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Kapitel 1. Ein besonderes Paar
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-schnitt

Anton und Sabine sind seit vierzig Jahren verheiratet. 

Sie kennen die Geschichten und Geheimnisse aller Bewohner des Viertels: alle 
Liebesgeschichten, alle Geschichten von Betrug und von Seitensprüngen. Die 
zwei haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis und ein großes Gespür für 
Liebesgeschichten.

Aber wie machen sie das, die Geheimnisse aller Bewohner des Viertels zu 
kennen? Wie können sie immer wissen was passiert, ohne sich jemals zu 
täuschen?  

Nunja, Anton und Sabine sind keine zwei normalen älteren Leute...

Glossar
Viertel: quartiere

Sich täuschen: sbagliarsi

Übung

Richtig oder falsch?

1. Anton und Sabine sind alte Freunde.

2. Anton und Sabine kennen niemanden in ihrem Viertel. 

3. Die beiden haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis.

4. Sie wissen immer alles, was passiert. 

5. Es sind zwei normalen älteren Leute.
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Kapitel 2. Der Friseur
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-schnitt

Das Schild am Geschäft ist alt. Die Neonbeleuchtung ist altmodisch, die Farben 
sind verblasst. Die Einrichtung scheint aus den 70er Jahren zu sein. Und 
dennoch…

Das Geschäft hat zwei Türen: rechts steht geschrieben “Anton-Herrenfriseur”, 
links “Sabine-Damenfriseuse”. Anton und Sabine sind die Eigentümer des 
einzigen Friseurgeschäfts des Viertels.

Ein großer Vorhang teilt das Geschäft in zwei Teile: rechts ist Anton mit den 
Männern; links ist Sabine mit den Damen.

Alle erzählen Sabine und Anton ihre Geheimnisse. Die beiden wissen immer 
alles: sie hören zu, erinnern sich und geben oft Ratschläge. 

Glossar
Schild: insegna

verblasst: spenti

Vorhang: tende

zuhören: ascoltano

erinnern: si ricordano

Empfehlungen geben: danno dei consigli
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Übung

Wählen Sie den richtigen Artikel.

1. die / den Farben

2. der / das Geschäft

3. den / die Eigentümer

4. eine / die Männer

5. der / die Damen
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Kapitel 3. Max der Mechaniker
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-schnitt

Max sitzt auf dem Sessel von Anton. 

Max ist 27 Jahre alt. Er ist sehr schön: blond, groß und lächelnd. Der typische 
nordische Junge. Seine Arme sind voller Tätowierungen. Er ist Mechaniker und 
hat eine Werkstatt in der Nähe des Geschäfts von Anton und Sabine.

Max geht jeden Dienstag zu Anton: es gefällt Max, einen ordentlichen Bart und 
frisierte Haare zu haben.  

Die beiden reden viel und erzählen sich die Neuigkeiten der Woche. 
“Schau’, Anton, ich habe eine gute Arbeit. Ich habe viele Freunde und eine tolle
Familie. Ich liebe mein Leben! Mir fehlt nur eine Verlobte. Ein nettes Mädchen,
um etwas ernstes aufzubauen, eine echte Liebe...“

Glossar
Sessel: poltrona/sedia

lächelnd: sorridente

Werkstatt: bottega da meccanico

Frisiert: pettinati
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Übung

Ergänzen Sie das richtige Verb.

1. Max  ... 27 Jahre alt.

a. ist b. hat

2. Er ... sehr schön: blond, groß und lächelnd.

a. hat b. ist

3. Seine Arme  ... voller Tätowierungen.

a. sind b. haben

4. Er ist Mechaniker: Er ... eine Werkstatt in der Nähe des Geschäfts von Anton 
und Sabine. 

a. ist b. hat

5. Siehst du, Anton, ich  ... eine gute Arbeit.

a. habe b. bin
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Kapitel 4. Ingrid die Ärztin
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-schnitt

Am Abend, beim Abendessen, sprechen Sabine und Anton von ihrem Tag. 

“Heute war Max da, was für ein toller Junge! Seine Tätowierungen gefallen mir 
nicht sehr, aber er ist ein fleißiger Arbeiter. Leider gelingt es ihm nicht, die 
richtige Freundin für sich zu finden!“

“Wirklich?” sagt Sabine “Genau wie Ingrid!”

“Welche Ingrid? Die Ärztin?”

“Ja! Sie ist seit drei Jahren getrennt... Ingrid ist eine schöne Frau, intelligent 
und sehr lustig. Und sie ist eine ausgezeichnete Augenärztin. Warum 
arrangieren wir nicht ein Treffen für Max und Ingrid? 

“Aber Max ist 27 Jahre alt… und Ingrid ist älter als vierzig!”

Sabine ist sehr überrascht über die Worte von Anton.

Glossar
Mir gefallen nicht : non mi piacciono

Leider: sfortunatamente

Es gelingt ihm nicht: non riesce

getrennt: separata

Augenarzt: oculista
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Übung

Richtig oder falsch?

1. Am Abend während des Abendessens sprechen Anton und Sabine nicht 
miteinander. 

2. Anton sagt, daß Max ein braver Junge ist. 

3. Sabine möchte machen, daß Max und Ingrid sich treffen. 

4. Ingrid ist keine schöne Frau. 

5. Max ist 27 Jahre alt.
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Kapitel 5. Die Wette
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-schnitt

Während des Abendessens führen Anton und Sabine eine ernste Diskussion. 

Sabine sagt, dass Anton zu altmodisch ist: “Auch eine reifere Frau und ein 
jüngerer Mann können sich ineinander verlieben”.

“Nein Sabine, das ist nicht richtig: das Alter der beiden Partner ist wichtig, so 
auch ihre soziale Stellung!” antwortet Anton. “Aber Schluß mit der Streiterei! 
Wir arrangieren ein Treffen mit Ingrid und Max und sehen, was passiert!”

“Ich bin einverstanden, aber wir wetten: wenn sich Ingrid und Max gegenseitig 
gefallen, machen wir endlich eine Kreuzfahrt! Einverstanden?”

Glossar
Diskussion: discussione

Sich verlieben: innamorarsi

streiten: litigare

wetten: scommessa

Kreuzfahrt: crociera
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Übung

Ergänzen Sie die Sätze mit dem richtigen Verben.

1. Während des Abendessens …….. Anton und Sabine eine harte Diskussion.

a. sind b. haben c. sagen d. machen e. sprechen

2. Sabine  ... , daß Anton zu altmodisch ist. 

a. spricht b. ist c. sagt d. macht e. hat

3. Das Alter in einem Paar …… wichtig.

a. sind b. sein c. steht d. hat e. ist

4. Machen wir, daß sich Sabine und Max ….. und sehen wir, was passiert ! 

a. treffen b. sagen c. machen d. sein e. haben

5. Ich ... einverstanden, aber wetten wir. 

a. habe b. sein c. haben d. bin e. spreche
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Kapitel 6. Eine überraschende Begegnung
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-schnitt

“Guten Morgen Ingrid! Ich bin’s, Sabine. Morgen gibt es im Geschäft einen 
Rabatt für Kunden. Warum kommst du nicht vorbei? Passt es dir mittags?“

“In Ordnung, Sabine, danke! Mittags bin ich bei dir!”

Punkt Mittag: wie jeden Dienstag betritt Max das Geschäft von Anton. Er muss 
Bart und Haare in Ordnung bringen lassen. 

Ingrid hat soeben im Sessel von Sabine Platz genommen. 

Zum ersten Mal öffnen die beiden älteren Friseure den Vorhang in der Mitt, 
des Geschäfts. 

Max hat ein warmes Handtuch auf dem Gesicht. Anton verwendet es immer, 
um den Bart zu erweichen. 
Ingrid hat den Kopf von einer Silberfolie bedeckt. 

Max und Ingrid sehen sich. Sie schauen sich an und nach kurzem lächeln sie 
sich an. 

Glossar
Rabatt: sconto

Mittag: mezzogiorno

Handtuch: asciugamano

erweichen: ammorbidire

bedeckt: ricoperta

Silberfolie: carta stagnola

Sie sehen sich: si vedono

Sie schauen sich an: si guardano
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Sie lächeln sich an: si sorridono a vicenda

Übung

Ergänzen Si eden Satz mit der richtigen Präposition.

1. Morgen gibt es  ... Geschäft einen Rabatt für die Kunden. 

a. zum b. vom c. im d. für e. auf

2. “In Ordnung Sabine, danke!  Mittag bin ich ... dir!”

a. bei b. zu c. nach d. in e. zwischen

3. Ingrid hat soeben auf dem Sessel ……  Sabine Platz genommen. 

a. bei b. auf c. ab d. zwischen e. von

4. Anton verwendet es immer  ... den Bart zu erweichen. 

a. als b. wie c. mit d. um e. für

5. Ingrid hat den Kopf  ... einer Silberfolie bedeckt. 

a. für b. von c. auf d. durch e. um
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Kapitel 7. Eine unerwartete Einladung
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-schnitt

Ingrid und Max verlassen zusammen den Salon. 

Max hat einen fettigen blauen Arbeitsanzug an. Seine Arme sind voller bunter 
Tätowierungen. Er hat den Bart frisch rasiert und sieht wild und reserviert aus. 

Ingrid trägt ein weißes Kostüm und hat ihren Arztkoffer bei sich. Sie ist blond, 
elegant, wunderschön. 

“Ich habe hier in der Nähe eine Werkstatt, wenn du mal mit dem Auto 
Probleme hast, kann ich dir helfen!”

“Aber ich habe kein Auto: ich gehe nur zu Fuß...”

“Ah… und wie kann ich dich dann wiedertreffen?” fragt Max enttäuscht. 

“Naja, du kannst mich zum Abendessen einladen...”

“Freitag?”

Glossar
Salon: parrucchiere

Arbeitsanzug: tuta da lavoro

Fett: grasso

Aussehen: aspetto

wild: selvaggio

zu Fuss: a piedi

dich treffen: incontrarti di nuovo

enttäuscht: dispiaciuto
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Übung

Richtig oder falsch?

1. Ingrid verlässt den Salon alleine. 

2. Max hat einen blauen Arbeitsanzug und die Tätowierungen auf den Armen. 

3. Ingrid ist blond, elegant und bildschön. 

4. Ingrid hat das Auto kaputt. 

5. Max lädt Ingrid am Freitag zum Abendessen ein. 
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Kapitel 8. Das glückliche Ende
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/der-schnitt

Der Gemeindesaal ist voller Leute: alle Stühle sind besetzt. 

Max ist sehr aufgeregt. Seine Mutter weint vor Rührung. 

Ingrid tritt durch die Tür: Ihr Brautkleid ist elegant und raffiniert. 

In erster Reihe sitzen Anton und Sabine, die sich an der Hand halten: diese 
Hochzeit ist ihr Verdienst! 

Auch die zwei Friseure sind sehr aufgeregt: sobald die Zeremonie beendet ist, 
müssen sie die Koffer packen. Ihr Kreuzfahrtschiff fährt in wenigen Stunden ab!

Glossar
besetzt: occupate

Rührung: emozione

raffiniert: raffinata

Verdienst: grazie a loro

Koffer: bagagli

Schiff: nave
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Übung

Ergänze den Satz mit dem richtigen Verb.

1. Der Gemeindesaal ist voller Leute: alle Stühle ….. besetzt. 

a. haben b.sind c. bist d. ist e. sein

2. Max ist sehr aufgeregt. Seine Mutter ……….. schon aus Rührung. 

a. sagt b. ist c. weiss d. weint e. lacht

3. Von der Tür ... Ingrid …:

a. ist b. hat c. eintreten d. geht…aus e. tritt ….ein

4. In erster Reihe Anton und Sabine, die sich an der Hand halten: diese 
Hochzeit …..  ihr Verdienst !

a. ist b. hat c. haben d. sein e. sind

5. die zwei Friseure …… sehr aufgeregt.

a. haben b. wissen c. sind d. gehen e. sagen
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Lösungen

Kapitel 1

1.F 2.F 3.R 4.R 5.F

Kapitel 2

1.die 2.das 3.die 4.die 5.die

Kapitel 3

1.a 2.b 3.a 4.b 5.a

Kapitel 4

1.F 2.R 3.R 4.F 5.R

Kapitel 5

1.b 2.c 3.e 4.a 5.d

Kapitel 6

1.c 2.a 3.e 4.d 5.b

Kapitel 7

1.F 2.R 3.R 4.F 5.R

Kapitel 8

1.b 2.d 3.e 4.a 5.c
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