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Gebrauchsanweisung 
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Original. So lernst du nach und nach alle Vokabeln, die für ein erfolgreiches Bestehen der B1 Prüfung not-
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SOZIALES   
1.Grüßen – Salutare 
 

 
 
“Hallo, wie geht’s?” “Guten Tag!” –  Wie oft pro Tag sagen wir diese Wörter? Wie oft Floskeln, auf die wir gar keine 
ehrliche Antwort erwarten? Und wenn jemand antwortet “es geht mir schlecht”, dann beginnt man plötzlich hinzuhö-
ren! 

„Ciao, come stai? “„Buongiorno!“ Quante volte al giorno pronunciamo queste parole? E quante volte sono solo frasi 
fatte dove non ci aspettiamo una risposta sincera? E se qualcuno risponde” sto male”, solo allora cominciamo ad ascol-
tarlo veramente! 
 

 

angenehm  
Mein Name ist Meier! – Angenehm , 
Mueller 

piacere (formale) 

begrüßen hat begrüßt 
Ich begrüße euch herzlich zu unserer 
Party. 

salutare 

bis bald   Also dann, bis bald! a presto 

bis gleich 
bis mor-
gen/Montag/… 

Bis gleich! a dopo 

freut mich  
Guten Tag, mein Name ist Berensen! 
- Freut mich, Herr Berensen. 

piacere 

Grüß Gott  
“Grüß Gott” sagt man in Bayern und 
Österreich 

salve, “saluta Dio!” 

Gruß, ü-e der Schönen Gruß an Ihren Mann. saluto 
Grüße be-
stellen 

hat bestellt 
Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier 
bestellen. 

riferire saluti 

grüßen hat gegrüßt 
Wer war die Frau, die du eben ge-
grüßt hast? 

salutare 

Gute Nacht  Gute Nacht, schlaf gut! Buonanotte! 

Guten Abend  Guten Abend! 
Buona sera! (dopo il 
tramonto) 

Guten Tag  Guten Tag an alle! Buongiorno! 
Hallo  (CH: Gruezi) Hallo!  Bist du Michael ? ciao (incontrandosi) 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/001_2.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/001_3.mp3
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herzlich  Herzliche Grüße! cordiale 
Tschüss  Also bis bald – tschüss! ciao (commiato) 

verabschie-
den 

sich 
hat verabschie-
det 

Darf ich mich von Ihnen verabschie-
den? 

congedar(si) 

Wie geht´s?  Wie geht es Ihnen heute? Come va? 
Wiederhören das Auf Wiederhören! A risentirci! 
Wiedersehen das Auf Wiedersehen! Bis bald! Arrivederci! 

winken hat gewinkt 
Alle standen auf dem Bahnsteig und 
winkten. 

fare un cenno, salu-
tare con la mano 

Höre die Dialoge, ohne zu lesen und mache Notizen  
 

Guten Tag. Mein Name ist Müller. 
Guten Tag, Bernardini. 
Entschuldigung. Wie ist Ihr Name bitte? 

Mein Name ist Francesca Bernardini, aus Italien. 

Freut mich, Frau Bernardini, bitte kommen Sie! 

Danke. 

 
 Hallo! 
Hallo! Ich heiße Klaus, und du? 

Mein Name ist Annette. 

 
Guten Abend, Herr Müller. 
Guten Abend, Herr Schmidt. 

Wie geht es Ihnen? 

Gut danke, und Ihnen? 

Sehr gut ,vielen Dank 

 
Höre den Text über Grußformeln in deutschsprachigen Ländern. Versuche die wichtigsten Infor-
mationen zu verstehen. 
 
So grüβen die Leute in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. 
Am frühen Morgen „Guten Morgen“, am Tag „Guten Tag“, am Abend, wenn es dunkel ist „Guten 
Abend“. 
In Österreich und Bayern sagen die Leute „Grüβ Gott“. 

Zu Freunden oder guten Bekannten und Kollegen sagt man „Hallo“. 
In der Schweiz grüβt man mit „Grüezi“. 
So sagen die Leute in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, wenn sie weggehen: 
formell „Auf Wiedersehen“, informell „Tschüs“. 
Auch das italienische „Ciao“ ist Mode in Deutschland. 
In Österreich sagen sie „Servus“, in der Schweiz „Adieu“. 
Und in der Nacht sagt man „Gute Nacht“. 
Das sagt man, wenn man nicht versteht: „Entschuldigung“, „Pardon“ (in der Schweiz), 
„Wie bitte?“, „Können Sie bitte wiederholen?“, „Bitte noch einmal“, „Langsam bitte“. 
Um zu danken kann man sagen „Danke“, „Vielen Dank“ oder „Dankeschön“ 
Und als Reaktion auf „Danke“: „Bitte“, „Bitte sehr“, „Bitteschön“ 
 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/001_1.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/1_gruessen/001_4hallo_name.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/1_gruessen/001_6wiegehtsihnen.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/1_gruessen/001_7txt_grussformeln.mp3
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2. Kennen lernen – Conoscere 
 

 
 
Kennen lernen, zwei Verben, die so viel bedeuten können! Eine Chance, ein Versuch, und manchmal eine Hoffnung. 
Nach dem ersten Kennenlernen aber oft auch eine Enttäuschung. 

Fare la conoscenza, conoscere, verbi che possono significare tanto! Una chance, un tentativo e qualche volta una spe-
ranza. Dopo i primi contatti, peró, spesso anche una delusione. 
 

 
allein    Ich gehe nicht gern allein ins Kino. da solo 

anspre-
chen 

spricht an 
sprach an 
hat angesprochen 

Er hat sie auf der Straße angesprochen. 
rivolgersi a 
qc. 

begegnen 
sich 
sind begegnet 

Wir sind uns doch schon mal irgendwo begeg-
net? 

incontrare 

kennen 
kannte 
hat gekannt 

 Kennst du Manuela? conoscere 

kennen 
lernen 

hat kennen ge-
lernt 

 Möchtest du meine Freunde kennen lernen? 
Wo habt ihr euch kennen gelernt? 

fare cono-
scenza 

Kontakt, -
e 

der Wir haben gute Kontakte zu dieser Firma. contatto 

treffen 

sich 
trifft 
traf 
hat getroffen 

 Am Nachmittag treffe ich meine Freunde incontrare 

unterhal-
ten 

sich  mit + Dat. 
unterhält 
unterhielt 
hat  unterhalten 

Wir haben uns neulich längere Zeit darüber 
unterhalten. 

conversare, 
parlare 

vorstellen 
sich 
hat vorgestellt 

Sie hat sich vorgestellt. Der Künstler stellte 
seine neuesten Arbeiten vor. 

presentar(si) 

zusam-
men 

   Wir machen zusammen Hausaufgaben. insieme 

 
Höre die Dialoge, ohne zu lesen und mache Notizen  
  

Moritz: Hallo Inge! 
Inge: Hallo Moritz, wie geht’s? 
Moritz: Gut, danke. Das hier ist mein Freund Antonio. Er kommt aus Italien. 

Inge: Ah, du kommst aus Italien? Woher kommst du genau? 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/002_1.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/002_3.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/wp-content/uploads/2017/10/A13-kennenlernen-Antonio.mp3
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Antonio: Ich komme aus Florenz. 
Inge: Was machst du hier? 
Antonio: Ich wohne 4 Wochen bei Moritz in Köln und lerne Deutsch. 
Inge: Du sprichst aber schon gut! 
Antonio: Danke, ja, ein bisschen spreche ich schon. Und du, was machst du? Arbeitest du? 
Inge: Nein, ich bin Studentin. Ich studiere Englisch. 
Antonio: Ja wirklich? Ich auch. Ich studiere Englisch und Deutsch an der Universität Florenz. 
Inge: Oh je! Jetzt muss ich schnell gehen. Ich habe ein Seminar. Da kommt mein Bus! 
Antonio: Halt, halt! Wie ist deine Telefonnummer? Ich möchte dich gerne wiedersehen! 
Inge:78 59 27. Tschüs! 
Antonio: Was? Wie bitte?? Wiederhol bitte! Ich habe nicht verstanden!…… 
Antonio: Hast du ihre Telefonnummer, Moritz? 
Moritz: Nein, leider nicht. Ich kenne Inge nur aus der Uni. 
Antonio: Oder hast du ihre Adresse? 
Moritz: Die Adresse habe ich auch nicht! 
Antonio: Mist!!! 
  

 A: Guten Tag, mein Name ist Schlosser. 
B: Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Wie ist Ihr Name, bitte? Schlösser? 

A: Nein, Schlosser, Hans Schlosser. 

B: Freut mich, Herr Schlosser. Mein Name ist Schulz. 

A: Freut mich, und das ist meine Frau. 

C: Guten Tag, Frau Schulz! 

B: Guten Tag, Frau Schlosser! 

 

3. Zu Besuch – In visita 

 
 
Freunde kommen zu Besuch, und das ist meistens schön. Verwandte kommen zu Besuch, das ist nicht immer schön. 
Die Schwiegermutter kommt zu Besuch und bleibt meistens viel zu lange. 

Degli amici ti fanno visita, normalmente una bella cosa. Dei parenti ti fanno visita: bè, questo non è sempre così bello. 
La suocera viene a farti visita: di solito rimane parecchi giorni … 
 

 
Besuch, -e der Ich bin hier nur zu Besuch. 

Ich freue mich über deinen Besuch. 
visita 

besuchen hat besucht  Besuchen Sie uns doch mal. visitare 
einladen lädt ein 

lud ein 
hat eingeladen 

 Darf ich Sie zum Essen einladen? invitare 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/003_2feature_besuch.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/003_3vokabeln.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/2_kennen%20lernen_conoscere_file/002_4vorstellen.mp3
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Einladung, -en die  Ihre Einladung nehme ich gerne an. invito 
Gast, ä-e der  Wir haben heute Abend Gäste. ospite 
gastfreundlich  Das ist ein sehr gastfreundliches Volk. ospitale 
Gastfreundschaft die Vielen Dank für ihre Gastfreundschaft! ospitalità 
mitkommen kam mit 

ist mitgekommen 
 Kommst du auch mit? venire con qc. 

Willkommen  Willkommen bei uns benvenuto 
 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu diesen Punkten: 
 
   

A: Oh, hallo Silke! Wie geht’ s dir? 

B: Tag Thomas. Mir geht’s ganz gut, und dir? 

A: Danke, auch ganz gut. 

B: Hör mal, ich hab Freitag Geburtstag, und ich wollte dich gern dazu einladen. 

A: Ja, danke für die Einladung, ich komme gern. 

B: Schön, ich hab gedacht, abends gegen halb neun. 

A: Ja, das ist okay. Wie viele Leute hast du eingeladen? 

B: Wir werden wahrscheinlich zwölf Personen sein. 

A: Soll ich was mitbringen? 

B: Äh, ja, wenn du willst….vielleicht was zu trinken. 

A: Schön! Ich freu mich. Nochmals, vielen Dank! Bis dann, tschüs! 

B: Tschüs  

  

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu diesen Punkten: 
 
  

Meier: Ah, Guten Abend Frau Müller 

Müller: Guten Abend, Herr Meier, wie geht´s? 

Meier: Gut, danke. Kennen Sie schon Herrn Schulz, meinen Kollegen? 

Müller: Nein, freut mich, Müller. 

Schulz: Freut mich auch. Trinken Sie auch ein Bier oder einen Wein? 

Müller: Ein Bier, bitte! 

Schulz: Hier bitte! Schöne Party, nicht? 

Müller: Ja wirklich, sehr nette und interessante Leute. Wer ist der Herr da? 

Meier: Das ist Herr Smith aus England. Herr Smith!! … Herr Smith!!! Kommen Sie bitte! Das ist Frau Müller aus Köln! 

Smith: Guten Abend, Frau Müller, freut mich! 

Müller: Freut mich auch, Herr Smith 

 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/003_1einladunggeburtstag.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/003_4_partysmalltalk.mp3
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4. Fragen und Bitten – chiedere e pregare 
 

 
Nicht immer einfach. Jemanden etwas zu fragen oder um einen Gefallen zu bitten, das ist nicht jedermanns Sache. 
Aber ein „Könntest du bitte…“oder „Würdest du vielleicht…“ hilft manchmal schon weiter. 

Chiedere qualcosa a qualcuno, magari un piacere non è certo facile e, comunque, non è cosa da tutti. Ma un … “potre-
sti per favore” oppure “Faresti per piacere…” può certamente aiutare qualche volta. 
 

 
Antwort, -
en 

die Auf meine Frage bekam ich keine Antwort. risposta 

antworten 
auf + Akk. 
hat geant-
wortet 

Ich wusste nicht, was ich auf die Frage ant-
worten sollte. 

rispondere 

bitte   
Können Sie mir bitte helfen?  Bitte komm 
schnell! 
Eine Tasse Kaffee bitte! 

per favore, prego 

bitte schön   Bitte schön! prego 

Bitte, -en die Ich habe eine Bitte. 
(domanda), 
richiesta 

bitten 
um + Akk. 
bat 
hat gebeten 

Darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerk-
samkeit bitten? 

chiedere, pregare 

Frage, -n die 
Ich wusste nicht, was ich auf seine Frage 
antworten sollte. 

domanda 

fragen 
Akk. 
hat gefragt 

Darf ich Sie etwas fragen? domandare 

fragen 
jdn.+ nach + 
Dat 
hat gefragt 

Ich muss ihn nach dem Weg fragen. 
chiedere a propo-
sito di qc. 

Gefallen der 
Dürfte ich dich um einen großen Gefallen 
bitten? 

un piacere 

nachfragen 

fragt nach 
fragte nach 
hat nachge-
fragt 

Er hat sie nicht verstanden und musste noch 
einmal nachfragen. 

Informarsi su qc. 

sich erkun-
digen 

sich 
hat erkun-
digt 

Hast du dich schon nach einem Zug erkun-
digt? 

informarsi 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/004_2feature_bitten.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/004_3vokabeln.mp3
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so gut sein   
Wären Sie so gut und geben den Brief bei 
Herrn Meier ab? 

fare il favore 

Wie bitte?   (Wie) bitte? Come? 

wollen 
will 
wollte 
hat gewollt 

Willst du meine Freunde kennen lernen? volere 

 
 

Höre die Dialoge, ohne zu lesen und mache Notizen zu diesen Punkten: 
   
  

H: Hallo Martin, hier ist Hanna. Ich habe eine riesengroße Bitte an dich…. 

M: Was denn? 

H: Ich weiß wirklich gar nicht, ob ich dich das überhaupt fragen kann… 

M: Nun frag’ schon, wenn du mich nicht fragst, kann ich dir auch keine Antwort geben!! 

H: Hmm, ich wollte für drei Tage zu einer Freundin ans Meer fahren, und meine Katze…. 

M: Ja, schon gut. Ich füttere in der Zeit deine Katze. Kein Problem. 

H: Ehrlich? Das ist sehr nett von dir! Du tust mir damit einen riesengroßen Gefallen! Dankeschön! 

 

5. Schenken und Danken – regalare e ringraziare 
 

 
Zu besonderen Anlässen oder einfach so. Ein Geschenk kann viel Freude machen aber auch enttäuschen. “Danke” sa-
gen sollte man trotzdem. 

Per una occasione speciale o semplicemente così. Un regalo ti può dare gioia ma può anche deluderti. Il “grazie” in 
ogni caso è d’obbligo. 
 
 

 

bedanken 
sich 
für + Akk. 
hat bedankt 

Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für Ihre 
Hilfe bedanken. 

ringraziare 

Dank der 

Vielen Dank für Ihre Mühe. Er sprach den Mitarbei-
tern seinen Dank aus. 
  

grazie 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/005_2feature.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/005_3vokabeln.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/004_1bitteumgefallen.mp3
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danken 
für + Akk. 
hat gedankt 

Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. 
Die CD ist wunderbar, ich danke dir. 

ringraziare 

Geschenk, -
e 

das Vielen Dank für das Geschenk. regalo 

keine Ursa-
che 

die Vielen Dank! -Keine Ursache. 
non c’è di 
che 

leihen 
lieh 
hat gelie-
hen 

Ich habe mir von ihm 50 € geliehen (geborgt). prestare 

schenken 
+ Dat. 
hat ge-
schenkt 

Sie hat mir zum Geburtstag Blumen geschenkt. regalare 

Dialog – Geburtstagsgeschenk 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, über welches Thema, 
warum, wann und wo? 
 
 I: Mark feiert am Samstag seinen Geburtstag. Was sollen wir ihm denn schenken? 

B: Ich weiß nicht. Vielleicht ein Buch? 

I: Ja, darüber wird er sich freuen. 

B: Kannst du mir denn bis morgen 10 Euro leihen, dann können wir das Buch jetzt kaufen. 

I: Klar, kein Problem. 

 

6. Entschuldigen – scusarsi 

 
„Oh Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, das wollte ich wirklich nicht.“ – Das hören wir sehr oft. Ob es auch wirklich 
so gemeint ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. 

„Oh mi scusi, mi dispiace tanto, non volevo “– Questo si sente spesso. Se l’altro aveva veramente intenzione di scu-
sarsi, bè questa è tutta un’altra storia. 

 

 entschuldi-
gen 

sich 
hat entschul-
digt 

 Herr Meier lässt sich entschuldigen, er ist 
stark erkältet. 
Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe. 

scusar(si) 

Entschuldi-
gung 

die 
(Ch: Pardon) 

 Entschuldigung! 
Das ist keine gute Entschuldigung. 

scusa, la 

Leid tun   Das tut mir sehr Leid! mi dispiace 
Streit, -s der Ich möchte deswegen keinen Streit. litigio 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/006_2feature.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/006_3vokabeln.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/005_1dialog.mp3
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streiten 

über + Akk. 
sich 
stritt 
hat gestritten 

Darüber kann man streiten. 
Sie haben sich gestritten. 

litigare 

verzeihen hat verziehen 
Verzeihen Sie, wo geht es hier zum Bahnhof? 
Das werde ich ihm nie verzeihen können. 

scusare, perdo-
nare 

Verzeihung die 
Verzeihung! Ich habe die falsche Nummer ge-
wählt. 

perdonare 

  

Dialog – Entschuldigung 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, über welches Thema, 
warum, wann und wo? 

 
 B: Hast du dich gestern Abend mit Michael gestritten? 
F: Ja, und wie! 
B: Warum, was war denn? 
F: Ach, wir waren verabredet, aber er wollte mal wieder lieber mit seinen Freunden Fußball gu-
cken und hat mich versetzt. 
F: Wie blöd! Und, hat er sich wenigstens entschuldigt? 

B: Jaja, und ich habe gesagt, ich verzeihe ihm noch einmal, wenn er nächsten Samstag kein Fußball schaut, sondern 
mit mir ins Kino geht!! 
 

7. Geben und Nehmen – dare e prendere 

   
Geben und nehmen – dieses Prinzip regelt fast alles auf dieser Erde. Nur nehmen leider einige fast alles und andere 
müssen viel zu viel geben. 
Dare e prendere – questo principio regola quasi tutto su questa terra. Solo che alcuni prendono quasi tutto e molti altri 
devono dare troppo. 

 

bekom-
men 

bekam 
hat bekom-
men 

Was bekommst du zum Geburtstag? ricevere 

brauchen hat gebraucht 
Ich brauche einen Taschenrechner! 
Der Kranke braucht viel Ruhe. 

necessitare, aver 
bisogno 

bringen 
brachte 
hat gebracht 

Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. 
Ich bringe dich nach Hause. 

portare 

geben 
gibt 
gab 
hat gegeben 

Geben Sie mir bitte eine Quittung. dare 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/007_2feature.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/007_3vokabeln.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/006_1dialog.mp3
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haben 
hatte 
hat gehabt 

Wir haben einen Hund und zwei Katzen. avere 

kriegen hat gekriegt 

Haben Sie meinen Brief gekriegt (bekom-
men)? 
Ich kriege (bekomme) jeden Tag eine 
Spritze. 
Was bekommen (kriegen) Sie? 

ricevere, avere, otte-
nere 

lassen 
lässt 
ließ 
hat gelassen 

Ihr könnt die Bücher zu Hause lassen. lasciare 

nehmen 

nimmt 
nahm 
hat genom-
men 

Er nahm seinen Mantel und ging weg. 
Sollen wir ein Taxi nehmen? 

prendere 

Dialog – Kannst du mir ein Kleid leihen? 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, über welches Thema, 
warum, wann und wo? 

 
Hallo Julia, hier ist Daniela! 
Hör mal, ich brauche heute Abend unbedingt irgendetwas zum Anziehen! Ich bin zu einer Golde-
nen Hochzeit eingeladen und weiß nicht, was ich anziehen soll! Vielleicht kannst du mir ja etwas 
leihen, du bekommst es auch direkt morgen zurück! Ruf mich doch bitte zurück, wenn du diese 
Nachricht hörst! Tschüs! 

  

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/007_1dialog.mp3
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8. Helfen – aiutare 

 

Helfen – ein nobles Prinzip, ein humanitärer Grundsatz. Helfen wollen wir alle, zumindest theoretisch. In der Praxis 
sieht es dann manchmal ganz anders aus. 

Aiutare – un principio nobile e umanitario. Tutti vogliamo aiutare, almeno teoricamente. Nella prassi qualche volta le 
cose vanno un po’ diversamente. 

 
 

gern gesche-
hen 

  Vielen Dank für Ihre Hilfe. – Gern geschehen Non c’è di che 

helfen 

bei + Dat. 
hilft 
half 
hat geholfen 

 Kannst du mir helfen? 
Dabei kann ich dir nicht helfen. 

aiutare 

Hilfe, -n die 

 Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. 
Jeder Autofahrer muss bei Unfällen erste Hilfe 
leisten. 

aiuto, soccorso 

unterstützen 
hat unter-
stützt 

Meine Eltern unterstützen mich finanziell. 
Ich bin bereit, Ihren Vorschlag zu unterstützen. 

assistere, appoggi-
are 

Unterstützung die Dabei brauche ich dringend Ihre Unterstützung! supporto, aiuto 
 
Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu diesen Punkten: 

 
I: Bittest du andere gern um Hilfe? 

B: Ja, eigentlich schon, wenn ich Hilfe brauche, frage ich ziemlich oft andere Leute. 

I: Hilfst du auch manchmal anderen? Wenn ja, wobei? 

B: Manchmal ja. Ich helfe meinen Eltern bei der Hausarbeit. 

I: Kannst du bei einem Unfall erste Hilfe leisten? 

B: Hmm, ich hatte da mal einen Kurs gemacht, aber das ist schon ein paar Jahre her. Also, ich glaube, wirklich 
viel könnte ich nicht mehr machen. 

  

  

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/008_2feature.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/008_3vokabeln.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/008_1dialog.mp3
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9. Glück wünschen – auguri 

 

 Möchtet ihr einem eurer Lieben mit einem Song hier im Radio zum Geburtstag gratulieren? Dann ruft einfach an! 

 

 
 Alles Gute!   Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auguri! 

anstoßen 

auf jnd. 
stößt an 
stieß an 
hat angestoßen 

Lasst uns heute auf sein Wohl anstoßen! brindare 

ebenfalls  
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochen-
ende. – 
Danke, ebenfalls. 

altrettanto 

gleichfalls  Guten Appetit! – Danke, gleichfalls. altrettanto 

Glück das 
Viel Glück! 
Hoffentlich hast du Glück. 

fortuna 

Glück-
wunsch, ü-e 

der (CH: die 
Gratulation, -
en) 

 Er hat von allen Seiten Glückwünsche 
(Gratulationen) zur bestandenen Prü-
fung bekommen. 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburts-
tag! 

rallegramenti, feli-
citazioni, auguri 

gratulieren 
zu + Dat. 
hat gratuliert 

 Darf ich dir zur bestandenen Prüfung 
gratulieren? 

congratularsi con 
qc. 

Prost!, Pro-
sit! 

  Prost! Auf eine gute Zusammenarbeit! 
Salute! (informale 
brindando) 

 Wohl  das  Zum Wohl! 
 Salute! (formale 
brindando) 

 Wunsch, ü-
e 

 der 
 Mit den besten Wünschen für Sie 
und Ihre Familie. 

 augurio 

 wünschen  hat gewünscht  Ich wünsche dir schöne Ferien!  augurare 

    
 

 

  

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/009_2feature.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/009_3vokabeln.mp3
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Dialog – Herzlichen Glückwunsch 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, über welches Thema, 
warum, wann und wo? 
 
 I: Herzlichen Glückwunsch zum Führerschein! Da kann man ja wirklich gratulieren! 

B: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich das geschafft habe; jetzt muss ich nicht mehr immer mit dem 
Bus fahren! 

I: Ja, dann lass uns doch mal auf dein Wohl anstoßen! 

B: Prost! 

I: Prost! 

 

MENSCHEN 
 

10. Persönliche Daten – dati personali 
 

 

 Alter, Wohnort, Name – ohne diese Information geht gar nichts mehr. Registriert, gespeichert und überprüfbar. Der 
große Bruder lässt grüßen. 

 
 Adresse, -n die  Weiß sie seine neue Adresse? indirizzo 

alt   
Sie kann nicht allein reisen. Dazu ist sie schon 
zu alt. 

anziano 

Alter das Wir sind etwa im gleichen Alter. 
età 
 

bekannt   Sie ist eine bekannte Politikerin. conosciuto 

geboren wer-
den 

  Ich bin am 02.05.1978 geboren. essere nato 

Geburtsort, -
e 

der Mein Geburtsort liegt in Süddeutschland. luogo di nascita 

Geburtstag, -
e 

der Heute ist mein Geburtstag. compleanno 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/010_2feature.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/wp-content/uploads/2017/10/010_3vokabeln.mp3
https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/009_1dialog.mp3
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groß   Wie groß sind Sie? alto 

Größe, -n die Größe: 1,70 m altezza 

heißen 
hieß 
hat gehei-
ßen 

Wie heißen Sie? chiamarsi 

 jung 
 jünger 
 am jüngs-
ten 

 Mein Bruder ist 10 Jahre jünger als  ich. giovane 

 leben  hat gelebt  Leben Ihre Eltern noch? vivere 

 Leben,-  das 
 Das ist mir in meinem ganzen  Leben  noch 
nicht passiert. 

vita 

 Name, -n  der  Mein Name ist Peter Nemöller. nome 

 nennen 
 nannte 
 hat ge-
nannt 

 Alle nennen ihn “Dicker”. 
Können Sie mir ein Beispiel  nennen? 

chiamare, nomi-
nare 

 Person, -en  die  Eintritt pro Person 2 €. persona 

 persönlich    Das ist meine persönliche  Meinung. personale 

 registrieren   
 Jeder Einwohner muss in seiner  Stadt regis-
triert sein. 

registrare 

 sterben 

 stirbt 
 starb 
 ist gestor-
ben 

 Ich weiß nicht genau, woran er  gestorben ist. morire 

 Titel,-  der  Sie hat den Doktortitel. titolo 

 Vorname, -n  der  Wie ist ihr Vorname? 
nome di batte-
simo 

 Wohnort, -e  der 
 In diesem Formular muss man  seinen Woh-
nort eintragen. 

luogo di resi-
denza 

Dialog – Persönliche Daten 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, über welches Thema, 
warum, wann und wo? 
 
 I: Also, ein paar Fragen jetzt an dich. Woher kommst du? 
 B: Ich komme aus Neustadt an der Weinstraße. 
 I: Und wie ist jetzt gerade deine Adresse? 
B: Hier in Florenz? Die kenne ich gar nicht genau. 
I: Wo bist du geboren? 

B: In Ludwigshafen am Rhein 
I: Und wann hast du Geburtstag? 
B: Am 9. Dezember 1981. 
I: Und deine Familie, woher kommt die? 
B: Meine Mutter kommt aus Norddeutschland und mein Vater kommt aus der Pfalz. 
I: Hast du einen zweiten Vornamen? 
B: Nein. 
I: Hast du einen Bruder oder eine Schwester? 
B: Ja, ich habe einen Bruder und der ist 27. 
I: Und wie nennen dich deine Freunde? 
B: Gero. 
 

  

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/010_1dialog.mp3
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11. Aussehen – aspetto 

 

Blondes Nordlicht oder mediterraner Latinlover? Das Aussehen spielt überall auf der Welt eine große Rolle. 

Biondona nordica o latinlover mediterraneo? L’aspetto gioca un ruolo importante in tutto il mondo. 
 

  
 

ähnlich se-
hen 

   Er sieht seinem Bruder sehr ähnlich assomigliare 

aussehen 

sieht aus 
sah aus 
hat ausgese-
hen 

 
Sie sieht (schaut) genauso aus wie ihr Bru-
der. 

sembrare 

Bart, ä-e der  Er trägt jetzt einen Bart. 
barba 
 

blass    Du siehst blass (bleich) aus. pallido 

blond    Mein Sohn ist blond. biondo 

Brille, -en die  Ich brauche eine Brille. occhiali 

dick   Er ist ganz schön dick. grasso, grosso 

dunkel    Eva hat dunkles Haar. scuro 

dünn   Er ist dünn geworden. magro 

glatt    Sie hat glattes Haar. liscio 

 groß 
 größer 
am größten 

  Sie ist ziemlich groß.  alto 

 Haar, -e  das   Sie hat schwarzes Haar.  capelli 

 hässlich     Ich finde seine Nase hässlich.  brutto 

 hübsch     Sie ist hübsch.  carino 

 klein     Er ist ziemlich klein für sein Alter. 
 basso, pic-
colo 

 mager     Ich finde sie viel zu mager.  magro 

 männlich    Seine Stimme ist sehr männlich.  maschile 

 schlank    Sie ist groß und schlank.  snello 

 weiblich    
 Die Damenmode in diesem Jahr ist 
sehr weiblich. 

 femminile 

  

Dialog – Welcher Typ Mann gefällt dir? 

http://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/011_2feature.mp3
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Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, über welches Thema, 
warum, wann und wo? 
 
A: Wie findest du denn eigentlich Thomas? 
B: Ach ja, er ist eigentlich ganz nett. Ein bisschen hässlich vielleicht. 

A: Findest du? Ich finde er sieht ganz gut aus. Bis auf die Nase, die ist wirklich zu groß. 

B: Also mein Typ ist er nicht. Ich mag Männer ohne Bart. Aber seinen Bruder, den finde ich toll. 

A: Die beiden sehen sich überhaupt nicht ähnlich. 

12. Verhalten – comportamento  

 
  

Das erste Date. Wie verhalte ich mich richtig? Auf was muss ich achten? Welche Eigenschaften erwarte ich von meinem 
Partner? Die nächste Stunde hier bei eurem Radio Nummer eins. 

Il primo appuntamento. Come mi devo comportare? A che cosa devo stare attento? Quali caratteristiche mi aspetto dal 
mio partner? Ne parliamo subito, qui sulla vostra radio numero uno. 

 

Art, -en die Seine Art gefällt mir nicht. modo di fare 

aufmerk-
sam 

  Er ist sehr aufmerksam attento 

behandeln 
hat behan-
delt 

So lasse ich mich von Ihnen nicht länger be-
handeln. 

trattare 

Benehmen das Das ist einfach schlechtes Benehmen. 
comportamento, 
educazione 

benehmen 

sich 
benimmt 
benahm 
hat benom-
men 

Er benimmt sich immer gut. comportarsi 

berühmt   Er ist mit seinem Roman berühmt geworden. famoso 

Charakter 
 

der  Er hat einen schlechten Charakter. carattere 

Eigenschaft, 
-en 

die 
Er hat viele gute, aber auch schlechte Eigen-
schaften. 

caratteristica, qua-
lità 

einsam   
Viele Menschen sind allein, aber nicht ein-
sam. 

solo/ da solo 

emotional   
Diese emotionale Reaktion kann ich nicht 
verstehen. 

emozionale 

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/012_2feature.mp3
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ernst   Du bist heute so ernst. serio 

fremd   
Ich bin hier fremd. 
Ich reise gern in fremde Länder. 

estraneo, straniero 

neugierig   Sie ist schrecklich neugierig. curioso 

normal    Ich finde ihn ganz normal. normale 

rational   Er ist ein eher rationaler Typ. razionale 

reagieren hat reagiert Haben Sie schon auf den Brief reagiert? reagire 

Reaktion, -
en 

die Diese Reaktion ist typisch für ihn. reazione 

reif   Sie ist für ihr Alter schon sehr reif. maturo 

Rücksicht die Er nimmt auf niemand Rücksicht. riguardo, rispetto 

Ruhe die Lassen Sie mich bitte in Ruhe!    calma, pace 

schüchtern   Sie ist ein eher schüchterner Typ. timido 

schwul   
In den meisten europäischen Ländern kön-
nen schwule Paare heiraten. 

omosessuale, gay 

still   Warum bist du so still? zitto, silenzioso 

stolz   
Er ist stolz darauf, dass er die Prüfung be-
standen hat. 

orgoglioso 

Typ, -en der Er ist nicht der Typ, der so etwas tut. tipo 

verhalten 

sich 
verhält 
verhielt 
hat verhal-
ten 

Er hat sich uns gegenüber merkwürdig ver-
halten. 

comportarsi 

Verhalten das Sein Verhalten ist merkwürdig. comportamento 

Vertrauen das Ich habe kein Vertrauen mehr zu ihr. fiducia 
 

Dialog – Wie soll ich mich verhalten? 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, über welches Thema, 
warum, wann und wo? 

 

M: Und, wie findest du Lukas? Ist er nicht genau dein Typ? 

K: Ach, ich weiß nicht. Er ist ja ganz nett, aber er ist den ganzen Abend so still! Keine Ahnung, er 
sieht nett aus, aber wenn er nichts sagt, kann ich ja gar nicht wissen, ob mir auch seine Art gefällt! 

M: Ja, dann geh einfach mal hin und unterhalte dich mit ihm! 

K: Hmm, ich weiß nicht. Ach nee, ich glaube, ich gehe auch gleich nach Hause, ich bin irgendwie ziemlich müde. 
  

https://www.deutschesinstitut.it/Grundwortschatz_Audios/012_1dialog.mp3
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13. Negative Eigenschaften – caratteristiche negative 
 

  

Wir kennen das alle: Wir gehen in ein Restaurant und werden von einem unfreundlichen Kellner bedient. Und dann 
beschwert er sich noch, dass das Trinkgeld zu klein ist. Welche negativen Eigenschaften stören euch an einem anderen? 

Conosciamo tutti la situazione: si va in un ristorante e il cameriere è scortese. E poi si lamenta pure della mancia troppo 
piccola. Quali caratteristiche negative vi disturbano di più in una persona? 

 

 aggressiv  Er ist ein aggressiver Typ. aggressivo 

blöd  Ich finde dich blöd! stupido 

böse  Hoffentlich sind Sie mir deswegen nicht böse. 
arrabbiato, 
cattivo 

dumm  
Er ist gar nicht so dumm. 
Es war dumm von Ihnen, das öffentlich zu sagen. scemo, stupido 

faul  Ich war in der Schule immer faul. pigro 

frech  Sie hat einen ziemlich frechen Artikel geschrieben. 
sfacciato, au-
dace 

intolerant  Das finde ich eine sehr intolerante Meinung. intollerante 
nerven  Es nervt mich, dass du immer zu spät kommst. dare sui nervi 
nervös  Das Warten macht mich ganz nervös. nervoso 
oberflächlich  Sie ist eine sehr oberflächliche Person. superficiale 
passiv  Sie verhielt sich völlig passiv bei der Diskussion. passivo 
unfreundlich  Sei doch nicht so unfreundlich! scortese 
unsympa-
thisch 

 
So einen unsympathischen Menschen habe ich schon lange 
nicht mehr getroffen. 

antipatico 

verrückt  Bist du verrückt geworden? pazzo 
wahnsinnig  Bist Du wahnsinnig? pazzo 
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Dialog – Welche Eigenschaften stören dich? 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, über welches Thema, 
warum, wann und wo? 
 
  

I: Welche negativen Eigenschaften stören dich besonders? 

B: Besonders stört mich Eitelkeit bei Menschen. 

I: Wie findest du deinen Chef? 

B: Meinen Chef, den finde ich eigentlich vollkommen ok. 

I: Bist du ein bisschen faul? Wenn ja, wobei? 

B: Also, eigentlich muss ich sagen, dass ich absolut nicht faul bin. Ich arbeite eigentlich sehr gerne. 

I: Bist du schüchtern? 

B: Eigentlich nicht, nein. 
 
 

14. Positive Eigenschaften – caratteristiche positive 
 

  

Wie soll er sein, der Traumpartner? Intelligent, offen, tolerant, treu? Und natürlich kulturell interessiert. 

Come deve essere il partner dei tuoi sogni? Intelligente, aperto, tollerante, fedele? E naturalmente colto! 

 

aktiv  Frau Meier ist im Betriebsrat sehr aktiv. attivo 

Aktivität die Bei der Hitze ist mir jede Aktivität zu viel. attività 

ausgegli-
chen 

 Sie ist meistens sehr ausgeglichen. equilibrato 

ehrlich  Er ist sehr direkt, aber ehrlich.  onesto, serio 

fair  Er hat sich uns gegenüber sehr fair verhalten. corretto 

freundlich  Er hat uns sehr freundlich begrüßt. gentile 

großzügig  Er ist ein sehr großzügiger Mensch. generoso 

höflich  Er grüßte höflich. cortese 

Humor der Wir mögen ihn, weil er so viel Humor hat. 
senso dell’umo-
rismo 

intelligent  Ich halte ihn für sehr intelligent. intelligente 

klug  Ich halte sie für sehr klug. intelligente 

lebendig  Er kann sehr lebendig erzählen.  vivace 
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lieb  Meine Lehrerin ist sehr lieb. caro 

lustig  Jan ist nett und lustig. divertente 

menschlich  
Er hat seine Mitarbeiter immer menschlich behan-
delt. 

umano 

Mut der Er hat ziemlich viel Mut. coraggio 

nett  Ich finde, sie ist nett und lustig. carino 

ordentlich  Er ist ein sehr ordentlicher Mensch.   ordinato 

ruhig  Bleib ganz ruhig! Es passiert schon nichts. silenzioso, calmo 

sympathisch  Ich finde dich sehr sympathisch. simpatico 

Talent das Er hat viele Talente. talento 

tolerant  Er ist sehr tolerant. tollerante 

treu  Das ist ein treuer Kunde von uns.   fedele 
Dialog – Positive Eigenschaften 

Höre den Dialog, ohne zu lesen und mache Notizen zu folgenden Punkten: Wer spricht mit wem, 
über welches Thema, warum, wann und wo? 
 
 B: Welche positive Eigenschaft, die du nicht ausreichend hast,  möchtest du haben? 

I: Fleiß. Also, ich bin nicht so richtig fleißig und muss mich immer selbst disziplinieren. Da hätte ich 
gerne mehr von. 

B: Was sind deine drei besten Eigenschaften? 

I: Die besten Eigenschaften, das ist natürlich peinlich, das zu sagen. Gut, einigermaßen intelligent, glaube ich. Fair. Ja, 
noch eine fällt mir nicht ein. 

B: In welchen Situationen bist du nicht tolerant? 

I: In Situationen, wenn Leute, ja, offensichtlich falsche Sachen behaupten und sich nicht davon abbringen lassen, sich 
der Realität zu stellen. 

B: Bist du großzügig? 

I: Ja, großzügig, ja Geld, ist zum Beispiel bei Geld, irgendwie im Restaurant bezahlen oder so, das ist eigentlich kein 
Problem. 
 

15. Pronomen – pronomi 
  

 

Wer kennt jemanden, der etwas Besonderes kann? Die Talentshow auf Radio RPR2 sucht junge Talente. Überlegt doch 
einfach mal, ob es niemanden in eurer Familie oder Freundeskreis gibt, wem die Ehre gebühren würde, in dieser Show 
aufzutreten. Oder wem fällt vielleicht selbst etwas ein, was er nicht für sich behalten kann und allen zeigen möchte? 

Chi conosce qualcuno che sa fare qualcosa di speciale? Lo show cerca giovani talenti. Pensate un po’, se non c’è nessuno 
nella vostra famiglia o nella vostra cerchia di amici, al quale spetterebbe l’onore di presentarsi in questo show. O a chi 
viene in mente qualcosa che non vuole tenere per sé e farlo vedere a tutti? 
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