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1 Einleitung: 

Macerata ist ein außergewöhnlicher Ort. Der Hauptplatz befindet sich auf dem höchsten 

Punkt der Stadt. Dabei muss man die spezielle Lage von Macerata beachten: die Stadt 

liegt auf einem Hügel unweit des Meeres. Dadurch hat man von bestimmten Punkten aus, 

wie zum Beispiel vom zweiten Stock des Palazzo Buonaccorsi oder der Aussichtsplattform 

der Torre Civica, eine umwerfende Aussicht. So entsteht beinahe der Eindruck, man 

könne ganz Italien vom jeweiligen Standpunkt aus überblicken. Eine weitere Besonderheit 

dieses Ortes ist, dass er weitgehend vom Massentourismus verschont geblieben ist. 

Neben tollen Bars, Restaurants und verschiedensten Sportangeboten sind die Museen und 

historischen Bauten ein Hauptmerkmal der Stadt. Die Stadtmauer um Macerata (le mura) 

ist eines der wichtigsten Bauwerke, welches an die Entstehung der Stadt erinnert. Sie 

wurde bereits im 16. Jahrhundert fertiggestellt und ist heute noch gut erhalten. Auch 

fühlt man sich aufgrund der Offenheit und der Hilfsbereitschaft der Maceratesi sehr 

wohl. Seid ihr neugierig auf Macerata geworden? Dann ist dieser Reiseführer genau das 

richtige für euch! Blättert weiter und taucht ein in die wunderbare Welt von Macerata. 

 

    

  

Ciao, ich heiße Ulderico 

und begleite euch durch 

diesen Reiseführer. 

Buon divertimento – 

Viel Spaß! 



 

3 
 

2 Macerata und Umgebung: 

Die Provinz Macerata hat ca. 320.000 Einwohner in 55 Gemeinden. Die größten Gemeinden 

sind Civitanova Marche, Recanati und Tolentino, Potenza Picena und Corridonia und zu 

guter Letzt Macerata, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in den Marken. Die 

Region an der Ostküste Mittelitaliens grenzt im Norden an die Emilia-Romagna, im Süden 

an die Abruzzen und im Westen an Umbrien und die Toskana. Die Landschaft der Marken 

zeichnet sich durch ihre Berge und das Meer aus. Außerdem befinden sich dort viele 

Naturschutzgebiete und Parks. Die Stadt Macerata hat ca. 42.500 Einwohner auf einer 

Fläche von 92 km². Sie liegt auf einem Höhenzug zwischen den Flüssen Chienti und 

Potenza. Zum Meer beträgt die Entfernung ungefähr 30 Kilometer. Größere Städte in der 

Umgebung sind nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

gut zu erreichen. Macerata besteht (neben dem Kernstadtgebiet als höchsten Punkt) aus 

drei weiteren Stadtvierteln: Sforzacosta, Piediripa und Villa Potenza. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Städten Weiden und Macerata ist die 

Anzahl ihrer Sehenswürdigkeiten. Macerata hat viele Touristenattraktionen, welche sich 

über die ganze Stadt verteilen. Im Gegensatz dazu sind Weidens wenige Monumente 

hauptsächlich in der historischen Altstadt zu finden. Weidens Einkaufsstraße ist 

größtenteils mit internationalen Modegeschäften gefüllt, während man in Macerata eher 

kleinere Boutiquen findet. In Weiden gibt es eine Vielzahl an Diskotheken und Bars. Die 

junge Generation in Macerata verbringt Partynächte lieber in den Diskotheken am Meer.  

 

  

Macerata 

Schon gewusst? 

Macerata ist Weidens 

Partnerstadt seit 1963 
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3 Anreisemöglichkeiten und Unterkünfte: 

Die besten Anreisemöglichkeiten nach Macerata bieten die Fahrt per Auto, die Reise 

kostengünstig mit dem Zug oder mit einigen Umwegen per Flugzeug. 

Mit dem Auto ist eine Strecke von über 1000 km in ca. 10 Stunden zu überbrücken. Dabei 

ist zu beachten, dass Autobahngebühren anfallen. 

Für die Zugfahrt empfiehlt es sich, die Tickets frühzeitig zu buchen, um einige Rabatte 

auszunutzen. Die Reise mit der Bahn nimmt zwar etwas mehr Zeit in Anspruch (ca. 15 bis 

18 Stunden), sie ist jedoch bequem, vor allem, wenn sie über Nacht erfolgt.  Für genauere 

Informationen kann man sich am Bahnhof erkundigen. 

Wer bei den Reisezeiten ein bisschen flexibel ist, kann gegebenenfalls günstige 

Flugtickets von München nach Ancona inklusive Rückflug für ca. 150 € erwerben; hier sind 

zwar noch die Fahrten vom jeweiligen Ort zum Flughafen zu bedenken, der Flug dauert 

aber nur ca. 80 Minuten. 

In Macerata gibt es Hotels in allen 

Preisklassen.  

Sehr zu empfehlen ist das Domus San 

Giuliano, da es zentral gelegen ist. Es 

befindet sich direkt neben dem 

Bahnhof und bis in die Altstadt sind es 

lediglich 10 Minuten zu Fuß.  Die Zimmer 

sind einladend und mit Fernseher, 

WLAN und eigenem Bad ausgestattet. 

Für einen kleinen Aufpreis kann man 

auch die Verpflegung – Frühstück, 

Mittag- und Abendessen - buchen. 

Eine weitere Möglichkeit ist das Asilo 

Ricci, eine Jugendherberge, die nicht nur sehr beliebt und vielbesucht ist, sondern auch 

zentral in der Stadtmitte liegt. 

Da in der Stadt das ganze Jahr über viele Konzerte, Festspiele und andere kulturelle 

Veranstaltungen stattfinden, empfiehlt es sich, sich frühzeitig zu informieren. 

 

 

 

  

Domus San Giuliano  
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4 Reisegestaltung: 

4.1 Sehenswürdigkeiten … 

4.1.1 …in Macerata 

Piazza della Libertà: 

Die Piazza della Libertà liegt mitten im Zentrum von Macerata und bildet den höchsten 

Punkt der Stadt. An diesen Platz grenzen viele wichtige Gebäude, wie das Rathaus, die 

Torre Civica oder das Teatro Lauro Rossi. An der nördlichen Seite des Platzes steht der 

Palazzo della Prefettura, eine ehemalige Residenz von päpstlichen Gesandten, mit der 

Loggia dei Mercanti. Die Kirche San Paolo auf der 

östlichen Seite wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut, 

sie ist zurzeit jedoch leider geschlossen. Rechts von der 

Kirche findet man unter einem Torbogen den Eingang zum 

Palazzo dell'Università, in welchem sich auch die Aula 

Magna – ein mit Wandmalereien ausgestatteter Hörsaal -  

befindet. Dies ist jedoch nur ein Teil der Universität, da 

diese in ganz Macerata verteilt ist. Außerdem sind auf 

dem Hauptplatz auch einige gute Restaurants, sowie Cafés 

und er ist ein Treffpunkt für viele Schüler und Studenten. 

Jeden Mittwochvormittag findet hier ein Markt statt. 

 

Torre Civica  

Der alte Uhrenturm, die Torre Civica, wurde 

zwischen 1492 und 1653 erbaut und ragt 

durch seine gigantische Höhe von 64 Metern 

zwischen den vielen Sehenswürdigkeiten 

Maceratas hervor. Der Turm wurde von der 

Stadt in Auftrag gegeben, mit dem Ziel den 

höchsten Turm der Region zu errichten. Dies 

ist gelungen und so können Touristen aus 

aller Welt das wunderbare Panorama von der 

Aussichtsplattform des Turms genießen. 

Jeden Tag um 12 Uhr und 18 Uhr nach dem 

Glockenläuten kann man eine Art 

„Männchenlaufen“ (vergleichbar mit dem der 

Frauenkirche in Nürnberg) beobachten.  
Torre Civica 

Loggia dei Mercanti 
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Eine weitere Besonderheit stellt die Sternzeichenuhr dar, welche das momentane 

Sternzeichen zeigt.  

Die Holzfiguren des „Männchenlaufens“ und die Sternzeichenuhr wurden vor einiger Zeit 

gegen identische, aber resistentere Kopien ausgetauscht. Die Originale stehen nun im 

Museum Buonaccorsi. Es lohnt sich den Turm zu einer der beiden oben genannten 

Uhrzeiten aufzusuchen, denn das kleine Schauspiel ist toll gestaltet und interessant zu 

beobachten. 

Adresse: Piazza della Libertà 

Öffnungszeiten: 15. Oktober - 31. März: Di-So 11:00 Uhr – 15:00 Uhr   

   1. April - 14. Oktober: Di-So 11:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Eintritt 2 € 

 

Teatro Lauro Rossi: 

Das Teatro Lauro Rossi ist das einzige Theater in 

der Region Marken, das im typisch italienischen Stil 

erbaut wurde. 1772 wurde es fertig gestellt und 

1989 zuletzt restauriert. Der Namensgeber Lauro 

Rossi war im 19. Jahrhundert ein populärer 

Komponist aus Macerata. Auch wenn die äußere 

Fassade eher schlicht wirkt, sollte man sich davon 

nicht täuschen lassen. Das Innere des Theaters ist 

sehr prachtvoll ausgestaltet. Mit seinen kleinen 

Balkonen und den aufwendigen Verzierungen 

erinnert es stark an den Aufbau eines typischen 

Opernhauses, was aber nicht bedeutet, dass nur 

Opern aufgeführt werden. Dort finden auch 

Konzerte statt, verschiedene Theaterstücke 

werden aufgeführt und vieles mehr. Tickets für 

eine Vorstellung sind bereits ab 10€ erhältlich, 

dieser Preis kann jedoch je nach Aufführung und 

Sitzplatz variieren. Aber auch ohne eine Vorstellung lohnt es sich das Innere des 

Theaters zu besichtigen, welches ca. 550 Zuschauerplätze hat. 

Adresse: Piazza della Libertà 21 

Öffnungszeiten (zum Besichtigen): Di - Sa von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Eintritt (zum Besichtigen): kostenlos 

Teatro Lauro Rossi von innen 
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Palazzo Ricci: 

Der Palazzo Ricci ist eines der wichtigsten Gebäude 

von Macerata und stammt aus der Renaissance. Das 

heutige Museum ist im Stil des 18. Jahrhunderts 

eingerichtet und verfügt über eine faszinierende 

Architektur. Es beinhaltet neben der wichtigsten 

Sammlung futuristischer Kunstwerke italienischer 

Künstler (z.B. Balla, Severini, Depero, Morandi, 

Pirandello, Schipione) auch antike Möbel aus ganz 

Europa, welche durch ihr buntes und verspieltes 

Erscheinen sehenswert sind. Vor allem für 

Kunstinteressierte ist dieses Museum einen Besuch 

wert. Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, kann 

man eine virtuelle Tour durch das Museum auf dessen 

Website machen (www.palazzoricci.it).  

Adresse: via Domenico Ricci 1 

Öffnungszeiten: täglich, ab 11:00 Uhr 

Eintritt ist kostenlos, Anmeldung nötig (Tel.: 0733256361) 

 

Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti: 

Die Stadtbibliothek 

Maceratas wurde 1773 in 

den Räumlichkeiten der 

Gesellschaftshochschule 

erbaut und ist derzeit 

eine der größten der 

Marken. Insgesamt 

beherbergt sie 400.000 

Bände, 10.000 

Handschriften und mehr 

als 4000 Ausgaben des 

16. Jahrhunderts. Diese 

antiken Ausgaben, welche 

auch heute noch genutzt 

werden, befinden sich in 

einem Bereich im ersten Stock, welcher sehr prunkvoll mit Deckenmalereien und 

Biblioteca Comunale - Alte Bücher Biblioteca Comunale von außen 

Palazzo Ricci von außen 

http://www.palazzoricci.it/


 

8 
 

wertvollen, antiken Möbeln ausgestattet ist. Neben Büchern und Schriften wird seit den 

70er Jahren ein Fotoarchiv mit ca. 30.000 Fotos geführt, welches hauptsächlich lokale 

Ereignisse dokumentiert. Großer Beliebtheit erfreut sich die Stadtbibliothek bei 

Schülern und Studenten, sowie auch bei Touristen und interessierten Einheimischen. Die 

Bibliothek, vor allem der antike Teil, ist wunderschön ausgestaltet und auf jeden Fall 

einen Einblick wert. Im Moment wird das Gebäude renoviert und bekommt neue Räume 

dazu. An der Stelle, wo früher Thermen waren, soll eine tolle Terrasse entstehen. 

Adresse: Piazza Vittorio Veneto 2 

Öffnungszeiten: Werktags von 9:00 Uhr – 13:00 Uhr und von 14:30 Uhr - 18:30 Uhr 

 

 

Palazzo dei Diamanti: 

Der Palazzo dei Diamanti ist ein beeindruckendes 

Gebäude in Macerata. Seine Außenfassade ist sehr 

aufwendig gestaltet und soll viele aneinander gereihte 

Diamanten darstellen. Das Interessante daran ist die 

Legende dazu. Diese besagt, dass sich hinter einem der 

vielen Steindiamanten an der Außenwand ein echter 

befindet. Ob dies jedoch wahr ist, ist ein bis jetzt 

ungelöstes Geheimnis. Derzeit wird das Gebäude von der 

italienischen Staatsbank genutzt. 

Adresse: Corso Matteotti 33 

 

 

Sferisterio: 

Das Sferisterio befindet sich in der Altstadt Maceratas an der Piazza Mazzini. Es wurde 

zwischen 1819 und 1829 im neoklassischen Stil erbaut. Ursprünglich diente es als 

Sportstätte für ein altes Ballspiel namens palla con bracciale. Heute wird es für 

Aufführungen von Opern (erstmals 1921) oder für Festivals genutzt. Dies liegt an der 

guten Akustik, welche der Form eines Halbovals mit einer geraden Wand zu verdanken 

ist, und an der guten Übersicht. Das Sferisterio bietet Platz für 2500 Personen. Eines 

der bekannten Festivals, welches hier stattfindet, ist Musicultura. Dort treten 

verschiedene Sänger auf und am Ende wird ein Gewinner bekannt gegeben, welcher als 

Palazzo dei Diamanti von außen 
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Belohnung ein Stipendium bekommt. Es gibt auch Liveübertragungen von Veranstaltungen 

im Fernsehen. 

Adresse: Piazza N. Sauro 

Öffnungszeiten: siehe www.maceratamusei.it  Führungen sind möglich (in der neben der 

Arena befindlichen Porta, die zur Piazza Mazzini führt, 

ist tagsüber eine Tourist-Information geöffnet, die 

alle Daten hat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomo di San Giuliano: 

Die Kathedrale, auch Dom San Giuliano genannt, wurde von 1771 bis 1790 im 

neoklassischen Stil erbaut. Die Kirche, deren Fassade bereits im 14. Jahrhundert 

entstand, ist in mehrere Kapellen unterteilt. In einer der Seitenkapelle sind verschiedene 

künstlerische Werke zu sehen. Ein Mosaik, das den Erzengel Michael darstellt, befindet 

sich im rechten Querhaus. Von der Innenstadt aus muss man einen etwa fünf Minuten 

langen Fußmarsch einplanen. 

Adresse: Piazza S. Vincenzo Maria 

Strambi 3 

Achtung: im Moment wegen 

Erdbebenschäden geschlossen! 

 

 

 

 

Sferisterio von innen 

Sferisterio bei Nacht 

Duomo di San Giuliano von innen 

http://www.maceratamusei.it/
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Basilica della Misericordia: 

Eine gute Alternative zum Duomo di San Giuliano stellt die Basilica della Misericordia dar, 

welche sich auf derselben Piazza befindet. 1447 startete der Bau, um das Ende der Pest 

zu erflehen. Die Basilica wurde 1497 restauriert und vergrößert. In diesem Jahr wurde 

außerdem ein Bild der Mutter der Barmherzigkeit aufgehängt, nach der die Kirche 

benannt wurde. Das Innere der Kirche ist reich ausgestattet und in der Sakristei kann 

man eine Ausstellung mit sakralen Gegenständen und päpstlichen Gewändern besichtigen. 

Adresse: Piazza San Vincenzo Strambi 

Öffnungszeiten: Winterzeit 7:30 Uhr – 12:30 Uhr; 15:00 Uhr – 18:00 Uhr 

                           Sommerzeit: 7:30 Uhr - 12:30 Uhr; 15:30 Uhr - 19:30 Uhr 

                           → keine Besichtigungen während der Messen 

 

Palazzo Buonaccorsi: 

Der Palazzo Buonaccorsi ist ein sehr schönes und 

interessantes Museum. Es beinhaltet unter anderem 

eine Mischung aus antiker und moderner Kunst. 

Außerdem befindet sich darin ein Wagenmuseum, mit 

einer Vielzahl an verschiedenen Modellen von Wägen 

aus unterschiedlichen Zeitaltern. Interessant ist das 

große Angebot an interaktiven Tätigkeiten, wie zum 

Beispiel der Kutschensimulator. Hierbei sucht man sich 

anhand einer Postkarte das Reiseziel aus und begibt 

sich in die Kutsche. Daraufhin werden die 

Landschaftsbilder der Reisestrecke an den 

Glasscheiben der Kutsche eingeblendet und 

gleichzeitig wird durch das „Holpern der 

Kutsche“ die unbequeme Art der Reise 

dargestellt. Dabei erfährt man 

Informationen über die Umgebung und die Sehenswürdigkeiten auf der Route über 

Lautsprecher. Eine Besonderheit des Museums ist, dass es auch für Blinde geeignet ist: 

Palazzo Buonaccorsi von innen 

Palazzo Buonaccorsi - Wagenaustellung 
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es gibt Titel in Blindensprache oder 

auch ein kleines Modell einer Kutsche, 

welches in seine Einzelteile zerlegt und 

somit durch Tasten und Fühlen 

erkundet werden kann. Auf 

Vorbestellung sind auch Führungen auf 

Deutsch oder Englisch möglich. Neben 

diesen tollen Angeboten hat man aus 

den Fenstern des Museums einen 

wunderschönen Ausblick über die 

Landschaft von Macerata und der 

Umgebung. 

Adresse: Via Don Minzoni 24 

Öffnungszeiten: Mo - So   10:00 Uhr 

                                       – 18:00 Uhr  

Eintritt: 3€ bzw. ermäßigt 2€ 

 

 

  

Palazzo Buonaccorsi - Wagensimulator 

Da fühlt Ihr Euch 

wie Goethe auf 

seiner Italienreise! 
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4.1.2 …außerhalb Maceratas 

Riserva Naturale Abbadia di Fiastra: 

Die Riserva Naturale Abbadia di Fiastra liegt zwischen den Dörfern Tolentino und 

Urbisaglia in mitten der Provinz Macerata und ist ein Naturschutzgebiet, dass ca. 

1.834,28 Hektar umfasst. Das Herzstück des Naturschutzgebietes ist der 100 Hektar 

große Wald. Das Gebiet wurde 1142 von Mönchen aus Chiaravalle in Mailand gegründet und 

besteht bis heute als Erholungsort für Einwohner und Touristen. Für diese gibt es 

zahlreiche Angebote, wie geführte Touren durch den Wald mit Einblick in Naturheilkunde, 

geführte Fahrradtouren oder die Besichtigung der Abtei. Für Kinder besteht die 

Möglichkeit, die fantastische Landschaft auf dem Rücken der Pferde der nahegelegenen 

Reitschule zu erkunden. Wer bereit ist, Eintritt zu zahlen (5€; für Schüler und 

Studenten: 3€) kann sich sowohl den Kreuzgang und den Kapitelsaal als auch den 

mediterranen Garten ansehen. Um einfach mal einen entspannten Nachmittag in der Natur 

oder Aktivitäten wie Grillen zu unternehmen, ist das Naturschutzgebiet gut geeignet.  

Außerdem befindet sich auf dem Gelände ein Geschäft mit Spezialitäten aus der Region. 

Adresse: 62029 Abbadia di Fiastra, an der SP 78 zwischen Sforzacosta und Urbisaglia 

Öffnungszeiten: täglich (ohne Ruhetag) 10:00 Uhr – 13:00 Uhr und 15:00 Uhr - 18:30 

Uhr (1. Mai bis 31. Oktober, das restliche Jahr über nur an Feiertagen geöffnet) 

 

 

Monte Conero und Sirolo: 

Die Riviera del Conero ist eine Landzunge 

an der Adria, südlich von Ancona. 

Charakteristisch sind ihre weißen 

Strände, die von kristallklarem Wasser 

und der blühenden Vegetation der 

umgebenden Felsen eingesäumt werden. 

Der zugehörige Monte Conero ist mit 

seinen 572 Metern Höhe die einzige 

Erhebung der Gegend und außerdem seit 

1987 als Naturpark geschützt. Einen 

Ausflug wert ist auch der Strand bei den Due Sorelle, der seinen Namen von zwei Klippen, 

die den Strand einrahmen, hat. Allerdings ist dieser nur mit dem Boot zu erreichen. In 

der Nähe befindet sich jedoch die ebenfalls herrlichen Strände Spiaggia San Michele 

Strand in Sirolo 
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beziehungsweise Spiaggia Urbani, welche vom 

zugehörigen Parkplatz aus zu Fuß erreichbar 

sind.  

Sirolo beeindruckt mit typischen 

mittelalterlichen Zügen und seiner 

einzigartigen Lage ganz in der Nähe vom 

Strand. Von einigen Stellen, vor allem von der 

Piazza dieses idyllischen Städtchens, aus, hat 

man einen wunderbaren Ausblick auf das 

Meer. Auch die kleinen Gassen mit ihren Bars 

oder Cafés laden zu einem gemütlichen Spaziergang durch die Stadt ein. 

 

Ancona: 

Ein interessantes Ausflugsziel ist Ancona, die Hauptstadt der Region Marken. Die ca. 60 

Kilometer entfernte Stadt ist eine der wichtigsten für den Handel der Region. Gründe 

dafür sind der große Hafen, der nördlich davon gelegene Flughafen und die Lage an der 

Autobahn, die entlang der Adria bis nach Bari führt. Ancona liegt auf dem Vorgebirge der 

italienischen Adriaküste, also direkt am Meer. Zudem weist die Stadt ein historisches 

Zentrum mit einigen sehenswerten Monumenten auf. Wer sich für historische Funde 

interessiert, sollte das Archäologische Nationalmuseum der Marken besuchen. Ein 

weiteres sehenswertes Bauwerk ist der Brunnen namens Fontana del Calmao, welcher mit 

43 wasserspeienden Masken ausgestattet ist. Ein großer Teil der Provinz Ancona gehört 

zum Regionalpark Conero, welcher unter anderem aus großen Waldflächen, Felswänden 

und abgelegenen Stränden besteht. 

 

 

4.2 Freizeitgestaltung und Nachtleben: 

Neben der Besichtigung verschiedener Sehenswürdigkeiten, gibt es auch noch einige 

andere Möglichkeiten, den Aufenthalt in Macerata zu gestalten. Im Frühling und Sommer 

kann man viele interessante Veranstaltungen und Festivals besuchen. Neben der 

Opernsaison im Juli und August, gibt es das sogenannte Musicultura (musicultura.it), 

welches immer im Juni im Sferisterio stattfindet. Interessant sind die Aperitivi Europei, 

die in Macerata abgehalten werden. In diesem Zeitraum wird jedem Restaurant oder Café 

ein bestimmtes Land aus Europa zugeteilt und je nach der Zuteilung bieten diese dann 

landestypisches Essen und Trinken an.  Am 31. August jeden Jahres, findet auch ein Markt 

Ausblick von der Piazza in Sirolo 
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- ähnlich unserem Bürgerfest – zum Fest des Stadtpatrons San Giuliano statt, auf dem 

es nachts auch ein Feuerwerk zu bewundern gibt. Weitere Festivals sind das 

Artemigrante, eine große Veranstaltung der Straßenkünstler in der ersten 

Septemberwoche oder das Macerata Racconta, ein Literaturfestival in der zweiten 

Maiwoche. Ende April gibt es ein Comicfestival, das sich Ratatà nennt. In der letzten 

Januarwoche organisiert das Konfuzius Institut der Universität ein chinesisches 

Neujahrsfest.  

Das Nachtleben findet vor allem am Donnerstag statt, denn da öffnet die Diskothek 

Tartaruga (auf Deutsch Schildkröte) und viele Studenten sind in der Stadt unterwegs. 

Aber auch die Bar Fabric ist ein guter Ort, um den 

Abend zu verbringen.   

Naturinteressierte können den Park Giardini Diaz 

besuchen oder einen Spaziergang auf der 

Promenade 

entlang der 

Stadtmauer 

machen. 

Wer gerne 

Shoppen geht, sollte die Via Garibaldi, den Corso 

Cavour oder den Corso Matteotti, die Hauptstraßen 

zum Einkaufen, besuchen. Dort gibt es ein paar 

schöne Bekleidungsgeschäfte und 

Spezialitätenläden.  

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, tagsüber 

mit dem Zug von Macerata nach Civitanova zu fahren, um dort einen Tag am Strand zu 

verbringen – vom Bahnhof in Civitanova Marche ist er in zwei Minuten zu Fuß zu erreichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Fabric von außen 

Promenade in Macerata 

Attenzione, vorher nachsehen, 

wann der letzte Zug 

zurückfährt. 25 km Taxifahren 

ist nämlich nicht gerade billig! 
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4.3 Sportangebot 

Macerata bietet zahlreiche sportliche Freizeitaktivitäten zum selber aktiv werden oder 

Veranstaltungen von Sportvereinen zum Anschauen an. Der städtische Fußballverein 

Società Sportiva Maceratese wurde 1922 gegründet und spielt im Moment leider nicht 

mehr in der professionellen Fußballliga. Seine Heimspiele trägt der Verein im Stadio 

Helvia Recina aus, welches Platz für 5.850 Zuschauer bietet.  

In der Stadt gibt es noch diverse andere Fußballplätze. Besonders hervorzuheben ist hier 

der tolle Hartplatz im Zentrum der Stadt in der Via Pace.  

Wer gerne schwimmt, dem ist ein Besuch im Hallenbad Piscina Comunale zu empfehlen. Es 

befindet sich in der Via San Giovanni Bosco 36.  

Geöffnet hat das Bad Montag - Freitag von 08:00 Uhr - 23:00 Uhr, samstags von 8:00 

Uhr – 19:00 Uhr und sonntags von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr.  

Außerdem bietet die Stadt Bowling- bzw. Kegelmöglichkeiten an. Hierfür begibt man sich 

in die Via Niccolò Piccinino 1 in die Bocciofila Maceratese oder in die Via Natali in die 

Bocciofila Sforzacosta. 

 

Zum Tennisspielen trifft man sich im Tenniszentrum Associazione Tennis Macerata in der 

Via dei Velini 157.  

Wer seinem Körper durch Gymnastik oder Kraftübungen etwas Gutes tun will, dem ist das 

Fitnessstudio Centro Sportivo Piediripa ans Herz zu legen. Zu finden ist es in der Via 

Volturno.  

Auch die Schützen unter Euch kommen am Schießstand Tiro a Segno nicht zu kurz. Zu 

finden ist er in der Contrada Pieve 1 in Macerata.  

Geöffnet am Donnerstag von 15:00 Uhr - 17:30 Uhr, am Samstag von 14:30 Uhr - 18:00 

Uhr und am Sonntag von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr.  

Baseballinteressierten ist der erfolgreiche Baseballverein Macerata Angels zu nennen.  

 

4.4 Spezialitäten und Restaurants: 

Die Region Marken hält viele Spezialitäten für euch 

bereit. Sehr bekannt ist zum Beispiel die Käsesorte 

Pecorino (aus Schafsmilch) oder die Wurstsorte 

Ciauscolo, eine sehr weiche Salami. Wer leckere 

Spezialitäten aus Macerata probieren möchte, sollte 

nach Gerichten wie Vincisgrassi, eine Art Lasagne, 

oder Tagliatelle alla papera fragen. Das sind 

Bandnudeln mit Entenfleisch. Sollte man noch Lust 

auf einen Nachtisch haben, ist der Ciambellone, ein 

traditioneller Kuchen, sehr zu empfehlen.  

Verschiedene Wurstsorten (Coppa + Ciauscolo) 
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In Macerata auf der Piazza della 

Libertà bietet zum Beispiel das 

Caffè Centrale frisch zubereitete 

Salate, Pizzen, Nudeln und leckere 

Nachspeisen an.  

 

 

 

 

Das Café Maga Cacao, welches 

nur wenige Meter vom Caffè 

Centrale entfernt ist, lädt ein, 

einen typisch italienischen 

Kakao oder Kaffee zu trinken. Auf dem gleichen 

Platz findet man das Restaurant Piazza 16, dort 

werden vegetarische und vegane Speisen 

angeboten. Für den 

kleinen Hunger 

zwischendurch empfiehlt es sich, die Bar Cavour, welche 

sich am Beginn des Corso Cavour befindet, aufzusuchen. 

Dort kann man Getränke und kleine Häppchen genießen, 

mittags gib es hier auch warme Mahlzeiten. Wer typisch 

maceratesische Hausmannskost essen möchte, kann das 

Ristorante Il Cortile in der Via T. Lauri besuchen.  Zwar 

erhält man hier keine Speisenkarte, jedoch sind die Preise 

fair und die Gerichte mit Liebe zubereitet. Für 

Pizzaliebhaber gibt es die Möglichkeit, die Pizzeria 

Scalette (Via Lauro Rossi), welche sich an den 

Pferdetreppen befindet, oder die Pizzeria Palace (Viale 

Puccinotti) zu besuchen. Bei der Letztgenannten verzehrt 

man sein Gericht auf der Dachterrasse des Autopalazzo. 

Wer nachmittags eine Pause einlegen möchte, kann die Bar Digusto aufsuchen. Zum netten 

Café Centrale von außen 

Nudeln im Café Centrale 

Salat im Café Centrale 

Heiße Schokolade des Café Maga Cacao 

Bar Digusto von außen 

Buonissimmo! 
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Zeitvertreib liegen hier Tablets bereit. Die bei den Jugendlichen beliebteste Bar ist die 

Fabric (Vicolo Antonio Ferrari 12). Diese ist ab 19:00 Uhr geöffnet. 

Falls ihr zu Hause schon mal was nachkochen wollt, hier zwei typische Rezepte. Buon 

appetito! 

 

Vincisgrassi 

Zutaten für 12 Personen: 

Nudelteig: 5 Eier, 250 g Hartweizengrieß, 50g geschmolzene Butter, 50ml gekochter 

Wein, ca. 450g Mehl 

Sauce: 500g zerstückeltes Kalbfleisch, Geflügelleber, Kalbsknochen, 100g 

Schweinespeck, 1 Glas Weißwein, Karotte, Sellerie, Zwiebel, 1kg geschälte Tomaten, ca. 

1 EL Tomatenmark, 1 Glas Milch, Salz 

100g Parmesan, ca. 100g Butter 

Zubereitung: 

Den Speck mit dem kleingeschnittenen Gemüse anbraten, dann die Fleischstückchen und 

die Kalbsknochen zugeben, mit dem Weißwein ablöschen. Die Tomaten und das 

Tomatenmark zugeben. Salzen und auf kleiner Flamme für ein paar Stunden köcheln 

lassen. Die Leber und die Milch zugeben und ab und zu umrühren. Die Sauce (ohne Fleisch) 

durchpassieren, die Fleischstückchen danach wieder dazugeben und noch ein paar Minuten 

aufs Feuer stellen. 

Dann den Pastateig zubereiten. Dazu das Mehl auf die Arbeitsfläche häufen und eine 

Mulde machen, dort hinein die restlichen Zutaten geben und gut verkneten. Anschließend 

eine halbe Stunde kühl stellen. Danach den Nudelteig ausrollen und in Rechtecke 

schneiden und in einem großen Topf kurz garen, in kaltem Wasser abschrecken und auf 

einem Tuch trocknen lassen. 

Eine große Form ausfetten und etwas Sauce hineingeben. Die erste Lage Nudeln darauf 

geben, Sauce und eine Handvoll Parmesan und ein paar Butterflöckchen darüber geben. 

Auf diese Weise die Zutaten weiter einschichten. Dann die Form in den Kühlschrank 

stellen. 

Am nächsten Tag in den vorgeheizten Ofen (180 – 200°C) schieben und für ca. eine Stunde 

backen. 

Die oberste Schicht sollte knusprig werden. 

Vor dem Servieren wenige Minuten ruhen und auskühlen lassen. 
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Ciambellone 

Zutaten: 

6 Eier, 1 Glas Milch, 300g Zucker, 1 Glas Öl, 1 kg Mehl, ein Tütchen Backpulver (für 1kg 

Mehl), abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone, eine Prise Salz 

Zubereitung: 

Die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen, das Mehl und nach und nach alle anderen 

Zutaten zugeben. Den Teig solange kneten bis alles gut vermischt ist. Den Teig wie ein 

längliches Brot formen und auf ein vorher mit Butter bestrichenes Blech legen. Bei 180°C 

für ca. 40 Minuten backen. 

 

 

5 Tipps, die das Leben erleichtern: 

Um nicht in ein Fettnäpfchen zu treten sind hier einige Tipps und Tricks zum Verhalten 

in Italien. 😊  

Bevor man überhaupt an das Essen denkt, sollte man 

beim Betreten eines Restaurants nach einem freien 

Tisch fragen und sich nicht selbstständig einen aussuchen. Anders als 

bei uns ist es in Restaurants in Italien erlaubt, die Pizza mit den Fingern 

zu essen, es ist sogar normal! Am einfachsten merkt man sich die drei 

P´s:  pizza, pesce (Fisch) und pollo (Huhn) darf man auch mit den Fingern 

essen. Zu den bestellten Spaghetti bekommt man keinen Löffel.  

Bestellt man sich nach dem Essen einen caffè, wird einem ein Espresso 

gebracht. Will man einen üblichen deutschen Kaffee, so sollte man einen caffè americano 

ordern. Cappuccino oder ähnliche Kaffeespezialitäten mit Milch trinkt man normalerweise 

nur am Morgen. Wenn man zusätzlich ein Glas Wasser dazu bekommt, braucht man sich 

nicht zu wundern - dies gilt dort als Standard. Mit dem Trinkgeld gibt es auch eine 

besondere Regelung: Es ist üblich das Trinkgeld auf den Tisch zu legen und nicht beim 

Bezahlen aufzurunden. Die Rechnung bezahlt entweder einer komplett oder man teilt den 

Preis durch die Anzahl der Personen, so dass jeder den gleichen Geldanteil beiträgt. Beim 

Verlassen des Restaurants oder anderen Geschäften sollte man immer an den 

Kassenzettel (scontrino) denken, weil man von der Finanzpolizei kontrolliert werden kann. 

Meine Tipps 
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Diese prüft, ob der Geschäftsmann die Steuern bezahlt. Selbst an Marktständen muss 

dieser Beleg ausgehändigt werden. 

In der Eisdiele wird nicht mit dem Preis pro Kugel gerechnet, sondern mit der Größe der 

Waffel oder des Bechers. Dann kann man sich aussuchen, welche und wie viele 

Geschmacksrichtungen man möchte.  

Auch beim Frühstück gibt es einen Unterschied: in Italien ist dieses meist süß und nicht 

herzhaft. Das Mittagessen findet später statt (ca. 14:00 Uhr), sowie auch das 

Abendessen (ab ca. 20:00 Uhr), welches meist sehr üppig ausfällt. 

In Italien ist es auch üblich, dass die Geschäfte von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr geschlossen 

haben. Die Innenstadt ist in dieser Zeit wie ausgestorben und eignet sich daher sehr gut 

zum Fotografieren.  

Bei Zugfahrten ist zu beachten, dass die Zugfahrkarten vor Antritt der Fahrt 

abgestempelt werden müssen. Wichtig ist es zu wissen, dass die Gleise nicht auf der 

Fahrkarte stehen, sondern erst einige Zeit vor der Abfahrt am Bahnhof an der 

Anzeigetafel bekannt gegeben werden (Achtung: diese können sich auch kurz vor der 

Abfahrt nochmal ändern!). 

Es empfiehlt sich einen Adapter für Steckdosen mitzunehmen, da diese nicht immer den 

deutschen gleichen.  

Ein weiterer Tipp speziell für Macerata ist, dass man unbedingt bequeme Schuhe 

einpacken sollte, da der Weg in die Altstadt sehr steil und mit Pferdetreppen versehen 

ist.  

Natürlich sind diese Dinge nur zur Orientierung gedacht und müssen nicht alle 

verpflichtend eingehalten werden. 😊 
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6 Interviews 

Interview mit Ulderico 

Das folgende Interview entstand in Macerata, in einer kleinen 

Bar namens Bar Cavour. Der Besitzer heißt Ulderico, ein 

langjähriges Mitglied der ,,Bierfilzler‘‘, einer Gruppe, die die 

Städtepartnerschaften von Weiden aufrechterhalten will. Der 

sympathische Italiener erzählt von den tollsten Plätzen aus 

Macerata, seinen liebsten Spezialitäten und seinen Eindrücken 

von Weiden. 

Marina, Schülerin: M            Ulderico, Besitzer der Bar: U 

 

M: Danke für den herzlichen Empfang, Ulderico. Ich hätte ein paar Fragen an dich 

bezüglich Macerata und Weiden. 

U: Klar, gerne. 

M: Warum sollte man Macerata besuchen? 

U: Macerata ist eine wunderschöne und historische Stadt. Man kann hier zahlreiche 

Palazzi, die antike Universität und viele andere Sehenswürdigkeiten bestaunen. Die 

Menschen sind hier sehr gastfreundlich, so lässt es sich hier gut leben. 

M: Welche Sehenswürdigkeiten sollte man deiner Meinung nach besichtigen? 

U: Das Freilichttheater Sferisterio ist durch seine einzigartige Struktur besonders 

sehenswert. Sehr schön ist auch der Palazzo del Mutilato, welcher von dem aus Macerata 

stammenden Architekten Bazzoni errichtet wurde. 

M: Kommen wir zum wichtigsten Thema: Essen. Was sind deine Lieblingsspezialitäten aus 

Macerata? 

U: Sehr lecker sind die Vincisgrassi, welche wie eine Lasagne, mit verschiedenen 

Fleischsorten im Ragù1, sind. Am Gedenktag von San Giuliano essen wir am liebsten 

Tagliatelle oder Gnocchi alla Papera.2  

M: Was verbindest du mit der Stadt Weiden? 

                                                           
1 Bolognese-Soße 
2 Tomatensoße mit Entenfleisch 
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U: “Ho lasciato il mio cuore a Weiden, è la mia seconda casa.’’3 Ich bin sehr stolz auf diese 

Freundschaft und auf die Zusammenarbeit mit meinen „Weidnern “. Ich besuche die Stadt 

jedes Jahr einmal und das schon seit über 10 Jahren. Wir haben jetzt sogar eine 

WhatsApp Gruppe die sich ,,Bierfilzler‘‘ nennt. Ich möchte mich hiermit auch bei meinen 

Freunden Kurt Seggewiß und Sigrid Schneider aus der Stadtverwaltung Weiden für die 

Zusammenarbeit und Gastfreundschaft bedanken. Ich hoffe in Zukunft wird es noch 

mehr Besuche auch in Macerata geben. 

M: Was isst du am liebsten, wenn du in Bayern bzw. Weiden bist? 

U: Das Beste was ich gegessen habe war eine Breze mit Butter, dünn aufgeschnittenem 

Käse und Paprikapulver. Außerdem esse ich super gerne Bratwürste mit Kartoffelsalat 

oder Sauerkraut und trinke dazu am liebsten ein kaltes Bier. Mmhhhh.  

 

Interview mit Herrn Wittmann 

Im Rahmen unseres P-Seminars „Reiseführer Macerata für 

Jugendliche” und der Zusammenarbeit mit Herrn Norbert 

Wittmann vom Städtepartnerschaftsverein Weiden, durften 

wir ein Interview mit ihm führen, in dem er uns über seine 

Erfahrungen mit der Stadt und den Menschen Maceratas 

berichtet hat. Herr Wittmann verrät uns den ein oder anderen 

Geheimtipp und seine bisherigen Erfahrungen.  

 

Wie kamen Sie zur Arbeit mit oder bei der Städtepartnerschaft? 

Durch viele private Kontakte in Macerata hatte ich schon seit 1988 oft die Gelegenheit, 

die Marken zu besuchen -  als ich dann 1996 bei der Stadt Weiden zu arbeiten begann, 

wurde ich gefragt, ob ich mich um eine Intensivierung der etwas „eingeschlafenen“ 

Beziehungen zwischen Weiden und Macerata kümmern könnte. So begann ich, zunächst 

die Kontakte zwischen den Stadtverwaltungen zu intensivieren – dabei half mir unter 

anderem Ulderico Orazi, der als Stadtrat in Macerata für die Städtepartnerschaften 

zuständig ist. Da nach einigen Jahren mein Engagement für die Partnerstädte größer 

wurde und dies während meiner Arbeit als technischer Angestellter im Stadtplanungsamt 

im Rathaus zeitlich nicht mehr möglich war, kam ich zusammen mit unserer 

Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz und ihrer Mitarbeiterin Sigrid Schneider (während 

einer Autofahrt nach Macerata!) auf die Idee, einen Verein zur Förderung der Weidener 

Städtepartnerschaften zu gründen, was 2008 geschah. 

 

                                                           
3 ,,Ich habe mein Herz in Weiden gelassen, es ist mein zweites Zuhause‘‘ 
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Wie lange arbeiten Sie schon dort? 

. . . im Weidener Rathaus nunmehr seit über 20 Jahren -  und in unserem Verein „Weidener 

Städtepartnerschaften“ seit 2008 

 

Wie erleben sie das deutsch- italienische Verhältnis? 

. . . in allen möglichen Facetten: sowohl privat als auch dienstlich oder durch unseren 

Verein wird „das deutsch-italienische Verhältnis“ aus immer wieder neuen Blickwinkeln 

betrachtet  -  das wichtigste dabei ist, die beiden unterschiedlichen europäischen 

Kulturen zu betrachten und dann erst einmal zu akzeptieren: so wie viele Deutsche sich 

nach Italien und dem nur scheinbar so schönen und leichten Leben dort sehnen, so sehr 

träumen viele Italiener beispielsweise von unserer Gründlichkeit und Ordnung; und wenn 

unsere Frau Merkel dann mal wieder die Südeuropäer zu mehr Disziplin im europäischen 

Miteinander mahnt, hat man es anschließend als Deutscher in Italien nicht leicht, die 

Diskussionen mit Objektivität und Argumenten zu führen. 

 

Sehen Sie Italienische Einflüsse in Deutschland oder andersherum? 

Der größte positive Einfluss Italiens bei uns ist immer noch auf kulinarischem Gebiet zu 

verzeichnen. Einen großen negativen Einfluss kann ich derzeit nicht benennen, jedoch 

haben mich in den letzten Jahren die Bücher von Roberto Saviano und deren Inhalt schon 

etwas beunruhigt. 

 

. . . und die deutschen Einflüsse in Italien? 

 Insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes nehmen wir großen Einfluss auf 

Italien und machen in vielen Bereichen vor, wie sich Verbesserungen erzielen lassen. 

Negative deutsche Einflüsse sehen viele Italiener angesichts ihrer immensen 

Staatsverschuldung in der strikten europäischen Finanzpolitik, bei der die 

Entscheidungen zwar im Namen der Europäischen Zentralbank getroffen werden, deren 

„Hauptschuldige“ für die Italiener aber auch in Deutschland sitzen. 

  

Welche Projekte wünschen Sie sich oder welche Projekte haben Sie für die Zukunft? 

Es würde mich freuen, wenn ich –außer Schülergruppen oder den Stadtverwaltungen-  auch 

andere Gruppen dazu bringen könnte, Kontakte miteinander zu knüpfen. Beispielsweise 

Vereine mit ähnlichen Interessen, Polizeidienststellen oder die Feuerwehr. Als Mitglied 

im Vorstand des Weidener Lions-Clubs „Goldene Straße“ möchte ich in Zukunft auch die 

Lions-Clubs von Macerata und Issy-les-Moulineaux mit uns vernetzen und gemeinsame 

Hilfsprojekte anstoßen.  

 

Wie würden Sie Macerata in drei Worten beschreiben?  

Opera – Arte - Amicizia 
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Wie würden Sie Weiden in drei Worten beschreiben? 

. . .kann ich nicht!  – diese Stadt ist (trotz etlicher Jahre berufsbedingter Abwesenheit) 

mein familiärer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt und aus meiner 

Sicht deshalb nicht in drei Worten zu beschreiben. 

 

Was ist Ihr persönlicher Geheimtipp in Macerata? 

zum Verweilen: die Piazza C. Battisti im Zentrum 

zum Café:  die Bar Cavour am Corso Cavour 

zum Essen:  „il Cortile“ in einem Innenhof am Ende der Via T. Lauri 

  „Trattoria da Ezio”, Via G.M. Crescimbeni 

 

Welchen Personen würden Sie empfehlen nach Macerata zu fahren? 

Allen Menschen, die an Kunst, Kultur und Culinaria interessiert sind, die sich aber in den 

chaotischen Metropolen dieses Landes nicht verlieren wollen. Hier findet jeder „sein 

Italien“. 

 

Bevorzugen Sie die deutsche oder die italienische Küche?  

Ich koche nunmehr seit über 30 Jahren – nicht nur für mich alleine.  Ich gebe keiner 

Länderküche mehr einen Vorzug, sondern versuche, beide zu verbinden.  Ich bekomme 

beispielsweise einmal pro Woche von einem Bio-Bauern aus der Region eine Gemüsekiste 

nach Hause geliefert und mache dann aus den wechselnden Produkten immer wieder neue 

Gerichte. Meine schärfsten Kritiker zu Hause sind derzeit 7 Jahre alt und beide sind 

immer noch glücklich über die Vielfalt in unserer Küche. 

Zum Schluss aber noch ein Buchtipp: Giorgio Locatelli – „Made in Italy“  

In diesem wunderschön bebilderten Koch- und Lesebuch philosophiert ein aus Norditalien 

stammender Koch, der inzwischen in London äußerst erfolgreich arbeitet, über seinen 

Werdegang und darin stehen sehr viele Gedanken zur italienischen Küche und zum Umgang 

mit Lebensmitteln aller Art, denen ich mich uneingeschränkt anschließe. 
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7. Nützliche Hinweise 

Wichtige Adressen: 

Krankenhaus: Via Santa Lucia 2 

Polizeistelle: Piazza della Libertà 15 

Bahnhof: Via XXV Aprile 8/10 

 

Busbahnhof Fernbusse: 

Via Donato Bramante 90 

Piazza Ugo Pizzarello 

Busbahnhof regional: 

APM Rampa Zara 

Touristeninfo: 

Piazza della Libertà 9, Corso della 

Repubblica 32 

Supermärkte: 

Coop: Via Dante Alighieri 4 (im Zentrum) 

Coala: Via Giovan Battista Borghi 59 

Eurospin: Via Roma 275 

Oasi: Via Enrico Mattei 41 (Zentrumsnähe) 

Porfiri Maurizio: Via Achille Barilatti 3 

Tigre Amico: Via Giuseppe Garibaldi 95 (im 

Zentrum) 

Apotheken: 

Farmacia Cairoli: Corso Fratelli Cairoli 18 

Farmacia Filipponi: Via Giuseppe Garibaldi 

40 

Farmacia Petracci: Viale Piave 6 

Wichtige Telefonnummern: 

Polizei: 112 oder 113 

Feuerwehr: 112 oder 115 

Notarzt/Rettungsdienst: 118 

Pannendienst: 116 

Taxi: 0733 240 353 oder 

  338 146 1850 

  (oder am Bahnhof antreffbar) 
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Farmacia San Giuliano: Corso Matteotti 23 

Mietwagenverleih: 

Europcar: Piazza Nazario Sauro 9 

Tankstelle: 

Via Trento 90 

Via Vincenzo Pancalducci  

 

 

8 Italienisch to go 

Deutsch Italienisch 

  

Allgemeines   

Hallo – Tschüss 

Guten Tag 

Guten Abend 

Ciao 

Buongiorno 

Buona sera 

Auf Wiedersehen Arrivederci 

Wie geht’s? Come va? 

Mir geht es gut – schlecht. Sto bene – male. 

Ja, bitte. – Nein, danke. Sì, per favore. – No, grazie. 

vielleicht forse 

Entschuldigung  scusa; scusi (Höflichkeitsform) 

Ich spreche / verstehe kein Italienisch. Non parlo / capisco l‘italiano 

Ich heiße ... Mi chiamo ... 

Wie heißen Sie? / Wie heißt du? Come si chiama? / Come ti chiami? 

Ich komme aus...  Sono di... 

Das ist… È … 

Ich möchte gerne ...  Vorrei … 

Haben Sie eine Karte/ einen Stadtplan? Ha una cartina/ pianta della città? 

der Zug  il treno 

Wie komme ich nach...? Come si arriva a ...? 

Wo ist...?  

Wo findet man...? 

Dov’è...? 

Dove si trova...? 

links - rechts a sinistra - a destra 

heute  oggi 

morgen domani 

gestern ieri 

Wie spät ist es? Che ore sono? 

Es ist … Uhr. Sono le … 
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Es ist halb … Sono le … e mezzo. 

Es ist Viertel nach … Sono le … e un quarto. 

Es ist Viertel vor … Sono le … meno un quarto. 

der Lebensmittelladen / Supermarkt il supermercato 

das Geschäft il negozio 

das Hotel l‘hotel /l‘albergo 

das Polizeirevier il commissariato di polizia 

die Apotheke la farmacia 

der Bahnhof la stazione 

das Museum  il museo 

Bar – Café 

 

il bar 

 

die Eisdiele la gelateria 

die Diskothek la discoteca 

Ich habe Hunger / Durst. Ho fame / sete. 

die Limonade la limonata 

der Saft il succo di frutta 

der Espresso il caffè 

Wie viel kostet das? Quant‘è? 

 eins – zwei – drei – vier – fünf – sechs – 

sieben – acht – neun – zehn – elf - zwölf 

 uno – due – tre – quattro – cinque – sei – sette – otto- 

nove – dieci – undici - dodici 

    

Restaurant   

Einen Tisch für X Personen, bitte. Un tavolo per X persone, per favore. 

Kann ich bitte die Karte haben? Potrei avere il menu, per favore 

Die Rechnung, bitte. Il conto, per favore. 

Frühstück la colazione  

Mittagessen il pranzo 

Abendessen la cena 

    

Im Hotel  

das Zimmer  la camera 

die Etage  il piano 

die Rezeption  la reception 

das Gepäck/ der Koffer il bagaglio/ la valigia 

die Anzahlung l'acconto 

der Personalausweis la carta d'identità 

das Geld i soldi 

  

Eisdiele und Café   

die Eissorten i gusti 

Schokolade – Erdbeere – Apfel – Vanille 

– Stracciatella – Amarenakirsche – 

Haselnuss - Zitrone 

cioccolato – fragola – mela – vaniglia – stracciatella – 

amarena – nocciola – limone 

 

in der Waffel in un cono 
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im Becher  in una coppetta 

mit Streuseln  con granello 

Kuchen la torta 

Kaffee (Espresso) il caffè 

Heiße Schokolade la cioccolata calda 

Schwarztee il tè 

Kräuter-/Früchtetee l’infuso/ la tisana 

  

Diskothek   

DJ DJ 

Musik la musica 

tanzen ballare  

Willst du tanzen? Vuoi ballare? 

Wollen wir etwas trinken? Vogliamo bere qualcosa? 

alkoholisch / alkoholfrei alcolico / analcolico 

 minderjährig / volljährig minorenne / maggiorenne 

Party la festa 

Ich muss um .... Uhr gehen Devo partire alle ...  

  

Wochentage und Tageszeiten  

Montag lunedì 

Dienstag martedì 

Mittwoch mercoledì 

Donnerstag giovedì 

Freitag venerdì 

Samstag sabato 

Sonntag domenica 

Morgen la mattina 

Mittag mezzogiorno 

Nachmittag il pomeriggio 

Abend la sera 

Nacht la notte 

  

Im Notfall  

Wir brauchen einen Arzt. Abbiamo bisogno di un medico. 

Wo befindet sich das nächste Krankenhaus? Dov’è l’ospedale più vicino? 

Rufen Sie einen Notarzt. Chiami un medico. 

Medikamente medicamenti 

Es tut weh Fa male. 

der Unfall l'incidente 

  

Einkaufen  

Größe S, M, L taglia S, M, L 

der Kassenbeleg lo scontrino 

Kleid il vestito 

Hose i pantaloni 

Schuhe le scarpe 

Socken i calzini 



 

28 
 

Rock la gonna 

Tasche la borsa 

der Preis il prezzo 

rot  

blau  

grün 

weiß  

schwarz  

gelb 

braun 

orange 

rosso 

azzurro 

verde 

bianco 

nero 

giallo 

marrone 

arancione 

Umkleidekabine la cabina 

lang lungo 

kurz corto 

eng/weit stretto/largo 
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10 Dank 

Viele Stunden Arbeit und eine eigene Reise nach Macerata später ist es geschafft - unser 

Reiseführer ist fertig! Neben den von uns selbstgeschriebenen Texten, selbstgemachten 

Fotos und Erfahrungen ist auch viel Arbeit aus zweiter Hand in unseren Reiseführer 

geflossen. Sehr wichtig und großzügig (!) waren hier vor allem alle Beteiligten der 

Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Weiden und Macerata, die uns finanziell 

unterstützten und uns halfen, die Pläne unserer Reise in die Realität umzusetzen. Vor Ort 

ist vor allem dem Verantwortlichen des Tourismusbüros, Pierluigi Tordini, sowie seinen 

Mitarbeitern Claudio Ricci und Irene D’Errico zu danken, die uns die schönsten Ecken 

Maceratas zeigten und für unvergessliche Momente und schöne Fotos sorgten. Ein 

besonders großer Dank ist auch Norbert Wittmann geschuldet, der regelmäßig unser 

Seminar besuchte, Informationen und Material beschaffte, sich Texte anhörte, immer 

mit Rat und Tat zur Seite stand und uns sogar ein Interview gab. 

Zu guter Letzt gilt der größte Dank Frau Bock, die dem Projekt Struktur gab, sich um so 

vieles gekümmert hat, Motivation gab und gibt und, wohl am wichtigsten, immer und immer 

wieder Geduld mit uns hat! Ohne Ihre Unterstützung wäre der Reiseführer lange nicht 

so wie er jetzt ist! Vielen vielen Dank dafür - an Sie und alle Beteiligten! 
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Hallo, 

wir sind das P-Seminar Italienisch des Kepler-Gymnasiums. In den 

letzten zwei Jahren haben wir hart daran gearbeitet, einen 

Reiseführer für Jugendliche zu gestalten. Dieser erzählt von Weidens 

Partnerstadt Macerata. Wir stellen darin die Stadt, einige 

Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele in der Umgebung, verschiedene 

typische Rezepte und ein paar Tipps und Tricks vor. Damit wollen wir 

zum einen die Partnerstadt vorstellen, aber zum anderen auch die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Weiden aufzeigen. Mit Hilfe 

eines Kurztrips nach Macerata, gesammelter Spenden und vieler, 

vieler Recherchen im Internet und in Broschüren haben wir es 

letztendlich geschafft, diesen Reiseführer zu verfassen. 
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