
Corto Maltese – La laguna dei bei sogni 
Glossario 

 
 
Die Vokabeln sind in Abschnitte gegliedert (Die Figuren, Der Kontext, Vor dem Lesen der 
Geschichte, Die Autoren, Der Comic, Zum besseren Verständnis) und in der Reihenfolge ihres 
Erscheinens aufgeführt. 
Wenn die Betonung nicht auf der vorletzten Silbe liegt sowie in unklaren Fällen, ist der zu  
betonende Vokal mit einem Unterstrich gekennzeichnet (z. B.: dialogo, farmacia). 
 
Traduzione ad opera di TperTradurre, Roma. 
 
Abbreviazioni 
avv.    avverbio 
agg. aggettivo 
f.        femminile 
m.      maschile 
sg.      singolare 
pl.      plurale 
qc. qualcuno   
q.c. qualcosa 
 
 

Abkürzungen 
Adv.  Adverb 
Adj.  Adjektiv 
f.  feminin 
m.  maskulin 
Sg.  Singular 
Pl.  Plural 
jmd.  jemand    
etw.  etwas 

I personaggi  
marinaio, il: Seemann, der 
avventuriero, l’: Abenteurer, der  
navigatore, il: Seefahrer, der  
gitana, la: Zigeunerin, die 
ambientare: spielen  
un ironico viaggiatore: ein ironischer 
Reisender 
uno spensierato giramondo solitario: ein 
unbeschwerter einsamer Wanderer  
dall’aspetto piratesco: der aussieht wie ein 
Pirat 
tenente, il: Leutnant, der 
plotone, il: Zug, der/ Abteilung, die 
reggimento, il: Regiment, das 
vigliaccheria, la: Feigheit, die 
essere massacrato da: abgeschlachtet werden 
von 
carro armato, il: Panzer, der 
rifugiarsi: (sich) flüchten 
in preda a: gepackt von 
vivere di rimorsi: Gewissensbisse haben 
disertare: desertieren, Fahnenflucht begehen 
nativo, il: Ureinwohner, der 
I personaggi del sogno di Stuart 
colonnello, il: Oberst, der 
riconsegnare:  zurückgeben 
in maniera ossessiva: zwanghaft 
avere stile: Stil haben 
soldato, il: Soldat, der 
di fatto, avv.: tatsächlich, Adv. 
viltà, la: Feigheit, die 
fantino, il: Jockey, der 

montare il cavallo: reiten auf 
sorseggiare:  schlürfen, in kleinen Schlucken 
trinken 
nozze, le: Hochzeit, die 
onorare la sua memoria: sein Andenken in 
Ehren halten 
 
Il contesto  
La laguna dei bei sogni: il fiume Orinoco 
1  
scorrere: fließen 
sfociare: münden 
affluente, l’: Nebenfluss, der  
Delta, il: Delta, das 
esploratore, l’: Entdecker, der 
foce, la: Mündung, die 
stupore, lo:  Erstaunen, das 
zona pianeggiante, la: flache Gegend, die 
foce a estuario, la: Trichtermündung, die 
La guerra in Francia: le trincee 
sanguinoso/a, agg.: blutig, Adj. 
tecnica difensiva, la: Verteidigungsstrategie, 
die 
trincea, la: Schützengraben, der 
fosso, il: Graben, der 
battaglione, il: Bataillon, das 
ordine di attacco, l’: Angriffsbefehl, der 
terra di nessuno, la: Niemandsland, das 
combattimento, il: Kampf,der 
corpo a corpo: Mann gegen Mann 
2  
confessare: gestehen 
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Prima di leggere la storia  
Il sogno nelle storie 
1  
sogno consolatore, il: tröstende(r) Traum, der 
sogno premonitore, il: warnende(r) Traum, 
der 
incubo, l’: Albtraum, der 
sogno rivelatore, il: enthüllende(r) Traum, der 
sogno ad occhi aperti, il: Tagtraum, der 
a seconda delle culture:  kulturabhängig 
maledizione, la: Fluch, der 
Gli Artists Rifles 
Reggimento di Fucilieri Volontari, il: 
freiwillige(s) Schützenregiment, das 
contea, la: Grafschaft, die 
distintivo, il: Abzeichen, das 
raccomandazione, la: Empfehlung, die 
sciogliere [nel significato che assume nel 
contesto]: auflösen 
forze armate aeronautiche speciali, le: 
Spezialkräfte der Luftwaffe, die  
Reggimento Speciale delle Forze Aeree, il: 
Sondereinheit der Luftwaffe, die 
Il colonnello Leighton: un personaggio reale o 
di fantasia? 
3  
inserire: einfügen 
schema, lo: Schema, das 
soldato volontario, il: freiwillige(r) Soldat, der 
  
L’autore  
tavola, la (pl. tavole, le): Bild, das (pl. Bilder, 
die):  
saggista, il: Essayist, der 
avere operato:  gearbeitet haben, tätig 
gewesen sein 
fama mondiale, la: Weltruf, der   
avere negato: bestritten haben   
gusto dell’avventura, il: Abenteuerlust, die   
ebreo marrano: iberischer Jude, der zum 
Christentum übergetreten ist 
restare legato a qc. o q.c.: verbunden bleiben 
mit etw. oder jdm. 
infanzia, l’: Kindheit, die 
esordio, l’: Debüt, das  
disavventura, la (pl. disavventure, le): 
Missgeschick, das (pl. Missgeschicke, die) 
essere fucilato: erschossen werden  
spia, la: Spion, der   
fondare: gründen   

consacrare: hier: (bei einem großen Publikum) 
bekannt gemacht 
 
Il fumetto  
formarsi: sich bilden 
inventare: erfinden 
risalire il fiume: den Fluss hinauf fahren 
è già un bel po’: schon seit einiger Zeit 
tamburo, il: Trommel, die 
eppure:  doch 
nei dintorni: in der Umgebung 
costa, la: Küste, die 
cespuglio, lo: Busch, der 
riva, la: Ufer, das 
a meno che non sia pazzo: wenn er nicht 
verrückt ist  
banco di sabbia, il: Sandbank, die 
smettetela: hört auf 
sordo/a, agg.: taub, Adj. 
quello che conta è: was zählt, ist 
indisciplinato/a, agg.: undiszipliniert, Adj. 
chiasso, il: Lärm, der 
prendere in prestito q.c.: etw. ausleihen 
mentalità, la: Mentalität, die 
infischiarsene: auf jdn/etw pfeifen 
aggiustarsi: in Ordnung kommen 
passare per un imbecille: als Dummkopf 
erscheinen 
comportarsi malissimo nei confronti di qc.: 
sich sehr schlecht gegenüber jdm. benehmen  
ignobile, agg.: schändlich, Adj. 
sconsiderato/a, agg.: unbedacht, 
gedankenlos, Adj. 
inammissibile, agg.: unannehmbar, Adj. 
fesserie!: Blödsinn! 
gnomo, lo: Kobold, der 
filtro d’amore, il: Liebestrank, der 
c’è un bel pezzo di strada fino a: es ist ein 
langer Weg bis 
barco, il: Boot, das 
gentiluomo di fortuna, il: Herr des Schicksals, 
der 
uniforme, l’: Uniform, die 
dimora, la: Wohnort, der 
insetto mortale, l’: tödliche(s) Insekt, das 
erba, l’: Gras, das 
prato inglese, il: englische(r) Rasen, der 
essere pregno/a di: voll von etw. sein  
ingenuo/a, agg.: naiv, Adj. 
insinuare: unterstellen 
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indovinare: erraten 
non ci tengo affatto a: das interessiert mich 
überhaupt nicht  
mi raccomando: denken Sie dran!  
seccatore, il: Störenfried, der 
col primo venuto: mit dem Erstbesten 
debito, il: Schulden, die 
sistemare: in Ordnung bringen 
ai suoi ordini:  zu Ihren Diensten!  
commosso/a, agg.: gerührt, Adj. 
ufficiale, l’: Offizier, der 
essere comprensivo: verständnisvoll sein 
non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire: 
tauben Ohren ist nicht gut predigen 
scorciatoia, la: Abkürzung, die 
spogliatoio, lo: Umkleideraum, der 
esitare: zögern 
curva, la: Kurve, die  
a un certo punto: dann auf einmal, 
unversehens 
freccia, la: Pfeil, der 
come una freccia: pfeilschnell 
trarre d’impaccio: aus der Klemme helfen 
coi tempi che corrono: in Zeiten wie diesen 
col suo permesso: mit Ihrer Erlaubnis 
fantino, il: Jockey, der 
di buon umore: guter Laune  
degno/a, agg.: würdig, Adj. 
rango, il: Rang, der 
tarantola, la: Vogelspinne, die  
fissare qc. negli occhi: anstarren 
imbarazzante, agg.: peinlich, Adj. 
bosco selvaggio, il: Urwald, der 
oltraggio, l’: Empörung, die/Schmähung, die 
codardo/a, agg.: feige, Adj. 
signorsì: jawohl (mein Herr)! 
avanzare: vorrücken 
spirito di sacrificio, lo: Opfergeist, der  
avere un briciolo di intelligenza: ein Fünkchen 
Intelligenz haben 
far finta: so tun als ob 
collettivo/a, agg.: gemeinschaftlich, Adj. 
ferirsi: sich verletzen 
proverbio, il: Sprichwort, das 
dovere, il: Pflicht, die 
indiano dell’India, l’: Inder, der 
indiano d’America, l’: Indianer, der 
cacciarsi: abbleiben 
urlare: schreien 
cerbottana, la: Blasrohr, das 

avvelenato/a, agg.: vergiftet, Adj. 
curaro, il: Pfeilgift, das 
andare all’assalto: angreifen 
disintegrare: zerstören 
buco, il: Loch, das 
nebbia, la: Nebel, der 
ammettere: zugeben 
far saltare: sprengen 
deposito di munizioni, il: Munitionslager, das 
quel tanghero di mitragliere:  dieser Tölpel 
von Maschinengewehrschütze 
un cattivo perdente: ein schlechter Verlierer 
cortesia, la: Höflichkeit, die 
verso, il: Vers, der 
artiglieria, l’: Artillerie, die 
delicato/a, agg.:zart, Adj. 
malinconico/a, agg.: melancholisch, Adj. 
graffiare: kratzen 
petto, il: Brust, die 
lasciare perdere: es dabei belassen 
monticello, il: Hügel, der 
salti sempre fuori come le lumache dopo la 
pioggia: Wenn man vom Teufel spricht, bist 
du nicht weit. 
cimitero, il: Friedhof, der 
essere sepolto: begraben werden 
detestare: verabscheuen 
non poter fare a meno di:  nicht auf etw. 
verzichten können 
alba, l’: Morgendämmerung, die 
vedeva le cose come ne aveva voglia: er sah 
die Dinge so, wie er sie sehen wollte 
privare qc. di q.c: jdn. von etw. berauben 
stringere q.c. tra le mani: etwas fest in den 
den Händen halten 
confraternita gitana, la: 
Zigeunerbruderschaft, die 
palmo della mano, il: Handfläche, die 
tomba, la: Grab, das 
essere in fuga: auf der Flucht sein 
fiore silvestre, il: Wildblume, die 
inciso/a, agg.: graviert, Adj. 
rovescio, il: Rückseite, die 
addosso, avv.: am Leib, Adv. 
 
Per capire meglio  
1 
visione, la: Vision, die 
annunciare: bekanntgeben 
bomba a mano, la: Handgranate, die 

Edizioni Edilingua                                                                        3 



Corto Maltese – La laguna dei bei sogni 
Glossario 

 
 
medaglia d’onore, la: Ehrenmedaille, die  
riconciliarsi con qc: sich versöhnen mit jdm. 
3 
potere costituito, il: etablierte Macht, die 
si dimostra un suo pari: zeigt sich ebenbürtig 
6 
dedurre dal contesto:  aus dem Kontext 
ableiten 
essere in congedo: im Urlaub sein 
congratularsi con qc.: jdm. gratulieren 
In fuga dalla guerra 
8 
intricato/a, agg.: kompliziert, Adj. 
dedalo, il: Labyrinth, das 
trappola, la: Falle, die 
spirito maligno, lo: böse Geist, der  
Uno strano cavaliere nella laguna dei bei 
sogni 
9 
cavalcare: reiten 
affascinante, agg.: faszinierend, Adj. 
Le unità militari 
11 
forze armate di terra, le: Infanterie, die  
forze armate navali, le: Marine, die 
aeronautica militare, l’: Luftwaffe, die 
I gradi dei militari degli eserciti 
12 
generale, il: General, der 
maggiore, il: Major, der 
capitano, il: Hauptmann, der 
maresciallo, il: Feldwebel, der 
sergente, il: Sergeant, der 
caporale, il: Obergefreite(r), der 
Gentiluomini di fortuna 
13 
gioco di parole, il: Wortspiel, das 
gergo marinaresco, il: Seemannsjargon, der 
di riserva:  Reserve- 
improvvisato in caso di emergenza: 
Gelegenheits-, für den Notfall 
soldato di fortuna, il: Söldner, der 
atterraggio, l’: Landung, die 
Non capisco... ma sei un buon amico 
16 
emergere: sich ergeben  
Indiani d’India o d’America? 
17 
appropriato/a, agg.: passend, Adj. 
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