dass wir
uns gesehen haben.“ Dica!
Molto bene, grazie! È da
tanto tempo che non ci
vediamo.
Molto bene, grazie! È da
tanto tempo che non ci
vediamo.
Sie fragen nach: “Was
machst du gerade?“ oder
wörtlich „in diesem
Moment” Chieda!
Che cosa stai facendo in
questo momento?
Hören Sie sich den Dialog
noch einmal an und
versuchen zu verstehen, was
Ihr Freund antwortet.
Non ci posso credere!
Michele, come stai?
Molto bene, grazie! È da
tanto tempo che non ci
vediamo.
Che cosa stai facendo in
questo momento?
Ho fatto un t irocinio presso
un’azienda internazionale e
adesso sto cercando un
lavoro. E tu?
Mi sono appena trasferita a
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Bari. E domani inizio di
nuovo a lavorare.
Hai voglia di bere un caffè?
Vorrei sapere tutto quello
che hai fatto nell’ult imo
tempo.
Molto volent ieri. Andiamo!
Ihr Freund erzählt also: „Ich
habe ein Prakt ikum bei einer
internat ionalen Firma
gemacht…“ Dica!
Ho fatto un t irocinio presso
un’azienda internazionale…
“…und jetzt suche ich gerade
eine Arbeit. Und du?“
…e adesso sto cercando un
lavoro. E tu?
„Ich habe ein Prakt ikum bei
einer internat ionalen Firma
gemacht und jetzt suche ich
gerade nach Arbeit. Und du?“
Ho fatto un t irocinio presso
un’azienda internazionale e
adesso sto cercando un
lavoro. E tu?
“Ich bin gerade nach Bari
umgezogen.“
Mi sono appena trasferita a
Bari.
Wissen Sie noch, wie man
sagt “es fängt an”?
inizia
Gut! Versuchen Sie nun zu
sagen: „ich fange an“
inizio
Perfetto! „Und morgen fange
ich wieder an zu arbeiten.“
E domani inizio di nuovo a
lavorare.
“Ich bin gerade nach Bari
umgezogen. Und morgen
fange ich wieder an zu
arbeiten.“
Mi sono appena trasferita a
Bari. E domani inizio di
nuovo a lavorare.
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Chieda! „Hast du Lust, einen
Kaffee zu trinken?“
Hai voglia di bere un caffè?
“Ich möchte gerne alles
wissen, was du in der letzten
Zeit gemacht hast.”
Vorrei sapere tutto quello
che hai fatto nell’ult imo
tempo.
Vorrei sapere tutto quello
che hai fatto nell’ult imo
tempo.
“Sehr gerne. Gehen wir!”
Molto volent ieri. Andiamo!
Sie sitzen im Café und
unterhalten sich. Sie wollen
wissen: „Wie war dein
Prakt ikum bei der Firma?“
Chieda!
Come è stato il tuo t irocinio
presso l’azienda?
“Es ist interessant gewesen
und ich habe viele neue
Personen kennengelernt.”
È stato interessante e ho
conosciuto tante persone
nuove.
“Also hattest du
sympathische Kollegen?”
Quindi avevi colleghi
simpatici?
„Ja, sie waren alle sehr
freundlich.“
Sì, erano tutt i molto gent ili.
„Stell dir vor, an meinem
letzten Tag haben sie eine
Feier vorbereitet!“
Immagina, al mio ult imo
giorno hanno preparato una
festa!
Immagina, al mio ult imo
giorno hanno preparato una
festa!
“Ist es eine große Feier
gewesen?”
È stata una festa grande?
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“Es gab ein Buffet mit
verschiedenen Getränken,
Vorspeisen und Salaten... ”
C’era un buffet con bevande
diverse, ant ipast i e
insalate...
“...und am Ende haben wir
getanzt.”
…e alla fine abbiamo
ballato.
Er fügt hinzu: “Und alles hat
der Chef bezahlt.”
E ha pagato tutto il capo.
Nun möchte Ihr Freund aber
auch etwas von Ihnen wissen.
Er fragt Sie: „Hast du schon
eine Unterkunft in Bari
gefunden?“
Hai già trovato un alloggio a
Bari?
“Glücklicherweise, ja.”
Per fortuna sì.
Erinnern Sie sich noch, wie
man “die
Einzimmerwohnung” sagt?
il monolocale
“Ich werde eine
Einzimmerwohnung in der
Nähe des Hafens mieten.”
Dica!
Affitterò un monolocale
vicino al porto.
“Die Wohnung ist nicht so
groß…”
L’appartamento non è così
grande…
“…aber die Miete ist ziemlich
günst ig.”
…ma l’affitto è abbastanza
economico.
“Wie viel bezahlst du jeden
Monat?”
Quanto paghi ogni mese?
„Es kostet 250 Euro,
inklusive, Strom, Gas und
Internet.“
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Costa duecento cinquanta,
incluso luce, gas e internet.
„Das ist wirklich ein guter
Preis.“
È proprio un buon prezzo.
“Hast du schon deine
Nachbarn kennengelernt?”
Hai già conosciuto i tuoi
vicini?
“Ja, im dritten Stock wohnt
ein junges Paar.“
Sì, nel terzo piano abita una
giovane coppia.
„Sie haben mich schon
eingeladen, um gemeinsam
zu Abend zu essen.“
Mi hanno già invitato per
cenare insieme.
Rufen Sie sich das Wort für
“Vermieter” in Erinnerung!
il locatore
Sie fügen hinzu: “Und im
ersten Stock wohnt der
Vermieter.” Dica!
E nel primo piano abita il
locatore.
„Jedenfalls habe ich mich
hier sehr gut eingelebt.“
Comunque mi sono
ambientata molto bene qui.
Comunque mi sono
ambientata molto bene qui.
Sie möchten wissen: “Hast
du schon Pläne für heute
Abend?”
Hai già piani per stasera?
“Ja, ich werde eine
Vorstellung im Theater
sehen.“ wörtlich „ich werde
gehen zu sehen“
Sì, andrò a vedere una
rappresentazione al teatro.
Hat es geklappt? Üben Sie
ruhig noch einmal. “Ja, ich
werde eine Vorstellung im
Theater sehen.“
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Sì, andrò a vedere una
rappresentazione al teatro.
“Willst du mich begleiten?”
Vuoi accompagnarmi?
“Leider habe ich keine Zeit,
weil ich heute Abend zu
einem Konzert gehe…”
Purtroppo non ho tempo
perché stasera ci sarà un
concerto all‘aperto…
“…es ist meine
Lieblingsgruppe.”
…è il mio gruppo preferito.
“Was für eine Art von Musik
macht sie?”
Che t ipo di musica fa?
“Es ist ein Rockkonzert.”
È un concerto di musica
rock.
“In Ordnung. Ich bevorzuge
normalerweise Jazz.”
Va bene. Preferisco di solito
il jazz.
Sie wechseln das Thema und
fragen: “Wo hast du die
Sommerferien verbracht?“
Chieda!
Dove hai passato le vacanze
estive?
“Dieses Jahr bin ich in Rom
gewesen.“
Quest’anno sono stato a
Roma.
„Es ist sehr schön gewesen,
aber der Rückflug ist sehr
schlimm gewesen.“
È stato molto bello, ma il
ritorno è stato molto grave.
“Was ist passiert?”
Che cosa è successo?
„Ich hatte Übergepäck von 10
Kilo.”
Avevo un eccesso di
bagaglio di dieci chili.
“Warum hattest du soviel
Gepäck dabei?”
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Perché avevi così tanto
bagaglio con te?
“Ich habe dort schon viele
Geschenke für Weihnachten
gekauft…”
Lì ho comprato molt i regali
per Natale…
“…für meinen Großvater eine
Flasche Weißwein…“
…per mio nonno una
bott iglia di vino bianco…
“…für meine Schwester ein
großes Strandtuch…”
…per mia sorella un telo
grande…
“…und für eine meiner
Freundinnen eine schöne
Tasche.“
…e per una mia amica una
bella borsa.
“Und für mich habe ich neue
Schuhe und eine Mütze
gekauft.”
E per me ho comprato nuove
scarpe e un berretto.
“Jetzt verstehe ich, warum du
Übergepäck hattest!”
Adesso capisco perché
avevi eccesso di bagaglio!
„Außerdem habe ich mein
Portemonnaie am Flughafen
nicht gefunden…“
Inoltre non ho trovato il mio
portafoglio all’aeroporto…
“…und deshalb konnte ich
die fünfzig Euro für das
Übergepäck nicht bezahlen.”
Ascolti!
…e per questo non ho potuto
pagare i cinquanta euro per
l’eccesso di bagaglio.
Ripeta! „ich konnte“ oder
wörtlich übersetzt „ich habe
gekonnt“
ho potuto
ho potuto
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“…und deshalb konnte ich
die fünfzig Euro für das
Übergepäck nicht bezahlen.”
Dica!
…e per questo non ho potuto
pagare i cinquanta euro per
l’eccesso di bagaglio.
“Wirklich? Und was hast du
dann gemacht?” Chieda!
Davvero? E che cosa hai
fatto poi?
Risponda! „Glücklicherweise
habe ich noch etwas Bargeld
in meiner Hosentasche
gehabt.“
Per fortuna ho avuto ancora
un po‘ di contant i nella mia
tasca dei pantaloni.
“Also konnte ich bezahlen
und mein Flugzeug nehmen.”
Allora ho potuto pagare e
prendere il mio aereo.
Sie erinnern sich daran, dass
Sie ihrem Freund noch etwas
erzählen wollten: „Gestern
wurde mir meine Tasche
gestohlen.“ Dica!
Ieri mi hanno rubato la mia
borsa.
“Wirklich? Wo es ist
passiert?”
Davvero? Dov’è successo?
„An der Bushaltestelle neben
der Eisdiele.“
Alla fermata dell’autobus
vicino alla gelateria.
“Die Polizei hat mir gesagt,
dass es normalerweise kein
gefährlicher Ort ist.”
La polizia mi ha detto che di
solito non è un posto
pericoloso.
La polizia mi ha detto che di
solito non è un posto
pericoloso.
„Hattest du wichtige
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Dokumente in der Tasche?“
Avevi document i important i
nella borsa?
“Ja. Ich hatte mein
Portemonnaie und meine
Kreditkarte darin.“
Sì. Avevo dentro il mio
portafoglio e la mia carta di
credito.
„Das ist wirklich schlimm!“
È proprio grave!
Sie schauen auf die Uhr und
sagen: „Es ist schon spät. Ich
muss leider gehen, weil ich
noch ein wicht iges Treffen
habe.“
È già tardi. Devo purtroppo
andare perché ho ancora un
appuntamento importante.
“In Ordnung. Du musst nicht
bezahlen, ich lade dich ein!“
Va bene. Non devi pagare, ti
invito!
“Tausend Dank. Vielelicht
können wir uns nächste
Woche wieder sehen?“
Grazie mille. Forse ci
possiamo vedere di nuovo
la prossima sett imana?
“Sehr gerne. Also bis bald!“
Molto volent ieri. Allora a
presto!
Sehr gut gemacht! Wir sind
nun fast am Ende unseres
Sprachkurses angekommen.
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen zufällig einen Freund
in der Stadt und rufen aus:
„Ich kann es nicht glauben!
Michele, wie geht’s dir?“
Dica!
Non ci posso credere!
Michele, come stai?
“Sehr gut, danke! Es ist schon
lange her, dass wir uns
gesehen haben.“
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Molto bene, grazie! È da
tanto tempo che non ci
vediamo.
“Was machst du gerade?”
Che cosa stai facendo in
questo momento?
„Ich habe ein Prakt ikum bei
einer internat ionalen Firma
gemacht und jetzt suche ich
gerade nach Arbeit. Und du?“
Ho fatto un t irocinio presso
un’azienda internazionale e
adesso sto cercando un
lavoro. E tu?
“Ich bin gerade nach Bari
umgezogen. Und morgen
fange ich wieder an zu
arbeiten.“
Mi sono appena trasferita a
Bari. E domani inizio di
nuovo a lavorare.
“Hast du Lust einen Kaffee zu
trinken? Ich möchte gerne
alles wissen, was du in letzter
Zeit gemacht hast.”
Hai voglia di bere un caffè?
Vorrei sapere tutto quello
che hai fatto nell’ult imo
tempo.
„Sehr gerne. Gehen wir!“
Molto volent ieri. Andiamo!
L’ha fatto molto bene! Das
haben Sie sehr gut gemacht.
Dies ist nicht nur das Ende
der Lektion 28, sondern auch
von Ihrem dritten AudioNovo
Sprachkurs. Sie können sich
mittlerweile sehr sicher auf
Ihrer neuen Sprache
unterhalten! Wir hoffen
AudioNovo und Ihre erste
Schritte in der neuene
Sprache haben Ihnen
gefallen. Wir sagen „Auf
Wiedersehen“!
Questa è la fine della lezione
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ventotto e del AudioNovo
italiano 3. Arrivederci!
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