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der Freund, -e    l’amico 
die Briefmarke, -en   il francobollo 
treffen     incontrare 
Rad fahren     andare in bicicletta 
reiten      cavalcare 
sammeln     collezionare 
tanzen     ballare 
fernsehen     guardare la televisione 
schwimmen    nuotare 
reisen     viaggiare 
fotografieren    fotografare 
hören     ascoltare 
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der Winter     l’inverno 
der Computerfan, -s   il fanatico del computer 
der Computer, -    il computer 
der Schmetterling, - e   la farfalla 
die Pflanze, -n    la pianta 
die Geige, -n    il violino 
sportlich     sportivo 
heute      oggi 
damals     una volta 
gern      volentieri 
lieber      piuttosto 
am liebsten    più di tutto 
stricken     lavorare a maglia 
sticken     ricamare 
finden     trovare 
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das Telefongespräch, -e  la telefonata 
das Lieblingshobby, -s   l’hobby preferito 
die Vokabel, -n    il vocabolo 
bis nachher    a dopo 
einkaufen     fare la spesa 
aufräumen     riordinare 
abschreiben    trascrivere, copiare 
einkleben     incollare 
einordnen     riordinare 
ausgehen     uscire 
spazieren gehen    fare una passeggiata 
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das Fest, -e    la festa 
der Frühling    la primavera 
der Sommer    l’estate 
der Herbst     l’autunno 
der Winter     l’inverno 
der Vormittag, -e    il mattino 
der Montagabend   il lunedì sera 
der Mittag, -e    il mezzogiorno 
der Nachmittag, -e   il pomeriggio 
in der Nacht    di notte 
morgen     domani 
diskutieren     discutere 
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die Stunde, -n    l’ora 
die Minute, -n    il minuto 
das Viertel     il quarto 
der Bus, -se    il bus 
vor      prima 
nach      dopo 
halb      mezzo, metà 
Wann?     Quando? 
Wie spät ist es?    Che ore sono? 
Wie viel Uhr ist es?   Che ore sono? 
passieren     succedere 
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die Viertelstunde, -n   il quarto d’ora 
die Dreiviertelstunde, -n  i tre quarti d’ora 
die Schultasche, -n   la cartella 
das Konzert, -e    il concerto 
das Bett, -e    il letto 
das Mittagessen, -   il pranzo 
heimlich     di nascosto 
endlich     finalmente 
mindestens    almeno 
ich bin fertig    ho finito 
anfangen     cominciare 
aufstehen     alzarsi 
frühstücken    fare colazione 
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lang      a lungo 
müssen     dovere 
können     potere, essere in grado 
möchten     desiderare 
aufbleiben     restare alzato 
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der Beruf, -e    il lavoro 
der Astronaut, -en   l’astronauta 
die Astronautin, -nen   l’astronauta (f.) 
der Filmschauspieler, -  l’attore cinematografico 
die Filmschauspielerin, -nen  l’attrice cinematografica 
der Steward, -s    lo steward 
die Stewardess, -en   la hostess 
der Rennfahrer, -   il pilota automobilistico 
die Rennfahrerin, -nen   la pilota automobilistica 
der Pilot, -en    il pilota d’aereo 
die Pilotin, -nen    la pilota d’aereo 
der Sänger, -    il cantante 
die Sängerin, -nen   la cantante 
der Manager, -    il manager 
die Managerin, -nen   la manager 
der Nachtwächter, -   il guardiano notturno 
die Nachtwächterin, -nen  la guardia notturna (f.) 
der Politiker, -    il politico 
die Welt     il mondo 
der Weltraum    lo spazio 
der Film, -e     il film 
nachts     di notte 
interessant     interessante 
aufregend     eccitante 
spannend     affascinante 
anstrengend    faticoso 
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die Schokolade    la cioccolata 
die Idee, -n     l’idea 
die Zeit, -en    il tempo 
der Wochentag, -e   il giorno della settiamana 
üben      esercitare 
 
 
 
 
 
 
 


