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Grattarsi la pancia
Grattarsi la pancia
Rund ums Arbeiten

mache
Notlösungen

wie ein Neger arbeiten
mit dem Rücken arbeiten
sieben Hemden
durchschwitzen
vierteilen
er macht sich ...
dreizehn Monate pro
Jahr

unter Wasser arbeiten

28 ventotto

arbeiten/Arbeit
Schwarzarbeit
Arbeitsplatz
ich bin Lehrer
13. Monatsgehalt
er lebt von Gelegenheitsarbeiten
darsi d’attorno
sich Mühe geben,
sich anstrengen
mettersi al lavoro
sich an die Arbeit machen
la sgobbata/
Schufterei,
la sfacchinata
Schinderei
lavorare come un negro/schuften
sgobbare/sfacchinare
lavorare di schiena, sich abrackern
sudare sette camice,
sfacchinarsi
Si uccide dalla fatica. Er arbeitet sich tot.
Si fa in quattro.
Er bringt sich halb um.
Si fa il culo.
Er reißt sich den
Arsch auf.
Lavora tredici mesi Er arbeitet wie ein
all’anno.
Verrückter.
Adesso faccio festa. Ich mache jetzt
Feierabend.
lavorare sott’acqua heimlich gegen
jemanden arbeiten
disoccupato
arbeitslos, Arbeitsloser
infingardo
arbeitsscheu
lavorare/il lavoro
il lavoro clandestino
il posto di lavoro
faccio il professore
la tredicesima
vive di ripieghi

Grattarsi la pancia

Mani callose, mani virtuose.
schwielige Hände, geschickte Hände
Arbeit schändet nicht.
Ti sei preso una bella gatta da pelare.
Da hast du dir ja eine schöne Arbeit aufgehalst.

Faulenzen
poltrire
faulenzen
fannullone
Faulenzer; Nichtstuer
tirare avanti/a camparesich durchschlagen
vorwärtsziehen
ventinove 29

Grattarsi la pancia
stare con la pancia all’aria
mit dem Bauch in der Luft liegen
grattarsi la pancia
sich den Bauch kratzen
tenersi le mani sulla pancia
die Hände auf dem Bauch haben
auf der faulen Haut liegen

voler dormire tutti i suoi sonni
alle seine Schläfe schlafen wollen
faulenzen wollen; seine Ruhe haben wollen
Se la prende comoda.
er/sie nimmt sie sich bequem
Er/Sie schiebt eine ruhige Kugel.
Si mette le penne del pavone.
er steckt sich die Federn des Pfaues an)
Er schmückt sich mit fremden Federn.
Non cava un ragno da un buco.
er holt keine Spinne aus einem Loch
Er kommt auf keinen grünen Zweig.
30 trenta

Andiamo a fare la spesa
Andiamo a fare la spesa
Rund ums Einkaufen

W

as kann es Schöneres geben, als im
Urlaub Geld auszugeben?
Und in Italien macht es besonders viel
Spaß. Wenn da nur nicht immer diese ewig
lange Siesta wäre, die einen volle drei
Stunden (zwischen 12:30 und 15:30) daran
hindert, die Lire unters Volk bzw. in die Läden
zu bringen. (Es sei denn, man findet ein
magazzino mit orario continuato, will heißen,
ein Kaufhaus, das durchgehend geöffnet hat.)
Und dann erst die Montagvormittage, da
machen sie erst gar nicht auf! Und wer am
Mittwoch Nachmittag nicht verhungern will,
sollte seine Lebensmittel rechtzeitig vorher
kaufen, denn dann haben die alimentari ihr
chiuso an die Tür geheftet.

Am Samstag kann
man sich allerdings
Zeit zum Einkaufen
lassen: Die Geschäfte
sind den ganzen Tag
geöffnet!

Vado a fare la spesa.
Ausgaben machen
Ich gehe einkaufen.
Fare il giro dei negozi
die Runde durch die Geschäfte
einen Einkaufsbummel machen
Perché non andiamo a dare un’occhiata alle vetrine?
einen Blick in die Schaufenster werfen
Lass uns doch einen Schaufensterbummel machen.
trentuno 31

Andiamo a fare la spesa
‘ste scarpe vanno a ruba.
wie geklaut
Diese Schuhe gehen weg wie warme Semmeln.
Articoli ridotti non vengono cambiati
Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

willst du kaufen?

unterschrieben,
z. B. occhiali firmati

32 trentadue

negozio
Laden
supermercato
Supermarkt
magazzino
Kaufhaus
edicola
Zeitungsstand
commesso, commessa Verkäufer(in)
titolare
Inhaber
i vu’ cumprà
Straßenhändler aus
Afrika
carrello
Einkaufswagen
cianfrusaglie
Krimskrams
firmato
Designer...
è un’occasione
das ist eine Gelegenheit
al prezzo di costo
zum Einkaufspreis
a metà prezzo
zum halben Preis
svendita
Ausverkauf
offerta speciale
Sonderangebot
senza IVA
ohne MWSt.
IVA inclusa
inklusive MWSt.
cambiare
umtauschen
scontrino
Kassenzettel
deposito
Pfand
pagare in contanti
bar bezahlen
pagare con assegno mit Scheck bezahlen
comprare a rate
auf Raten kaufen
taccheggiatore/
Ladendieb/
taccheggio
Ladendiebstahl

