L’inquietudine di una donna
Eine Unterrichtseinheit zu dem Film «Respiro» von E. Crialese

Vocabolario
il passero
assaggiare
spogliare
acchiappare
mollare
conciare
dare retta a qualcuno
il gabbiano
la penna
il/la rompiscatole
il fortino
il vizio
ammazzare
la legnata
a galla
coprirsi (coperto)
il reggiseno
il ricchione (volgare!)
vincere (vinto)
il ghiaccio
la poppa
sbrigati!
la soddisfazione
punire (-isco)
vuoi favorire anche tu?
sufficiente
il pugno
la paranza
l’iniezione
il cognato
peggiorare
la cagna
il ciclomotore (burocratico!)
altrimenti
lo sbirro (familiare)
Patty Pravo
lo straccione
il puzzo

der Spatz
(eine Speise) probieren
ausziehen
fangen, erwischen
loslassen
übel zurichten
auf jemanden hören
die Möwe
die Feder
die Nervensäge
der Bunker
das Laster
töten
die Prügel
auf der Wasseroberfläche
sich bedecken
der BH
der Schwule
(be)siegen
das Eis
das Heck
beeil dich!
die Zufriedenheit, die Genugtuung
bestrafen
Möchtest Du auch?
genug, ausreichend
die Faust
das Fischerboot
die Spritze
der Schwager
verschlechtern
die Hündin
das Kleinkraftrad
sonst
der Bulle (Polizist)
it. Schlagersängerin
zerlumpter Mensch
der Gestank
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non è il caso
scappare
il riccio (di mare)
il cetriolo
rompere (rotto)
montare
il binario
truccare
il rossetto
quieto/-a
rendersi conto di qualcosa
lo sbruffone
ponente
incazzarsi (volgare!)
legare
il cane rognoso
ringhiare
mordere (morso)
la vela
ti metti nei guai
spaccare
il cornuto
il pericolo
sventurato/-a
furioso/-a
pazzo/-a
l’angustia
(acqua) potabile
sbrogliare le lenze
la fionda
giurare
sporcarsi
raffreddarsi
la gallina arrosta
spaventare
il coniglio
il fucile
la cima
calare
il cretino

es lohnt sich nicht, ist nicht angebracht
abhauen
der Seeigel
die Gurke
zerbrechen
zusammenbauen
das Gleis
schminken
der Lippenstift
ruhig
sich einer Sache bewusst sein
der Angeber
Westen
wütend werden
binden
der räudige Hund, Köter
knurren
beißen
das Segel
du kriegst Ärger
spalten
der Gehörnte (betrogener Ehemann)
die Gefahr
unglücklich
wild, verrückt
verrückt
die Beklemmung, Sorge
Trink-(wasser)
Angelschnüre entwirren
die Schleuder
schwören
schmutzig werden
kalt werden
das Grillhühnchen
erschrecken
das Kaninchen
das Gewehr
der Gipfel, oben
hinunterlassen
der Idiot

