
DER WIEDERGEFUNDENE FREUND

ZEIT: die Geschichte beginnt im Jahr 1932, wenn die Hauptfigur Hans Schwarz sechzehn Jahre alt ist, und 
geht weiter, bis er nach Amerika umzieht und dort dreißig Jahre lang gewohnt hat.

ZUSAMMENFASSUNGEN DER KAPITEL
1. KAPITEL
Die Hauptfigur, Hans Schwarz, erinnert sich an seine Jugend, als er das berühmteste Gymnasium Stuttgarts 
besuchte. Er erinnert sich an sein Klassenzimmer, seine Mitschüler, die Mehrheit von denen in Russland 
oder in der Wüste gestorben ist, und an seinen Lehrer, Herr Zimmermann. Er lehrte mit Ergebenheit und  
hatte ein bleiches Gesicht und graue Haare, Schnurr- und Spitzbart. Er trug einen Zwicker auf seiner Nase. Er  
war kaum fünfzig Jahre alt, aber die Schüler betrachteten ihn als einen Achtzigjährigen. Er war sanft und  
freundlich und deswegen wurde er von seinen Schülern verachtet und nicht respektiert. Er war arm, wohnte  
in einer kleinen Wohnung, und trug immer den gleichen geflickten Anzug. Aber vor allem erinnert er sich an 
wann er Konradin von Hohenfels für das erste Mal sah. Eines Tages trat er während des Unterrichts mit 
dem Schuldirektor ins Zimmer herein, weil er an jene Klasse teilnehmen wollte. Er sah sehr elegant aus, und 
alle Mitschülern schauten ihn mit unwillkürlichem Neid an, obwohl sie normalerweise Eleganz für weiblich 
gehalten hätten. Auch der Professor zeigte ihm Respekt und begleitete ihm zu seinem Platz.

2. KAPITEL
Unter den Mitschülern von Hans gab es verschiedene Adeligen, z.B. einen Freiherrn und auch einen 
Prinzen, aber Konradin unterschied sich von ihnen. Seine Vorfahren waren sehr berühmt und gehörten zur 
Geschichte der schwäbischen Leute. Hans, ein Nachfahrer von  wagte nicht, ihn anzusprechen, wie auch 
fast alle Mitschüler von ihm. Nur die adelige Schüler und die, die zur sogenannten Kaviar-Club gehörten, 
versuchten vergebens, mit ihm eine Verbindung zu setzen.

3. KAPITEL
Hans entschied, dass Konradin sein Freund sein wurde. In seiner Klasse gab es niemand, der seiner 
romantischen Idee von Freundschaft, Treue und Selbstaufopferung entsprach. Sie waren alle schwerfällige, 
gewöhnlich und phantasielose Schwaben, während er für einen Freund auch gestorben sein würde.

4. KAPITEL
Konradins Haltung, sein Eleganz und seine gute Manieren entsprachen dem, was Hans suchte. Er fragte sich 
aber, wie er ihn erobern konnte. Er begann, den Unterrichten aktiv zu folgen und meldete sich jedes Mal er 
etwas zu sagen hatte. Auch während der Turnenstunde meldete er sich, und als er eine Übung ausführte, 
sah er, dass Konradin ihn anschaute und nicht wie die anderen Schüler lachte. Die Beide sprachen zum 
ersten Mal miteinander, als Hans einige Münzen seiner Sammlung zur Schule brachte, da Kondradin sich 
auch dafür interessierte und ihn fragte, ob er sie sehen konnte.

5. KAPITEL
Nach der Schule sah Hans, dass Konradin auf jemanden in dem Schulhof wartete, und scheute sich, ihn zu 
überholen. Dann entdeckte er, dass er auf ihn wartete. Sie spazierten eine Stunde zusammen, und 
deswegen war Hand an jenem Tag sehr froh.

6. KAPITEL



Sie wurden gute Freunde, warteten sich aufeinander am Ende der Unterricht, und ihre Freundschaft wurde 
von der Klasse als selbstverständlich akzeptiert, mit einigen Ausnahmen. Da der Frühling ausbrach fuhren 
Konradin und Hans oft mit dem Zug in die Umgebung zum Wandern. Sie schliefen in billigen Gasthäusern, 
bestiegen Berge und sahen die Reste der schwäbischen Schlössern. Sie sahen auch Tübingen, weil dort 
Hölderlin, ihr Lieblingsdichter, dreißig Jahre lang wohnte.

7. KAPITEL
Die politischen Bewegungen in Norddeutschland interessierten Hans und Konradin nicht. Sie dachten, dass 
Politik für die Erwachsenen war, und sie hatten wichtigere Fragen zu beantworten. Hat das Leben einen 
Sinn? Welcher? Warum sind wir da? Dann geschah aber etwas, dass die beide erschütterte. Der Vater von 
Hans glaubte an Jesus als historischen Menschen, aber nicht als Gottes Sohn, weil Gott ihn am Kreuz 
sterben lassen hat. Hans konnte an das glauben, was er wollte; sein Vater würde nur widersprochen haben, 
wenn er ein Mönch werden wollte. Hingegen kümmerte seine Mutter um das Religion nicht. Sie nahm an 
den jüdischen sowie an den christlichen Festen teil. Hans wuchs sich selbst überlassen, und hatte keine 
genaue Meinungen über das Religion. Eines Tag brannte das Haus von den Nachbarn und die Kinder 
starben. So fragte sich Hans, wie es einen Gott geben konnte, der das erlaubte. Er diskutierte auch mit 
Konradin darüber, der aber überzeugt war, dass es sicher eine Antwort gab und sie zu klein waren, um sie 
zu begreifen. Sein Interesse für die Astronomie verstärkte seine Meinung, dass es keinen Gott gibt. Wie 
konnte er den ganzen ungeheuren Kosmos regieren? Aber sie sprachen auch über Gedichte, Kunst, Theater 
und Mädchen. Für sie waren Mädchen höhere und reine Wesen, mit denen man sich wie ein Ritter 
verhalten sollte, wie in der höflichen Liebe. Hans kannte sehr wenige Mädchen. Sie betrachteten ihre Eltern 
als Personen, mit denen man nicht sprechen konnte, weil sie so verschiedene Ideen und Leben hatten. 
Hans wusste, dass Konradins Vater Botschafter in Griechenland war, und Konradin wusste, dass Hans Vater 
Arzt war, aber nicht mehr.

8. KAPITEL
Hier beschreibt der Autor Stuttgart, eine Stadt, die teilweise auf den schwäbischen Hügeln liegt, auf denen 
die Wohlhabenden lebten. Er beschreibt das, was man dort essen konnte, und lobt Stuttgart für die Dichter 
und die Künstler, die dort geboren wurden (Hölderlin, Schiller, Hegel).

9. KAPITEL
Hans beschreibt sein Zimmer, was es dort gibt, und wie er es eingerichtet hat: die Mineralien, seine 
Münzensammlung und seine Bücher. Er fragt sich, woher seine Familie abstammt, ohne zu einer Antwort 
zu kommen. Natürlich wollte er seine jüdische Herkunft nicht leugnen, aber er fühlte sich deutsch, und Jude 
zu sein, bedeutete für ihn nicht mehr, als mit schwarzen Haaren geboren zu sein. Sein Vater hat eine 
Auseinandersetzung mit einem Zionisten, der um Geld bat; er war mit ihm nicht einverstanden, weil er 
dachte, dass die Juden Teil Deutschlands sein sollten, und dass es keinen Sinn hatte, einen eigenen Staat zu 
gründen.

10. KAPITEL
Der Vater von Hans dachte, dass der Nazismus nur eine Krankheit Deutschlands war, die mit dem Vergehen 
der Zeit verschwinden wurde.

11. KAPITEL



Sine Mutter war zu beschäftigt, um sich um diese Probleme zu kümmern und niemand konnte ihre 
Überzeugung schwächen, Deutschland zu gehören. Hans non accetta le due dimostrazioni di affetto, tranne 
quando è malato.

12. KAPITEL
Der Vater sah nicht wie der normale Jude aus. Er hatte graue Haare, kappen Schnurrbart und strahlte 
Würde aus. Seine Mutter war eine sehr schöne Frau. Als Hand Konradin einlud, versuchte er, ihn in sein 
Zimmer zu bringen, ohne ihn den Eltern vorzustellen, wahrscheinlich, gesteht er, weil er eifersüchtig war 
und ihn nur für sich selbst wollte. Konradin und die Mutter hatten eine angenehme Diskussion, und Hans 
verstand, dass sie einander gefielen. Hans führt Konradin zu seinem Zimmer, wo er ihm alles zeigt, was ihn 
interessieren kann. Plötzlich betrat sein Vater das Zimmer und wandte sich an Konradin auf eine sehr 
pompöse Weise. Er erzählte seine Erfahrungen und erwähnte alle die politisch wichtigen Personen, di e er 
kannte. Für das erste Mal schämte sich Hans wegen seines Vaters, auf den er normalerweise stolz war. Für 
ein Moment hasste er Konradin, dessen Gegenwart sein Vater lächerlich aussehen gemacht hatte. Hans 
zitterte und wollte gern weinen. Glücklocherweise war Konradin verständnisvoll und ging weiter, sich die 
Bücher anzuschauen. Fortan besuchte Konradin Hans regelmäßig drei oder viel Mal pro Woche.

13. u. 14. KAPITEL
Hans war traurig, weil Konradin ihn noch nicht zu Hause eingeladen hatte. Jedes mal sie nach Hause 
zusammen gingen, wartete Hans bis Konradin die Tür hinter sich schloss, aber er fragte ihn nie, ob er hinein 
gehen wollte. Die Einladung kam aber unerwartet: Hans zitterte und zögerte, er war nicht sicher, ob sein 
Aussehen gut genug war, um vor seinen Eltern zu stehen und mit ihnen zu sprechen. Trotzdem folgte er 
Konradin in das Haus. Während Konradin ihn zu seinem Zimmer führte, sah Hans ein Schlafzimmer von 
einer Frau, wahrscheinlich seiner Mutter, in dem es ein Bild von einem Mann gab, der wie Hitler aussah, 
aber Hans dachte, dass er sich geirrt müssen habe. (?) Konradins Zimmer sah dem Zimmer von Hans sehr 
ähnlich, es war nur größer. Konradin zeigte ihn stolz seine Münzensammlung und andere Gegenstände, die 
er hatte. Die Zeit verging schnell, aber etwa vierzehn Tage später wurde Hans noch einmal eingeladen. Er 
bemerkte aber, dass Konradins Eltern nie zu Hause waren, als er eingeladen wurde, und fing an, zu 
argwöhnen, dass es kein Zufall war.

15. KAPITEL
Der Tag kam, an dem seine Verdächte bestätigt wurden. Hans ging mit seiner Familie in die Oper, und als er 
auf den Anfang der Aufführung wartete, trat Konradins mit seiner Familie in den Raum ein. Sie waren sehr 
elegant angezogen und bekannt, denn sie sehr viele Leute grüßten. Konradin sah Hans, aber er grüßte ihn 
nicht und setzte sich. Während der Pause, geschah das wieder, als Konradin mit seiner Familie durch das 
Foyer spazierte. Er sah ihn wieder, hob die Hand, als ob er ihn grüßen wollte, aber dann wischte er ein 
Stäubchen weg. Beleidigt, ging Hans direkt nach Hause, ohne seine Eltern etwas zu sagen, und ging ins Bett. 
Er schlief schlecht, und am nächsten Tag ging er zur Schule und ignorierte Konradin, der aber am Ende der 
Unterricht zu ihm ging und ihm ansprach, als ob es nichts passiert war. Als sie sich nach der Schule 
verabschiedeten, konnte Hans nicht mehr vermeiden, ihn zu fragen, weil er sich auf jene Weise benommen 
hatte. Konradin antwortete, dass er sich ganz normal benommen und ihn nicht ignoriert hatte. Hans wollte 
aber an diese Antwort nicht glauben und verlangte die Wahrheit. Dann sagte Konradin, dass seine Eltern, 
vor allem seine Mutter, die Juden hassten, und dass es schon schwierig für ihn war, ein Freund von ihm zu 
sein, weil er für jede Stunde kämpfen musste, die er mit ihm verbrachte. Nach dieser Erklärung, sagte 
Konradin, dass er keine Schuld hatte und bat ihn, ihn anzunehmen, wie er war, und nicht zu viel von einem 



Freund zu verlangen. Sie verabschiedeten sich, aber sie wussten, dass ihre Freundschaft nicht mehr sein 
würde, wie sie früher gewesen war.

16. KAPITEL
Die politischen Veränderungen kamen auch in Stuttgart an, aber Hans konnte jene Ereignisse nicht urteilen, 
weil in der Schule nur die traditionelle Geschichte gelehrt wurde. In September erhielten sie aber einen 
neuen Geschichtslehrer. Er kam aus Polen und sprach über „dunkle Mächte“, die sich in Amerika, 
Deutschland und besonders Russland entwickelt hatten, die sich getarnt hatten und versuchten, das 
nationale Erbe Deutschlands zu verderben. Dieses Erbe war die Ariane Rasse, die die Kultur Griechenlands 
und Roms blühen machte. Die Schüler diskutierten heftig darüber; einige dachten, dass sein Gespräch 
keinen Sinn hatte, anderen glaubten ihn. Hans hielt sich lieber zurück. Eines Tages trat Hans in die Klasse 
ein, während die Schüler eine heftige Diskussion über die Juden führten. Alle hörten plötzlich auf, zu 
sprechen, und setzten sich, nur Bollacher und Schulz grinsten und schauten Hans herausfordernd an. Hans 
machte, als ob es nichts passiert war, und setzte sich. Dann ging aber Bollacher zu ihm und fragte ihn, 
warum er nicht nach Palästina ging, wo er herkam. Bollacher klebt auch ein Papier an seinen Bank, auf dem 
geschrieben war: „Die Juden sind unser Unglück“. Hans fragte ihn, es wegzunehmen, aber die Antwort war, 
dass er das sich selbst machen musste und dass, wenn er das gemacht hätte, würde Bollacher ihn schlagen. 
Die beide prügelten sich, bis sie von dem Geschichtslehrer gesehen wurden. Bollacher sagte, dass er von 
Hans angegriffen worden war, und Hans sagte ihm das, was Bollacher ihm gesagt hatte. Der Lehrer sagte, 
dass es keine Beleidigung war, sondern ein vernünftiger Rat. Seit jenem Tag vermied er Konradin, weil er 
ihm die Verlegenheit ersparen wollte, mit ihm gesehen zu werden. Man wurde mit ihm kaum gesprochen, 
und auch die Lehrer vermieden ihn. Er war nocheinmal allein.

17. KAPITEL
Eines Tages, als Hans von der Schule nach Hause kam, rief ihn sein Vater, weil er mit ihm sprechen wollte. 
Er und seine Mutter hatten entschieden, Hans nach Amerika zu schicken, weil für ihn da Leben in 
Deutschland immer schwieriger werden würde. Er würde bei einigen Verwandten wohnen und studieren 
können. Hingegen würden er und seine Mutter dort bleiben, und warten, bis alles zur Normalität 
zurückgekehrt sein wird. Bevor Hans abfuhr, erhielt er zwei Briefe. Der erste war in Versen geschrieben, 
und enthielt Beleidigungen von Bollacher und Schulz. Der zweite war von Konradin geschrieben worden. Er 
schrieb, dass er verstand, dass es für Hans nicht leicht war, und dass er beleidigt war, weil er Deutschland 
verlassen musste. Er fügte auch hinzu, dass er Hitler Stalin vorzog. Er glaubte an die Kraft dieses Mannes, 
der ihn sehr beeindruckt hatte; Deutschland würde dank ihm ein neues Land werden. Konradin bedankte 
sich bei Hans, für alles, war er ihn gelehrt hatte, und sagte, dass er in ein paar Jahre nach Deutschland 
zurückkommen konnte.

18. KAPITEL
Hans lebt jetzt seit 30 Jahren in Amerika. Er ist ein erfolgreicher Rechtsanwalt geworden, obwohl er Dichter 
werden wollte, aber sein Vetter hatte ihm es verboten, weil er keine Arbeit finden würde; jetzt hat Hans 
kein Selbstvertrauen mehr. Er konnte sich nicht beschweren: er hatte eine Arbeit, Freunde, Geld, eine Frau 
und ein Kind. Er war froh, weil er den anderen durch seinen Beruf helfen konnte. Seine Eltern starben 
zusammen, nachdem der Vater entschieden hatte, den Gashahn aufzumachen, während die Mutter schlief. 
Seitdem hat Hand alles vermieden, was mit Deutschland zu tun hat.

19. KAPITEL



Eines Tages erhielt Hans einen Brief aus seinem deutschen Gymnasium, womit ihn um Geld geboten wurde, 
um einen Gedenktafel mit den Namen der im Krieg gestorbenen ehemaligen Schüler zu kaufen. Er wollte 
der Brief einfach wegschmeißen, dann lies er ihn aber durch und zahlte, wie viele Namen er kannte. Er 
versuchte, sich an die verschiedenen Schüler zu erinnern. Wenn er auch die Namen von Bollacher und 
Schulz sah, dacht er, dass sie sich den Tod verdient hatten. Er erinnerte sich noch gut an ihren 
Abschiedsgedicht. Am Anfang vermied er den Buchstaben H, aber dann entschied er, die Wahrheit zu 
entdecken. Konradin war hingerichtet wegen seiner Teilnahme an einem Attentat gegen Hitler worden.



WORTSCHATZ

s Kapitel, -
e Hauptfigur, -en (protagonista)

1. KAPITEL
e Jugend, - (gioventù)
e Einzelheit, -en (dettaglio)
flüchtig (veloce)
dürr (secco)
e Verzweiflung, -en (disperazione)
e Bank, -en (banca) // e Bank, -änke (panchina)
zugrunde gehen (andare a morire)
enttäuscht (sorpreso negativamente)
verurteilen SCHW (condannare)
e Ergebenheit, -en (devozione, dedizione) = 
Hingabe
r Schnurr- und Spitzbart, -ärte (baffi e pizzetto)
r Zwicker, - (occhiali che si incastrano sul naso)
verachten SCHW (disprezzare)
sanft (docile, silenzioso, mite)
geflickt (rammendato)
grünlich schillernd (con riflessi verdi)
mitunter (talvolta)
grausam AVV (con crudeltà)
die Wehrlosen (le persone inermi)
anknipsen SCHW (accendere)
r Bau, Baute (costruzione) // r Bau, -e (tana)

ragend (alto)
s Geheimnis, -sse (segreto)
dösend (sonnecchiante)
s Gespenst, -er (spirito, fantasma)
jn in Bann schlagen (impressionare)
r Anflug, -üge (accenno, traccia)
derb (spartano, semplice)
tadellos (impeccabile)
r Binder = e Krawatte
mit Tupfen (a pallini)
speckig (consumato)
r Hemdkragen (colletto della camicia)
r Ansatz, -ätze (accenno es. di eleganza)
unwillkürlich (involontariamente)
vornehm (distinta, elegante)
s Selbstbewusstsein (autostima)
mustern (esaminare, squadrare)
unmittelbar (direttamente, immediatamente)
zu aller Erstaunen (con sorpresa di tutti)
s Neigen (spostamento, cenno)
r Neid, / (invidia)

2. KAPITEL
r Freiherr, -en (barone)
seltsam (particolare)
mickrig 
r Bursche, -n SCHW (ragazzo)
r Vorfahre, -n (antenato) // r Nachfahre, -n 
(discendente)
r Herzog, -öge (duca)
blöd (scemo)
kahl (spoglio)
vertraut (familiare, fidato)
e Schlacht, -en (battaglia)
gefangennehmen (catturare)
e Sorgfalt (accuratezza, precisione)
plump (goffo, impacciato) = schwerfällig

kühn (audace)
eindringlich (insistentemente)
e Unwürdigkeit (indegnità)
r Stolz (orgoglio)
r Krämer, - (piccolo commerciante)
meiden = vermeiden, vermied, vermieden 
(evitare)
begreifen (iqc comprendere)
argwöhnisch (diffidente)
sich scheuen (temere)
rauh = rough
r Anlass, -ässe (occasione, nel senso di motivo)
verstummen SCHW (tacere)
verlegen (imbarazzato)



gnadenlos (spietato)
erheblich (notevole)
überaus (molto)
blasiert (borioso)
eitel (vanitoso)

r Absicht, -e (prospettiva, intenzione)
zunächst (all‘inizio)
e Heiterkeit (ilarità)
stottern SCHW (balbettare)
einen Anlauf geben (fare un tentativo)

3. KAPITEL
fortan = forthwith
entsprechen + DAT (corrispondere, soddisfare)
s Vertrauen (fiducia)
e Treue (fedeltà)
e Selbstaufopferung (sacrificio di sé stessi)
schwerfällig (goffo) = plump
gewöhnlich (ordinario, regolare, usuale) = üblich
r Kerl, -e (persona)
ungeheuer (enormemente)
lebenstüchtig
zögern SCHW (esitare)

e Übertreibung, -en (esagerazione) < übertreiben, 
übertreibt, übertrieb, übertrieben
e Ehre, -n (onore)
naiv (ingenuo)
verschmelzen, verschmilzt, verschmolz, 
verschmolzen mit + DAT (unirsi a)
selbstlos (altruista)
e Hingabe, -n (devozione, dedizione) = 
Ergebenheit
verklären (trasformare in meglio)
kostbar = wertvoll

4. KAPITEL
glanzvoll (splendente, brillante)
abweisen, abweist, wies ab, abgewiesen (negare, 
rifiutare)
angeboren (innato)
e Verschanzung, -en (trinceramento)
durchaus (completamente, in ogni caso)
die Aufmerksamkeit erregen (attirare 
l’attenzione)
r Haufen, -en SCHW (mucchio)
hervorstechen = stand out (risaltare, 
differenziarsi)
e Mühsal, -e (fatica, affanno)
imponieren SCHW (impressionare)
e Attacke, -en reiten, reitet, ritt, ist geritten
e Rückschau, -en (retrospettiva)
spüren SCHW (percepire, avvertire)
vergeblich (invano, senza risultati)
rührend (commovente, emozionante)
s Vergnügen, - (piacere, divertimento)
üblich = gewöhnlich
verschwenden SCHW (sprecare)
r Erwerb, -e (iqc acquisizione)
stramm (robusto, tirato)
verzweifelt (disperato)
e Brust, -üste (petto)

berüchtigt (malfamato, noto per i suoi aspetti 
negativi)
e Folter, -n (tortura)
jedoch (però)
gewandt (iqc abile)
bevorzugen (preferire)
aufruhen
Kniekehlen?
schwingen, schwingt, schwang, hat geschwungen 
(oscillare)
herrlich (magnifico, meraviglioso)
s Geschick, -e (abilità)
e Voraussetzung, -en (requisiti, premesse)
einigermaßen (quasi, fino ad un certo punto)
r Nachahmer, - (imitatore)
stracks (direttamente)
r Ruck, -e (spinta)
kichern SCHW (ridacchiare)
unterdrückt (represso)
Beifall klatschen (applaudire)
e Eule, -n (civetta)
angelegentlich (con precisione, accuratezza)
e Lupe, -n (lente)
verdrängen (reprimere)
e Behutsamkeit, -en (attenzione, cautela)



verraten, verrät, verriet, hat verraten (svelare, 
smascherare)

5. KAPITEL
Anhauch
linkisch = geschickt (abile)
verwundern (stupire)
r Krösus, ? (creso, persona ricchissima)
mürrisch (burbero)
sich mit etwas abfinden = come to terms with 
(accettare qualcosa)

e Widerborstigkeit, -en (renitenza)
entmutigen SCHW (scoraggiare, demoralizzare)
halsstarrig (ostinato)
verweigern (negare, rifiutare) = sich weigern
bereuen + ACC (pentirsi di)
peinigen (torturare, tormentare)

6. KAPITEL
sich erweisen, erweist, erwies, erwiesen = sich 
zeigen
e Aufrichtigkeit (correttezza)
von Stund an = fortan = forthwith
stets = dauernd = immer
schäumen (lett. Schiumare, iqc essere ricco di)
e Pappel, -n (pioppo)
e Weide, -n (salice)
r Giebel, - (frontone) > hochgiebelig
steif (solido)
schwerbewaffnet (armato pesantemente)

emporragen (sovrastare, torreggiare)
geruhsam (silenzioso)
r Bernstein, -e (ambra)
s Harz, -e (resina)
e Forelle, -n (trota)
e Sägemühle, -n (segheria)
säumen (orlare)
untergehen (tramontare)
aufbrechen (iqc partire)
e Verwahrung, -en (custodia)

7. KAPITEL
r Herd, -e (iqc focolaio)
r Zwischenfall, -älle (inconveniente, 
contrattempo, incidente)
belästigen (tormentare, molestare)
wesentlich (sostanzialmente)
unermesslich (incommensurabile)
r Schöpfer, - (creatore)
s Belegen (prova)
taufen (battezzare)
bedürftig (bisognoso)
mir selbst überlassen (abbandonato a me stesso)
e Schaukel, -n (altalena)
e Flut, -en (marea)
trauern (affliggersi)
s Ungeheuer, - (mostro)
verwerfen (eliminare, scartare)
wohlwollend (amichevole, benevolente)

heftig = kräftig
die Stirn haben (lett. fronte, avere la 
sfacciataggine)
bezeichnend (caratteristico)
r Kieselstein, -e (ciottolo)
e Kernfrage, -n (domanda principale)
spöttisch (beffardo)
aufgeklärt (illuminato) < Aufklärung
e Anbetung, - (devozione)
gelegentlich = mitunter = manchmal
albern (sciocco)
wenigstens (almeno)
aufregend (emozionante)
gestehen, gesteht, gestand, gestanden 
(confessare)
e Gemütsverfassung, -en (stato d’animo)
vergegenwärtigen (far presente)

8. KAPITEL
vertilgen (divorare) e Unmenge, -n (grande quantità)



r Loorbeer, -en (alloro)
Stimmengewirr (brusio) – s Gewirr (intreccio, 
ordito)

schläfrig (sonnolento)

9. KAPITEL
s Haus einrichten (arredare casa)
r Blutstein, -e (ematite)
r Achat (agata)
e Kralle, -n (artiglio)
r Seehund, -e (foca)
s Fell, -e (pelle di un animale, pelliccia)
herleiten (derivare)
e Aufzeichnung, -en (annotazioni, documenti 
scritti)
modern (marcire, deperire)
s Gebein, -e (osso)
ausschließen (escludere)

verleugnen/leugnen (negare)
e Auseinandersetzung, -en (discussione, scontro)
verabscheuen (detestare)
r Anspruch, -üche (pretesa, diritto) > 
anspruchsvoll
hinweisen STRK (indicare, segnalare) = point out
e Masern (pl) (morbillo)
kontern (controbattere)
r Vorwurf, -ürfe (rimprovero)
r Verrater, -äter (traditore)
meschugge (impazzito, senza senso)

11. KAPITEL
unangenehm (antipatico, spiacevole)
gelegentlich = manchmal = mitunter

zart (delicato, esile, morbido, fragile)
verzehren (consumare -cibo)

12. KAPITEL
Einschmugeln
e Anrichte, -n (credenza –mobile)
elend (infelice, miserabile)
e Hacke, -n (tallone)
erwähnen (menzionare, nominare)

auf jemanden stolz sein
r Eifer, / (zelo, entusiasmo, fervore) < eifersüchtig
r Vorzug, -üge (pregio, merito)
zittern (tremare)
lächerlich (ridicolo)

13. KAPITEL
r Gitter, - (inferriata, grata)
r Greif, -en (grifone)
r Pfad, -e (sentiero)
spähen (aspettare)
r Rüstung, -en (armatura)
beschwichtigen (placare)
verstricken (impigliare)

argwöhnen (sospettare)
Fittich = Flügel
finster (sehr dunkel)
e Eiche, -n (quercia)
e Flechte, -n (lichene)
e Schale, -n (scodella, buccia)
entzücken SCHW (divertire, dilettare)

15. KAPITEL
r Verdacht, -ächte (sospetto)
abwischen SCHW (pulire)
r Dolch, -e zücken SCHW (alzare il pugnale –per 
poi colpire)
vorhanden (presente)

beglaubigen (confermare, dimostrare)
Schandfleck (disonore) < e Schande (vergogna)
heulen (urlare, litigare)
schwinden, schwindet, schwand, ist 
geschwunden (diminuire, ritirarsi)

16. KAPITEL



ehrwürdig (venerabile, lett. degno di onore)
heimsuchen (affliggere, infestare)
hetzen SCHW (aizzare, sguinzagliare)
s Hakenkreuz, -e (svastica)
getarnt (mascherato, nascosto)
verderben, verdirbt, verdarb, verdorben 
(corrompere, danneggiare)
unschätzbar (inestimabile)
anvertrauen SCHW (conferire, affidare)
ohnmächtig (tramortito, senza potere)
s Gefilde (la campagna)
s Gewäsch (iqc sproloquio, discorso 
inconcludente)
e Feindseligkeit, -en (ostilità)

aussetzen SCHW (esporre, sottoporre)
e Leidenschaft, -en (ardore, passione)
frech (insolente, sfacciato)
e Herausforderung, -en (sfida)
e Miene, -n (aria, espressione) + aufsetzen
taumeln (barcollare)
e Demütigung, -en (umiliazione)
sich prügeln = sich schlagen
beben = zittern (ad es. Erdbeben)
e Erschöpfung, -en (sfinimento, esaurimento)
trösten SCHW (consolare)
künftig (in futuro, in seguito)
e Entwurzelung, -en (sradicamento)

17. KAPITEL
s Unwetter, - (tempesta)
hierzulande = hier
bedrücken (premere, deprimere)
e Überlegenheit, -en (prevalenza, superiorità)
e Torheit, -en (follia, sciocchezza)
verspielen SCHW (perdere, giocarsi)

etw A etw D vorziehen STK (preferire qualcosa a 
qualcosa)
unscheinbar (poco appariscente, semplice)
r Scharfblick, -e (acutezza, perspicacia)
betrüben SCHW (addolorare, affliggere)

18. KAPITEL
r Versager, - (fallito)
beinahe (quasi)
Ausgleich (ragguaglio, compenso)
sich besüdeln (sporcarsi, macchiarsi)

allmählich (poco a poco)
gering (piccolo, insignificante)
freilich (a dire il vero, naturalmente)
r Widerstand, -ände (resistenza)

19. KAPITEL
heiter (sereno)
tilgen (cancellare)
verschüttet (iqc sotterrato)

aufwühlen (rimescolare, sconvolgere)
überwinden = overcome (?)
hinrichten SCHW (giustiziare)


