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ciascuno con un ruolo diverso

mit verteilten Rollen

Kopf oder Zahl?
Mir geht’s gut.

Α7 Seite 11

A5 Seite 10

Wie geht’s euch?

Testa o croce?
Io sto bene.

Noi stiamo benissimo.
È tanto che non ci vediamo! /
Da quanto tempo ...!
Come state voi?

Uns geht’s super.
Lange nicht gesehen!

Α4 Seite 10

Molto piacere.

Freut mich sehr.

Α3 Seite 10

die Kursliste, -n
das Proﬁl, -e

A Seite 10
la lista degli iscritti al corso
il proﬁlo

presentarsi

sich vor|stellen

2 Seite 9

scegliere
salutare

cominciare
girare intorno (qui: per l’aula)

beginnen (er hat begonnen)
umher|gehen
(er ist umhergegangen)
wählen
grüßen

1 Seite 9

Lektion 1 Kursbuch
A8 Seite 11

das Modell, -e
senden an

A13 Seite 11

vor|lesen (er liest vor,
hat vorgelesen)
raten (er rät, hat geraten)

Α12 Seite 11

das Thema, Themen
über sich
das Alter
die Herkunft
der Traum, -̈e
das Lieblingsland, -̈er

Α11 Seite 11

in Kontakt bleiben
fotograﬁeren
einverstanden sein

Tipp Seite 11

stehen (er hat gestanden)
die Tafel, -n

Α10 Seite 11

anderabwechselnd

A9 Seite 11

die Karte, -n

il modello
mandare

indovinare

leggere ad alta voce

l’argomento
su di sé
l’età
l’origine
il sogno
il paese preferito

rimanere in contatto
fotografare
essere d’accordo

stare
la lavagna

altro
a turno

il cartellino
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die Au-pair-Oma, -s
in die weite Welt
geboren sein
kennen|lernen
zusammen
die Grenze, -n
Afrika
Indien
heiraten
später
ein Kind bekommen
auf|stehen
(er ist aufgestanden)
die/das Au-pair, -s
die Agentur, -en
senden
denken (er hat gedacht)

Β4 Seite 12

das Au-pair-Mädchen, die Gastfamilie, -n

B3 Seite 12

zeigen

B2 Seite 12

die Vorderseite, -n
die Rückseite, -n

B1 Seite 12

vergleichen
(er hat verglichen)

la persona alla pari
l’agenzia
inviare
pensare

la nonna alla pari
in tutto il mondo
essere nato/a
conoscere
insieme
il conﬁne
Africa
India
sposare
più tardi
avere un bambino
alzarsi

la ragazza alla pari
la famiglia ospitante

mostrare

la parte anteriore
la parte posteriore

confrontare

seguente
il verbo
l’inﬁnito

folgenddas Verb, -en
der Inﬁnitiv, -e

B10 Seite 13

die Station, -en
das Beispiel, -e

B12 Seite 13

das Nomen, -

la tappa (della vita)
l’esempio

il nome

da
insegnare
la laurea specialistica , il master
prendere la laurea specialistica/ fare un master

seit + D
unterrichten
der Master, den Master machen

B9 Seite 13

stampare

aus|drucken

B8 Seite 13

B6 Seite 13

la nonna

spedire
la fortuna
il posto
la sistemazione, l’alloggio
il vitto
gratis
soddisfatto
come

die Oma, -s

Extras Seite 12

schicken
das Glück
die Stelle, -n
die Unterkunft, -̈e
die Verpﬂegung, -en
frei
zufrieden
wie
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raccogliere
ecc. (eccetera)
il progresso
misurare

sammeln
etc. (= et cetera)
der Fortschritt, -e
messen (er misst,
er hat gemessen)

guardare
Perché?
in quattro
confrontare
la coppia
discutere
miglior
interessare
l’idea
per nulla interessante
personale

an|sehen (er sieht an,
hat angesehen)
Warum?

zu viert
vergleichen mit
das Paar, -e
diskutieren
bestinteressieren
die Idee, -n
uninteressant
persönlich

C2 Seite 14

C1 Seite 14

perché

weil

C Seite 14

Tipp Seite 13

scambiare con
la domanda
sotto

tauschen mit
die Frage, -n
unter

C3 Seite 14

der Spielplatz, -̈e
China

global
immer mehr
die Kultur, -en
berichten
weil
der Sprachkurs, -e
das Motto, -s
erfolgreich
Ganz klar, ...
selbstständig
kontrollieren
das IT-Projekt, -e
das Projekt, -e
deutsch
spanisch
die Kauﬀrau, -en
das Büromanagement, -s
Europa
ganzdie Lingua franca
der Italiener, deutsch-italienisch
natürlich
montags
mittwochs
der Melting Pot, -s

globale
sempre più
la cultura
riferire
perché
il corso di lingua
il motto, il modo di dire
di successo, che ha successo
Semplice, …
autonomo
controllare
il progetto informatico
il progetto
tedesco
spagnolo
l’impiegata
la gestione dell’uﬃcio
Europa
tutto
la lingua franca
l’italiano
tedesco-italiano
naturalmente
di / il lunedì
di / il mercoledì
il melting pot (= crogiolo di
lingue e culture)
il parco giochi
Cina
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