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• 93 000 voci e 122 000 accezioni
• 400 falsi amici tedeschi e italiani: per
non confondere kalt e caldo, Gymnasium
e ginnasio, Firma e firma
• 150 note d’uso lessicale di tedesco
e italiano: per sapere la differenza tra solo,
einzig e einsam
• 40 note di cultura e civiltà tedesca
• strutture grammaticali e collocatori: per sapere
che si dice etwas beachten ma tener conto di
qualcosa, tauber Arm ma braccio intorpidito
• in appendice: breve grammatica tedesca
e italiana, elenco dei verbi irregolari e tabelle
di coniugazione dei verbi ausiliari, irregolari
e modali tedeschi e italiani

Il dizionario Tedesco smart è adatto agli studenti di tedesco di tutti i livelli, a partire dalla
scuola secondaria.
Questa seconda edizione fornisce nuovi contenuti utili per l’apprendimento della lingua,
come i falsi amici, note d’uso lessicale e di civiltà. Offre un’accurata selezione di lemmi,
che spaziano da quelli del lessico di base, segnalati con un rombo, fino ai più complessi
o specialistici. Sono presenti numerosi esempi e neologismi del tedesco e dell’italiano
moderni, utili per esprimersi in maniera corretta, naturale e appropriata.
L’opera è frutto della collaborazione con la casa editrice tedesca Klett-Pons.
Contenuti della versione digitale:
• testo integrale dell’opera ricercabile anche per forme flesse tedesche
• forme flesse dei lemmi tedeschi per controllare e imparare la coniugazione dei verbi
regolari e irregolari (ich lese, du liest, ich las, gelesen ecc.) e la declinazione dei sostantivi
(das Gang, die Gänge ecc.), degli aggettivi, anche al grado comparativo e superlativo
(hoch, höher, am höchsten ecc.)
• pronuncia sonora di tutti i lemmi tedeschi e italiani
• Atlante illustrato di 69 immagini, carte geografiche e disegni a colori con terminologia
• 1200 esercizi online multimediali suddivisi per livello (A1-C2) e difficoltà, per studiare
la grammatica e imparare il lessico divertendosi
• App per smartphone e tablet: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 11.
Per Android da 4.1 a 7.
• Download e consultazione online: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire le istruzioni. Sono richiesti
un indirizzo email per la registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato SIAE
all’interno del libro.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10,13.
Sono possibili 4 download su 4 device differenti (Windows, Mac, iOS e Android).
I contenuti scaricati possono restare sul computer dell’utente senza limiti di tempo. La licenza comprende
eventuali aggiornamenti tecnici del programma per 5 anni dall’attivazione. Dopo 5 anni rimarrà consultabile
la versione offline del dizionario. Non comprende l’aggiornamento a nuove edizioni.
La consultazione sul sito dizionari.zanichelli.it è valida per 5 anni dall’attivazione.
In copertina:
Artwork: Lessismore
Foto: Tiro a canestro
© Brocreative/Shutterstock
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PRESENTAZIONE / VORWORT
La seconda edizione del Tedesco smart riafferma la
sua vocazione didattica e fornisce nuovi contenuti utili per l’apprendimento della lingua, come:

• falsi

amici, per non cadere nei tranelli di parole
identiche o simili per forma e suono nelle due lingue,
il cui significato cambia in parte o completamente;
• note d’uso, per esprimersi in modo autentico e appropriato, senza interferenze della propria lingua
madre;
• note di civiltà, per scoprire la realtà, la società e la
cultura tedesca.
Il dizionario è inoltre arricchito dai collocatori, ovvero le parole che accompagnano più frequentemente il
lemma, dagli esempi d’uso del tedesco e dell’italiano
d’oggi, da strutture grammaticali e indicazioni di
reggenza, dalla registrazione di numerosi neologismi
entrati nell’uso quotidiano (anskypen, Fanmeile, Selfie, Regenbogen familie, crowdfunding, BES, LIM, taggare).
Un concreto aiuto a chi studia la lingua è dato dalla registrazione di tutte le forme femminili, delle sigle più
frequenti, dalla segnalazione della vecchia e della
nuova ortografia e dall’indicazione delle principali varianti regionali, austriache ed elvetiche.
Per soddisfare le esigenze degli studenti e della scuola, il dizionario è consultabile anche in versione digitale (installabile o on line) con diverse modalità di ricerca. Oltre all’intero contenuto del dizionario ci sono
la pronuncia delle parole tedesche e italiane, le tabelle di flessione delle parole tedesche e 1200 esercizi
linguistici multimediali, interattivi e con soluzioni.
Ringraziamo i lessicografi che hanno collaborato al
Tedesco smart, i cui nomi sono elencati nella pagine
dei crediti, e in particolare Luisa Giacoma e Susanne
Kolb che hanno elaborato insieme agli editori il progetto dell’opera e curato questa edizione: Susanne
Kolb la sezione Tedesco-Italiano e Luisa Giacoma la
sezione Italiano-Tedesco.
Anche questa seconda edizione del dizionario è frutto
della lunga e proficua collaborazione fra le case editrici Zanichelli e Pons/Klett che, con un congiunto sforzo
editoriale, hanno potuto pubblicare il dizionario in
Italia e in Germania.
Ci auguriamo di avere anche con quest’opera un positivo riscontro da parte dei lettori e ringraziamo fin
d’ora coloro che vorranno segnalarci eventuali manchevolezze o errori.
gli Editori

Die zweite Auflage des Wörterbuches will sich einmal
mehr als didaktisch wertvoll erweisen und liefert
neue, für das Erlernen einer Sprache nützliche Inhalte, wie z.B.:

• Falsche Freunde: Zur Warnung vor Wörtern, die in

den beiden Sprachen zwar die gleiche oder eine
ähnliche Form oder Lautung haben, deren Bedeutungen sich jedoch teilweise oder vollkommen voneinander unterscheiden.
• Tipps zum sprachlichen Gebrauch: Als Anleitung,
um sich in einer authentischen und treffenden Art
und Weise auszudrücken, ohne in sprachliche Muster der eigenen Muttersprache zu verfallen.
• Landeskundliche Informationen: Zur Entdeckung
der deutschen Realität in gesellschaftlicher, kultureller, geographischer und historischer Hinsicht.
Besonders bereichernd wirkt dieses Wörterbuch
durch die Angabe von Kollokatoren, d.h. von Wörtern, die oft in Verbindung mit dem Lemma auftreten,
durch die Angabe von vielfältigen Anwendungsbeispielen aus dem aktuellen deutschen und italienischen Sprachgebrauch, durch grammatische Konstruktions- und Rektionsangaben, sowie durch die
Aufnahme zahlreicher Neologismen, die Teil der Alltagssprache geworden sind (crowdfunding, BES, LIM,
taggare, anskypen, Fanmeile, Selfie, Regenbogen familie).
Eine weitere, konkrete Hilfestellung erfahren Sprachlernende durch die Verzeichnung sämtlicher weiblicher Sprachformen, der häufigsten Abkürzungen und
Kurzwörter, durch die Hinweise auf die alte und neue
deutsche Rechtschreibung und durch die Angabe der
geläufigsten Varianten aus dem regionalen, österreichischen und schweizerischen Sprachgebrauch.
Auf die Bedürfnisse von Schülern und Studenten eingehend, erscheint das Werk auch in digitaler Fassung (installierbar oder online) mit verschiedenen
Suchfunktionen. Zusätzlich zum Gesamtinhalt des
Wörterbuches bietet diese Fassung die Aussprache
der deutschen und italienischen Wörter, Flexionstabellen der deutschen Wörter, sowie über 1200 interaktive, multimediale Sprachübungen mit Lösungen.
Wir bedanken uns bei den im Impressum namentlich
erwähnten Lexikografen und Revisoren, die am Wörterbuch mitgewirkt haben. Insbesondere möchten wir
uns bei Luisa Giacoma und Susanne Kolb bedanken,
die das Projekt gemeinsam mit den Verlegern ausgearbeitet haben und für diese Auflage verantwortlich
zeichnen: Susanne Kolb für den deutsch-italienischen
Teil und Luisa Giacoma für den italienisch-deutschen
Teil.
Auch diese zweite Auflage des Wörterbuches ist das
Ergebnis einer langen und ertragreichen Zusammenarbeit zwischen den Verlagen Zanichelli und
Pons/Klett, die mit vereinten Verlagskräften das Wörterbuch sowohl in Italien als auch in Deutschland erfolgreich veröffentlicht haben.
Wir wünschen uns, dass auch dieses Werk ein positives Feedback seitens der Leser erfährt, und danken
im Voraus all denjenigen, die uns auf eventuelle Mängel oder Fehler aufmerksam machen.
Die Verleger
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GUIDA GRAFICA ALLA CONSULTAZIONE / GRAFISCHE GEBRAUCHSÜBERSICHT
Aktion <-, -en > f 1 azione f, iniziativa
¯ ~ für den Frieden, un’iniziatif : eine
va per la pace 2 campagna f (pubblicitaria) • in ~ treten {Person}, entrare in azione.

♦augùrio <-ri > m

1 {+guarigione}
Wunsch m 2 (presagio) Omen n : essere di buon ~, ein gutes Omen sein 3
Glückwunsch m : fare gli auguri a qu,
jdm gratulieren; tanti auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo, frohe
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr; tanti auguri!, herzlichen
Glückwunsch!

♦ab|biegen <irr > A tr <haben > etw ~

˙1 {Finger} piegare qc; {Draht} auch
torcere qc 2 fam {Thema} scansare qc;
{Skandal} evitare qc: das konnten wir

gerade noch ~!, l’abbiamo scansata
per un pelo! B itr <sein > 1 {Auto }
svoltare, girare: (nach) links / rechts
~, svoltare / girare a sinistra / destra 2
{Straße} svoltare; von etw (dat) ~
{Weg von der Straße} deviare da qc.

♦arricchı̀re <arricchisco > A tr <avere >

1 anche fig (rendere ricco) ~ qu / qc {famiglia} jdn / etw bereichern 2 fig ~ qc
{volumi biblioteca} etw bereichern 3
chim (addizionare) ~ qc di / in qc {aspirina® di vitamina C} etw mit etw (dat)
an|reichern 4 min ~ qc {uranio} etw
an|reichern B itr <essere > reich(er)
werden C itr pron : arricchirsi ( con
qc ) {persona con le tangenti} sich
(mit / an etw dat ) bereichern; fig {collezione } bereichert werden.

an|bauen ➀ arch A tr etw ( an etw
˙akk ) ~ {Gebäude an ein Hauptgebäude}
aggiungere qc (a qc) B itr : nächstes
Jahr wollen wir ~, l’anno prossimo
vogliamo ampliare la casa.
an|bauen ➁ tr agr etw ~ {Gemüse}
˙coltivare qc: Wein ~, coltivare la vite.
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Agent <-en, -en > m ( Agentin f) 1 pol
˙ mf segreto (-a),˙spia f : einen
agente
~en enttarnen, scoprire una spia 2
{+Künstler} agente mf.
Ablehnung <-, -en > f <meist sing > 1
˙{+Angebot} rifiuto m ; {+Antrag} auch
rigetto m adm oder jur ; (ablehnendes
Schreiben) risposta f negativa 2
{+Handlungsweise} disapprovazione f
• (bei jdm) auf ~ stoßen {Kandidat},
non incontrare l’approvazione di qu;
{Antrag}, essere respinto.

♦anàlisi <- > f

1 gener anche econ gramm
˙ Analyse f 2 med Untersuchim psic
chung f : fare le analisi del sangue,
ein Blutbild machen lassen 3 mat
Analysis f • in ultima ~, letztendlich.

`

♦amóre m

1 {corrisposto} Liebe f : ~
materno, Mutterliebe f ; amor proprio, Eigenliebe f 2 (persona amata)
Liebe f, Liebste mf decl come agg 3
(persona o cosa bella e / o buona) Schatz
m 4 Liebe f : ~ per l’arte, Liebe f zur
Kunst 5 zoo Brunst f • andare d’~ e
d’accordo, ein Herz und eine Seele
sein; far (al)l’~ con qu fig, mit jdm
Liebe machen fam ; per ~ o per forza
fig, wohl oder übel; per ~ di qu, aus
Liebe zu jdm; per amor tuo, dir zuliebe.

Abriss ➀ (a.R. Abriß) <-es, ohne pl > m
˙{+Mauer} demolizione f.
Aktivist <-en, -en > m ( Aktivistin f)
˙ f attiva; (politisch ˙ aktiver
persona
Mensch) attivista mf.

♦Abend <-s, -e > m

1 sera f, serata f : am
¯frühen ~, nel tardo pomeriggio; bis
heute ~!, a stasera!; am nächsten ~,
la sera dopo; am späten ~, in tarda
serata; am ~ zuvor, la sera prima /
precedente; bis in den späten ~ hinein, fino a tarda sera; es wird ~, si fa
sera; eines ~s, una sera 2 serata f :
ein geselliger ~, una serata tra amici
• ein bunter ~ theat TV, una serata di
varietà; (Fest oder Ä.), una serata con
intrattenimenti vari; zu ~ essen, cenare; den ganzen ~ über, per tutta la sera(ta); gegen ~, verso sera; guten ~!,
buona sera!; der Heilige ~, la vigilia di
Natale; jeden ~, ogni sera.
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meist adv → meistens.
¯
i bi
d

auditòrio <-ri >, auditòrium <- > m 1
(per concerti) Konzertsaal m ; (per registrazione) Aufnahmestudio n 2 radio
Senderaum m.

aper adj süddt A CH senza neve.
¯

Aachen <-, ohne pl > n geog Aquisgra¯
na f.

airbag <- > m ingl autom Airbag m.

AKW <-(s), -s > n Abk von Atomkraftwerk:
centrale f atomica.

♦attitùdine f

1 (disposizione) ~ ( per
qc ) {per le lingue} Begabung f (für
etw acc ): avere ~ per l’arte, eine
künstlerische Begabung haben 2 (capacità) ~ ( a qc ) Eignung f (zu etw dat ):
~ professionale, Berufseignung f.
! Falsi amici • attitudine entspricht
●
nicht Attitüde (atteggiamento affettato).

Wahlrecht <-s, ohne pl > n diritto m di
¯ suffragio m • aktives / passives
voto,
~, elettorato attivo / passivo; allgemeines ~, suffragio universale.
! Civiltà: Wahlrecht • Il sistema elet●
torale (Wahlrecht) tedesco è un modello misto: la metà dei seggi è attribuita con i collegi uninominali, l’altra
metà tramite il sistema proporzionale. In parlamento entrano solo rappresentanti di quei partiti che alle
elezioni superano lo sbarramento del
5% (Fünfprozentklausel).

lösbar adj {Problem} risolvibile.
¯●
! Nota: lösbar e löslich • Attenzione

a non confondere lösbar “risolvibile”
(detto di problema, questione) e löslich “solubile” (detto di sostanza).
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ERKLÄRUNGEN ZUM GEBRAUCH DES WÖRTERBUCHES
ALPHABETISCHE ANORDNUNG Was die Anordnung
der Stichwörter im deutschen Teil betrifft, werden die
Umlaute ä, ö, ü wie die entsprechenden nicht umgelauteten Vokale a, o, u behandelt, das ß wie ss. Bei
Lemmata, die sich nur durch diese Buchstaben unterscheiden, folgt das Stichwort mit Umlaut auf das ohne
Umlaut, das Stichwort mit ß auf das mit ss, z.B.: drucken, drücken, drückend, Drucker, Drücker,
Druckerei ... Dasselbe gilt für den italienischen Teil:
Stichwörter, die einen Vokal mit Akzent haben, werden so eingeordnet, als ob die Vokale akzentlos wären. Bei Lemmata, die sich nur durch den Akzent auf
dem Vokal unterscheiden, folgen die mit Akzent auf
die ohne: papa, papà, papabile ...
DIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBREFORM Das Wörterbuch folgt den Regeln der im Jahre 1998 in Kraft
getretenen und zuletzt 2006 nochmals überarbeiteten
Rechtschreibreform. Als Orientierungshilfe für den
Benutzer werden im deutsch-italienischen Teil noch
alle alten Formen aufgeführt, die Angabe a.R. von (alte
Rechtschreibung von) verweist auf die neue Schreibweise: rad|fahren a.R. von Rad fahren → Rad. Wenn die
alte und die neue Form im Alphabet direkt aufeinander folgen, werden sie nacheinander unter dem gleichen Stichwort verzeichnet: Anlass (a.R. Anlaß) <�es,
˙
möglich sind,
Anlässe > m ... Falls mehrere Varianten
wird von der selteneren auf die gebräuchlichere verwiesen: Mayonnaise <�, �n > → Majonäse. Wenn die
beiden Varianten im Alphabet direkt aufeinander folgen, werden sie unter dem gleichen Lemma angegeben, zuerst die häufiger, dann die seltener verwendete: Varietee, Varieté, <�s, �s > n 1 ...
HOMONYMIE Beim Nachschlagen in diesem Werk
wird man immer wieder auf zwei oder mehr Stichwörter stoßen, die gleich geschrieben werden: rein
(1), rein (2), rein (3) ; tenuta (1), tenuta
(2), tenuta (3). Das Kriterium, nach dem die Einträge in diesem Wörterbuch gegliedert werden, ist
synchroner und nicht etymologischer Natur. Falls zwischen den verschiedenen Bedeutungen auch heute
noch eine semantische Verbindung zu erkennen ist,
werden sie alle unter einem einzigen Stichwort behandelt.
KOMPOSITA Im deutschen Teil sind zahlreiche Komposita verzeichnet. Da die deutsche Sprache jedoch in
besonderem Maße zur Bildung von zusammengesetzten Wörtern neigt, konnten verständlicherweise nicht
alle mit aufgenommen werden. Sollte man auf ein
nicht verzeichnetes Kompositum treffen, kann man es
in seine Bestandteile zerlegen und deren Übersetzung
nachschlagen. Man nehme das Beispiel Kolonialwarengeschäft : wenn man die Entsprechung der
einzelnen Elemente kennt, kommt man leicht auf die
Übersetzung des Wortes: negozio di generi coloniali.
PRÄFIXE UND SUFFIXE Im italienischen Teil sind die
wichtigsten Präfixe, einige Suffixe und die Bestandteile von zusammengesetzten Wörtern (aero-, micro-)
enthalten, die besonders produktiv sind und zum besseren Verständnis der Morphologie beitragen. Nicht
berücksichtigt wurden hingegen Kompositionselemente, die im Deutschen keine Entsprechung haben
und daher, ebenso wie viele Verkleinerungs- und Ver-

größerungsformen, eine Erklärung erfordert hätten.
DIMINUTIVE UND AUGMENTATIVE Im allgemeinen
wurden im italienischen Teil keine Verkleinerungsund Vergrößerungsformen verzeichnet, es sei denn,
ihre Bedeutung ist nicht vom Grundwort abzuleiten.
KURZWÖRTER UND ABKÜRZUNGEN Die Kurzwörter (oder Akronyme) und Abkürzungen erscheinen im
Text selbst, und nicht in einer gesonderten Liste im
Anhang. Verwendet man ein Akronym wie ein normales Substantiv, dann werden auch der Plural – im deutschen Teil außerdem der Genitiv – und das Genus angegeben. Die doppelte Tilde (≈) steht bei sogenannten
“kulturellen Äquivalenten”, meist Institutionen, die im
anderen Land ähnliche oder vergleichbare Funktionen haben.

ACI m 1 abbr di Automobile Club d'Italia: “Italienischer

Automobilklub”; ≈ ADAC m (abbr di Allgemeiner Deutscher
Automobil�Club) 2 abbr di Azione Cattolica Italiana: “Katholische Aktion Italiens”; ≈ Katholische Aktion.

ORTSNAMEN Auch die wichtigsten Eigen- und Ortsnamen sind direkt ins Wörterbuch eingegliedert, und
nicht extra im Anhang aufgeführt.
SUBSTANTIVE Bei den Substantiven wird das Genus
– männlich, weiblich oder sächlich im deutschen,
männlich oder weiblich im italienischen Teil – angegeben. Im deutschen Teil stehen hinter dem Lemma die
Genitiv- und Pluralendungen.
FEMININFORM Von allen Substantiven, die ein natürliches Geschlecht haben und sich auf Personen beziehen, wird neben der Maskulin- auch die Femininform
aufgezeigt. Im deutschen Teil wird letztere ganz ausgeschrieben, um das Verständnis und den Zugriff zu
erleichtern. Im italienischen Teil werden die jeweiligen Endungen der weiblichen Substantive und alle
Adjektive auf -o mit der männlichen und weiblichen
Endung verzeichnet. Das Lemma wird unter der Maskulinform eingeordnet; falls die weibliche Form nicht
direkt folgt, ist sie außerdem an der entsprechenden
alphabetischen Stelle mit einem Verweis auf die
männliche zu finden.
PLURAL Im deutschen Teil gelten die grammatikalischen Angaben des Grundwortes auch für eventuelle
Komposita oder Präfixableitungen. Die Endungen
werden nur dann angegeben, wenn das letzte Element
des Kompositums bzw. der Ableitung nicht als eigenes
Lemma auftaucht, wenn dessen Endungen von denen
des Grundworts abweichen oder letzteres mehr als eine Plural- oder Genitivendung aufweist. Wenn ein
Substantiv keinen Plural bildet, wird dies durch die
Angabe <ohne pl > verdeutlicht, das Zeichen <� > bedeutet,
dass der Plural mit dem Singular identisch ist. Im italienischen Teil sind die Substantive auf -ista (wie giornalista, pianista, artista usw.), auf -cida (wie omicida,
usw.) und auf -ta (wie acrobata, astronauta usw.) mit
der Angabe <�i m, �e f > versehen. Bei aus anderen Sprachen entlehnten Fremdwörtern, die im Italienischen
im allgemeinen unveränderlich sind, wird der Plural
der Ausgangssprache mit aufgeführt.
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ADJEKTIVE Im deutschen Teil werden die Adjektive
undekliniert verzeichnet. Gibt es keine undeklinierte
Form, werden sie folgendermaßen dargestellt: letzter,letzte, letztes. Wenn ein Adjektiv außer adj keine weiteren Angaben aufweist, kann es attributiv und
prädikativ gebraucht werden, adj attr hingegen weist
darauf hin, dass ein Adjektiv nur attributiv zu verwenden ist, adj präd bedeutet, dass ein Adjektiv ausschließlich prädikativ vorkommt und nicht deklinierbar ist.
In beiden Teilen werden die unveränderlichen Adjektive mit dem Zusatz <inv > versehen. Die nicht qualitativen Adjektive gliedern sich im italienischen Teil in demonstrative Adjektive ( agg dimostr ), indefinite Adjektive ( indef agg ), Zahladjektive ( agg num ), besitzanzeigende ( agg poss ) und interrogative Adjektive ( agg interr ).
Die unregelmäßigen Komparativ- und Superlativformen stehen in spitzen Klammern:

gut A <besser, beste >
¯
cattı̀vo, ( -a ) A <più cattivo o peggiore, cattivissimo o pessimo >

Auch gebräuchliche substantivierte Adjektive wurden
ins Wörterbuch mit aufgenommen. Im deutschen Teil
sind sie mit dem Zusatz dekl wie adj gekennzeichnet.
Im italienischen Teil wurde bei regelmäßigen Adjektiven (wie nuovo, nuova/nuovi, nuove oder dolce/dolci) auf zusätzliche Informationen zwischen spitzen
Klammern verzichtet.

stracólmo, ( -a ) agg fam ~ ( di qc ) 1 (strapieno) {bicchiere di vino} randvoll (mit etw dat ); {tram di passeggeri, valigia di vestiti} (mit etw dat ) (voll)gefüllt: un cucchiaio ~ di zucchero, ein gehäufter Löffel Zucker 2 fig
(traboccante) {animo di gioia} voll (von) etw (dat)/+ gen
forb, voller etw (nom o gen).
Die Formen des Partizip Präsens und des Partizip Perfekts werden dann als adj lemmatisiert, wenn der adjektivische Gebrauch häufig ist, sie eine vom Verb abweichende Bedeutung oder eine eigene Idiomatik aufweisen. Die unregelmäßigen Partizip-Perfekt-Formen
sind mit einem Verweis auf den Infinitiv des jeweiligen
Verbs alphabetisiert.
VERBEN Viele deutsche Verben sind aus einem Präfix
(oder aus einem anderen, ersten Element) und einem
Grundverb zusammengesetzt. Im deutschen Teil zeigt
ein senkrechter Strich an, dass das Verb trennbar ist
(z.B. über|setzen ), während bei nicht trennbaren
Verben ( übersetzen ) ein solcher Strich fehlt und
der Kommentar <ohne ge� > hinzukommt, der darüber
aufklärt, dass das Partizip ohne ge� gebildet wird:
übersetzen (1) <ohne ge� >, über|setzen (2). Im
italienischen Teil steht der die trennbaren Verben
kennzeichnende Strich nur bei den Äquivalenten des
Stichworts. Die Konjugation der regelmäßigen Verben
des Italienischen und der schwachen Verben des
Deutschen sind den Tabellen im Anhang zu entnehmen, weitere Informationen erübrigen sich. Da die
italienischen Verben stärkere Unregelmäßigkeiten als
die deutschen zeigen, fällt die Darstellung der unregelmäßigen bzw. starken Verben in den beiden Teilen
etwas unterschiedlich aus. Auf deutscher Seite stehen
in spitzen Klammern die Paradigmen der unregelmäßigen bzw. starken Verben und der Hinweis <ohne ge� >,
während auf italienischer bei unregelmäßigen Verben
oder solchen, bei denen der Benutzer Zweifel haben
könnte, die wichtigsten Formen gleich aufs Stichwort

folgen, und zwar nicht in spitzen Klammern. Alle unregelmäßigen Verben sind mit <irr > gekennzeichnet.
Bei zusammengesetzten Verben, die unregelmäßig
sind, wird auf die Form des Grundverbs oder auf ein
Konjugationsmuster verwiesen. All diese Formen sind
in einer Liste im Anhang enthalten. Verben, die die
Vergangenheit nicht nur mit avere oder haben bilden,
sind mit dem Hinweis <avere o essere > bzw. <haben oder
sein > versehen, mit Ausnahme der reflexiven, der reflexiv gebrauchten und der unpersönlichen Verben im
Italienischen, die in den zusammengesetzten Zeiten
immer mit essere konjugiert werden. In Fällen, wo der
Benutzer auf Schwierigkeiten stoßen könnte wie z.B.
bei Stichwörtern, in denen je nach Bedeutung und
Funktion essere bzw. sein oder avere bzw. haben gebraucht
wird, wird der Klarheit halber auch <avere > oder <haben >
angegeben. Die transitiven Verben werden im Aktiv
grundsätzlich mit avere oder haben konjugiert. Darüber
hinaus enthalten die Einträge wesentliche Informationen über die Rektion der Verben, über die Präpositionen, mit denen sie auftreten, über die Verwendung
des Konjunktivs, vor allem da, wo sich die beiden
Sprachen unterschiedlich verhalten. Kann man die
Konstruktion eines Verbs nicht zufriedenstellend im
Infinitiv beschreiben, wird es in seiner tatsächlich im
Sprachgebrauch vorkommenden Form dargestellt.
Verbale Wendungen wie z.B. “dare adito a qc” gelten
nicht als Konstruktionen, sondern als Beispiele. Im
italienischen Teil sind feste Verb-Partikel-Verbindungen wie “tirare su” unter dem entsprechenden Verb,
in diesem Fall “tirare”, aufgeführt und werden besonders hervorgehoben.
ADVERBIEN Die meisten deutschen Adverbien sind
der Form nach Adjektive in adverbialer Funktion und
werden daher beim jeweiligen Adjektiv unter dem
Punkt adv abgehandelt. Eigens lemmatisiert werden
nur reine Adverbien wie höchst, sehr ...
KONJUNKTIONEN Die Rektionen werden immer explizit angegeben. Erfordert eine Konjunktion im Italienischen den Konjunktiv, ist sie mit dem Zusatz ...
congv versehen.
INTERJEKTIONEN Die Interjektion als Lemma erscheint ohne Ausrufezeichen, das jeweilige Äquivalent
mit Ausrufezeichen. Dieses Wörterbuch enthält die
gängigen Interjektionen und gibt Auskunft über die
Kontexte und Situationen, in denen sie verwendet
werden. Unter dieser Kategorie wurden auch andere,
als Interjektionen gebrauchte Wörter verzeichnet.
PRÄPOSITIONEN Die Einträge zu den Präpositionen
wurden mit zahlreichen Beispielen veranschaulicht,
da diese beim Erlernen einer Fremdsprache ein besonders großes Hindernis darstellen. Im deutschen
Teil sind sie an der Etikette präp, im italienischen an
der Etikette prep zu erkennen. Außerdem werden in
ersterem immer auch der oder die Kasus angezeigt,
mit dem die betreffende Präposition steht, und zwischen spitzen Klammern die kontrahierten Formen
der einzelnen Präpositionen. Auf italienischer Seite
werden die kontrahierten Formen der Präpositionen
in spitzen Klammern aufgeführt und an ihrer alphabetischen Stelle mit Verweis lemmatisiert.
MODALPARTIKELN In den deutschen Lemmabestand
wurden viele Modalpartikeln mit aufgenommen. Da
sie in der gesprochenen Sprache eine wichtige Rolle
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spielen und ihre korrekte Verwendung vor allem für
den Nicht-Muttersprachler besonders schwierig ist,
wurden ihre Bedeutungsnuancen sorgfältig herausgearbeitet und beschrieben.
PRONOMEN Die Pronomen untergliedern sich in folgende Kategorien:
pronome personale pron pers Personalpronomen
pers pron

pronome possessivo pron poss Possessivpronomen
poss pron

pronome dimostrativo pron dimostr Demonstrativpronomen dem pron
pronome indefinito pron indef Indefinitpronomen indef pron

pronome relativo pron rel Relativpronomen rel pron
pronome interrogativo pron interr Interrogativpronomen interr pron

Im deutschen Teil werden die Pronomen mit den Endungen lemmatisiert: jeder, jede, jedes.
AUFBAU DER STICHWÖRTER Komplexere Stichwörter sind in Buchstaben ( A , B , C , ...) und arabische
Ziffern ( 1 , 2 , 3 , ...) unterteilt. Die Buchstaben stehen für verschiedene Wortarten (z.B. Adjektiv, Adverb
usw.), die verschiedenen Genera eines Substantivs
(Maskulinum, Femininum und Neutrum) oder die verschiedenen Verbkategorien (z.B. transitiv, reflexiv
usw.), die arabischen Ziffern für die einzelnen Bedeutungen eines Lemmas. Gibt es nur eine einzige grammatikalische Kategorie, fällt das A weg, bei nur einer
Bedeutung fällt die 1 weg.
BEDEUTUNGSDIFFERENZIERUNGEN Die Bedeutungsdifferenzierungen – in der Regel ein Synonym,
ein Oberbegriff (Hyperonym) oder eine Erklärung –
erscheinen kursiv und in runden Klammern nach der
arabischen Zahl und dienen dazu, die verschiedenen
Bedeutungen des Stichworts einzugrenzen.
STIL- UND SACHGEBIETSANGABEN Es handelt sich
hierbei um Abkürzungen (siehe diesbezügliche Liste)
die Aufschluss darüber geben, zu welchem Sachgebiet
( bot, zoo ...) oder welcher Stilebene ( fam, vulg, volg ...)
ein Wort gehört, in welchen Ländern oder Regionen
( süddt, A, CH, merid ...) es verbreitet ist, wie es zeitlich
einzuordnen ist ( obs ), welche Haltung der Sprecher
einnimmt ( scherz, pej ) oder wie häufig es verwendet
wird ( rar ).
KOLLOKATOREN UND KONSTRUKTIONEN Die Kollokatoren und Konstruktionen sind die bedeutende
Neuheit an diesem Wörterbuch. Kollokatoren sind
Wörter, die oft zusammen mit dem Lemma auftreten
und mit diesem eine Verbindung eingehen, die als “lexikalische Solidarität” bezeichnet wird. Sie bilden mit
dem Stichwort sogenannte freie Kombinationen, mit
denen man viel mehr Kontexte erfassen kann als mit
herkömmlichen Beispielen. Wie Wegweiser im Verkehr helfen sie dem Benutzer dabei, zur richtigen
Übersetzung zu finden. Die Kollokatoren sind insofern
von großem Nutzen, als sie “kondensierte” Beispiele
darstellen, die die ständigen Platzprobleme lösen, mit
denen der Lexikograph zu kämpfen hat. Diese möglichen Partner des Stichworts, erkennbar an den Kapitälchen in geschwungenen Klammern, kann man, je

nach syntaktischer Funktion, in folgende Kategorien
unterteilen: typische Subjekte {kursiv}, Objekte und
Kollokatoren von Adjektiven, Adverben und Präpositionen {Grundschrift}, typische Genitivergänzungen
{+Grundschrift}. In der Regel stehen die Kollokatoren
im Singular, außer der Plural ist häufiger. Wenn für einen Kollokator neben den angegebenen Äquivalenten
auch die direkt vorausgehende Übersetzung möglich
ist, wird das im deutschen Teil mit auch und im italienischen mit anche vermerkt. Bei den Kollokatoren
wird der unbestimmte Artikel angegeben, wenn es die
jeweilige Präposition erfordert. Der bestimmte Artikel
wird nur dann angeführt, wenn er obligatorisch ist.
Wenn beide Arten von Artikeln möglich sind, wird
nichts angegeben. Kollokatoren, die dieselbe syntaktische Funktion haben, sind alphabetisch geordnet.
Liegt eine Konstruktion vom Typ ~ qu/qc vor, werden
zuerst die Kollokatoren genannt, die sich auf Personen beziehen und dann die, die sich auf Dinge/Sachen
beziehen. Innerhalb dieser Untergruppen gilt die alphabetische Reihenfolge. Die grammatikalischen
Konstruktionen geben Auskunft darüber, wie sich Kollokatoren und Stichwörter miteinander verbinden,
leisten demnach in einer verkürzten Formel das, was
in der traditionellen Grammatik als “Rektion” bezeichnet wird. Die grammatikalischen Konstruktionen beschreiben die Kontexte, in denen die jeweiligen
Stichwörter vorkommen, und zeigen an, welche syntaktischen Verbindungen möglich sind, z.B. welche
Art von Subjekt oder Objekt (belebt oder unbelebt) mit
einem Verb kombiniert werden kann, welche Präpositionen und Kasus nach bestimmten Substantiven, Verben und Adjektiven stehen usw. Dies ist also der Versuch, eine Grammatik des einzelnen Wortes zu erstellen, indem außer den Rektionen des Verbs auch die
der Adjektive, Substantive etc. in Betracht gezogen
werden. Die grammatikalischen Konstruktionen sind
fett und kursiv gedruckt. Die fakultativen Elemente erscheinen, wie immer, in runden Klammern. Die Formen jd, jds, jdm, jdn und qu stehen für Personen und
Personengruppen, etw und qc für Sachen/Dinge, Tiere, Berufe, Ämter und einige Kollektivbegriffe. Die
Konstruktionen etw zu tun oder dass ... und a fare qc,
di fare qc, che ... etc. werden gewöhnlich unter die
Beispiele eingeordnet, es sei denn, es handelt sich um
ein Lemma, das nur diese Konstruktion aufweist. In
diesem Fall werden diese Konstruktionen wie alle anderen behandelt (d.h. kursiv und fett gedruckt). Wenn
die Konstruktionen in den beiden Sprachen sehr unterschiedlich sind, werden sie mithilfe eines Beispiels
dargestellt:

amàre ... 3 ~ qc etw vor|ziehen: le piante tropicali
amano il clima caldo e umido, Tropenpflanzen ziehen
ein warmes und feuchtes Klima vor ; {arte} etw lieben,
etw mögen: ~ fare qc, etw gern tun
irgendwo(hin) enstpricht dem italienischen compl. di
luogo, irgendwie dem italienischen compl. di modo und
irgendwann/Zeitangabe dem italienischen compl. di
tempo.

ÜBERSETZUNGEN In beiden Teilen erscheinen die
Äquivalente der Stichwörter und Redewendungen in
der gleichen Schriftart, nämlich in Grundschrift. Auch
die verschiedenen Übersetzungen werden durch
grammatikalische Konstruktionen sowie Stil- und
Sachgebietsangaben genauer bestimmt. Eine Stilangabe beim Äquivalent deutet darauf hin, dass es sich
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Abbild ⏐ Abend

~, svoltare / girare a sinistra / destra 2
{Straße} svoltare; von etw (dat) ~
{Weg von der Straße} deviare da qc.
Abbild n 1 copia f, riproduzione f :
˙jds ~ sein, essere il ritratto / la copia di
qu; ein ~ von etw (dat) anfertigen,
fare una copia di qc 2 immagine f,
rappresentazione f : ein getreues ~
der Natur, una rappresentazione fedele della natura.
ab|bilden tr jdn / etw ~ {Foto Men˙schen} ritrarre qu / qc, raffigurare qu /
qc: in dem Buch sind viele Tiere abgebildet, in quel libro sono raffigurati
molti animali; etw naturgetreu ~, ritrarre dal vero qc.
Abbildung f 1 illustrazione f, figura
˙f : siehe ~ Nr. 10, vedi figura n. 10; etw
mit ~en versehen, illustrare qc 2
(Wiedergabe) {+Szene} raffigurazione
f ; {+Person} auch ritratto m.
ab|binden <irr > tr 1 etw ~ {Krawat˙te} togliere qc 2 med etw ~ {verletzte Arterie} allacciare qc, stringere qc;
{Arm} mettere un laccio a qc.
Abbitte <-, -n > f <meist sing > obs scuse
˙f pl, scusa f • (bei jdm) ~ leisten / tun,
presentare le proprie scuse (a qu); öffentlich ~ leisten / tun, fare pubblica
ammenda.
ab|blasen <irr > tr fam etw ~ {Fest}
˙annullare qc.
ab|blättern itr <sein > {Farbe, Putz }
˙sfaldarsi, staccarsi (a scaglie).
ab|blenden A tr 1 autom : die
˙Scheinwerfer ~, abbassare i fari 2
etw ~ {Licht} schermare qc; {Fenster} oscurare qc B itr 1 autom abbassare i fari: auf- und ~, lampeggiare 2
fot ridurre l’apertura del diaframma
3 film chiudere in dissolvenza.
Abblendlicht n autom (fari m pl )
˙anabbaglianti m pl.
ab|blitzen itr <sein > fam : jd blitzt
˙(bei jdm) (mit etw dat ) ab {mit einem
Angebot}, qu si sente rispondere picche (a qc) da qu; er ist bei ihr abgeblitzt, è andato in bianco con lei fam •
jdn ~ lassen fam (jds Bitte ablehnen),
rispondere picche a qu; (nicht auf einen Flirt eingehen) auch, mandare in
bianco qu fam.
ab|blocken tr 1 jdn / etw ~ {An˙greifer, Kritiker} bloccare qu / qc; {jds
Kritik} auch parare qc 2 sport jdn /
etw ~ {Ball} stoppare qu / qc.
ab|brechen <irr > A tr <haben > 1
˙etw ( von etw dat ) ~ {Ast} staccare qc
(da qc); (kaputtmachen) rompere qc
(di qc) 2 etw ~ {Zelt} levare qc,
smontare qc 3 etw ~ {Gebäude} demolire qc, abbattere qc 4 etw ~ {Behandlung, Fußballspiel, Veranstaltung} interrompere qc; {Studium} auch
abbandonare qc; {Diskussion} interrompere qc, troncare qc; {Gewerkschaft Streik} revocare qc; {Freundschaft} rompere qc: die Beziehungen
zu jdm ~, troncare i rapporti con qu 5
inform etw ~ annullare qc B itr 1

<sein > {Griff, Zweig } staccarsi, rom~ {Angebot} discutere qc con qu.
persi 2 <sein > (in zwei Teile brechen) ab|danken itr {Minister } dimettersi;
{Zahn} spezzarsi, rompersi 3 <sein > ˙{Herrscher } abdicare.
{Kontakt, Musik} interrompersi 4 <ha- Abdankung <-, -en > f 1 {+Kanzler,
ben > (plötzlich aufhören) : mitten in etw ˙Minister} dimissioni f pl ; {+Herr(dat) ~ {in der Arbeit}, fermarsi nel bel
scher} abdicazione f 2 CH esequie f pl.
mezzo di qc; {im Gespräch} interromab|decken A tr 1 etw ~ {Tisch}
persi nel bel mezzo di qc C rfl sich ˙
sparecchiare qc 2 etw ( mit etw dat )
(dat) etw ~ {Fingernagel} spezzarsi
~ {Brunnen, Pflanzen} coprire qc (con
qc, rompersi qc • sich (dat) einen ~ (,
qc) 3 etw ~ {Haus} scoperchiare qc
um etw zu tun) slang, farsi il mazzo
4 etw ~ {Bedarf, Interessen} soddislang (per fare qc).
sfare qc; {Versicherung Risiken} copriab|bremsen A tr 1 etw ~ {Fahrre qc 5 etw ~ {Schulden} estinguere
˙zeug} far rallentare qc 2 etw ~ {Entqc B itr sparecchiare (la tavola).
wicklung} frenare qc, rallentare qc B
ab|dichten tr etw ( mit etw dat ) ~
itr autom frenare: stark ~, frenare ˙
{Loch} turare / tappare qc (con qc);
bruscamente.
{Fenster} sigillare / tappare qc (con
ab|brennen <irr > A tr <haben > 1
qc).
˙etw ~ {trockenes Gras} bruciare qc
Abdichtung f 1 {+Fenster} chiusu2 etw ~ {Dorf, Haus} bruciare qc, ri- ˙
ra f ermetica 2 (Isolierung) : ~ gegen
durre in cenere qc 3 etw ~ {FeuerFeuchtigkeit {+Wand}, impermeabiwerkskörper} accendere qc: ein Feulizzazione.
erwerk ~, fare i fuochi d’artificio B itr
<sein > 1 {Haus} bruciare, ridursi in ce- ab|drängen tr jdn ~ {Polizisten
˙Fans} respingere qu; sport {Gegenspienere 2 {Kerze} consumarsi (bruler} scartare qu.
ciando).
ab|drehen A tr <haben > 1 fam etw
ab|bringen <irr > tr 1 jdn von etw ♦˙
~ {Gas} chiudere qc; {Strom} auch
˙(dat) ~ {von einem Gedanken} distogliestaccare qc 2 fam etw ~ {Heizung}
re qu da qc; {von einem Plan} auch disspegnere qc, chiudere qc 3 etw ( von
suadere qu da qc: jdn von einer Meietw dat ) ~ {Knopf von der Jacke} stacnung ~, far cambiare idea a qu; jdn
care qc (da qc); {Schraubverschluss
davon ~, etw zu tun, dissuadere qu
vom Glas} svitare qc (da qc) 4 film
dal fare qc 2 jdn von etw (dat) ~
etw ~ {Szene} finire di girare qc;
{von einem Thema} distogliere qu da qc
} auch girare le ultime scene di qc
• ich lass mich nicht davon ~! fam, {BFilm
itr <haben oder sein > aero naut camnon cambio certo idea!
biare rotta.
ab|bröckeln itr <sein > {Verputz}
˙sgretolarsi, scrostarsi, staccarsi (a ab|driften itr <sein > 1 {Boot} anda˙re alla deriva 2 slang essere alla deripezzetti).
va; ins Kriminelle ~, finire nel giro
Abbruch m 1 <nur sing > {+Haus} dedella malavita.
˙molizione f 2 <nur sing > {+diplomati➀
sche Beziehungen, Verhandlungen} Abdruck <-(e)s, Abdrücke > m 1 im˙pressione f 2 (entstandene Form) calco
rottura f ; {+Studium} interruzione f 3
m 3 (Spur) {+Finger} impronta f ;
{+Lager, Zelte} smontaggio m 4 fam
{+Fuß} auch orma f • einen ~ mamed interruzione f volontaria della
chen / nehmen {Zahnarzt }, prendere
gravidanza 5 inform annullamento m
• reif für den ~ (sein) {Gebäude}, (es- l’impronta.➁
sere) da demolire; etw (dat) keinen ~ Abdruck <-(e)s, -e > m typ 1 {+Intun form {Streit einer Beziehung}, non ˙terview} pubblicazione f 2 {+Bild,
Zeichnung} stampa f, riproduzione f.
compromettere qc.
Abbrucharbeiten subst <nur pl > ab|drucken tr etw ( in etw dat ) ~
˙{Artikel} pubblicare qc (su qc); {Bild,
˙bau lavori m pl di demolizione.
Foto} auch riprodurre qc (in qc).
abbruchreif adj {Gebäude} da de˙molire.
ab|drücken A tr ( jdm ) etw ~ {Ar˙
terie} comprimere qc (a qu) B itr preAbbruchtaste f inform (tasto m )
˙Esc m.
mere il grilletto C rfl sich irgendwo
~ {Fußspuren im Sand} imprimersi +
ab|buchen tr bank etw ( von etw
compl di luogo.
˙dat ) ~ {Betrag} addebitare qc (su qc).
Abbuchung f {+Betrag} addebi- ab|dunkeln tr etw ~ {Raum} oscura˙re qc.
˙to m.
ab|bürsten tr 1 (jds Kleidung reini- ab|duschen A tr jdn ~ fare la doc˙gen) jdn ~ dare una spazzolata a qu ˙cia a qu B rfl sich ~ farsi la doccia.
fam ; ( jdm ) etw ~ {Jacke} spazzolare ab|ebben itr <sein > 1 {Flut } abbasqc (di qu) 2 etw ( von etw dat ) ~ ˙sarsi, decrescere 2 (an Intensität verlieren) {Interesse } calare, scemare;
{Haare vom Mantel} spazzolare via qc
{Wut } placarsi; {Lärm} auch atte(da qc).
nuarsi.
ab|checken tr fam 1 etw ~ {Funk˙tionen} controllare qc; {Maschine} abend adv a.R. von Abend.
Abend <-s, -e > m 1 sera f, serata f : am
controllare le funzioni di qc: die Lage ♦¯
~, sondare il terreno 2 etw mit jdm ¯frühen ~, nel tardo pomeriggio; bis

anfangen ⏐ anführen
2 <nur sing > (Beginn eines Alters) : er ist ♦anfangs ➀ adv all’inizio, da princi~ Fünfzig, ha poco più di cinquant’an- ˙pio.
ni 3 {+Straße} inizio m ; {+Beziehung, ♦anfangs ➁ präp + gen fam all’iniReise, Roman} auch principio m 4 ˙zio di.
<meist pl > origini f pl, primordi m pl : Anfangsbuchstabe m (lettera f )
die Anfänge der Menschheit, i pri- ˙iniziale f : großer kleiner ~, iniziale
/
mordi dell’umanità 5 <nur pl > {+Mamaiuscola / minuscola.
thematik, Philosophie} rudimenti m pl,
Anfangserfolg m successo m iniprincipi m pl • am ~ (Beginn), in prin- ˙
ziale.
cipio, in origine; (anfänglich), all’ininfangsstadium n {+Krankheit}
zio, inizialmente; das ist der ~ vom A
˙stadio m iniziale; {+Projekt} fase f iniEnde, è l’inizio della fine; von ~ bis
ziale: noch im ~ stecken {Bau}, esseEnde, dall’inizio alla fine; gleich zu ~,
re ancora nella fase iniziale.
fin dall’inizio; den ~ (bei / mit etw dat )
machen fam, (in)cominciare (a fare ♦an|fassen A tr 1 jdn / etw ~ {Ge˙genstand, Person} toccare qu / qc: die
qc); der ~ ist gemacht, il primo passo
ausgestellte Ware bitte nicht ~!, per
è fatto; ein neuer ~, un nuovo inizio;
favore non toccare la merce esposta!
nach seiner Scheidung will er einen
2 fam etw irgendwie ~ {Aufgabe,
neuen ~ machen, dopo il divorzio
Problem} affrontare qc + compl di movuole ricominciare daccapo; von ~ an,
do 3 jdn irgendwie ~ {streng} tratfin dall’inizio; zu ~, all’inizio; aller ~
tare qu + compl di modo: er fasst seiist schwer prov, il difficile sta nel conen Sohn sehr hart an, tratta suo fiminciare prov.
glio con molta durezza B itr 1 tocca♦an|fangen <irr > A tr 1 etw ~ {Arre: nicht ~!, non toccare! 2 fam : mit
˙beit, Brief} (in)cominciare qc, iniziare
~, dare una mano.
qc: ~, etw zu tun, (in)cominciare / iniziare a fare qc; etw ( mit jdm ) ~ {Ge- an|fauchen tr 1 jdn / etw ~ {Katze }
spräch} iniziare / cominciare qc (con ˙soffiare contro qu / qc 2 fam jdn ~ saltare addosso a qu fam.
qu); sie hat etwas mit ihm angefangen fam, (lei) ha iniziato una storia anfechtbar adj 1 jur {Testament}
con lui; Streit mit jdm ~, attaccare ˙impugnabile 2 {Theorie, These} contestabile, oppugnabile.
briga con qu fam 2 fam etw ~ fare qc:
was soll ich damit ~?, che me ne fac- an|fechten <irr > tr 1 jur etw ~ {Tescio?; was wollt ihr denn heute ~?, ˙tament, Urteil} impugnare qc 2 etw
cosa volete fare oggi?; etw schlau ~,
~ {Theorie, These} contestare qc, opsaperci fare; etw verkehrt ~, impopugnare qc.
stare qc in modo sbagliato B itr 1 Anfechtung <-, -en > f 1 {+Theorie,
{Ferien} (in)cominciare, iniziare; ˙These} contestazione f, oppugnazione
{neues Jahr, Messe} auch aprirsi: es
f 2 jur {+Testament, Urteil} impugnafing ⎣an zu regnen⎦ / [zu regnen an ],
zione f.
è / ha (in)cominciato a piovere 2 ( iran|feinden A tr jdn ~ trattare qu
gendwann ) ~ (in)cominciare / inizia- ˙
con ostilità B rfl sich ~ guardarsi in
re (+ compl di tempo): Sie können am
cagnesco fam.
1. April bei uns ~, può cominciare a
an|fertigen tr 1 geh etw ~ {Kleilavorare da noi il primo aprile 3 ( mit ˙
dungsstück} confezionare qc; {Möbeletw dat ) ~ (in)cominciare / iniziare (a
stück} fabbricare qc; {Zeichnung} esefare qc): fangt schon mit dem Essen
guire qc: wer hat diesen Entwurf anan!, cominciate pure a mangiare!;
gefertigt?, chi ha realizzato questo
fangen wir endlich mit der Arbeit
progetto?; sich (dat) ein Bücherregal
an!, mettiamoci finalmente al lavoro!
~ lassen, farsi fare una libreria 2
• fang nicht wieder damit / davon form
etw ~ {Protokoll} stendere qc;
an! fam, non ricominciare con questa
{Artikel} redigere qc; {Kopie} fare qc.
storia! fam ; das fängt ja gut / heiter
an! fam iron, cominciamo bene!; klein Anfertigung f 1 {+Möbelstück}
˙fabbricazione f ; {+Kleidungsstück}
~, cominciare dal basso; mit jdm
confezione f, fattura f ; {+Zeichnung}
nichts ~ können: ich kann mit ihr
esecuzione f 2 form {+Protokoll} stenichts ~, con lei non ho niente da
sura f ; {+Artikel} redazione f ; {+Entspartire; mit etw (dat) nichts ~ kön} realizzazione f.
wurf
nen {mit einem Gerät}, non sapere che
farsene di qc; wieder ⎣von vorn⎦ / [bei an|feuchten A tr etw ~ {Briefmar˙ke, Lippen} inumidire qc B rfl sich
null ] ~, ripartire da zero.
(dat) etw ~ {Lippen} inumidirsi qc.
Anfänger <-s, - > m ( Anfängerin f)
˙
˙principiante mf : Deutschkurse
für ~, an|feuern tr 1 etw ~ {Ofen} accencorsi di tedesco per principianti • ˙dere qc 2 jdn ~ incoraggiare qu, incitare qu; sport auch fare il tifo per qu.
(du / Sie) ~! fam, dilettante!; ein blutiger ~ sein, essere un novellino.
an|flehen tr jdn ~ supplicare qu, imAnfängerkurs m corso m per prin- ˙plorare qu; jdn um etw (akk) ~ im˙cipianti.
plorare qc da qu, supplicare qu di qc;
jdn ~, etw zu tun, supplicare / imploanfänglich A adj <attr > {Probleme,
˙Zögern} iniziale B adv all’inizio, inirare qu di fare qc.
an|fliegen <irr > A tr <haben > 1 etw
zialmente.

˙
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~ {Flugzeug Stadt} volare verso qc, fare rotta su qc 2 etw ~: Rom wird von
der Lufthansa angeflogen, Roma è
servita dalla Lufthansa B itr <sein > :
angeflogen kommen {Vogel}, avvicinarsi in volo.
Anflug m 1 aero avvicinamento m :
˙die Maschine befindet sich im ~ auf
Frankfurt, l’aereo è in avvicinamento
all’aeroporto di Francoforte 2 ~ von
etw (dat) / + gen {von Ironie, Melancholie} ombra f di qc, traccia f di qc:
ein ~ von Trauer, un velo di tristezza;
sie begrüßte mich mit dem ~ eines
Lächelns, mi salutò accennando un
sorriso.
an|fordern tr jdn / etw ( bei / von
˙jdm ) ~ (ri)chiedere qu / qc (da qu / qc).
Anforderung f 1 <nur sing > {+In˙formationen, Katalog} richiesta f ;
{+Waren} ordinazione f 2 <meist pl >
esigenza f, pretesa f : er ist den ~en im
Beruf nicht mehr gewachsen, non è
più in grado di far fronte agli impegni
che la sua professione richiede; er
stellt zu hohe ~en an seine Mitarbeiter, pretende troppo dai suoi collaboratori • auf ~ {verschicken}, su richiesta.
Anforderungsprofil n profilo m
˙(professionale) richiesto.
Anfrage f 1 domanda f, richiesta f :
˙eine schriftliche ~, una domanda
scritta 2 parl : große ~, interpellanza;
kleine ~, interrogazione.
an|fragen itr bei jdm um etw (akk)
˙~ {bei der Behörde um Genehmigung}
(ri)chiedere qc a qu: (bei jdm) ~, ob
..., chiedere (a qu) se ...
an|fressen <irr > A tr etw ~ 1
˙{Mäuse Käse} rosicchiare qc 2 {Chemikalien Metalle} (cominciare a) corrodere qc B rfl fam : sich (dat) einen
Bauch ~, mettere su una bella pancia.
an|freunden rfl 1 sich ~ {Perso˙nen } fare / stringere amicizia: sie haben sich angefreundet, sono diventati (-e) amici / amiche; sich mit jdm ~
fare / stringere amicizia con qu 2 sich
mit etw (dat) ~ {mit der modernen
Technik} familiarizzare con qc: sich
mit etw (dat) nicht ~ können, non
riuscire ad abituarsi a qc 3 (schätzen
können) : sich mit etw (dat) nicht ~
können {mit Popart}, non trovarci nulla in qc.
an|fügen tr 1 ( etw dat ) etw ~ {ei˙nem Brief die Rechnung} allegare qc (a
qc) 2 ( etw dat ) etw ~ {einem Artikel
einen Kommentar} aggiungere qc (a
qc): ich möchte noch ~, dass ..., vorrei aggiungere che ...
an|fühlen A tr etw ( mit etw dat ) ~
˙{Gegenstand} tastare qc (con qc) B rfl
sich irgendwie ~: der Wollstoff
fühlt sich sehr weich an, il tessuto di
lana è molto morbido al tatto.
an|führen ➀ tr 1 etw ~ {Zitat} cita˙re qc; {Grund} addurre qc: etw als
Beispiel für etw (akk) ~, portare qc a
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Siegermacht ⏐ Single
Siegermacht f <meist pl > pol poten¯f vincitrice.
za
Siegerpodest n sport → Sieger¯
.
treppchen
Siegerpokal m sport coppa f.
¯
Siegertreppchen <-s, - > n sport po¯m (dei vincitori).
dio
siegesbewusst (a.R. siegesbewußt)
¯
adj trionfante.
siegessicher adj {Mensch} sicuro
¯
di vincere, trionfante; {Blick, Lächeln}
trionfante: ~ sein, cantare vittoria.

Siegestaumel <-s, ohne pl > m eb¯ f della vittoria.
brezza
Siegeszug m marcia f trionfale: den
¯
~
antreten, iniziare la marcia trionfale.

siegreich adj vittorioso; {Mensch,
¯
Mannschaft} auch vincitore • ~ aus ei-

ner Schlacht zurückkehren, ritornare da vincitori da una battaglia.
sieh, siehe 2. pers sing imper von sehen
¯
• ~ mal (einer) an!, (ma) guarda un
po’!; sieh(e) da, ecco!; siehe oben /
unten, vedi sopra / sotto.
siehst 2. pers sing präs von sehen.
¯
si
eht 3. pers sing präs von sehen.
¯sta <-, Siesten oder -s > f siesta f
Sie
•
˙
(eine)
~ halten, fare la siesta.
siezen tr jdn ~ dare del lei a qu.
¯
Sightseeingtour
, Sightseeing-Tour f giro m turistico; (über Land)
auch tour m.
Signal <-s, -e > n 1 segnale m : das ~
zum ¯
Aufbruch, il segnale di partenza
2 Eisenb segnale m • ~e empfangen /
aussenden, ricevere / emettere segnali; (jdm) das ~ zu etw (dat) geben,
dare il segnale di qc (a qu); (mit etw
dat ) ~e setzen geh, dare precisi segnali (con qc); (richtungsweisend sein),
aprire nuove strade (con qc).
signalisieren <ohne ge- > tr 1
¯~ segnalare qc (a qu), far
( jdm ) etw
capire qc (a qu) 2 (bedeuten) etw ~
segnalare qc 3 CH etw ~ dotare qc di
segnaletica.
Signallicht n 1 segnale m luminoso
2 CH ¯
semaforo m.
Signalton m segnale m acustico.
¯
Signatur <-, -en > f 1 kunst sigla f ;
¯
(Namenszug)
firma f 2 (in Bibliothek)
segnatura f, collocazione f • digitale
~, firma digitale.
signieren <ohne ge- > tr etw ~ 1
¯
{Bild,
Buch} firmare qc 2 geh {Vertrag} firmare qc.
signifikant adj geh 1 {Unterschied}
˙ 2 {Merkmale} caratterisignificativo
stico.
Silbe <-, -n > f gram sillaba f : betonte /
˙
unbetonte
~, sillaba tonica / atona;
die Betonung liegt auf der ersten ~,
l’accento cade sulla prima sillaba •
etw mit keiner ~ erwähnen, non dire
una sillaba a proposito di qc.
Silbentrennung f gram divisione f
˙ sillabe.
in
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Silberzwiebel f bot cipollina f.
re attenzione alla divisione in sillabe
si˙lbrig, silberig adj argenteo.
˙
˙
di una parola tedesca soprattutto per
Silhouette
<-, -n > f silhouette f, proquanto riguarda gli accapo. Qui ricorfilo m.
diamo alcune regole.
Silikon <-s, -e > n chem silicone m.
La singola consonante all’interno di
Silo <¯-s, -s > m oder n silo m.
una parola semplice (senza prefisso o
¯ ster <-s, - > n oder m San Silvestro
♦Silve
non composta) viene sempre messa
˙
m, ultimo
m dell’anno: ~ feiern, fenella sillaba che va accapo: Va-ter, lesteggiare l’ultimo dell’anno.
-sen, ecc. Nel caso di gruppi di due o
! Civiltà: Silvester • In Germania i
●
più consonanti soltanto l’ultima confesteggiamenti per la notte di San Silsonante del gruppo andrà accapo:
vestro sono simili a quelli di altre parKas-ta-nie (si noti la differenza con
ti del mondo: si attende la mezzanotl’italiano, in cui i gruppi s + consote per poi salutare l’anno nuovo con
nante rimangono assieme: ca-staun brindisi, fuochi d’artificio (Feuer-gno), Schaff-ne-rin.
werk), petardi e botti (Böller). Il traI gruppi ch, sch e ck vengono considizionale augurio per l’anno nuovo è
derati come un unico suono e valgono
“guten Rutsch (ins neue Jahr)!”, che
quindi come una sola consonante:
alla lettera sembra auspicare una
fäl-schen.
“buona scivolata”, ma in realtà deriPer le vocali, vale la regola che i ditva da una vecchia espressione gergatonghi o gruppi di vocali con un unile che significa “buon inizio”.
co suono devono restare uniti, mentre se non hanno un suono unico le
Silvesterabend m → Silvester.
vocali devono essere separate: Steu˙ <attr simple(r, s) > adj 1 {Aufsimpel
-er, Waa-ge, ma Schi-it.
˙
gabe, Beispiel} semplice, elementare;
Nel caso di parole composte o con un
{Person} semplice 2 pej semplicione
prefisso, generalmente la divisione in
fam, sempliciotto fam.
sillabe tiene conto delle parti di cui è
simplifizieren <ohne ge- > tr geh
composta la parola, che vengono se¯
etw ~ semplificare
qc.
parate l’una dall’altra: Über-schuss,
Sims <-es, -e > m oder n arch 1 davanHaus-frau, ab-tren-nen.
˙
zale m 2 cornice f, cornicione m.
♦Silber <-s, ohne pl > n 1 argento m :
simsen fam A itr messaggiare, man˙
˙
echtes
~, argento puro 2 (Tafelsilber)
dare un SMS B tr etw ~ messaggiaargenteria f 3 color m argento • Rere qc.
den ist ~, Schweigen ist Gold prov, la Simulant <-en, -en > m ( Simulantin
˙
parola è d’argento, il silenzio d’oro
˙
f) simulatore
(-trice) m (f).
prov.
Simulation <-, -en > f simulazione f.
Silberbesteck n posate f pl d’ar- Simulator
¯ <-s, -en > m tech simulato˙
gento.
re m. ¯
Silberblick m fam scherz strabismo simulieren <ohne ge- > A tr 1 etw ~
˙ di Venere.
m
¯ } simulare qc, fingere qc 2
{Krankheit
Silberdistel f bot carlina f.
tech etw ~ simulare qc B itr simulare.
˙
silberfarben adj, silberfarbig adj simultan adj geh simultaneo • ~ dol˙
argenteo, (di) color argento.
¯ fare traduzione simultametschen,
Silbergehalt m titolo m dell’arnea.
˙
gento.
Simultandolmetschen <-s, ohne
¯
Silbergeld <-(e)s, ohne pl > n moneta
pl > n traduzione
f simultanea.
f˙d’argento.
sind 1. und 3. pers pl präs von sein ➀.
˙
Silbergeschirr n argenteria f.
Sinfoni
e <-, -n > f 1 mus sinfonia f 2
¯
si˙lbergrau adj grigio argento / ar(Fülle) ~
+ gen / von etw (dat pl) sinfo˙
gentato.
nia f di qc.
Silberhochzeit f nozze f pl d’ar- Sinfoniekonzert n mus concerto m
˙
¯
gento.
sinfonico.
Silbermedaille f sport medaglia f Sinfonieorchester n mus orche˙
¯
d’argento.
stra f sinfonica.
Silbermünze f moneta f d’argento. sinfonisch adj mus sinfonico.
¯ <singt, sang, gesungen > A itr 1
si˙lbern adj 1 {Löffel, Ring} d’argen- ♦singen
˙
to 2 (silberfarben) argenteo.
˙
{Mensch } cantare: falsch / richtig ~,
Silberpapier n (carta f ) stagnola f.
stonare / [essere intonato ] ; zweistim˙lberpappel f bot gattice m, piopmig ~, cantare a due voci; im Chor ~,
Si
˙ m bianco.
cantare in coro 2 fare il / la cantante
po
3 slang (verraten) cantare B tr etw ~
Silberschmied m ( Silberschmie˙ f) argentiere (-a) m˙(f).
{Lied} cantare qc: Sopran / Alt ~, candin
tare da soprano / contralto • vor sich
Silberstreifen, Silberstreif <-(e)s,
hin ~, canterellare (tra sé e sé).
˙> m : einen ~ am˙ Horizont sehen
-e
geh, intravedere una schiarita (all’o- Single ➀ <-, -s > f (disco m a) 45 giri m.
Single ➁ <-(s), -s > m single mf : er / sie
rizzonte).
! Nota: Silbentrennung • Occorre fa●
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sumpfig ⏐ Sympathie

sumpfig adj paludoso.
Supermacht f pol superpotenza f.
Suspension <-, -en > f 1 sospensio˙ mpfland <-(e)s, ohne pl > n terreno ♦Su
¯permarkt m com supermerca¯
ne f 2 (Befreiung)
esonero m ; (vom ReSu
¯ m.
ligionsunterricht) esenzione f.
m˙paludoso.
to
Sünde <-, -n > f 1 relig peccato m : ei- Superriesenslalom m Ski super- ♦süß adj 1 {Frucht, Wein} dolce: gern
¯
˙ ~ begehen, commettere un pecca¯
Süßes
essen, essere goloso di dolci 2
ne
gigante
m.
(lieblich) {Duft} dolce 3 (reizend) {Geto 2 (Fehltritt) peccato m : eine ~ sei- Superstar m fam superstar f.
} carino • ~ schmecken,
sicht,
Kind
¯
ner Jugend, un peccato di gioventù • Superwa
hljahr n pol “anno m in
avere un sapore dolce.
für seine ~n büßen (müssen) oft iron,
cui in uno¯Stato si svolgono tante elescontarla, pagarla; es ist eine ~, wie /
zioni, sia politiche che amministra- Süße <-, ohne pl > f {+Stimme, Wein}
¯
dass ..., è davvero vergognoso come ...
dolcezza
f.
tive”.
ind / che ... konjv.
süßen tr etw ( mit etw dat ) ~ {Ge♦Suppe <-, -n > f gastr minestra f ; zuppa
¯
Sündenbock m fam capro m espiatränk
mit Honig} dolcificare qc (con
f˙
; (Gemüsesuppe) minestrone m • jd
˙ • jdn zum ~ (für etw akk ) matorio
qc): etw mit Zucker ~, zuccherare qc.
muss die ~ auslöffeln, die er sich
chen, fare di qu il capro espiatorio (di
eingebrockt hat fam, chi rompe paga Süßholz n bot liquirizia f • ~ raspeln
qc).
¯ pej, fare il ruffiano.
fam
e i cocci sono suoi prov ; jdm die ~ verSündenfall <-s, ohne pl > m relig pecsalzen fam, rovinare la festa a qu fam. Süßigkeit <-, -en > f dolce m : ~en, dol˙
cato m originale.
¯
ciumi.
Suppenfleisch n carne f per il bro˙ (zubereitet) lesso m.
Sünder <-s, - > m ( Sünderin f) peccado;
süßlich adj 1 {Geruch, Geschmack}
˙
˙
tore (-trice) m (f).
¯
dolciastro
2 pej {Gedicht} sdolcinato;
Suppengrün <-s, ohne pl > n gastr
˙ m pl.
sündhaft adj 1 relig {Leben} pecca{Film} auch stucchevole; {Lächeln,
odori
˙
minoso: ein ~er Mensch, un peccato- Suppenhuhn n gastr gallina f da
Stimme} mellifluo, sdolcinato.
re 2 {Preis} scandaloso • ~ teuer
˙
süßsauer adj agrodolce • ~ lächeln,
brodo.
sein, essere vergognosamente caro.
¯ ¯
fare
un sorriso agrodolce.
Suppenkelle f mestolo m, ramaiosündig adj relig peccaminoso: ein
˙m.
Süßspeise f gastr dolce m.
lo
˙
~er Mensch, un peccatore, una pecca¯ßstoff m dolcificante m.
Suppenlöffel m cucchiaio m da mi- Sü
trice.
¯ßwaren subst <nur pl > dolciumi
˙
nestra.
Sü
sündigen itr 1 relig peccare 2 fam Suppennudel f gastr pastina f da
m¯pl.
˙
scherz
straviziare.
˙
brodo.
Süßwasser <-s, ohne pl > n acqua f
sündteuer adj fam vergognosamen- Suppenschüssel f zuppiera f.
¯
dolce.
¯
˙ caro.
te
˙ppenteller m piatto m fondo, Süßwasserfisch m pesce m d’acSu
♦super <inv > adj fam fantastico, favolo¯ dolce.
˙
qua
scodella
f.
¯ ein ~ Typ!, un tipo forte! • er tanzt
so:
SUV <-(s), -(s) > n oder m autom Suv m.
ppentopf m pentolone m.
wirklich ~, balla da dio fam ; dieser Su
˙
Wagen fährt sich ~, questa macchina Suppenwürfel m gastr dado m per SV <-, ohne pl > m Abk von Sportverein: ≈
˙
GS m (Abk von Gruppo Sportivo ), AS
brodo.
va a meraviglia.
(Abk von Associazione Sportiva ).
Super <-s, ohne pl > n (benzina f ) super Supplement <-(e)s, -e > n supple˙
SVP <-, ohne pl > f pol 1 Abk von Schweimento m.
f¯
: ~ tanken, mettere la super.
zerische Volkspartei: “partito popolare
Super-8-Kamera f film (cinepre- Surfbrett n sport 1 (tavola f da)
svizzero” 2 Abk von Südtiroler Volksparwindsurf m 2 (zum Wellensurfen) (tasa f che utilizza pellicole) superotto f /
super8 f.

Superbenzin n → Super.
¯
Super-G
<-(s), -(s) > m Ski superG m.
Super-GAU m 1 nukl “massimo in¯
cidente
m ipotizzabile in una centrale
nucleare” 2 fam scherz disastro m totale.

Superlativ <-s, -e > m 1 gram super¯
lativo
m 2 <meist pl > geh : Amerika,
das Land der ~e, l’America, il paese
dove tutto è mega.
! Nota: Superlativ • Il tedesco non
●
presenta la costruzione del superlativo assoluto tramite un suffisso, come
invece accade in italiano con -issimo.
Per esprimere il valore massimo di
un aggettivo in senso assoluto si antepone all’aggettivo un avverbio che
abbia il valore di “molto, estremamente”, come ad es. → viel ➀, →
höchst, → äußerst, ecc.: das ist äußerst interessant, è interessantissimo.
Tipico è anche il ricorso a parole
composte che esprimono il valore assoluto dell’aggettivo in forma metaforica, come schneeweiß, “bianchissimo” (alla lettera: “bianco come la neve”) o glasklar, “limpidissimo, chiarissimo” (alla lettera: “limpido come
il vetro”).

vola f da) surf m.

surfen itr 1 <haben oder sein > sport fa-

tei: SVP f.

SW Abk von Südwest(en): SO (Abk von

sudovest ).
re (wind)surf; (Wellensurfing betreiben)
fare surf 2 <haben oder sein > inform : im Sweatshirt <-s, -s > n felpa f.
Internet ~, navigare in Internet / rete.
Swimmingpool <-s, -s > m piscina f
(privata).
Surfer <-s, - > m ( Surferin f) 1 sport
(wind)surfista mf 2 sport (Wellensur- Symbiose <-, -n > f biol psych simbio¯
fer) surfista mf 3 inform navigatore
si f.
(-trice) m (f) (della rete).
symbiotisch adj simbiotico.
Surfstick <-s, -s > m inform chiavetta f ♦Symbo¯l <-s, -e > n simbolo m.
Internet.
¯lcharakter m valore m
Symbo
Surrealismus <-, ohne pl > m kunst lit
¯
simbolico.
˙ m.
surrealismo
Symbolfigur f (personaggio m )
surrealistisch adj {Künstler} sur¯ m.
simbolo
realista;˙
{Werk} auch surrealistico.
Symbolik <-, ohne pl > f simbolisurren itr 1 <haben > {Projektor}
smo m.¯
˙
ronzare:
das Surren, il ronzio 2
symbolisch adj {Bedeutung} simbo<sein > irgendwohin ~ {Insekt} ronzalico. ¯
re + compl di luogo: ein Pfeil surrt
symbolisi
eren <ohne ge- > tr etw ~
durch die Luft, una freccia fende l’a¯ qc.
simboleggiare
ria sibilando.
smus <-, ohne pl > m kunst lit
Surrogat <-(e)s, -e > n geh ~ ( für etw Symboli
˙ m.
simbolismo
¯
akk ) surrogato
m (di qc).
Symbolleiste f inform barra f degli
suspekt adj geh sospetto.
¯
strumenti.
˙
suspendi
eren <ohne ge- > tr 1 jdn
Symmetri
e <-, -n > f simmetria f.
¯
( von etw dat ) ~ {vom Dienst} sospen¯
dere qu (da qc) 2 geh (befreien) jdn Symmetrieachse f asse m di sim¯
metria.
von etw (dat) ~ {vom Unterricht}
esentare qu da qc; {vom Wehrdienst} symmetrisch adj simmetrico.
¯ e <-, -n > f simpatia f • bei
esonerare qu da qc.
Sympathi

¯

energia ⏐ epico
{fonti} Energie-.
1 <di solito al pl > Energie f,

♦energı̀a f

Kraft f : con ~, kraftvoll; fig anche Tatkraft f 2 fis Energie f : ~ elettrica,
elektrische Energie; energie rinnovabili, erneuerbare Energien pl.
♦enèrgico, ( -a ) <-ci, -che > agg 1 {carattere} energisch, tatkräftig; {colpo}
kraftvoll 2 fig {provvedimenti} energisch; {protesta} entschieden; {cura}
wirksam.
energùmeno, ( -a ) m (f) fig Besessene mf decl come agg.
energy drink <- > loc sost m ingl
Energydrink m.
enfant prodige <- -, -s -s pl franc > loc
sost m franc Wunderkind n.
enfant terrible <-, -s -s pl franc > loc
sost m franc Enfant terrible n forb.
ènfasi <- > f 1 Nachdruck m : con ~,
˙
2 Betonung f 3 Gemit Nachdruck
wicht n : dare particolare ~ a qc, etw
(dat) ein besonderes Gewicht verleihen.
enfàtico, ( -a ) <-ci, -che > agg emphatisch forb.
enfatizzàre tr ~ qc fig etw aus|
˙˙
schmücken.
enfisèma <-i > m med Aufblähung f.
ENI˙m abbr di Ente Nazionale Idrocarburi: “staatlicher italienischer Energiekonzern”.
enı̀gma <-i > m anche fig Rätsel n
enigmàtico, ( -a ) <-ci, -che > agg rätselhaft.
enigmı̀stica <-che > f Rätselkunst f.
enigmı̀stico, ( -a ) <-ci, -che > agg
{giornale} Rätsel-; {gioco} Rate-.
♦ennèsimo, ( -a ) agg num indef 1 fam
x-te(r,˙ s) fam, hundertste(r, s): per
l’ennesima volta, zum hundertsten
Mal 2 mat n-te(r, s).
enogastronomı̀a f enol gastr Enogastronomie f.
enogastronòmico, ( -a ) <-ci, -che >
agg önogastronomisch.
enologı̀a f Weinbaukunde f, Önologie f.
enòlogo, ( -a ) <-gi, -ghe > m (f) Önologe m, (Önologin f ).
♦enórme agg {forza} enorm; {palazzo} gewaltig; {problema} riesig; fig
{successo} außerordentlich.
enormità <- > f 1 {+corpo} Riesengröße f fam 2 (sciocchezza) Unsinn m.
enotèca <-che > f 1 (raccolta) Vinothek f 2 (locale) Weinlokal n.
en passant loc avv franc beiläufig,
en passant.
ensemble <- > m mus Ensemble n.
♦ènte m 1 amm Körperschaft f, Stelle
f ; dir anche Anstalt f : ~ assistenziale,
Sozialamt n ; ~ locale, Lokalverwaltung f 2 econ Unternehmen n, Betrieb
m • enti pubblici dir, Anstalten f pl des
! Falsi amici • enöffentlichen Rechts. ●
te ist ein in der Verwaltung und Wirt-

schaft gebräuchlicher Begriff, entspricht aber in keiner seiner Bedeutungen der deutschen Ente.
ènter <- > m ingl inform (tasto) Eingabetaste f ; (funzione) Eingabe f.
enterı̀te f med Darmentzündung f.
enteroclı̀si <- > f med 1 (clistere)
Einlauf m ˙2 (apparecchio) Klistierspritze f.
♦entità <- > f 1 {+patrimonio} Wert m :
accertare l’~ dei danni, die Höhe der
Schäden feststellen; (importanza) Bedeutung f 2 filos Entität f.
entomologı̀a f biol Insektenkunde f.
entomòlogo, ( -a ) <-gi, -ghe > m (f)
Insektenforscher(in) m(f).
entourage <-, -ges pl franc > m franc
{+amici} Kreis m ; {+politico} Gefolge n.
entraîneuse <-, -ses pl franc > f franc
Animierdame f.
♦entràmbi, ( -e ) A agg num (alle) beide: ~ gli amici, beide Freunde, alle
beiden Freunde B pron (alle)beide: si
alzarono ~ / entrambe, sie erhoben
sich beide.
entrànte agg 1 {mese} kommend 2
{ministro} designiert; {direttore} neu.
♦entràre itr <essere > 1 ~ ( + compl di
luogo ) {in classe} in etw (acc) ein|treten; {in macchina} in etw (acc) (ein|)steigen; {in acqua} in etw (acc) gehen;
(con veicolo) {in città} in etw (acc) ein|
fahren; mar {in porto} in etw (acc) ein|
laufen; sport {in area di rigore} in etw
(acc) ein|dringen 2 (andare dentro) ~
( + compl di luogo ) {in casa} (irgendwohin) hinein|gehen: la chiave non
entra nella toppa, der Schlüssel passt
nicht ins Schlüsselloch; (con veicolo) in
etw (acc) hinein|fahren 3 (venire dentro) ~ ( + compl di luogo ) {sole in casa} in etw (acc) herein|kommen; (con
veicolo) {in garage} in etw (acc) herein|
fahren 4 {gas} (her)ein|strömen: bisogna far ~ un po’ d’aria, wir müssen
ein wenig lüften; {acqua} (her)ein|fließen 5 ~ in qc {in banca, nell’esercito}
in etw (acc) ein|treten 6 ~ in qc {nei
pantaloni} in etw (acc) hinein|passen;
~ a qu {vestito} jdm passen 7 ~ in / a
qc {in guerra} in etw (acc) ein|treten;
{in agonia} in etw (acc) verfallen; {nel
terzo mese} in etw (acc) kommen; ~ in
argomento, zur Sache kommen 8
entrarci ( in qc ) (in etw acc ) (hinein|)gehen fam, (in etw acc ) (hinein|)passen: c’entriamo tutti in ascensore?,
passen wir alle in den Aufzug? 9 entrarci: mit etw (dat) zu tun haben; e
che c’entra? fam, und was hat das damit zu tun? 10 teat (uso assol) auf|
treten • entra (pure)!, (komm) (nur)
herein!; lasciare ~ qu, jdn hereinlassen; ~ in mente a qu, jdm in den Kopf
gehen; le truppe entrarono a Roma,
die Truppen marschierten in Rom ein;
vietato ~, Eintritt verboten.
♦entràta f 1 {+casa} Eingang m ; (per
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veicoli) {+autostrada} Auffahrt f ;
{+parcheggio} Einfahrt f : ~ principale / secondaria,
Haupt- / Nebeneingang m ; ~ di servizio, Dienstboteneingang m 2 (l’andar dentro) ~ ( in / a qc )
Eintritt m (in etw acc ); {+veicolo nella
stazione} Einfahrt f in etw (acc) 3
{+gas} Einströmen n 4 fig ~ in qc {in
un partito} Eintritt m in etw (acc) 5 <di
solito al pl > econ Einnahmen f pl : le entrate e le uscite, Einnahmen f pl und
Ausgaben 6 elettr Eingang m 7 teat
Auftritt m : ~ in scena, Auftritt m • ~ in
guerra, Kriegseintritt m ; ~ libera,
freier Eintritt; vietata l’~, Eintritt verboten; ~ in vigore di qc, Inkrafttreten
n etw (gen).
♦éntro prep ~ qc 1 (tempo) innerhalb
etw (gen), binnen etw (dat o gen forb
rar) : ~ e non oltre il 30 ottobre amm,
bis spätestens (zum) 30. Oktober; si
sposa ~ l’anno, er / sie heiratet noch
in diesem Jahr 2 (spazio) innerhalb
etw (gen) : ~ certi limiti, innerhalb gewisser Grenzen.
entrotèrra <- > m Hinterland n.
entusiasmànte agg {esperienza}
˙ ˙
begeisternd.
♦entusiasmàre A tr ~ qu jdn be˙ ˙
geistern
B rfl : entusiasmarsi ( per / a
qc ) sich für etw (acc) begeistern.
♦entusiàsmo m Begeisterung f : es˙ di ~ per qc, von etw (dat)
sere ˙
pieno
hell(auf) begeistert sein; suscitare l’~
di qu, jds Begeisterung hervorrufen.
♦entusiàsta <-i m, -e f > A agg ~ per /
di qc˙begeistert von etw (dat) B mf
Begeisterte mf decl come agg.
entusiàstico, ( -a ) <-ci, -che > agg be˙
geistert.
enumeràre tr ~ qc etw auf|zählen.
enumerazióne f Aufzählung f.
enunciàre <enuncio, enunci > tr ~ qc
etw dar|legen.
enunciàto m ling Aussage f.
enunciazióne f 1 {+questione}
Darlegung f 2 {+teorema} Formulierung f 3 ling Aussageformulierung f.
enurèsi <- > f med Harninkontinenz f
˙ notturna, Bettnässen n.
scient : ~
enzı̀ma <-i > m chim Enzym n.
˙ loc cong und oder.
e/o
/
eòlico ➀, ( -a ) <-ci, -che > agg {energia}
Wind-.
eòlico ➁, ( -a ) agg arte lett stor äolisch.
Eòlie f pl geog Liparische / Äolische Inseln f pl.
epàtico, ( -a ) <-ci, -che > agg med Leber-, hepatisch scient.
epatı̀te f med Leberentzündung f,
Hepatitis f scient : ~ virale, Virus-Hepatitis f scient.
èpica <-che > f lett Epik f.
epicèntro m 1 geol Epizentrum n 2
fig Herd m.
♦èpico, ( -a ) <-ci, -che > agg 1 lett episch
2 {impresa} Helden-, heldenhaft.
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O, o
O, o <- > f o rar m O, o n • o come
Otranto, O wie Otto; → anche A, a.
♦o ➀ <od > cong 1 (oppure) oder: sì o
no?, ja oder nein? 2 (nella correlazio-

ne): o ... o, entweder ... oder: o nero o
bianco, entweder schwarz oder weiß
3 (altrimenti) sonst 4 (ossia) oder
auch, beziehungsweise.
o ➁ inter o!, oh!, ach!: o Signore, aiutateci!, o Herr, steh uns bei!
O abbr di ovest: W (abbr di West ).
♦òasi <- > f anche fig Oase f.
˙
♦obbediènte
e deriv → ubbidiente e
deriv.
obbiettàre e deriv → obiettare e
deriv.
♦obbligàre <obbligo, obblighi > A tr 1
~ qu / qc ( a qc ) {senso del dovere al
silenzio} jdn / etw (zu etw dat ) verpflichten 2 ~ qu / qc ( a qc ) {malattia
al riposo} jdn / etw (zu etw dat ) zwingen B rfl : obbligarsi ( a fare qc ) sich
(zu etw dat ) verpflichten.
obbligàto, ( -a ) agg 1 ~ a qc {gestante a letto} zu etw (dat) gezwungen 2 anche dir (tenuto) ~ a qc {militare al giuramento} zu etw (dat) verpflichtet 3 (debitore) ~ a qu jdm verbunden forb 4 {passaggio} obligatorisch.
obbligatorietà <- > f dir {+legge}
Verbindlichkeit f.
♦obbligatòrio, ( -a ) <-ri m > agg
{istruzione} vorgeschrieben; {fermata}
planmäßig; {frequenza} Pflicht-, obligatorisch forb.
obbligazionàrio, ( -a ) <-ri m > agg
econ Schuldverschreibungs-; {titolo}
Anleihe-.
obbligazionı̀sta <-i m, -e f > mf econ
Inhaber(in) m(f) von Schuldverschreibungen.
♦òbbligo <-ghi > A m anche dir Pflicht f,
Verpflichtung f : sentirsi in ~ di fare
qc, sich verpflichtet fühlen, etw zu
tun; ~ scolastico, Schulpflicht f B
<inv > loc agg : d’~, obligatorisch forb,
Pflicht(-) • ~ di frequenza, Anwesenheits-, Präsenzpflicht f.
obbròbrio <-bri > m fig Schande f : il
nuovo ospedale è un vero ~, das neue
Krankenhaus ist ein wahrer Schandfleck!
obbrobrióso, ( -a ) agg 1 {compor-

¨

tamento} schändlich 2 fig {mostra}
abscheulich.
obelı̀sco <-schi > m arch archeol Obelisk m.
oberàto, ( -a ) agg fig ~ di qc mit etw
(dat) überlastet: ~ di debiti, überschuldet.
♦obesità <- > f 1 Fettleibigkeit f forb 2
med˙
Fettsucht f scient.
♦obèso, ( -a ) A agg 1 fettleibig forb 2
med˙
fettsüchtig scient B m (f) 1 Fettleibige mf decl come agg forb 2 med
Fettsüchtige mf decl come agg.
òbice m artiglieria Haubitze f.
♦obiettàre tr ~ qc ( a qu ) ( su qc ) etw
(gegen jdn) (bezüglich etw gen ) ein|
wenden; (uso assol) Einwände erheben.
obiettività <- > f Objektivität f.
♦obiettı̀vo, ( -a ) A agg 1 {critica}
sachlich; {giudizio} anche objektiv 2
med {esame} direkt B m 1 film fot ott
Objektiv n 2 mil anche fig Ziel n.
obiettóre, (rar -trice ) m (f) 1 Widerspruch Einlegende mf decl come
agg : ~ di coscienza, Kriegs- / Wehrdienstverweigerer m (aus Gewissensgründen) 2 med “Arzt, (Ärztin) der /
die sich aus Gewissensgründen weigert, Schwangerschaftsunterbrechungen vorzunehmen”.
♦obiezióne f Einwand m : muovere
un’~ a qu, einen Einwand gegen jdn
erheben • ~ di coscienza anche dir,
Kriegsdienstverweigerung f.
obitòrio <-ri > m Leichenschauhaus n.
oblı̀o <oblii > m lett Vergessenheit f : cadere nell’~, in Vergessenheit geraten.
obliquità <- > f Schräge f, Schiefe f ;
anche astr Schrägheit f.
♦oblı̀quo, ( -a ) agg 1 {muro} schief,
schräg; {direzione} Quer- 2 fig
{sguardo} schief fam 3 anat Schräg4 astr mat schief 5 gramm abhängig.
obliteràre tr amm ~ qc etw entwerten.
obliteratrı̀ce f Entwerter m.
oblò <- > m Bullauge n.
oblùngo, ( -a ) <-ghi, -ghe > agg länglich.
òboe m mus Oboe f.
òbolo m Obolus m.
obsolescènza f econ tecnol Veraltetsein n.

obsolèto, ( -a ) agg econ lett tecnol
veraltet.

♦òca <oche > f anche fig fam spreg Gans f.

occasionàle agg 1 (fortuito) zufällig 2˙(saltuario) Gelegenheits-, gelegentlich.

♦occasióne A f

1 Gelegenheit f : cogliere˙ l’~ al volo, die Gelegenheit
beim Schopf(e) fassen 2 (pretesto)
Anlass m 3 (circostanza) Gelegenheit
f, Anlass m : per l’~, aus diesem Anlass
4 comm Gelegenheit f B <inv > loc agg :
d’~ 1 (particolare) {versi} Gelegenheits- 2 comm {auto} günstig C loc
prep (per) : in ~ di qc anlässlich etw
(gen) • con l’~, bei der Gelegenheit.
occhiàia f <di solito al pl > (dunkle)
Ränder m pl : guarda che occhiaie
che hai!, sieh mal, was du für Augenringe hast!
occhiàli m pl Brille f : ~ da sole, Sonnenbrille f.
! Nota: occhiali ist Plural, entspricht
●
aber dem Singular „Brille“.

♦occhiàta f (kurzer) Blick: dare un’~

al giornale, einen Blick in die Zeitung
werfen; dare un’~ in giro, sich kurz
umsehen • dare un’~ ai bambini, ein
Auge auf die Kinder haben.
occhiatàccia <pegg di occhiata > f böser Blick.
occhièllo <dim di occhio > m 1 {+giacca} Knopfloch n 2 tip (soprattitolo)
Schmutztitel m ; {+articolo} Kopfzeile f.
♦òcchio <occhi > A m 1 gener anche
arch anat bot mar Auge n 2 <di solito al
pl > (vista, sguardo) Blick m, Auge n 3
{+brodo} Fettauge n 4 fig <di solito al
pl > (presenza) Augen n pl : lontano da
occhi indiscreti, fern von zudringlichen Blicken 5 fig (senso) Blick m,
Auge n : un panorama che appaga
l’~, ein Panorama, das das Auge erfreut 6 fig <di solito al pl > (giudizio)
Auge n : agli occhi della gente sembravano normali, in den Augen der
Leute schienen sie normal B inter
impr : ~!, aufgepasst!, Augen auf!; ~ a
qc!, {al portafogli} pass auf etw (acc)
auf fam! • a ~, schätzungsweise; avere un ~ nero, ein blaues Auge haben;
in un batter d’~ fig, im Nu fam ; ~ di
bue arch bot, Ochsenauge n ; film teat,
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III - VERBI / VERBEN
1. Gli ausiliari sein, haben e werden – Die Hilfsverben sein, haben und werden

Verbi
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sein
Präsens
ich bin
du bist
er/sie/es ist
wir sind
ihr seid
sie sind

Präteritum
ich war
du warst
er/sie/es war
wir waren
ihr wart
sie waren

Perfekt
ich bin gewesen
du bist gewesen
er/sie/es ist gewesen
wir sind gewesen
ihr seid gewesen
sie sind gewesen

Plusquamperfekt
ich war gewesen
du warst gewesen
er/sie/es war gewesen
wir waren gewesen
ihr wart gewesen
sie waren gewesen

Futur
ich werde sein
du wirst sein
er/sie/es wird sein
wir werden sein
ihr werdet sein
sie werden sein

Konjunktiv I
ich sei
du seist
er/sie/es sei
wir seien
ihr seiet
sie seien

Konjunktiv II
ich wäre
du wär(e)st
er/sie/es wäre
wir wären
ihr wär(e)t
sie wären

Imperativ

Präsens
ich habe
du hast
er/sie/es hat
wir haben
ihr habt
sie haben

Präteritum
ich hatte
du hattest
er/sie/es hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten

Perfekt
ich habe gehabt
du hast gehabt
er/sie/es hat gehabt
wir haben gehabt
ihr habt gehabt
sie haben gehabt

Plusquamperfekt
ich hatte gehabt
du hattest gehabt
er/sie/es hatte gehabt
wir hatten gehabt
ihr hattet gehabt
sie hatten gehabt

Futur
ich werde haben
du wirst haben
er/sie/es wird haben
wir werden haben
ihr werdet haben
sie werden haben

Konjunktiv I
ich habe
du habest
er/sie/es habe
wir haben
ihr habet
sie haben

Konjunktiv II
ich hätte
du hättest
er/sie/es hätte
wir hätten
ihr hättet
sie hätten

Imperativ

Präsens
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden

Präteritum
ich wurde
du wurdest
er/sie/es wurde
wir wurden
ihr wurdet
sie wurden

Perfekt
ich bin geworden
du bist geworden
er/sie/es ist geworden
wir sind geworden
ihr seid geworden
sie sind geworden

Plusquamperfekt
ich war geworden
du warst geworden
er/sie/es war geworden
wir waren geworden
ihr wart geworden
sie waren geworden

Futur
ich werde werden
du wirst werden
er/sie/es wird werden
wir werden werden
ihr werdet werden
sie werden werden

Konjunktiv I
ich werde
du werdest
er/sie/es werde
wir werden
ihr werdet
sie werden

Konjunktiv II
ich würde
du würdest
er/sie/es würde
wir würden
ihr würdet
sie würden

werd(e)
werden Sie
werden wir
werdet
werden Sie

sei
seien Sie
seien wir
seid
seien Sie

haben

hab(e)
haben Sie
haben wir
habt
haben Sie

werden

Imperativ

2. I verbi modali – Die Modalverben
Präteritum
ich konnte
du konntest
er/sie/es konnte
wir konnten
ihr konntet
sie konnten

Perfekt
ich habe gekonnt
du hast gekonnt
er/sie/es hat gekonnt
wir haben gekonnt
ihr habt gekonnt
sie haben gekonnt

Futur
ich werde können
du wirst können

Konjunktiv I
ich könne
du könnest

Konjunktiv II
ich könnte
du könntest

Plusquamperfekt
ich hatte gekonnt
du hattest gekonnt
er/sie/es hatte gekonnt
wir hatten gekonnt
ihr hattet gekonnt
sie hatten gekonnt

Verben

können
Präsens
ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie können

Verbi
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er/sie/es wird können
wir werden können
ihr werdet können
sie werden können

er/sie/es wird könne
wir können
ihr könn(e)t
sie können

er/sie/es wird könnte
wir könnten
ihr könntet
sie könnten

Präsens
ich darf
du darfst
er/sie/es darf
wir dürfen
ihr dürft
sie dürfen

Präteritum
ich durfte
du durftest
er/sie/es durfte
wir durften
ihr durftet
sie durften

Perfekt
ich habe gedurft
du hast gedurft
er/sie/es hat gedurft
wir haben gedurft
ihr habt gedurft
sie haben gedurft

Futur
ich werde dürfen
du wirst dürfen
er/sie/es wird dürfen
wir werden dürfen
ihr werdet dürfen
sie werden dürfen

Konjunktiv I
ich dürfe
du dürfest
er/sie/es dürfe
wir dürfen
ihr dürf(e)t
sie dürfen

Konjunktiv II
ich dürfte
du dürftest
er/sie/es dürfte
wir dürften
ihr dürftet
sie dürften

Präsens
ich mag
du magst
er/sie/es mag
wir mögen
ihr mögt
sie mögen

Präteritum
ich mochte
du mochtest
er/sie/es mochte
wir mochten
ihr mochtet
sie mochten

Perfekt
ich habe gemocht
du hast gemocht
er/sie/es hat gemocht
wir haben gemocht
ihr habt gemocht
sie haben gemocht

Futur
ich werde mögen
du wirst mögen
er/sie/es wird mögen
wir werden mögen
ihr werdet mögen
sie werden mögen

Konjunktiv I
ich möge
du mögest
er/sie/es möge
wir mögen
ihr mög(e)t
sie mögen

Konjunktiv II
ich möchte
du möchtest
er/sie/es möchte
wir möchten
ihr möchtet
sie möchten

Präsens
ich muss
du musst
er/sie/es muss
wir müssen
ihr müsst
sie müssen

Präteritum
ich musste
du musstest
er/sie/es musste
wir mussten
ihr musstet
sie mussten

Perfekt
ich habe gemusst
du hast gemusst
er/sie/es hat gemusst
wir haben gemusst
ihr habt gemusst
sie haben gemusst

Futur
ich werde müssen
du wirst müssen
er/sie/es wird müssen
wir werden müssen
ihr werdet müssen
sie werden müssen

Konjunktiv I
ich müsse
du müssest
er/sie/es müsse
wir müssen
ihr müss(e)t
sie müssen

Konjunktiv II
ich müsste
du müsstest
er/sie/es müsste
wir müssten
ihr müsstet
sie müssten

Präsens
ich soll
du sollst
er/sie/es soll
wir sollen
ihr sollt
sie sollen

Präteritum
ich sollte
du solltest
er/sie/es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie sollten

Perfekt
ich habe gesollt
du hast gesollt
er/sie/es hat gesollt
wir haben gesollt
ihr habt gesollt
sie haben gesollt

Futur
ich werde sollen
du wirst sollen
er/sie/es wird sollen
wir werden sollen
ihr werdet sollen
sie werden sollen

Konjunktiv I
ich solle
du sollest
er/sie/es solle
wir sollen
ihr soll(e)t
sie sollen

Konjunktiv II
ich sollte
du solltest
er/sie/es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie sollten

dürfen
Plusquamperfekt
ich hatte gedurft
du hattest gedurft
er/sie/es hatte gedurft
wir hatten gedurft
ihr hattet gedurft
sie hatten gedurft

mögen
Plusquamperfekt
ich hatte gemocht
du hattest gemocht
er/sie/es hatte gemocht
wir hatten gemocht
ihr hattet gemocht
sie hatten gemocht

müssen
Plusquamperfekt
ich hatte gemusst
du hattest gemusst
er/sie/es hatte gemusst
wir hatten gemusst
ihr hattet gemusst
sie hatten gemusst

Verben

sollen
Plusquamperfekt
ich hatte gesollt
du hattest gesollt
er/sie/es hatte gesollt
wir hatten gesollt
ihr hattet gesollt
sie hatten gesollt

wollen
Präsens
ich will
du willst
er/sie/es will
wir wollen
ihr wollt
sie wollen

Präteritum
ich wollte
du wolltest
er/sie/es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie wollten

Perfekt
ich habe gewollt
du hast gewollt
er/sie/es hat gewollt
wir haben gewollt
ihr habt gewollt
sie haben gewollt

Futur
ich werde wollen
du wirst wollen
er/sie/es wird wollen
wir werden wollen
ihr werdet wollen
sie werden wollen

Konjunktiv I
ich wolle
du wollest
er/sie/es wolle
wir wollen
ihr woll(e)t
sie wollen

Konjunktiv II
ich wollte
du wolltest
er/sie/es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie wollten

Plusquamperfekt
ich hatte gewollt
du hattest gewollt
er/sie/es hatte gewollt
wir hatten gewollt
ihr hattet gewollt
sie hatten gewollt
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3. Modelli di coniugazione dei verbi irregolari (verbi forti) – Konjugationsmuster der unregelmäßigen
Verben (starke Verben)
tragen
Präsens
ich trage
du trägst
er/sie/es trägt
wir tragen
ihr tragt
sie tragen

Präteritum
ich trug
du trugst
er/sie/es trug
wir trugen
ihr trugt
sie trugen

Perfekt
ich habe getragen
du hast getragen
er/sie/es hat getragen
wir haben getragen
ihr habt getragen
sie haben getragen

Plusquamperfekt
ich hatte getragen
du hattest getragen
er/sie/es hatte getragen
wir hatten getragen
ihr hattet getragen
sie hatten getragen

Futur
ich werde tragen
du wirst tragen
er/sie/es wird tragen
wir werden tragen
ihr werdet tragen
sie werden tragen

Konjunktiv I
ich trage
du tragest
er/sie/es trage
wir tragen
ihr trag(e)t
sie tragen

Konjunktiv II
ich trüge
du trügest
er/sie/es trüge
wir trügen
ihr trüg(e)t
sie trügen

trag(e)
tragen Sie
tragen wir
tragt
tragen Sie

Präsens
ich blase
du bläst
er/sie/es bläst
wir blasen
ihr blast
sie blasen

Präteritum
ich blies
du bliest
er/sie/es blies
wir bliesen
ihr bliest
sie bliesen

Perfekt
ich habe geblasen
du hast geblasen
er/sie/es hat geblasen
wir haben geblasen
ihr habt geblasen
sie haben geblasen

Plusquamperfekt
ich hatte geblasen
du hattest geblasen
er/sie/es hatte geblasen
wir hatten geblasen
ihr hattet geblasen
sie hatten geblasen

Futur
ich werde blasen
du wirst blasen
er/sie/es wird blasen
wir werden blasen
ihr werdet blasen
sie werden blasen

Konjunktiv I
ich blase
du blasest
er/sie/es blase
wir blasen
ihr blast
sie blasen

Konjunktiv II
ich bliese
du bliesest
er/sie/es bliese
wir bliesen
ihr blieset
sie bliesen

Imperativ

Präsens
ich laufe
du läufst
er/sie/es läuft
wir laufen
ihr lauft
sie laufen

Präteritum
ich lief
du liefst
er/sie/es lief
wir liefen
ihr lieft
sie liefen

Perfekt
ich bin gelaufen
du bist gelaufen
er/sie/es ist gelaufen
wir sind gelaufen
ihr seid gelaufen
sie sind gelaufen

Plusquamperfekt
ich war gelaufen
du warst gelaufen
er/sie/es war gelaufen
wir waren gelaufen
ihr wart gelaufen
sie waren gelaufen

Futur
ich werde laufen
du wirst laufen
er/sie/es wird laufen
wir werden laufen
ihr werdet laufen
sie werden laufen

Konjunktiv I
ich laufe
du laufest
er/sie/es laufe
wir laufen
ihr laufet
sie laufen

Konjunktiv II
ich liefe
du liefest
er/sie/es liefe
wir liefen
ihr liefet
sie liefen

Imperativ

Imperativ

blasen

blas(e)
blasen Sie
blasen wir
blast
blasen Sie

lauf(e)
laufen Sie
laufen wir
lauft
laufen Sie

Verben

laufen
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essen
Präsens
ich esse
du isst
er/sie/es isst
wir essen
ihr esst
sie essen

Präteritum
ich aß
du aßt
er/sie/es aß
wir aßen
ihr aßt
sie aßen

Perfekt
ich habe gegessen
du hast gegessen
er/sie/es hat gegessen
wir haben gegessen
ihr habt gegessen
sie haben gegessen

Plusquamperfekt
ich hatte gegessen
du hattest gegessen
er/sie/es hatte gegessen
wir hatten gegessen
ihr hattet gegessen
sie hatten gegessen

Futur
ich werde essen
du wirst essen
er/sie/es wird essen
wir werden essen
ihr werdet essen
sie werden essen

Konjunktiv I
ich esse
du isst
er/sie/es esse
wir essen
ihr esst
sie essen

Konjunktiv II
ich äße
du äßest
er/sie/es äße
wir äßen
ihr äßet
sie äßen

Imperativ
iss
essen Sie
essen wir
esst
essen Sie

4. I verbi irregolari tedeschi – Die unregelmäßigen deutschen Verben
Nella seguente lista vengono riportati l’infinito (Infinitiv), il preterito (Präteritum), il passato prossimo (Perfekt/
“Partizip II”) e la 2a persona singolare e plurale dell’imperativo (Imperativ) dei principali verbi irregolari
tedeschi. Sotto all’infinito vengono indicate le forme irregolari del presente (2a persona singolare), mentre
accanto alla forma del participio passato (Partizip II) si trova l’ausiliare con il quale si forma il passato prossimo.
Le forme dei verbi derivati con il prefisso auf-, ab-, be-, er-, zer- ecc. corrispondono a quelle dei rispettivi verbi
nella loro forma base.

Verben

backen
bäckst,
backst
befehlen
befiehlst
beginnen
beißen
bergen
birgst
bersten
birst
bewegen
biegen
bieten
binden
bitten
blasen
bläst
bleiben
braten
brätst
brechen
brichst
brennen
bringen
denken
dreschen
drischst
dringen
dürfen
darfst
empfangen
empfängst
empfehlen
empfiehlst
empfinden

backte

hat gebacken

back(e)/backt

befahl

hat befohlen

befiehl/befehlt

begann
biss
barg

hat begonnen
hat gebissen
hat geborgen

beginn(e)/beginnt
beiß(e)/beißt
birg/bergt

barst

ist geborsten

birst/berstet

bewog
bog
bot
band
bat
blies

hat bewogen
hat/ist gebogen
hat geboten
hat gebunden
hat gebeten
hat geblasen

beweg(e)/bewegt
bieg(e)/biegt
biet(e)/bietet
bind(e)/bindet
bitt(e)/bittet
blas(e)/blast

blieb
briet

ist geblieben
hat gebraten

bleib(e)/bleibt
brat(e)/bratet

brach

hat/ist gebrochen brich/brecht

brannte
brachte
dachte
drosch

hat gebrannt
brenn(e)/brennt
hat gebracht
bring(e)/bringt
hat gedacht
denk(e)/denkt
hat/ist gedroschen drisch/drescht

drang
durfte

ist/hat gedrungen dring(e)/dringt
hat gedurft

empfing

hat empfangen

empfahl

hat empfohlen

empfand

hat empfunden

erschrecken erschrak

ist erschrocken

essen
isst
fahren
fährst
fallen
fällst

aß

hat gegessen

empfind(e)/
empfindet
erschrick/
erschreckt
iss/esst

fuhr

hat/ist gefahren

fahr(e)/fahrt

fiel

ist gefallen

fall(e)/fallt

empfang(e)/
empfangt
empfiehl/empfehlt

fangen
fängst
fechten
fichtst
finden
flechten
flichtst
fliegen
fliehen
fließen
fressen
frisst
frieren
gären

fing

hat gefangen

fang(e)/fangt

focht

hat gefochten

ficht/fechtet

fand
flocht

hat gefunden
hat geflochten

find(e)/findet
flicht/flechtet

flog
floh
floss
fraß

hat/ist geflogen
ist geflohen
ist geflossen
hat gefressen

flieg(e)/fliegt
flieh(e)/flieht
fließ(e)/fließt
friss/fresst

fror
gor
gärte
gebar

hat gefroren
hat/ist gegoren
hat/ist gegärt
hat geboren

frier(e)/friert
gär(e)/gärt

gebären
gebierst
geben
gab
gibst
gedeihen
gedieh
gehen
ging
gelingen
gelang
gelten
galt
giltst
genießen
genoss
geschehen geschah
es geschieht
gewinnen
gewann
gießen
goss
gleichen
glich
gleiten
glitt
glimmen
glomm
graben
grub
gräbst
greifen
griff
haben
hatte
hast
halten
hielt
hältst
hängen
hing
hauen
haute
hieb
heben
hob
heißen
hieß

gebier(e)/gebärt

hat gegeben

gib/gebt

ist gediehen
ist gegangen
ist gelungen
hat gegolten

gedeih(e)/gedeiht
geh(e)/geht
geling(e)/gelingt
gilt/geltet

hat genossen
ist geschehen

genieß(e)/genießt
geschieh/gescheht

hat gewonnen
hat gegossen
hat geglichen
ist geglitten
hat geglommen
hat gegraben

gewinn(e)/gewinnt
gieß(e)/gießt
gleich(e)/gleicht
gleit(e)/gleitet
glimm(e)/glimmt
grab(e)/grabt

hat gegriffen
hat gehabt

greif(e)/greift
hab(e)/habt

hat gehalten

halt(e)/haltet

hat gehangen
hat gehauen

häng(e)/hängt
hau(e)/haut

hat gehoben
hat geheißen

heb(e)/hebt
heiß(e)/heißt

laden
lädst
lassen
lässt
laufen
läufst
leiden
leihen
lesen
liest
liegen
lügen
mahlen
meiden
melken
messen
misst
misslingen
mögen
magst
müssen
musst
nehmen
nimmst
nennen
pfeifen
preisen
quellen
quillst
raten
rätst
reiben
reißen
reiten
rennen
riechen
ringen
rinnen
rufen
saufen
säufst
schaffen
scheiden
scheinen
scheißen
schelten
schiltst
scheren
schieben
schießen
schinden
schlafen
schläfst
schlagen
schlägst
schleichen
schleifen
schließen
schlingen

half

hat geholfen

hilf/helft

schmeißen

schmiss

hat geschmissen

kannte
klang
kniff
kam
konnte

hat gekannt
hat geklungen
hat gekniffen
ist gekommen
hat gekonnt

kenn(e)/kennt
kling(e)/klingt
kneif(e)/kneift
komm(e)/kommt

schmolz

ist geschmolzen

schnitt

hat geschnitten

schreckte
schrak

hat geschreckt

kroch
kürte
kor
lud

ist gekrochen
hat gekürt
hat gekoren
hat geladen

kriech(e)/kriecht
kür(e)/kürt

ließ

hat gelassen

lass/lasst

schmelzen
schmilzt
schneiden
schneidest
schrecken
schrickst,
schreckst
schreiben
schreien
schreiten
schweigen

schrieb
schrie
schritt
schwieg

hat geschrieben
hat geschrie(e)n
ist geschritten
hat geschwiegen

lief

ist gelaufen

lauf(e)/lauft

litt
lieh
las

hat gelitten
hat geliehen
hat gelesen

leid(e)/leidet
leih(e)/leiht
lies/lest

lad(e)/ladet

lag
log
mahlte
mied
molk
melkte
maß

hat gelegen
hat gelogen
hat gemahlen
hat gemieden
hat gemolken
hat gemelkt
hat gemessen

lieg(e)/liegt
lüg(e)/lügt
mahl(e)/mahlt
meid(e)/meidet
melk(e),
milk/melkt
miss/messt

misslang
mochte

ist misslungen
hat gemocht

musste

hat gemusst

nahm

hat genommen

nimm/nehmt

nannte
pfiff
pries
quoll

hat genannt
hat gepfiffen
hat gepriesen
ist gequollen

nenn(e)/nennt
pfeif(e)/pfeift
preis(e)/preist
quill/quellt

riet

hat geraten

rat(e)/ratet

rieb
riss
ritt
rannte
roch
rang
rann
rief
soff

hat gerieben
hat/ist gerissen
hat/ist geritten
ist gerannt
hat gerochen
hat gerungen
ist geronnen
hat gerufen
hat gesoffen

reib(e)/reibt
reiß/reißt
reit(e)/reitet
renn(e)/rennt
riech(e)/riecht
ring(e)/ringt
rinn(e)/rinnt
ruf(e)/ruft
sauf(e)/sauft

schuf
schied
schien
schiss
schalt

hat geschaffen
hat/ist geschieden
hat geschienen
hat geschissen
hat gescholten

schaff(e)/schafft
scheid(e)/scheidet
schein(e)/scheidet
scheiß(e)/scheißt
schilt/scheltet

schor
scherte
schob
schoss
schindete
schund
schlief

hat geschoren
hat geschert
hat geschoben
hat geschossen
hat geschunden

scher(e)/schert

hat geschlafen

schlaf(e)/schlaft

schlug

hat geschlagen

schlag(e)/schlagt

schlich

ist geschlichen

schliff
schloss
schlang

hat geschliffen
hat geschlossen
hat geschlungen

schleich(e)/
schleicht
schleif(e)/schleift
schließ(e)/schließt
schling(e)/schlingt

schieb(e)/schiebt
schieß(e)/schießt
schind(e)/schindet

schwellen
schwoll
schwillst
schwellte
schwimmen schwamm
schwinden

schwand

schwingen

schwang

schwören
sehen
siehst
sein
senden

schwor
sah

singen
sinken
sinnen
sitzen
sollen
spalten
speien
spinnen
sprechen
sprichst
sprießen
springen
stechen
stichst
stecken
stehen
stehlen
stiehlst
steigen
sterben
stirbst
stinken
stoßen
stößt
streichen
streiten
tragen
trägst
treffen
triffst
treiben
treten
trittst
triefen
trinken
trügen
tun
verderben
verdirbst
verdrießen

war
sandte
sendete
sang
sank
sann
saß
sollte
spaltete

schmeiß(e)/
schmeißt
schmilz/schmelzt
schneid(e)/
schneidet
schrick/schreckt

schreib(e)/schreibt
schrei(e)/schreit
schreit(e)/schreitet
schweig(e)/
schweigt
schwill/schwellt

ist geschwollen
hat geschwellt
hat/ist
schwimm(e)/
geschwommen
schwimmt
ist geschwunden schwind(e)/
schwindet
hat geschwungen schwing(e)/
schwingt
hat geschworen schwör(e)/schwört
hat gesehen
sieh/seht

spie
spann
sprach

ist gewesen
hat gesandt
hat gesendet
hat gesungen
ist gesunken
hat gesonnen
hat gesessen
hat gesollt
hat gespalten
hat gespaltet
hat gespie(e)n
hat gesponnen
hat gesprochen

sei/seid
send(e)/sendet

spross
sprießte
sprang
stach

ist gesprossen
ist gesprießt
ist gesprungen
hat gestochen

steckte
stak
stand
stahl

hat gesteckt

steck(e)/steckt

hat gestanden
hat gestohlen

steh(e)/steht
stiehl/stehlt

stieg
starb

ist gestiegen
ist gestorben

steig(e)/steigt
stirb/sterbt

stank
stieß

hat gestunken
hat/ist gestoßen

stink(e)/stinkt
stoß(e)/stoßt

strich
stritt
trug

hat gestrichen
hat gestritten
hat getragen

streich(e)/streicht
streit(e)/streitet
trag(e)/tragt

traf

hat getroffen

triff/trefft

trieb
trat

hat getrieben
hat/ist getreten

treib(e)/treibt
tritt/tretet

triefte
troff
trank
trog
tat
verdarb

hat getrieft
hat getroffen
hat getrunken
hat getrogen
hat getan
hat/ist verdorben

trief(e)/trieft

verdross

hat verdrossen

verdrieß(e)/
verdrießt

sing(e)/singt
sink(e)/sinkt
sinn(e)/sinnt
sitz(e)/sitzt
spalt(e)/spaltet
spei(e)/speit
spinn(e)/spinnt
sprich/sprecht
sprieß(e)/sprießt
spring(e)/springt
stich/stecht

trink(e)/trinkt
trüg(e)/trügt
tu(e)/tut
verdirb/verderbt

Verben

helfen
hilfst
kennen
klingen
kneifen
kommen
können
kannst
kriechen
küren

Verbi
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vergessen
vergisst
verlieren
verlöschen
verlischst
verzeihen
wachsen
wächst
wägen
waschen
wäschst
weben
weichen
weisen
wenden

vergaß

hat vergessen

vergiss/vergesst

verlor
verlosch
verlöschte
verzieh
wuchs

hat verloren
ist verloschen
ist verlöscht
hat verziehen
ist gewachsen

verlier(e)/verliert
verlisch/verlöscht

wog
wägte
wusch

hat gewogen
hat gewägt
hat gewaschen

wäg(e)/wägt

wob
wich
wies
wendete
wandte

hat gewoben
ist gewichen
hat gewiesen
hat gewendet
hat gewandt

web(e)/webt
weich(e)/weicht
weis(e)/weist
wend(e)/wendet

verzeih(e)/verzeiht
wachs(e)/wachst

wasch(e)/wascht

werben
wirbst
werden
wirst
werfen
wirfst
wiegen
winden
winken

warb

hat geworben

wirb/werbt

wurde
ward
warf

ist geworden

werd(e)/werdet

hat geworfen

wirf/werft
wieg(e)/wiegt
wind(e)/windet
wink(e)/winkt

wissen
weißt
wollen
willst
ziehen
zwingen

wusste

hat gewogen
hat gewunden
hat gewinkt
hat gewunken
hat gewusst

wollte

hat gewollt

woll(e)/wollt

zog
zwang

hat/ist gezogen
hat gezwungen

zieh(e)/zieht
zwing(e)/zwingt

wog
wand
winkte

wiss(e)/wisset

5. Le forme più importanti del Konjunktiv II – Die wichtigsten Formen des Konjunktivs II

befehlen
beginnen
bergen
bersten
bewegen
biegen
bieten
binden
bitten
brechen
brennen
bringen
denken
dreschen
dringen
dürfen
empfehlen
empfinden
essen
fahren
finden
flechten
fliegen
fliehen
fließen
fressen
frieren
gären
gebären
geben
gelingen
gelten
genießen
geschehen
gewinnen
gießen
glimmen

- beföhle
- begänne
- bärge
- bärste
- bewöge
- böge
- böte
- bände
- bäte
- bräche
- brennte
- brächte
- dächte
- drösche
- dränge
- dürfte
- empföhle
- empfände
- äße
- führe
- fände
- flöchte
- flöge
- flöhe
- flösse
- fräße
- fröre
- gäre
- gebäre
- gäbe
- gelänge
- gälte
- genösse
- geschähe
- gewönne
- gösse
- glömme

graben
haben
heben
helfen
klingen
kommen
können
kriechen
laden
lesen
liegen
löschen
lügen
melken
messen
misslingen
mögen
müssen
nehmen
quellen
riechen
ringen
rinnen
saufen
schaffen
schelten
scheren
schieben
schießen
schinden
schlagen
schließen
schlingen
schmelzen
schwellen
schwimmen
schwinden

- grübe
- hätte
- höbe
- hülfe
- klänge
- käme
- könnte
- kröche
- lüde
- läse
- läge
- lösche
- löge
- mölke
- mäße
- misslänge
- möchte
- müsste
- nähme
- quölle
- röche
- ränge
- ränne
- söffe
- schüfe
- schölte
- schöre
- schöbe
- schösse
- schünde
- schlüge
- schlösse
- schlänge
- schmölze
- schwölle
- schwömme
- schwände

schwingen
schwören
sehen
sein
singen
sinken
sinnen
sitzen
spinnen
sprechen
sprießen
springen
stechen
stehen
stehlen
sterben
stinken
tragen
treffen
treten
trinken
trügen
tun
verderben
verdrießen
vergessen
verlieren
wachsen
waschen
werben
werden
werfen
wiegen
winden
wissen
ziehen
zwingen

- schwänge
- schwüre
- sähe
- wäre
- sänge
- sänke
- sänne
- säße
- spänne
- spräche
- sprösse
- spränge
- stäche
- stünde/stände
- stähle
- stürbe
- stänke
- trüge
- träfe
- träte
- tränke
- tröge
- täte
- verdürbe
- verdrösse
- vergäße
- verlöre
- wüchse
- wüsche
- würbe
- würde
- würfe
- wöge
- wände
- wüsste
- zöge
- zwänge

6. Die Hilfsverben essere und avere – Gli ausiliari essere e avere

Verben

èssere
Indicativo presente
io sóno
tu sèi
egli è
noi siàmo
voi siète
essi sóno

Indicativo imperfetto
io èro
tu èri
egli èra
noi eravàmo
voi eravàte
essi èrano

Indicativo passato remoto
io fùi
tu fósti
egli fu
noi fùmmo
voi fóste
essi fùrono

Indicativo futuro
io sarò
tu sarài
egli sarà
noi sarémo
voi saréte
essi sarànno

Congiuntivo presente
io sı̀a
tu sı̀a
egli sı̀a
noi siàmo
voi siàte
essi sı̀ano

Congiuntivo imperfetto
io fóssi
tu fóssi
egli fósse
noi fóssimo
voi fóste
essi fóssero

Condizionale presente
io sarèi
tu sarésti
egli sarèbbe
noi sarémmo
voi saréste
essi sarèbbero

Imperativo
—
sı̀i tu
sı̀a egli
siàmo noi
siàte voi
sı̀ano essi

Gerundio
essèndo

Participio presente
(raro) essènte
(raro) essènti

Participio passato
stàto
stàta
stàti
stàte

Indicativo presente
io ho
tu hai
egli ha
noi abbiàmo
voi avéte
essi hànno

Indicativo imperfetto
io avévo
tu avévi
egli avéva
noi avevàmo
voi avevàte
essi avévano

Indicativo passato remoto
io èbbi
tu avésti
egli èbbe
noi avémmo
voi avéste
essi èbbero

Indicativo futuro
io avrò
tu avrài
egli avrà
noi avrémo
voi avréte
essi avrànno

Congiuntivo presente
io àbbia
tu àbbia
egli àbbia
noi abbiàmo
voi abbiàte
essi àbbiano

Congiuntivo imperfetto
io avéssi
tu avéssi
egli avésse
noi avéssimo
voi avéste
essi avéssero

Condizionale presente
io avrèi
tu avrésti
egli avrèbbe
noi avrémmo
voi avréste
essi avrèbbero

Imperativo
—
àbbi tu
àbbia egli
abbiàmo noi
abbiàte voi
àbbiano essi

Gerundio
avèndo

Participio presente
avènte
avènti

Participio passato
avùto
avùta
avùti
avùte

Verbi
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avére

7. Die Modalverben dovere, potere e volere – I verbi servili dovere, potere e volere
dovére

io dèvo, dèbbo
tu dèvi
egli dève
noi dobbiàmo
voi dovéte
essi dèvono, dèbbono
io dovévo
io dovètti, dovéi
tu dovésti
egli dovètte, dové
noi dovémmo
voi dovéste
essi dovèttero, dovérono
io dovrò
io dèbba, dèva
noi dobbiàmo
io dovéssi
io dovrèi
—
—
dovèndo
—
—
dovùto

potére

io pòsso
tu puòi
egli può
noi possiàmo
voi potéte
essi pòssono
io potévo
io potéi, potètti
tu potésti
egli poté, potètte
noi potémmo
voi potéste
essi potérono, potèttero
io potrò
io pòssa
noi possiàmo
io potéssi
io potrèi
pòssa tu
possiàte voi
potèndo
potènte
potènti
potùto

volére

io vòglio
tu vuòi
egli vuòle
noi vogliàmo
voi voléte
essi vògliono
io volévo
io vòlli
tu volésti
egli vòlle
noi volémmo
voi voléste
essi vòllero
io vorrò
io vòglia
noi vogliàmo
io voléssi
io vorrèi
vògli tu
vogliàte voi
volèndo
volènte
volènti
volùto

Verben

Ind. pres.
—
—
—
—
—
Ind. imp.
—
—
—
—
—
—
Ind. fut.
Cong. pres.
—
Cong. imp.
Cond. pres.
Imp.
—
Gerundio
Part. pres.
—
Part. pass.
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