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13
Die Körperteile

WORTSCHATZ Schreib die Namen der Körperteile.

der Fuß • der Bauch • der Kopf • der Hals • der Finger • das Knie • die Hand • der Rücken

• die Schulter • der Arm • das Auge • die Nase • das Bein • das Ohr

1

KÖRPER UND
GESUNDHEIT

13. das Bein

7. das Knie

12. der Bauch

8.

9.   

6. der Rücken

5.     

4. der Hals

2.       

3.

14.    

1.       

11.   

10.   
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HÖREN Hör zu und kontrolliere deine Antworten.

WORTSCHATZ Welche Körperteile benutzt man?

1. Womit spielst du Fußball? Mit den Füßen.

2. Womit liest du?

3. Womit spielst du Gitarre?

4. Womit läufst du?

5. Womit spielst du Volleyball?

6. Womit riechst du ein Parfüm?

7. Womit schwimmst du?

8. Womit hörst du Musik?

INTERAKTION Stellt Fragen und antwortet wie im Beispiel.

A Was können deine Hände machen?

B Meine Hände können gut schreiben.

B Was kann dein Mund nicht machen?

A Mein Mund kann nicht gut singen.

SPRECHEN Schau dir die Bilder an und beschreib die Leute.
Wie sehen sie aus?

Adverb

sehr

ziemlich

ein wenig

nicht so

Adjektiv

jung • alt

dick • schlank • muskulös

groß • klein

schön • hübsch • nett • extravagant • auffällig • sportlich

• schick • attraktiv • komisch • hässlich

2
4.01

3

4

5

Das Mädchen
ist nicht so groß,

es …
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A. Mein Schönheitsideal

MERK DIR!

mit etwas zu tun haben → avere a

che fare con qualcosa

DENK NACH!

Man sieht wunderschöne makellose
Menschen.

Mir gefallen auffällig und
extravagant Menschen.

LESEN Wer sagt was? Lies die Texte (1-4) und ergänze.

1.   findet, dass wahre Schönheit von innen kommt.

2.   behauptet, dass Medien unser Schönheitsideal bestimmen.

3.   denkt, dass schöne Menschen auffällig sein müssen.

4.   sagt, dass die äußere Erscheinung keine große Bedeutung hat.

5.   meint, dass die Ausstrahlung eines Menschen seine Schönheit definiert.

6.   betont, dass man in der Werbung nur makellose Menschen sieht.

KRITISCHES DENKEN Lies die Texte noch einmal. Mit wem bist du einverstanden? Mit wem
nicht? Begründe deine Antwort.

1

2

Wie definiert ihr Schönheit?
1. Leila

Mir ist aufgefallen, dass vor allem Medien und Prominente versuchen, Schönheitsideale zu bestimmen.

Im Fernsehen, in Zeitschriften und in der Werbung sieht man täglich wunderschöne makellose

Menschen und diese gelten als Schönheitsideale. Sie sind aber unrealistisch. Jeder Mensch hat kleine

Makel und sie machen ihn einzigartig! Auch eine krumme Nase kann attraktiv sein.

2. Hanno

Der „Barbiepuppenkörper“ gilt heute als Vorbild für weibliche Schönheit: Mager, mit ewig langen

Beinen und Wespentaille. Dieses Schönheitsbild finde ich total verzerrt. Wann sind Mädchen schön?

Wenn sie sich nicht zu sehr schminken, wenn sie nicht immer auf Diät sind, wenn sie selbstbewusst

und natürlich sind. Die äußere Erscheinung hat für mich keine große Bedeutung.

3. Paula

Den Ausspruch „Schönheit liegt im Auge des Betrachters“ finde ich zutreffend, deswegen habe ich

kein Schönheitsideal. Mir gefallen auffällige und extravagante Menschen, die sich von der breiten

Masse abheben. Als Mädchen sage ich: Ein Junge muss interessant sein, und das sogenannte

„gewisse Etwas“ haben, was man nicht beschreiben kann – dann ist er für mich schön.

4. Rudy

Meiner Meinung nach kommt wahre Schönheit von innen und hat nichts mit Aussehen zu tun .

Schönheit definiert sich eben doch nicht bloß durch eine perfekte Figur, kräftige Muskeln, oder

eine glatte Haut, sondern durch die Ausstrahlung eines Menschen. Glückliche, offene, freundliche

Mädchen, auch wenn sie pummelig sind, entsprechen meinem Schönheitsideal.
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SCHREIBEN Wähle eine berühmte Persönlichkeit und beschreib ihr Aussehen. Lies den Text in
der Klasse vor und lass deine Mitschüler raten: Wer ist er/sie?

SPRECHEN Schau dir die Bilder an und bilde Sätze wie im Beispiel. Du kannst die Adjektive aus
Übung 3 benutzen. Wähle dann zwei berühmte Persönlichkeiten aus dem Sport, der Welt der Stars
oder der Musik und bilde Vergleiche.

KREATIVES DENKEN Schönheitsideale haben sich im Wandel der Zeiten radikal verändert und
sind von Moden und Trends stark beeinflusst. Wählt eine Epoche (z. B. das alte Ägypten, das
Mittelalter, den Barock …) und sammelt Bilder vom Idealbild der Frau oder des Mannes. Macht
eine Collage und stellt sie dann in der Klasse vor.

3

4

Ich glaube, Tobias
ist älter als Karl.

Meiner Meinung nach ist
Karl weniger groß als Tobias. /

Karl ist nicht so schlank
wie Tobias.

Tobias ist so nett
wie Karl.

DENK NACH!

+ Tobias ist ält als Karl.

– Karl ist weniger groß Tobias. /
Karl ist nicht so schlank Tobias.

= Tobias ist nett Karl.

5

grüne • schwarze • braune • blaue Augen

lange • kurze Haare
blonde • schwarze • rote Haare
lockige • glatte • gewellte Haare
eine komische Frisur
eine Glatze
ein Zopf

ein ovales • rundes • schmales Gesicht
runde • schmale Wangen
Sommersprossen

eine kleine • breite • lange • gerade Nase

schmale • volle Lippen
regelmäßige • weiße Zähne

kleine • große • abstehende Ohren

jung • alt
dick • dünn • schlank • mollig • pummelig • muskulös
groß • klein • mittelgroß
schön • hübsch • hässlich • auffällig • sportlich • gepflegt • attraktiv • exzentrisch • seriös

Tobias Karl
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B. Ich bin ja so krank!

Mein Arm tut weh! Video Martin & Co.
Episode 17

HÖREN / SEHEN Hör den Dialog oder schau das Video an. Warum ist Anna beim Arzt? Ist sie
krank?

Dr. Weber Guten Tag, Martin. Was ist denn passiert?

Martin Also, meine Freundin Anna – sie wohnt jetzt bei uns – hatte einen Unfall. Wir haben
zusammen eine Radtour gemacht und sie ist hingefallen …

Anna Ja … Verflixt noch mal! Mein Arm tut wahnsinnig weh.

Dr. Weber Setzen Sie sich mal da hin, bitte. Tut das weh?

Anna Ja, ein bisschen. Aua! Habe ich mir den Arm gebrochen?

Dr. Weber Nein, der Arm ist nicht gebrochen. Das ist nicht so ernst, er ist aber verrenkt. Jetzt mache
ich noch einen Verband und verschreibe Ihnen eine Salbe.

Anna Ich habe auch Schmerzen in der Schulter. Könnten Sie mir auch ein Rezept für
Schmerztabletten geben?

Dr. Weber Ja, selbstverständlich. Nehmen Sie die Tabletten zweimal am Tag, am besten nach dem
Essen. Ruhen Sie sich aus und bewegen Sie den Arm so wenig wie möglich.

Anna Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen?

Dr. Weber Nein, das ist nicht nötig. Aber bei Problemen kommen Sie gleich.

Anna Danke, Herr Doktor.

Dr. Weber Auf Wiedersehen, und gute Besserung!

Hör den Dialog noch einmal. Richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an.

1. Anna ist mit dem Fahrrad gestürzt. R F

2. Anna tut der Rücken weh. R F

3. Der Arzt denkt, dass Annas Arm gebrochen ist. R F

4. Anna hat auch Schulterschmerzen. R F

5. Der Arzt verschreibt ihr eine Salbe und Schmerztabletten. R F

6. Anna muss nur bei Problemen wieder zum Arzt gehen. R F

1
4.02

2

Scarica GUARDA! per guardare
il video con il tuo smartphone
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Verbinde jetzt die Satzteile.

1. Anna ist ein Unfall a. untersucht.

2. Anna hat sich am Arm b. nehmen.

3. Der Arzt hat Anna c. passiert.

4. Anna hat einen Verband d. verschrieben.

5. Der Arzt hat Medikamente e. bekommen.

6. Anna soll zweimal am Tag Tabletten f. verletzt.

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. /

INTERAKTION Wählt eine Situation und variiert den Dialog. Spielt dann den Dialog in der Klasse
vor. Die Redemittel im Kasten können euch helfen.

Arzt Patient

• Wie fühlen Sie sich?

• Was fehlt Ihnen? / Was tut Ihnen weh?

• Haben Sie starke Schmerzen?

• Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten/eine
Salbe …

• Ich schreibe Sie zwei Tage krank.

• Nehmen Sie die Tabletten.

• Sie dürfen nicht … / Sie müssen …

• Kommen Sie in zwei Tagen wieder.

• Ich fühle mich schwach/nicht gut.

• Mir geht es nicht gut.

• Ich habe Kopfschmerzen/Halsweh …

• Der Kopf tut mir weh.

• Ich kann nicht schlafen/mich nicht bewegen …

• Wie oft muss ich die Medikamente nehmen?

• Wie lange muss ich im Bett bleiben?

• Muss ich zur Kontrolle wieder kommen?

Situation 1: Herr Braun hat seit drei Tagen Rückenschmerzen. Der Arzt verschreibt ihm Tabletten.
Herr Braun darf nicht im Garten arbeiten.

Situation 2: Thomas hat Fußball gespielt. Jetzt tut sein Knie weh. Der Arzt verschreibt ihm eine Salbe.
Thomas darf keinen Sport machen.

Situation 3: Frau Weber fühlt sich nicht gut. Sie hat Kopf- und Augenschmerzen. Der Arzt schreibt sie
drei Tage krank. Frau Weber muss sich ausruhen und darf nicht am Computer arbeiten.

Situation 4: Helene hat Magenschmerzen. Der Arzt verschreibt ihr Tabletten. Sie soll leicht essen und
keinen Alkohol trinken.

INTERAKTION Ergänzt die Infos! Schüler A stellt Fragen und Schüler B antwortet. Wechselt dann
die Rollen. Das Arbeitsblatt von Schüler B ist auf der letzten Seite des Kursbuchs.

3
DENK NACH!

Habe ich     
den Arm gebrochen?

Sie hat sich den Arm
gebrochen.

4

5

p. AB226-227 • I verbi riflessivi (2) con pronomi al dativoAB

Ärztehaus
Frankfurter Straße 6

Zahnarztpraxis
Dr. med. Klaus Demel

Sprechzeiten:
   

9:00-12:00

14:00-18:00

Freitag geschlossen

Physiotherapie-Praxis
Dr. Karl-Heinz Rücker

Spezialist für

Sprechzeiten:

Mo.-Fr.

7:00-19:00

Krankengymnastik –

Massage

HNO-Praxis
Dr. med.

Facharzt für HNOFacharzt für HNO

und Allergologieund Allergologie

Sprechzeiten:Sprechzeiten:

Mo.-Fr.Mo.-Fr.

9:00-18:009:00-18:00

nachmittagsnachmittags

geschlossengeschlossen

Dr. med.

Jeannine Emrich

Augenarzt

Sprechzeiten:

Mo. und Fr.

Di. und Do.

14:00-18:00

und nach

Vereinbarung

SCHÜLER A
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C. Krankheiten und Heilmittel
WORTSCHATZ Welche Medikamente und Heilmittel sind geeignet? Bilde Sätze wie im Beispiel.

Schnupfen • Kopfschmerzen • Verletzung am Finger • Husten • Pollenallergie

• Verstauchung am Knie • Muskelkater • Augenschmerzen

1. Ich habe Augenschmerzen, brauche ich Augentropfen.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

HÖREN Hör die Telefonanrufe bei der Radiosendung Radiodoktor und mach dir Notizen.

Problem Die Ärztin hat gesagt, …

Anrufer 1 Er will abnehmen. • er soll sich mehr bewegen, Sport treiben und spazieren gehen;

• er soll und
.

Anrufer 2 Sie . • sie soll spät am Abend keinen Computer und kein Handy
benutzen;

• sie soll ,
sondern ;

• sie kann zum Yoga-Unterricht gehen.

Anrufer 3 Sie leidet an einer
Pollenallergie.

• sie soll ;

• ;

• sie soll Nasentropfen gegen Allergien nehmen.

1

deshalb

MERK DIR!

Ich habe Augenschmerzen,
deshalb brauche ich
Augentropfen.

Mi fanno male gli occhi

perciò mi serve un collirio.

2
4.03

DENK NACH!

sollen (dovere)

ich soll wir sollen

du sollst ihr sollt

er/es/sie sie/Sie sollen

die Augentropfen

die Tablette

der Verbanddas Pflaster

die Salbedas Desinfektionsmittel

der Hustensaft

die Nasentropfen
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INTERAKTION Du hast ein Problem. Welche Ratschläge hast du bekommen? Bildet Dialoge wie
im Beispiel.

Problem Ratschläge

• Fieber

• Halsschmerzen

• Allergie

• nicht schlafen können

• immer müde

• Kopfschmerzen

• Magenschmerzen

• Erkältung

• Grippe

• gestresst

• spazieren gehen

• ein Aspirin nehmen

• gesund essen

• Nasenspray benutzen

• im Bett bleiben

• kein Fastfood essen

• früh schlafen gehen

• einen Kamillentee
trinken

• sich gut ernähren

• Antibiotika nehmen

• Yoga machen

LESEN Lies die Packungsbeilage dieses
Arzneimittels und beantworte
die Fragen.

1. Was ist Rinomar Spray?
2. Wer kann es anwenden?

3. Wer darf es nicht anwenden?
4. Wie oft soll man Rinomar Spray anwenden?

KREATIVES DENKEN Wählt ein „schulisches“ Problem und erfindet zusammen ein passendes
Medikament. Sucht einen Namen für das Medikament und schreibt die Packungsbeilage.

Ärger über schlechte Noten • Allergie gegen Hausaufgaben • schlechte Laune am Montag

• fehlende Konzentration im Unterricht • Angst vor Prüfungen

3

4

Nasenspray
gegen

SchnupfenSchnupfen

RinomarRinomar
SpraySpray

RiRinomar Spray
nomar Spray

Anwenendungng

AkAkuteuter Scr Schnhnupfen (upfen (RhinitRhinitis acutais acuta), allergischer Schnupfen (
), allergischer Schnupfen (Rhinitis allergica

Rhinitis allergica) un) und

anfallsweise auftretender Fließschnupfen (RhiniRhinitis vasomotis vasomotoricatorica).).

GeGegenagenanzeinzeigengen

Rinomar Spray dar
Rinomar Spray darf nicht angf nicht angewenewendet wedet werden beirden bei

– ei– einer bner bestimmteestimmten Forn Form von cm von chronhronischem Scischem Schnuphnupfen.fen.

– Überempfindli
– Überempfindlichkeit (chkeit (Allergie) gegen einen d

Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe von
er Inhaltsstoffe von Rinomar Spray

Rinomar Spray.

– Kindern unter 6 Jahr
ndern unter 6 Jahren.en.

DosierungDosierung

3mal täglich in je
3mal täglich in jede Nasenöffnung sprü

de Nasenöffnung sprühen.hen.

Rinomar Spray sol
Rinomar Spray sollte nlte nicht längicht länger aler als 7 Tage angewe

s 7 Tage angewendet werdndet werden.en.

5

TIPP! Leggere un testo specialistico

Comprendere un testo specialistico come il bugiardino
di un medicinale può sembrare un compito difficile,
ma seguendo alcune strategie riuscirai a superare
l’ostacolo.

• Ricorda che molti testi scientifici hanno parole
che derivano dal latino e quindi possono avere
somiglianze con termini italiani (per es. i nomi delle
malattie).

• Fai riferimento alla versione italiana di questi
testi, vedrai che la struttura è molto simile, così
come le informazioni in essi contenute (per es. le
modalità d’uso e il dosaggio di un farmaco).

• La lettura che devi esercitare è di tipo selettivo,
ciò significa che devi cercare solo l’informazione
che ti interessa e tralasciare tutto il resto.

p. AB227-228 • Il verbo modale sollen • Il Konjunktiv II del verbo
haben • Il Konjunktiv II dei verbi modali können, mögen e sollen

• Il superlativo relativo

AB

B Und was
hat der Arzt

gesagt?

A Gestern
war ich beim Arzt.
Ich bin nämlich zu

dick und möchte
abnehmen.

A Er hat gesagt,
ich soll regelmäßig

Sport treiben.
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Wie sage ich das?

REDEMITTEL

• Descrivere l’aspetto esteriore ed esprimere opinioni al riguardo

• Parlare del proprio stato di salute, di problemi e dei relativi rimedi

Chiedere che aspetto ha una persona
e rispondere.

A Wie sieht er/sie aus?
B Er/Sie hat braune/blonde Haare und braune/grüne/blaue

Augen. / Er/Sie ist groß/klein/schlank … / Er/Sie sieht
sportlich/schön/hübsch … aus.

Esprimere la propria opinione su un argomento. Meiner Meinung nach … / Mir ist aufgefallen dass, … /
Das finde ich … / Ich glaube, …

Chiedere come va e rispondere. A Wie fühlst du dich?
B Ich fühle mich schwach.

Chiedere che cosa non va e rispondere. A Was fehlt dir?
B Ich fühle mich nicht wohl. / Ich habe Kopfschmerzen.

Chiedere che cosa è successo e rispondere. A Was ist passiert?
B Ich hatte einen Unfall. / Ich bin mit dem Fahrrad

gestürzt.

Chiedere che cosa fa male e rispondere. A Was tut dir weh?
B Ich habe Kopfschmerzen/Halsweh … /

Der Bauch tut mir weh.

Descrivere il proprio stato di salute e dire
che problema si ha.

Ich bin krank. / Ich habe Fieber. / Ich bin erkältet.
Ich habe mir einen Arm verletzt/gebrochen/verrenkt.
Ich habe einen Gips/Verband bekommen.

Dare consigli. Ruhe dich aus! / Du musst dich ins Bett legen.
Am besten gehst du ins Bett.
Du solltest dich ausruhen.

Riferire i consigli e/o le esortazioni di qualcuno. Der Arzt hat gesagt, du sollst im Bett bleiben.

KOMMUNIKATION Schreib die Fragen.

1. A             ? B Er ist groß und schlank.

2. A             ? B Ich fühle mich nicht wohl.

3. A             ? B Ich habe mich am Knie verletzt.

4. A             ? B Ihm tut der Magen weh.

5. A             ? B Ja, ich habe starke Schmerzen.

6. A ? B Seit zwei Tagen habe ich Fieber und

Halsschmerzen.

SPRECHEN Lies das Problem und gib Ratschläge im Imperativ.

Kopfschmerzen Schulstress Langeweile Bauchschmerzen

SCHREIBEN Wie siehst du aus? Beschreib dich selbst.

1

2

3
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Deutsche Jugendliche bewegen
sich zu wenig

VOR DEM LESEN Beantworte folgende Fragen.

1. Machst du regelmäßig Sport? Was für Sportarten treibst du? Seit wann? Hast du dabei Spaß?

2. Was ist dir lieber: Sport in der Gemeinschaft oder allein?

3. Wie oft trainierst du in der Woche?

1

LESEN Lies den Text und beantworte die Fragen.

1. Was halten deutsche Jugendliche
von Bewegung?

2. Wie viel sollten sich Jugendliche bewegen?

3. Warum ist Bewegung so wichtig?

4. Sind Mädchen besser als Jungen?
Warum (nicht)?

LESEN Finde die entsprechenden Sätze im Text und schreib sie auf.

1. Con l’età i ragazzi tedeschi diventano sempre
più pigri.

2. L’attività fisica ha un effetto positivo sulla salute
fisica e psichica.

3. I ragazzi tedeschi si muovono troppo poco.

4. La Germania è fanalino di coda in Europa.

KRITISCHES DENKEN Was ist gut für deine Gesundheit? Was bedeutet gesund leben? Was ist
ungesund? Diskutiert in der Klasse und tragt die Informationen in die Tabelle ein.

gesund leben ungesund leben

jeden Tag Rad fahren
gut frühstücken
sich gut ernähren
…

rauchen
viele Süßigkeiten essen
…

2

3

4

Von Sport profitieren Körper und Geist. Gerade
Schulkinder sollten sich deswegen täglich bewegen.
Doch über 80 Prozent der deutschen Jugendlichen
sind Stubenhocker, wie eine Studie zeigt.

Mit dem Alter werden deutsche Jugendliche immer
fauler. Gerade bei den deutschen 11- bis 15-Jährigen
ist Bewegung out, wie eine Analyse der Studie Health

Behaviour in School-aged Children (HBSC) zeigt.
„Laut internationalen Empfehlungen sollten sich
Jugendliche täglich 60 Minuten so bewegen, dass
der Pulsschlag sich erhöht und sie zu schwitzen
beginnen“, sagt Gesundheitswissenschaftlerin
Prof. Petra Kolip von der Universität
Bielefeld.

Mädchen besonders faul
Körperliche Aktivität wirkt sich kurz-
und langfristig positiv auf die physische
und psychische Gesundheit aus.

Bewegung verbessert Gedächtnis und Lernfähigkeit,
und gerade für Schulkinder ist das sehr wichtig. Doch
dieser Effekt scheint Zwölfjährige nicht mehr vom
Hocker zu reißen.
Bei den 11-Jährigen bewegt sich noch jeder vierte
Junge und jedes fünfte Mädchen. Mehr als 80 Prozent
der Jugendlichen zwischen 11 und 15 bewegen sich
zu wenig.
Dabei gibt es große Unterschiede zwischen Mädchen
und Jungen: Während 20 Prozent der Jungen die
Empfehlungen für körperliche Bewegung erreichen,
trifft dies nur für 14 Prozent der Mädchen zu.

Schlusslicht in Europa
Zwar hat sich nach der Trendanalyse das
Verhalten über die Jahre leicht verbessert,
doch immer noch zu wenig Jugendliche
schwitzen täglich. In Europa gehört
Deutschland damit zu den Schlusslichtern.

(Gekürzt aus: www.merkur.de)

tlerin
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KÖRPER UND
GESUNDHEIT

IL CORPO
E LA SALUTE

SUBSTANTIVE
Alkohol, der (sing.), alcol/alcolici
Allergie, die [Allergien], allergia
Allergologie, die (sing.), allergologia
Antibiotikum, das [Antibiotika],

antibiotico
Anwendung, die [Anwendungen],

impiego
Arm, der [Arme], braccio
Arzneimittel, das [~mittel], farmaco,

medicina
Ärztehaus, das [~häuser], centro medico
Aspirin, das, aspirina
Auge, das [Augen], occhio
Augenarzt, der [~ärzte], oculista
Augentropfen, die (pl.), collirio
Aussehen, das (sing.), aspetto

esteriore, apparenza
Ausspruch, der [Aussprüche], detto
Ausstrahlung, die [Ausstrahlungen],

carisma
Barbiepuppe, die [~puppen], Barbie
Barock, der/das (sing.), barocco
Bauch, der [Bäuche], pancia
Bedeutung, die [Bedeutungen],

significato, senso
Bein, das [Beine], gamba
Besserung, die [Besserungen],

guarigione
Betrachter, der [Betrachter], osservatore
Desinfektionsmittel, das [~mittel],

disinfettante
Diät, die [Diäten], dieta
Dosierung, die [Dosierungen], dosaggio
Empfehlung, die [Empfehlungen],

raccomandazione
Epoche, die [Epochen], epoca
Erkältung, die [Erkältungen], raffreddore
Erscheinung, die [Erscheinungen],

aspetto
Facharzt, der [~ärzte], medico specialista
Fieber, das (sing.), febbre
Figur, die [Figuren], figura, (qui:) linea,

fisico
Finger, der [Finger], dito
Frisur, die [Frisuren], pettinatura
Fuß, der [Füße], piede
Gedächtnis, das [Gedächtnisse],

memoria
Geist, der [Geister], spirito
Gemeinschaft, die [Gemeinschaften],

comunità
Gesicht, das [Gesichter], viso
Gesundheit, die (sing.), salute
Gips, der (sing.), ingessatura
Glatze, die [Glatzen], testa calva
Grippe, die [Grippen], influenza
Haar, das [Haare], capello, capigliatura
Hals, der [Hälse], gola, collo

Hand, die [Hände], mano
Haut, die [Häute], pelle
Heilmittel, das [~mittel], rimedio, farmaco
HNO (Hals-Nasen-Ohren), sigla per

otorinolaringoiatria
Hocker, der [Hocker], sgabello
Husten, der (sing.), tosse
Hustensaft, der [~säfte], sciroppo per

la tosse
Ideal, das [Ideale], ideale
Inhaltsstoff, der [~stoffe], ingrediente,

componente
Kamillentee, der [~tees], camomilla
Knie, das [Knie], ginocchio
Kopf, der [Köpfe], testa
Körper, der [Körper], corpo
Krankengymnastik, die (sing.),

fisioterapia
Krankheit, die [Krankheiten], malattia
Langeweile, die (sing.), noia
Lippe, die [Lippen], labbra
Magen, der [Mägen/Magen], stomaco
Makel, der [Makel], difetto
Massage, die [Massagen], massaggio
Masse, die [Massen], massa
Medien, die (pl.), mass-media
Medikament, das [Medikamente],

medicina, farmaco
Mittelalter, das (sing.), medioevo
Mode, die [Moden], moda
Muskel, der [Muskeln], muscolo
Muskelkater, der [Muskelkater], dolore

muscolare, crampo
Nase, die [Nasen], naso
Nasenspray, das [~sprays], spray nasale
Ohr, das [Ohren], orecchio
Orthopäde, der [Orthopäden],

ortopedico
Packungsbeilage, die [~beilagen],

foglietto illustrativo
Persönlichkeit, die [Persönlichkeiten],

personalità, personaggio
Pflaster, das [Pflaster], cerotto
Physiotherapie, die (sing.), fisioterapia
Pollen, der [Pollen], polline
Prominente, der/die [Prominenten],

celebrità, persona famosa
Pulsschlag, der [~schläge], pulsazione
Rezept, das [Rezepte], ricetta
Rücken, der [Rücken], schiena
Salbe, die [Salben], pomata
Schild, das [Schilder], targa
Schlusslicht, das [~lichter], fanalino di

coda
Schmerz, der [Schmerzen], dolore
Schmerztablette, die [~tabletten],

antidolorifico
Schnupfen, der (sing.), raffreddore
Schönheit, die [Schönheiten], bellezza
Schulter, die [Schultern], spalla
Sommersprosse, die

[Sommersprossen], lentiggine
Sprechzeit, die [~zeiten], orario

dell’ambulatorio
Stubenhocker, der [~hocker],

pantofolaio
Studie, die [Studien], studio, indagine

Tablette, die [Tabletten], compressa,
pastiglia

Trend, der [Trends], trend, tendenza
Tropfen, die (pl.), gocce (medicinali)
Unfall, der [Unfälle], incidente
Unterschied, der [Unterschiede],

differenza
Verband, der [Verbände], fasciatura
Vereinbarung, die [Vereinbarungen],

appuntamento, accordo
Vergleich, der [Vergleiche], confronto,

paragone
Verhalten, das, comportamento
Verletzung, die [Verletzungen], ferita
Verstauchung, die [Verstauchungen],

distorsione
Vorbild, das [Vorbilder], esempio,

modello
Wandel, der (sing.), cambiamento
Wange, die [Wangen], guancia
Werbung, die [Werbungen], pubblicità
Wespentaille, die [~taillen], vita/vitino

di vespa
Zopf, der [Zöpfe], treccia

VERBEN
abheben, hat abgehoben, sich von

jdm. (dat.) ~, distaccarsi (da qu.),
spiccare (su qu.)

abnehmen, nimmt … ab, hat
abgenommen, dimagrire

anwenden, hat angewendet/
angewandt, utilizzare

auffallen, fällt … auf, ist aufgefallen,
jdm. (dat.) fällt etw. (acc.) auf,
accorgersi, saltare agli occhi

aussehen, sieht … aus, hat
ausgesehen, avere l’aspetto,
sembrare, apparire

auswirken, avere effetto/influire
beeinflussen, influenzare
behaupten, affermare, sostenere
bestimmen, decidere, stabilire
betonen, mettere in rilievo, sottolineare
bilden, formare, fare, costituire
brechen, bricht, hat gebrochen,

rompere
definieren, sich durch etw. (acc.) ~,

definirsi (per mezzo di qc.)
eintragen, trägt … ein, hat

eingetragen, registrare, riportare
entsprechen, entspricht, hat

entsprochen, corrispondere
erhöhen, sich ~, innalzarsi, aumentare
ernähren, sich ~, alimentarsi,

mangiare
fühlen, sich ~, sentirsi
gelten, gilt, hat gegolten, valere
halten, hält, hat gehalten, etw. von

jdm./etw. (dat.) ~, pensare qc. di qu./
qc.

hinfallen, fällt … hin, ist hingefallen,
cadere per terra

hinsetzen, sich ~, sedersi, mettersi a
sedere

krankschreiben, hat krankgeschrieben,
prescrivere giorni di malattia



E
IN

H
E

IT
1

3
•

W
O

R
T

S
C

H
A

T
Z

[zweihundertneun] 209

leiden, hat gelitten, an etw. (dat.) ~,
soffrire di qc.

profitieren, trarre vantaggio
reißen, hat gerissen, trascinare, tirare via
riechen, hat gerochen, odorare,

annusare
scheinen, hat geschienen, parere,

sembrare
schwitzen, sudare
stürzen, cadere, precipitare
untersuchen, visitare
verletzen, sich (dat.) ~, ferirsi
verschreiben, hat verschrieben,

prescrivere
wehtun, hat wehgetan, fare male
zutreffen, trifft … zu, hat zugetroffen,

essere giusto, fondato

ADJEKTIVE
abstehend, sporgente, a sventola
attraktiv, attraente
auffällig, appariscente
äußerer/es/e, esteriore
breit, largo, grosso
dick, grasso
dünn, magro
einzigartig, unico
erkältet, raffreddato
ernst, serio, grave
extravagant, stravagante
exzentrisch, eccentrico

faul, pigro
geeignet, adatto
gepflegt, curato
gerade, diritto
gewellt, ondulato
glatt, liscio
glücklich, felice, beato
hässlich, brutto, cattivo
hübsch, carino
komisch, strano, bizzarro, strambo
krumm, storto, adunco
lockig, riccio
mager, magro
makellos, senza difetti
mittelgroß, di media statura
mollig, grassottello
muskulös, muscoloso
nötig, necessario
offen, aperto, sincero, schietto
oval, ovale
pummelig, paffuto
regelmäßig, regolare
rund, tondo
schick, chic, elegante, alla moda
schlank, slanciato
schmal, sottile
schwach, debole
seriös, serio
sogenannt, cosiddetto
unrealistisch, irrealistico
verrenkt, slogato

verzerrt, distorto
wahr, vero
weiblich, femminile
zutreffend, giusto, pertinente

WEITERE WÖRTER
bloß, soltanto, solamente
damit, quindi, perciò
deshalb, perciò
deswegen, perciò
ein wenig, un po’
innen, all’interno, dentro
kurz- und langfristig, a breve e lungo

termine
laut (prep. + dat./gen.), secondo
leicht (avv.), leggero
nicht so, non così
sowie, nonché, come
wohl, bene
womit?, con che cosa?

REDENSARTEN
das gewisse Etwas, quel certo non so

che
Gute Besserung!, Buona guarigione!
im Wandel der Zeiten, con l’andare

del tempo
jeder Vierte/Fünfte, uno su quattro/

cinque
Verflixt noch mal!, Accidenti!/

Dannazione!

Ergänze die Sätze.

1. Ich kann gut sehen, ich habe gute    .

2. Perfekte Menschen haben keinen    .

3. Mit der    kann man Parfüms riechen.

4. Um eine schlanke    zu haben, muss man viel Sport machen.

5. Eine Hand hat fünf    .

6.    können schwarz, braun, rot oder blond sein.

7. Ich gehe zum Friseur, um eine modische    zu haben.

8. Menschen ohne Haare haben eine    .

Was passt hier nicht?

1. Arm • Fuß • Bein • Spiegel

2. Bauch • Nase • Auge • Ohr

3. Halsschmerzen • Husten • Schnupfen • Schönheit

4. Hustensaft • Augentropfen • Kopfschmerzen • Schmerztabletten

Ergänze die Sätze mit den fehlenden Wörtern.

Tablette • Rezept • Praxis • Medikamente • Pflaster • Grippe

1. Dr. Müller hat seine     in der Goethestraße 7.

2. Karl hat sich am Finger verletzt. Er braucht ein     .

3. Der Patient bekommt ein     für Schmerztabletten.

4. Ich soll jeden Tag eine     vor dem Mittagessen nehmen.

5. Lukas hatte eine schwere     . Er musste vier Tage im Bett bleiben.

6. Der Arzt verschreibt     gegen die Schmerzen.

1

2

3

KAHOOT su.zanichelli.it/kahoot_ganz-genau_13
Probier mal: Ein Quiz zum Abschluss der Einheit!



E
IN

H
E

IT
1

7
•

E
IN

S
T

IE
G

Scarica GUARDA! per ascoltare gli audio
di questa unità con il tuo smartphone

260 [zweihundertsechzig]

AB IN DEN
URLAUB!

Koffer packen und los!
SPRECHEN Schau dir die Bilder an und beantworte die Fragen.

• Was siehst du auf den drei Fotos?

• Reist du lieber mit dem Rucksack oder mit dem Koffer? Warum?

1

WORTSCHATZ Ordne den Definitionen die folgenden Reisearten zu.

Pauschalreise • Städtereise • Wanderreise • Geschäftsreise

• Gruppenreise • Rundreise

1. Wandern in der Natur ist das Ziel einer                .

2. Bei einer                sind die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung im Preis
inbegriffen.

3. Eine                ist sowohl die Fahrt zu einem oder mehreren Kunden als auch eine Reise
mit einem geschäftlichen Anlass.

4. Bei einer                kümmert sich das Reisebüro um die Organisation der Reise für eine
Gruppe von Personen.

5. Eine                ist die Besichtigungsfahrt durch eine oder mehrere Städte oder Gebiete
mit Rückkehr zum Ausgangspunkt.

6. Bei einer                ist die Besichtigung einer Stadt, oft einer Metropole, das Ziel der
Reise.

2

17

1

2

3
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SPRECHEN Welche der folgenden Urlaubsziele sind deiner Meinung nach am schönsten? Warum?

Natururlaub im Dschungel

Entspannungswochenende am See

Schiffsreise auf dem Mittelmeer

3

Pauschalreise in einem Feriendorf am Meer

Städtereise in einer europäischen Hauptstadt

Wanderurlaub in den Bergen

WORTSCHATZ Welche der obengenannten Urlaubsziele passen zu den folgenden Definitionen?

1. Grenzen überwinden:

2. der Horizont ist weit:

3. unendliche Freiheit:

4. Tage des Nichtstun:

5. Abenteuer pur:

6. Land und Leute kennenlernen:

7. stille Landschaften entdecken:

8. Erholung und Entspannung:

4
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A. Reisezeit
HÖREN Hör das Gespräch zwischen Kundin und Angestelltem im Reisebüro und schau dir die
Bilder an. Wohin möchte die Kundin fahren? Unterstreiche die Wörter, die mit einer Reisebuchung
zu tun haben.

1
5.01

Schützenplatz Hannover

Schützenfest
Ende Juni steht in Hannover wieder alles imEnde Juni steht in Hannover wieder alles im
Zeichen des Schützenfestes.Zeichen des Schützenfestes.

SagenhafteSagenhafte

Lüneburger HeideLüneburger Heide
Die schönsten GeschichtenDie schönsten Geschichten
und Legenden.und Legenden.
28 Wanderungen28 Wanderungen

Angestellter Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?

Kundin Ich möchte gern eine Reise für den nächsten Sommer buchen. Können Sie mich vielleicht
beraten?

Angestellter Natürlich. Was für eine Reise möchten Sie denn machen? Eine Wanderreise, eine
Kulturreise …

Kundin Ich möchte gern eine Wanderreise in der Natur machen. Maximal zwei Wochen im Juni
oder Juli, das ist die ideale Zeit für Wanderungen.

Angestellter Waren Sie schon mal in der Lüneburger Heide?

Kundin In der Lüneburger Heide? Hier in Deutschland? Nein, da war ich noch nie …

Angestellter Dann profitieren Sie doch von unserem Angebot für eine Pauschalreise. Für einen mehr
als günstigen Preis bieten wir Ihnen eine Woche Trekking von Hamburg nach Celle durch
den Naturpark Lüneburger Heide und zwei Tage in Hannover.

Kundin Hm … Das hört sich ja interessant an!

Angestellter Der Preis ist inklusive Hin- und Rückfahrt mit der Bahn und Halbpension in Drei-Sterne-
Hotels. In Hannover können Sie auch ein besonderes Event erleben, das Schützenfest.

Kundin Worum handelt es sich denn da genau?

Angestellter Es handelt sich um ein zehntägiges Volksfest, das mit dem Schützenausmarsch endet.

Kundin Das klingt sehr schön. Darüber möchte ich noch mehr wissen.

Angestellter Die Tageswanderungen werden Sie durch einen der schönsten Regionalparks
Deutschlands führen.

Kundin Also, Sie haben mich wirklich überzeugt. Diese Reise möchte ich gleich buchen!

Angestellter Prima. In einer Woche bekommen Sie Ihre Reiseunterlagen und können sich dann auf die
Reise vorbereiten.

Kundin Vielen Dank! Darauf freue ich mich jetzt schon.

DENK NACH!

A Die Kundin freut sich auf die Reise.

B Worauf freut sie sich? Auf die
Reise?

A Ja, sie freut sich     .

MERK DIR!

sich freuen über etw. → rallegrarsi per qualcosa che sta

succedendo o che è già successa

sich freuen auf etw. → non vedere l’ora, aspettare con gioia

qualcosa che avverrà
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HÖREN Hör das Gespräch noch einmal und
beantworte die Fragen.

1. Was für eine Reise möchte die Kundin
machen?

2. Woraus besteht das Spezialangebot der
Reiseagentur?

3. Womit wird die Kundin nach Hamburg fahren?

4. Was kann die Kundin in Hannover erleben?

5. Wie lange dauert die Pauschalreise?

6. Worüber möchte die Kundin noch mehr wissen?

INTERAKTION Wählt eine Reise und spielt einen Dialog im Reisebüro. Fragt nach folgenden
Informationen: Fahrt, Unterkunft, Klima, Dauer, Preise.

Rundreise in Andalusien • Badereise in die Karibik • Einkaufsreise nach New York

• Wanderreise in Korsika • Sprachreise nach London • Fernreise nach Japan

• Kreuzfahrt im Mittelmeer

HÖREN Du hörst drei Dialoge, in denen Freunde und Freundinnen über ihr nächstes Urlaubsziel
diskutieren. In welchem Dialog kannst du das hören? Hör zu und kreuze an.

Dialog 1 Dialog 2 Dialog 3
1. Was hältst du von einem Entspannungswochenende in den

Thermen oder in einem Kurort?

2. Ich glaube aber trotzdem, es wäre besser, nicht so weit weg
zu fahren.

3. Wir könnten einen Strandurlaub machen.

4. Ich glaube, da täuschst du dich.

5. Wir müssen uns ja irgendwie einigen.

6. Was hältst du von einer Reise nach Frankreich?

7. Ich habe keine Lust, mit schwerem Gepäck herumzulaufen.

8. Das überzeugt mich nicht ganz, aber ich werde mich
bei dem Reisebüro danach erkundigen.

GRUPPENARBEIT Nächsten Sommer wollt ihr zusammen in den Urlaub fahren, aber jeder von
euch hat ein anderes Ziel im Kopf und will die anderen überzeugen. Ihr sollt euch über das Ziel
einigen und einen Kompromiss schließen. Benutzt die Redemittel im Kasten und bildet einen Dialog.

Vorschläge machen Widersprechen einen Kompromiss schließen

• Wollen wir …?

• Wir könnten …

• Wie wäre es mit …?

• Lass uns doch …!

• Was hältst du von …?

• Warum fahren/gehen wir
nicht …?

• Dazu habe ich keine Lust.

• Die Idee gefällt mir überhaupt
nicht.

• Den Vorschlag finde ich nicht
so gut.

• Ich bin anderer Meinung.

• Ich glaube aber trotzdem, es
wäre besser, …

• Ich bin damit nicht
einverstanden.

• Ich bin völlig dagegen.

• Ich bin nicht ganz
einverstanden, aber wir
müssen uns ja irgendwie
einigen.

• Kann ich dich nicht vielleicht
zu … überreden?

• Das überzeugt mich nicht
ganz, aber ich werde mich
danach erkundigen.

• Wir müssen doch eine
gemeinsame Lösung finden.

2

3

4
5.02

5

p. AB292 • Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi
con preposizioni obbligatorie (2)

AB
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B. Hotel, Pension, B&B …
WORTSCHATZ Schau dir die Bilder an und ergänze die Definitionen.1

1. Eine Pension   ist ein kleines Hotel mit privatem Charakter. Die Rezeption ist nicht
durchgehend besetzt.

2. Ein             bietet Gästezimmer mit Frühstück in einem Privathaus.

3. Ein             ist ein Haus mit Gaststätte und Zimmern zur Beherbergung von Gästen.

4. Ein Hotel garni  bietet Beherbergung, Frühstück und Getränke an. Es hat kein Restaurant.

5. Ein             ist ein Hotel ab 4 Sternen mit Garten, Parks, Freizeit- und Sporteinrichtungen.

6. Ein             befindet sich in einem Heilbad oder Kurort und bietet
Gesundheitsbehandlungen an.

LESEN Lies und ergänze die Anzeigen mit den Wörtern von Übung 1.2

das Kurhotel

die Pension

das Hotel garni

das B&B (Bed and Breakfast)

das Resort

das Gasthaus (der Gasthof)

1.

KleineKleine  mit mit
herrlichem Blick auf die Altstadtherrlichem Blick auf die Altstadt

• Alle Zimmer mit Bad
oder Dusche/WCoder Dusche/WC

• Freundlicher Service

• Großes Frühstücksbüffet

• Zentrale Lage – Parkplätze
inbegriffeninbegriffen

Preise: EZ  60 € / DZ  80 €Preise: EZ  60 € / DZ  80 €

2.

Fünf-Sterne WellnessFünf-Sterne Wellness
an der Ostseean der Ostsee

• Suite mit getrenntem Wohn-
und Schlafbereich für 2 Personenund Schlafbereich für 2 Personen

• Balkon zur Seeseite mit direktem
Ausblick auf die OstseeAusblick auf die Ostsee

• Bad mit Wanne und Dusche

• Nutzung des SPA-Bereichs mit
Schwimmbädern, SaunalandschaftSchwimmbädern, Saunalandschaft
und Fitnessstudiound Fitnessstudio

Kontakt aufnehmen oder online buchenKontakt aufnehmen oder online buchen
3.

Weber mitten in TirolWeber mitten in Tirol

•• Gemütliche Zimmer mit Bad, TV,Gemütliche Zimmer mit Bad, TV,
Terrasse oder BalkonTerrasse oder Balkon

•• Sauna und SchwimmbadSauna und Schwimmbad

•• Restaurant mit 100 Sitzplätzen, WeinkellerRestaurant mit 100 Sitzplätzen, Weinkeller

•• Regionale KücheRegionale Küche
Preise: Hauptsaison 70 € pro Nacht/Person (Preise: Hauptsaison 70 € pro Nacht/Person ( VP )VP )
Nebensaison 50 € pro Nacht/Person (Nebensaison 50 € pro Nacht/Person ( VP )VP )

4.

SonnenstrahlSonnenstrahl

• Zwei private Gästezimmer mit Balkon

• Kaffee- und Teezubehör in allen Zimmern

• Kostenfreies WLAN

• Ruhige Lage – Familiäre Atmosphäre
Preis: 30 € pro NachtPreis: 30 € pro Nacht

MERK DIR!

EZ → Einzelzimmer
DZ → Doppelzimmer
VP → Vollpension
HP → Halbpension
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HÖREN Hör das Telefongespräch über eine Zimmerreservierung. Wo ruft Herr Wolf an?
Kreuze an.

Im Hotel. Im Resort. In der Pension. Im B&B.

HÖREN Hör das Telefongespräch noch einmal und ergänze die Sätze.

1. Herr Wolf bleibt             Nächte in Warnemünde.

2. Er sucht ein Zimmer vom             bis zum             .

3. Er braucht ein             

mit             .

4. Er möchte sowohl das Frühstück als auch
das             buchen.

5. Das Hotel hat sowohl eine Badelandschaft
mit             und             

als auch einen             .

6. Das Hotel schickt ihm eine Bestätigung
per             .

INTERAKTION Ergänzt die Infos! Schüler A stellt Fragen und Schüler B antwortet. Wechselt
dann die Rollen. Das Arbeitsblatt von Schüler B ist am Ende des Buchs.

KREATIVES DENKEN Ein neues Hotel in Berlin will Werbung für sich machen. Schreibt eine
Anzeige (Text und Bilder) für das Hotel. Folgende Informationen sollen nicht fehlen: Lage, Zimmer
und Ausstattung, Preise, Unterhaltung.

3
5.03

4

DENK NACH!

Das Hotel hat weder einen Parkplatz noch eine
Garage.

Das Zimmer ist zwar im ersten Stock, aber ruhig.

Das Hotel hat sowohl ein Schwimmbad
    einen Fitnessraum.

5

Name: Hotel Belvedere

Lage:

Zimmer:

Ausstattung: Restaurant und Hotelbar, Hallenbad, Sauna, Fitnessraum, Tennisplatz

Unterhaltung: Golf, Tennis, Reiten,             ,              ,              .

SCHÜLER A

6

p. AB293 • Le congiunzioni sowohl … als auch,
weder … noch, zwar …, aber

AB
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C. Reiseerlebnisse
LESEN Svenja erzählt von ihrem katastrophalen Urlaub am Meer. Lies ihre E-Mail und
unterstreiche die Enttäuschungen und alle negativen Erfahrungen, die sie erlebt hat.

1

An: Sandra

Betreff: mein Horrorurlaub

Hallo Sandra,

Wie geht es dir? Bist du noch in Kärnten? Ich bin gerade aus Binz (Ostseeküste) zurückgekommen und

bin noch ganz kaputt von der Reise.

Der Urlaub war fast eine Katastrophe. Wie du weißt, hatten meine Eltern eine Jugendreise

bei einer privaten Agentur für mich gebucht. Ich musste mich nicht um die Organisation

kümmern, weil der Veranstalter schon an alles gedacht hatte.

Leider war die Reise sehr schlecht organisiert, und es gab mehrere Pannen. Schon

am Flughafen mussten wir zwei Stunden auf den Bus warten, bis wir endlich zum

Hotel fahren konnten. Als wir nach mehr als 100 km endlich am Ziel ankamen,

erlebten wir eine große Enttäuschung.

Unsere Unterkunft war ein ziemlich heruntergekommenes Gebäude,

eine kleine schäbige Pension. Sie lag direkt an einer viel befahrenen

Küstenstraße und der Lärm war so groß, dass man nachts nicht

schlafen konnte. Die Zimmer waren sehr einfach eingerichtet, ohne

Fernseher, ohne Minibar und vor allem ohne WLAN. Der Blick aufs

Meer war durch andere Häuser versperrt und im Bad gab es zum

Duschen nur kaltes Wasser!

Im Restaurant bedienten uns die Kellner immer als letztes und ich habe noch nie,

wirklich noch nie so grauenvoll gegessen wie dort. Das Essen war immer kalt

und das 10 Tage lang. Beim Warten ist mir ständig der Appetit vergangen.

Der Strand war ungepflegt und schmutzig (wegen Algen) und wir hatten weder

Liegestuhl noch Strandkorb zur Verfügung. Das war aber kein großes Problem, denn solange wir in

Binz waren, hat es ununterbrochen geregnet. So ein mieses Wetter! Sowohl Sonnencreme als auch

Schnorchel und Taucherbrille waren überflüssig.

Ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin. Nie mehr werde ich eine Reise bei dieser Reiseagentur

buchen! Das war echt ein totaler Reinfall!

Wie ist es bei dir? Bist du mit deinem Urlaub zufrieden? Ich hoffe, dass bei dir alles perfekt läuft, und

wünsche dir viel Spaß.

LG

Svenja
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An: Reiseagentur Reiseträume

Betreff: Beschwerde über meinen Urlaub

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorgestern bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen und ich möchte mich sofort

bei Ihnen über das Hotel in Binz beschweren. In Ihrem Prospekt steht, dass die

Unterkunft eine schöne ruhige Pension ist und dass sie direkt am Meer liegt.

In Wirklichkeit ist die Pension [ 1 ]                       und

sie liegt [ 2 ]                       .

Die Zimmer sollten gut ausgestattet sein, stattdessen waren

sie [ 3 ]                     und hatten keinen

[ 4 ]                     .

Außerdem steht in Ihrem Prospekt, dass das Restaurant kulinarische

Spezialitäten anbietet. Aber das Essen war [ 5 ]                       .

Darüber habe ich mich besonders geärgert, weil ich absichtlich Halbpension

gebucht hatte. Ich erwarte von Ihnen eine Rückzahlung des bezahlten Preises.

Mit freundlichen Grüßen

Svenja Heller

SCHREIBEN Svenja schreibt eine Beschwerde an die Reiseagentur. Worüber beschwert sie sich?
Lies ihre E-Mail an Sandra noch einmal und ergänze den Text mit den fehlenden Sätzen.

2

KRITISCHES DENKEN Sammelt Vorteile und Nachteile einer Pauschalreise und diskutiert darüber
in der Klasse.

Vorteile Nachteile

Man reist nicht alleine, sondern mit einer Gruppe.

Man hat einen Reiseleiter.

Man hat keine Freiheit.

Oft sind die Kosten ziemlich hoch.

HÖREN Hör die vier Durchsagen am Flughafen und am Bahnhof und ergänze die Sätze.

Durchsage 1: Alle Passagiere des Fluges nach        müssen

den Flugsteig        erreichen.

Durchsage 2: Die letzten Passagiere des Fluges nach        

müssen sich zum Flugsteig        beeilen.

Durchsage 3: Der Zug nach        fährt ab. Alle Fahrgäste

müssen einsteigen.

Durchsage 4: Der ICE von        nach         hat

10 Minuten Verspätung.

3

4
5.04

TIPP! Comprendere un annuncio all’altoparlante

Gli annunci all’altoparlante richiedono un ascolto
molto attento e una comprensione mirata.

• In una situazione reale, per esempio alla stazione
o all’aeroporto, è necessario prima di tutto
identificare quale annuncio ti può essere utile.

• Una volta intuito che l’annuncio ti riguarda, non è
necessario capire tutto il messaggio, piuttosto è

importante prestare attenzione all’informazione
che ti serve (il gate dell’imbarco, il binario di
partenza).

• Inoltre, una buona strategia può essere quella
di imparare le frasi e le espressioni fisse
che normalmente si sentono in questi luoghi di
transito.

p. AB293 • Le congiunzioni temporali solange e bisAB
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Wie sage ich das?

REDEMITTEL

• Discutere di proposte

• Organizzare un viaggio e informarsi sulle strutture ricettive

• Interagire con un’agenzia turistica o con la reception di un albergo

Chiedere consiglio. Können Sie mich beraten?

Fare una proposta. Wollen wir … / Wir könnten … / Wie wäre es mit …?
Lass uns doch …! / Was hältst du von …? / Warum fahren /
gehen wir nicht …?

Esprimere disaccordo. Dazu habe ich keine Lust. / Den Vorschlag finde ich nicht so
gut. / Ich habe eine andere Idee. / Ich glaube aber trotzdem,
es wäre besser … / Ich glaube, da täuschst du dich. /
Ich bin damit nicht einverstanden. / Ich bin völlig dagegen.

Trovare un compromesso. Ich bin nicht ganz einverstanden, aber wir müssen uns ja
irgendwie einigen. / Naja, wenn du meinst … / Kann ich dich
nicht vielleicht dazu überreden? / Ich bin nicht völlig davon
überzeugt. / Wir müssen doch eine gemeinsame Lösung
finden.

Esprimere un giudizio positivo/negativo rispetto
a una proposta.

Das hört sich interessant an. / Das klingt schön. /
Das klingt nicht besonders schön.

Dire che si vuole prenotare una stanza con
colazione/mezza pensione/pensione completa.

Ich würde/möchte gerne ein Zimmer mit Frühstück/
Halbpension/Vollpension buchen.

Dire che si vuole prenotare una stanza doppia/
singola con bagno/doccia.

Ich möchte gerne ein Doppelzimmer/Einzelzimmer mit Bad/
Dusche reservieren.

Chiedere se c’è una stanza libera per una
determinata data.

Haben Sie ein freies Zimmer vom 3. bis zum 7. April?

Chiedere che cosa è compreso nel prezzo. Was ist im Preis inbegriffen?

Dire che si ha (ancora) un’esigenza / un desiderio. Ich habe noch einen Wunsch. / Vielleicht noch einen Wunsch. /
Ich wünsche mir auch … / Ich möchte aber auch …

Iniziare e concludere una lettera formale. Sehr geehrte Damen und Herren, …
Mit freundlichen Grüßen …

Dire che si vuole esprimere una lamentela per un
servizio ricevuto.

Ich möchte mich über die Unterkunft / das Essen / den Preis
beschweren.

KOMMUNIKATION Wie kann man es anders sagen? Verbinde.

1. Ich würde gerne ein Zimmer mit Frühstück
buchen.

2. Ich habe noch einen Wunsch: Das Zimmer
sollte ruhig sein.

3. Wollen wir ans Meer fahren?

4. Wir müssen uns ja irgendwie einigen.

5. Ich habe eine andere Idee.

6. Ich bin nicht einverstanden.

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. /

1

a. Ich wünsche mir ein ruhiges Zimmer.

b. Lass uns ans Meer fahren!

c. Ich möchte gerne ein Zimmer mit Frühstück
reservieren.

d. Ich bin (völlig) dagegen.

e. Ich bin anderer Meinung.

f. Wir müssen doch eine gemeinsame Lösung
finden.
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INTERAKTION Hast du schon mal negative Erfahrungen im Urlaub gemacht? Erzähle deinem
Nachbarn von einem schrecklichen Erlebnis, dann tauscht die Rollen. Folgende Fragen können dir
dabei helfen.

• Wo warst du? • Wann war der Urlaub? • Was hast du erlebt? • Wie hast du dich gefühlt?

HÖREN Eine Gruppe von Touristen nimmt an einer Tour teil. Hör die Erklärungen der Reiseleiterin
zu Beginn der Tour und beantworte die Fragen.

1. Wer ist Milena Schwarzer?

2. Was ist das Ziel der Tour?

3. Womit fährt die Gruppe?

4. Wie lange dauert die Reise?

ZUM ZERTIFIKAT B1 – HÖREN Hör den Text noch einmal und wähle dann die richtige Lösung:
[a], [b] oder [c]?

1. Wann besucht die Gruppe Schloss
Neuschwanstein?

a Nach zwei Stunden Fahrt.

b Am Nachmittag.

c Vor dem Mittagessen.

2. Wie kann die Gruppe die Reiseleiterin erkennen?

a Sie trägt einen gelben Pullover und hat ein
rotes Fähnchen in der Hand.

b Sie hat einen gelben Hut und einen Stock.

c Sie trägt ein rotes T-Shirt und hat einen
Regenschirm in der Hand.

3. Was wird die Gruppe im Restaurant Hirsch

essen?

a Weißwürste und Kartoffeln mit Senf.

b Regionale Spezialitäten.

c Obst und Gemüse aus vielen Regionen.

4. Wie lange bleibt die Gruppe in Oberammergau?

a Zwei Stunden.

b Bis zum späten Abend.

c Nur die Zeit, um die bemalten Fassaden
zu sehen.

SPRACHMITTLUNG Eure deutsche Partnerklasse organisiert eine Reise nach Mailand, um die
Stadt im Februar zu besuchen. Sie möchten den Mailänder Dom und ein Ballett im Teatro alla
Scala sehen und die touristische Messe (BIT) besuchen. Sucht Informationen im Internet und
bereitet ein kleines Vademekum für die deutschen Schüler vor. Folgende Informationen sollen
nicht fehlen.

• Informationen über den Dom: Öffnungszeiten,
Eintrittskarten, Ermäßigungen.

• Informationen über die Tourismusmesse:
Datum, Themenbereiche, Ort, Eintrittskarten.

• Informationen über das Teatro alla Scala: Lage,
Programm, Tickets.

2

3
5.05

4

5
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AB IN DEN URLAUB!
SI PARTE
PER LE VACANZE!

SUBSTANTIVE
Alge, die [Algen], alga
Anlass, der [Anlässe], motivo, ragione
Atmosphäre, die [Atmosphären],

atmosfera
Ausgangspunkt, der [~punkte], punto

di partenza
B&B (Bed and Breakfast), das, bed

and breakfast
Ballett, das [Ballette], balletto
Beginn, der (sing.), zu ~, inizio; all’inizio
Beherbergung, die [Beherbergungen],

alloggio, sistemazione
Beschwerde, die [Beschwerden],

lettera di reclamo
Bestätigung, die [Bestätigungen],

conferma
Blick, der [Blicke], auf etw. (acc.), vista

su qc.
Buchung, die [Buchungen], prenotazione
Charakter, der [Charaktere], carattere,

indole
Drei-Sterne-Hotel, das [Hotels], hotel

a tre stelle
Dschungel, der [Dschungel], giungla
Durchsage, die [Durchsagen],

annuncio, avviso
Entspannung, die (sing.), distensione,

relax
Enttäuschung, die [Enttäuschungen],

delusione
Ermäßigung, die [Ermäßigungen],

riduzione, sconto
Event, das [Events], evento
Fähnchen, das [Fähnchen], bandierina
Fassade, die [Fassaden], facciata
Flug, der [Flüge], volo
Flugsteig, der [~steige], uscita, gate
Frühstücksbüffet, das [~büffets], buffet

della colazione
Gasthof, der [~höfe], locanda, trattoria

con alloggio
Gaststätte, die [~stätten], trattoria, locanda
Gebiet, das [Gebiete], zona, area
Geschäftsreise, die [~reisen], viaggio

di lavoro
Halbpension, die (sing.), mezza pensione
Hallenbad, das [~bäder], piscina coperta
Hauptsaison, die [~saisons], alta stagione
Heide, die [Heiden], brughiera
Heilbad, das [~bäder], località/

stabilimento termale
Hin- und Rückfahrt, die [~fahrten],

viaggio di andata e ritorno
Kaffeezubehör, das [~zubehöre],

occorrente per preparare il caffè
Katastrophe, die [Katastrophen],

catastrofe
Kompromiss, der [Kompromisse], einen

~ schließen, compromesso; trovare
un compromesso

Kreuzfahrt, die [~fahrten], crociera
Kurhotel, das [~hotels], albergo

benessere
Kurort, der [~orte], località termale
Landschaft, die [Landschaften],

paesaggio
Leistung, die [Leistungen], (qui:) servizio
Liegestuhl, der [~stühle], sedia a sdraio
Natur, die (sing.), natura
Nebensaison, die [~saisons], bassa

stagione
Nutzung, die [Nutzungen], (qui:) utilizzo
Organisation, die, [Organisationen],

organizzazione
Ostsee, die, Mar Baltico
Panne, die [Pannen], guasto, intoppo,

(qui:) disavventura
Passagier, der [Passagiere], passeggero
Pauschalreise, die [~reisen], viaggio

all inclusive, pacchetto vacanze
Pension, die [Pensionen], pensione
Person, die [Personen], persona
Prospekt, der [Prospekte], opuscolo,

dépliant
Reinfall, der [~fälle], bidonata
Reiseagentur, die [~agenturen],

agenzia di viaggi
Reiseunterlagen, die (pl.), documenti

di viaggio
Reservierung, die [Reservierungen],

prenotazione
Resort, das [Resorts], resort
Rezeption, die [Rezeptionen], reception
Rückkehr, die (sing.), ritorno, rientro
Rückzahlung, die [~zahlungen], rimborso
Rundreise, die [~reisen], viaggio a tappe
Sauna, die [Saunas/Saunen], sauna
Schnorchel, der [Schnorchel], boccaglio
Schützenausmarsch, der

[~ausmärsche], parata dei tiratori a
segno

Schützenfest, das [~feste], festa di tiro
a segno

Service, der [Services], servizio,
assistenza

Sonnencreme, die [~cremen], crema
solare

Sonnenstrahl, der [~strahlen], raggio
di sole

Stock, der [Stöcke], bastone
Strandkorb, der [~körbe], poltrona

di vimini per ripararsi dal vento in
spiaggia

Suite, die [Suiten], suite
Taucherbrille, die [~brillen], maschera/

occhiali da sub
Therme, die [Thermen], terme
Unterhaltung, die [Unterhaltungen],

(qui:) servizi di intrattenimento
Veranstalter, der [Veranstalter],

organizzatore
Verfügung, die [Verfügungen], etw. zur

~ haben/stehen, avere qualcosa a
disposizione

Verpflegung, die (sing.), vitto
Verwendung, die [Verwendungen],

impiego, utilizzo

Volksfest, das [~feste], festa popolare
Vollpension, die (sing.), pensione

completa
Wanne, die [Wannen], (qui:) vasca da

bagno
Wirklichkeit, die [Wirklichkeiten],

realtà

VERBEN
anhören, sich irgendwie ~, suonare,

sembrare
aufnehmen, nimmt … auf, nahm …

auf, hat aufgenommen, Kontakt ~,
allacciare, prendere contatto

ausstatten, etw. mit etw. (dat.) ~,
dotare qc. di qc.

beschweren, sich bei jdm. (dat.) über

etw. (acc.) ~, lamentarsi con qu. di
qc.

diskutieren, über etw. (acc.) ~,
discutere di qc.

einigen, sich über etw. (acc.) ~,
mettersi d’accordo su qc.

enden, mit etw. (dat.) ~, concludersi
con qc.

erkennen, erkannte, hat erkannt,
riconoscere

erkundigen, sich bei jdm. (dat.) nach

etw. (dat.) ~, informarsi, chiedere
notizie a qu. su qc.

freuen, sich auf etw. (acc.) ~, aspettare
con gioia qc.; non vedere l’ora che
accada qc.

halten, hält, hielt, hat gehalten, etw.

von etw./jdm. (dat.) ~, pensare qc.
di qc./qu.

klingen, klang, hat geklungen,
suonare, sembrare

profitieren, von etw. (dat.) ~, trarre
vantaggio da qc. / profittare di qc.

schreiben, schrieb, hat geschrieben,
an jdn. (acc.) ~, scrivere a qu.

täuschen, sich ~, sbagliarsi su qc.
überreden, zu etw. (dat.) ~, convincere,

persuadere qu. a fare qc.
überwinden, superare
überzeugen, jdn. (acc.) von etw. (dat.) ~,

convincere qu. di qc.
vergehen, verging, ist vergangen,

passare
versperren, den Blick ~, ostacolare,

impedire la vista
vorbereiten, sich auf etw. (acc.) ~,

prepararsi per qc.
widersprechen, widerspricht,

widersprach, hat widersprochen,
contraddire

zuordnen, etw. etw. (dat.) ~, associare,
abbinare qc. a qc.

ADJEKTIVE
befahren, trafficato
besetzt, occupato
einverstanden, mit etw. (dat.) ~ sein,

essere d’accordo su qc.
familiär, familiare
geehrte/r, gentile, egregio
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Was passt zusammen? Verbinde Verb und Substantiv und schreib für jedes Verb einen Beispielsatz
ins Heft. (Mehrere Lösungen sind möglich.)

besuchen • buchen • bestellen • genießen • machen • organisieren • planen • schreiben

1. eine Reise

2. ein Hotel

3. eine Beschwerde

4. einen Urlaub

5. eine Stadt

6. eine Wanderung

7. das Essen

8. das Frühstück

9. eine Postkarte

10. ein Volksfest

Lies die Definitionen und finde das passende Wort. Achtung! Es handelt sich um Komposita mit
dem Wort „Reise“.

Gruppenreise • Pauschalreise • Reiseagentur • Reiseerlebnis • Jugendreise • Reiseunterlagen

1.               sind Dokumente, die man für die Reise braucht.

2. Bei einer               sind die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung im Preis inbegriffen.

3. Ein               ist ein Erlebnis, das während einer Reise passiert.

4. Eine               ist ein Unternehmen, das Leistungen wie Hotels, Flüge oder Mietwagen zu
Pauschalreisen zusammenfasst.

5. Eine               ist nur an Kinder und Jugendliche gerichtet.

6. Bei einer               kümmert sich das Reisebüro um die Organisation der Reise für eine
Gruppe von Personen.

Was passt hier nicht?

1. Hotel • Pension • Kurort • Resort

2. Rezeption • Frühstücksraum

• Wellnessbereich • Berg

3. sehen • besuchen • besichtigen

• organisieren

4. Reisebüro • Reservierung • Reiseagentur

• Veranstalter

5. Flughafen • Bahnhof • Station • Durchsage

6. Liegestuhl • Sonnenschirm • Pension

• Sonnencreme

1

2

3

KAHOOT su.zanichelli.it/kahoot_ganz-genau_17
Probier mal: Ein Quiz zum Abschluss der Einheit!

gemeinsam, comune
geschäftlich, commerciale
grauenvoll, orribile, tremendo
heruntergekommen, degradato
kaputt, (qui:) stanco, sfinito
kostenfrei, gratuito
kulinarisch, culinario
mies, schifoso
negativ, negativo
regional, regionale
sagenhaft, leggendario, favoloso
schäbig, misero

schmutzig, sporco
still, silenzioso
überflüssig, superfluo
ungepflegt, trascurato
zehntägig, di dieci giorni
zufrieden, mit etw. (dat.) ~ sein,

essere contento di qc.

WEITERE WÖRTER
absichtlich, apposta,

intenzionalmente
direkt, direttamente

durchgehend, di continuo,
ininterrottamente

irgendwie, in qualche modo
maximal, al massimo
solange, fino a quando
stattdessen, invece
ununterbrochen, ininterrotto
weder … noch, né … né

REDENSARTEN
Da vergeht einem der Appetit!, Ti fa

passare l’appetito!
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Schau dir das Bild an
und beantworte die Fragen.

• In dieser Reportage spricht
man über die Donau.
Was weißt du schon über
diesen Fluss?

• Was ist ein
Naturschutzgebiet?

Schau dir die Reportage an. Was siehst du im Video? Kreuze an.

Ente Eichhörnchen Fernglas Schlange Brücke

Katze Pferd Frosch Maus Aquarium

Hund Kaninchen Schildkröte Eier Taucher

Schau dir die Reportage noch einmal an. Verbinde Daten und Zahlen.

1. 900 a. Pflanzenarten wachsen im Donaubecken.

2. 10 b. Inseln befinden sich in der Donau.

3. 5000 c. Tierarten leben im Donaubecken.

4. 2000 d. Länder gehören zum Donauschutzgebiet.

5. 2,6 e. Millionen Menschen leben der Donau entlang.

6. 83 f. Millionen Euro hat die EU investiert.

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. /

Schau dir die Bilder an und beantworte die Fragen.

1

2

3

4

1. Wer ist dieser Mann? Was macht er? 2. Wie heißt dieser Fisch? Warum schützt man ihn?

Die Donau als
Naturschutzgebiet Video

Scarica GUARDA!

per guardare
il video con il tuo

smartphone

AGENDA

2030

GLOSSAR

Becken, das [Becken], bacino
Frosch, der [Frösche], rana

Naturschutzgebiet, das [~gebiete], riserva naturale
protetta


