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DEUTSCH LEICHT
Corso di lingua tedesca per l’intero ciclo secondario (A1-B2)

In Deutsch leicht la progressione grammaticale è funzionale alla produzione orale. Gli studenti imparano da 
subito a esprimersi correttamente nelle diverse situazioni comunicative.

Elementi caratterizzanti di questo corso

Valenza comunicativa La progressione grammaticale è calibrata in modo da fornire da subito 
una buona base lessicale ed espressiva.

Livelli di uscita B1 iniziale alla fine dei volumi 1 e 2 (biennio) e B2 alla fine dei volumi 
3 e 4 (triennio). 

LibroLIM

Contiene 
 • le pagine sfogliabili di Kursbuch e Arbeitsbuch dei volumi 1 e 2; 
 • 15 video con attività di comprensione;
 • 400 esercizi integrativi (lessicali e grammaticali).

Fundgrube
Volume per lo sviluppo dell’abilità di lettura contenente un’ampia 
scelta di articoli d’attualità e di civiltà graduati per difficoltà.
Utile anche per il lavoro estivo.

Risorse  
per l’insegnante

Articolate in 4 sezioni: per l’insegnamento, per la verifica e la 
valutazione, per le certificazioni, per la didattica su misura.
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Verbi irregolari
Con i verbi ausiliari, modali, wissen e werden è obbligatorio usare il Konjunktiv II derivato dalle forme del Präteritum. Con tutti 
gli altri verbi forti la forma propria del Konjunktiv II può essere sostituita dalla perifrasi „würde“ + infinito, che è di gran lunga 
la più usata soprattutto nella lingua parlata.

i verbi ausiliari, modali e il verbo wissen
Infinitiv	 Präsens	 Präteritum	 Konjunktiv	II	 Perfekt	
haben, avere hat hatte hätte hat gehabt
sein, essere ist war wäre ist gewesen
werden, diventare wird wurde würde ist geworden

dürfen, potere darf durfte  dürfte hat gedurft
können, potere kann konnte könnte hat gekonnt
mögen, piacere mag mochte möchte hat gemocht
müssen,	dovere muss musste müsste hat gemusst
sollen,	dovere soll sollte sollte hat gesollt
wollen, volere will wollte wollte hat gewollt

wissen, sapere weiß wusste wüsste hat gewusst

i principali verbi irregolari
Infinitiv	 Präsens	 Präteritum	 Konjunktiv	II	 Perfekt	
anfangen, cominciare fängt ... an fing ... an finge ... an  hat angefangen
(sich)	anziehen, vestir(si) zieht (sich) ... an zog (sich) ... an zöge (sich) ... an hat (sich) angezogen
aufstehen, alzarsi steht ... auf stand ... auf stünde ... auf ist aufgestanden
beginnen, iniziare beginnt  begann  begänne/(begönne) hat begonnen 
bleiben, rimanere bleibt blieb bliebe ist geblieben
bringen, portare bringt brachte  brächte hat gebracht
denken, pensare denkt dachte  dächte hat gedacht
einladen, invitare lädt ... ein lud ... ein lüde ... ein hat eingeladen
essen, mangiare isst aß  äße  hat gegessen
fahren, andare con un mezzo fährt fuhr  führe ist/hat gefahren
fallen, cadere fällt fiel fiele ist gefallen
finden, trovare findet fand fände hat gefunden
gebären, partorire, nascere gebärt/gebiert gebar gebäre hat/ist geboren
geben, dare gibt gab gäbe hat gegeben
gefallen, piacere gefällt gefiel gefiele hat gefallen
gehen, andare a piedi geht ging ginge ist gegangen
halten, fermare hält hielt hielte hat gehalten
heißen, chiamarsi heißt hieß  hieße hat geheißen
helfen, aiutare hilft half hülfe/(hälfe) hat geholfe 
kennen, conoscere kennt kannte kennte hat gekannt
kommen, (pro)venire kommt kam käme ist gekommen
lassen, lasciare, fare lässt ließ ließe hat gelassen
laufen, correre, camminare läuft lief liefe ist gelaufen
lesen, leggere liest las läse hat gelesen
liegen, essere situato, giacere liegt lag läge hat gelegen
nehmen, prendere nimmt nahm nähme hat genommen
reiten, cavalcare reitet ritt ritte ist/hat geritten
rufen, chiamare ruft rief riefe hat gerufen
scheinen, sembrare, splendere  scheint schien schiene hat geschienen
schlafen, dormire schläft schlief schliefe hat geschlafen
schließen, chiudere schließt schloss schlösse hat geschlossen
schwimmen, nuotare schwimmt schwamm schwömme/schwämme   ist/hat geschwommen
sehen, vedere sieht sah sähe hat gesehen
singen, cantare singt sang sänge hat gesungen
sitzen, stare seduto sitzt saß säße hat gesessen
sprechen, parlare spricht sprach  spräche hat gesprochen
springen, saltare springt sprang  spränge ist gesprungen
stehen, stare in piedi  steht stand stünde/stände hat gestanden
steigen, salire steigt stieg  stiege ist gestiegen
sterben, morire stirbt starb  stürbe ist gestorben
tragen, portare, indossare trägt trug trüge hat getragen
(sich)	treffen, incontrar(si) trifft (sich) traf (sich)  träfe (sich) hat (sich) getroffen
trinken, bere trinkt trank tränke hat getrunken
tun, fare tut tat täte hat getan
vergessen, dimenticare vergisst vergaß vergäße hat vergessen
verlieren, perdere verliert verlor verlöre hat verloren
(sich)	waschen, lavar(si) wäscht (sich) wusch (sich)  wüsche (sich) hat (sich) gewaschen
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 I I I

Presentazione

Deutsch leicht, corso di lingua tedesca in linea con la Riforma, è articolato in quattro volumi 
destinati agli studenti del biennio e del triennio della Scuola secondaria di II grado.

Le caratteristiche dell’opera:

•  esaurisce il corso di lingua base nei primi due anni (volumi 1 e 2), raggiungendo il 
livello B1;

•  con il terzo volume (pubblicazione nel 2012), da esaurirsi al IV anno, consolida il 
livello linguistico B1 fino ad arrivare all’inizio del livello B2, sviluppa temi di attualità 
e di cultura, anche in forma interdisciplinare, arricchisce la gamma delle tipologie testuali, 
comprendendo anche brevi testi letterari del Novecento, con possibilità di sviluppo 
tematico interdisciplinare e/o da svolgere come attività CLIL; presenta gli elementi basilari per 
l’analisi del testo letterario di genere diverso (narrativo, poetico, drammatico);

•  con il quarto volume (pubblicazione nel 2012), pensato per il V anno e diviso in 2 parti: 
-  nella prima parte potenzia la competenza linguistica fino al livello B2, propone 

testi di comprensione di lunghezza e difficoltà simili a quelli proposti dal Ministero per 
l’Esame di Stato della 2a e 3a lingua straniera e offre spunti per percorsi tematici 
interdisciplinari in vista del colloquio dell’Esame; 

-  nella seconda parte raccoglie una breve rassegna dei fatti storici e dei movimenti 
letterari più significativi degli ultimi due secoli e dodici ritratti di autori famosi 
e letture antologiche, come specificatamente indicato nella Riforma per la 2a lingua 
straniera;

•  dispone di risorse online per lo studente (www.imparosulweb.eu);
•  fornisce Risorse per l’insegnante molto ricche: la Guida contiene Risorse per l’insegnamento, 

Risorse per la verifica e la valutazione, Risorse per le certificazioni esterne e Risorse per la didattica su 
misura;

•  è accompagnato da un agile manuale di lettura intitolato Fundgrube contenente un’ampia 
scelta di articoli d’attualità e di civiltà, tutti didattizzati e graduati per difficoltà, utile 
anche come lavoro estivo;

•  è disponibile in doppia versione con e senza DVD LibroLIM. 
LibroLIM contiene: la versione digitale e multimediale di Kursbuch e Arbeitsbuch dei volumi 
1 e 2, tutti gli ascolti, 15 video con attività di comprensione, circa 200 esercizi extra lessicali e 
grammaticali.

Le Autrici ringraziano sentitamente tutti i colleghi e amici tedeschi che con i loro consigli e la 
loro esperienza hanno contribuito alla calibratura del materiale presentato.

Le Autrici
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e forti)
•  La subordinata temporale 

introdotta da als, während 
e bevor

12A 165

12B  Aus dem 
Familienalbum

173 Raccontare esperienze 
passate

La vita nella DDR •  La subordinata temporale 
introdotta da nachdem e il 
Plusquamperfekt

12B 167

12C  Wieder Krach 
gehabt

176 Parlare del rapporto con 
i genitori

Rapporti con i genitori •  Alcune preposizioni con 
reggenza genitivo

•  La subordinata concessiva 
introdotta da obwohl

12C 169

Landeskunde  
Wie kam es zum Bau  
der Mauer in Berlin?
Kinder und Eltern in der 
BRD und in der DDR

179 Deine Leseseite  
Mit einem Ballon  
in die Freiheit

170

Dein Wortschatz 181 > Fokus auf… 172
Wortspiel 182 Selbstkontrolle 177
LEKTION 13
13A  Wofür interessierst 

du dich?
183 Parlare dei propri 

interessi e sogni
Interessi e futuro 
professionale

•  I verbi con preposizione e 
la loro costruzione

13A 178

13B  Warum machst du 
ein Praktikum?

186 Motivare scelte Esperienze di lavoro •  La subordinata finale:  
um … zu e damit

13B 179

13C  Wenn ich an deiner 
Stelle wäre, ...

189 Fare ipotesi (2)
Descrivere 
comportamenti

Comportamenti e stati 
d’animo

•  Il Konjuntiv II e la perifrasi 
„würde“ + infinito

•  Le infinitive statt ... zu, 
ohne ... zu

13C 180

Landeskunde  
Mein Praktikum  
im Theater

192 Deine Leseseite 
Schule und 
Ausbildung

182

Dein Wortschatz 194 > Fokus auf… 184
Wortspiele 195 Selbstkontrolle 190
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V I

LEKTION 14
14A  Ich wurde schon 

diskriminiert
196 Parlare di problemi 

esistenziali
Mobbing, stalking e altre 
vessazioni

• Il Passiv 14A 191

14B  Was hätten wir tun 
können?

199 Discutere su 
fatti avvenuti e 
comportamenti
Esprimere rimpianto e 
critica

Problemi relazionali fra i 
giovani

• Il Konjunktiv II al passato 14B 193

14C Alles Gute! 202 Ringraziare per 
l’ospitalità
Esprimere riconoscenza

Esperienze di vita e di 
studio in altri Paesi

•  La subordinata 
comparativa irreale: als ob

•  La declinazione forte 
dell’aggettivo

14C 194

Landeskunde  
Ein Jahr in England

205 Deine Leseseite  
Mobbing / Hänseln

196

Dein Wortschatz 207 > Fokus auf… 198
Wortspiel 207 Selbstkontrolle 203
DAS KANNST  
DU JETZT 6

208 Soluzioni 
Selbstkontrolle

204

Simulazione 
completa della prova 
d’esame  
Fit in Deutsch 2

210 Glossar  
Deutsch-Italienisch
Glossario  
Italiano-Tedesco

207

216

VIDEOCLIPS >
1. Über Feste und Traditionen 
2. Über Berlin
3. Über Berufe
4. Über Shopping
5. Über Mode
6. Über die deutsche Geschichte nach 1945 
7. Über Biografisches
8. Über Mobbing/Diskriminierung in der Schule
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V I I

Deutsch in der Klasse

Qui di seguito le principali frasi che sentirai e/o che ti serviranno durante le prime lezioni 
di tedesco. Imparale, in modo da capire e interagire fin da subito con l’insegnante.

L’insegnante	 Lo	studente

Schlagt das Buch auf Seite 2 auf!
Prendete il libro a pagina 2!

Lies bitte auf Seite 3, Übung 5!
Leggi per favore a pagina 3, esercizio 5!

Ruhe, bitte! Seid still!
Silenzio, per favore! State zitti!

Setzt euch!
Sedetevi!

Komm an die Tafel, bitte!
Vieni alla lavagna!

Wiederhole den Satz!
Ripeti la frase!

Schreibt die Regel in das Heft!
Scrivete la regola sul quaderno!

Korrigieren wir die
Hausaufgaben!
Correggiamo i compiti!

Morgen schreibt ihr eine 
Klassenarbeit!
Domani fate il compito in classe!

Wie bitte? Ich habe nicht verstanden.
Come, scusi? Non ho capito.

Entschuldigung, auf welcher Seite?
Scusi, a che pagina?

Darf ich bitte auf die Toilette gehen?
Posso andare al gabinetto, per favore?

Können Sie bitte langsamer sprechen?
Può parlare più lentamente, per favore?

Wie schreibt man das?
Come si scrive?

Claudia fehlt / 
ist nicht da.
Claudia manca / non c’è.

Wer ist heute abwesend? 
Wer fehlt heute?
Chi è assente oggi? Chi manca?

Ich habe die Hausaufgaben 
nicht gemacht.
Non ho fatto i compiti.

Welche Übung meinen Sie?
Che esercizio intende?

Können Sie das bitte 
wiederholen?
Può ripetere per favore?

Wie sagt man das 
auf Deutsch?
Come si dice in tedesco?
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Deutsch in der Klasse

V I I I

L’insegnante	 Lo	studente

Ergänze bitte den Text!
Completa il testo per favore!

Arbeitet jetzt in Paaren!
Adesso lavorate a coppie!

Lies den Text vor!
Leggi il testo ad alta voce!

Soll ich allein oder in der Gruppe arbeiten?
Devo lavorare da solo o in gruppo?

Soll ich an die Tafel kommen?
Devo venire alla lavagna?

Wie viel Zeit haben wir für den Test?
Quanto tempo abbiamo per il test?

Sprich lauter, bitte!
Parla più forte, per favore!

Lies weiter!
Continua a leggere!

Spielt die Situation zu zweit oder zu dritt!
Interpretate la situazione in due o tre.

Hört zu und kreuzt richtig oder falsch an!
   Ascoltate e mettete una crocetta su giusto o sbagliato.

Buch zu! Antwortet ohne zu lesen!
Libro chiuso! Rispondete senza leggere!

Sammle bitte die 
Klassenarbeiten ein!
Raccogli i compiti in classe per favore!

Mach das Fenster auf, bitte!
Apri la finestra, per favore!

Mach das Fenster zu!
Chiudi la finestra, per favore!

Packt eure Sachen zusammen und geht 
nach Hause. Die Stunde ist aus!
Fate la cartella e andate a casa. L’ora è finita.

Verteile den Test!
Distribuisci il test!

Wann bekommen wir die Tests zurück?
Quando ci riporta i test?

Soll ich weiterlesen?
Devo continuare a leggere?

Ich habe das Buch zu 
Hause vergessen!
Ho dimenticato a casa il libro.

Soll ich den Text still oder 
laut lesen?
Devo leggere il testo in silenzio  
o ad alta voce?

Entschuldigung, mir 
ist nicht gut.
Darf ich bitte kurz 
rausgehen?
Scusi, mi sento male! 
Posso uscire un secondo?

Ich muss nach Hause gehen.
Devo andare a casa.

Wann schreiben wir die Klassenarbeit?
Quando abbiamo il compito?

Wann prüfen Sie uns mündlich?
Quando ci interroga?

Ist der Test schwierig oder einfach?
Il test è difficile o facile?

Habe ich eine gute oder schlechte 
Note bekommen?
Ho preso un voto bello o brutto?
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Merke dir!
Ich bin 1996 geboren
si legge: 
Ich bin neunzehn + hundert + sechsundneunzig geboren.

Lektion

8A

1 1 4  h u n d e r t v i e r z e h n

Der Wievielte  
ist heute?

2  ◆ Lies den Dialog und schreibe die Ausdrücke ab.

1. Il mio compleanno è il 15 maggio. ..................................................................... 

2. Sono nato nel 1995. .....................................................................

3. Di quale segno zodiacale sei? .....................................................................

4. Che giorno è oggi? .....................................................................

5. Oggi è il 10 maggio. .....................................................................

6. Sono nata il 21 giugno del 1996. .....................................................................

7. Sono dei gemelli. .....................................................................

8. Allora sei del toro. .....................................................................

1  ◆ L CD2.02/S CD4.52  Höre den Dialog und 
unterstreiche das richtige Datum. (Buch zu.)

1. Heute ist der 13. / 15. / 10. Mai.
2. Steffi ist am 12. / 21. / 2. Juni geboren.
3. Jonas ist am 5. / 15. / 25. Mai geboren.
4. Jonas ist 1995 / 1996 / 1997 geboren.

Steffi:	 Der	Wievielte	ist	heute,	Jonas?
Jonas:	 Heute	ist	der	zehnte	Mai.
Steffi:	 Bist	du	nicht	im	Mai	geboren?
Jonas:	 Genau,	ich	habe	am	15.	Mai	Geburtstag!
Steffi:	 Dann	bist	du	Stier!
Jonas:	 Und	du?	In	welchem	Sternzeichen	bist	du	geboren?
Steffi:	 	Ich	bin	Zwillinge.	Ich	bin	am	21.	Juni	1996	geboren.	

Bist	du	auch	im	Jahr	1996	geboren?
Jonas:	 Nein,	ich	bin	1995	geboren.
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h u n d e r t f ü n f z e h n  1 1 5

Lektion8ADer Wievielte ist heute?

La data
■ Der Wievielte ist heute?
● Heute ist der 10. (zehnte) Mai. 
● Heute ist der 31. (einundreißigste).

■ Den Wievielten haben wir heute? 
● Den 10. (zehnten) Mai.

■ Am Wievielten bist du geboren?
● Am 15. (fünfzehnten) Mai.
● Am 21. (einundzwanzigsten) Juni.

• I numeri ordinali sono sempre seguiti da un punto.
• La desinenza degli aggettivi numerali è: 
N:  -te (fino a 19) -ste (da 20 in poi)
A/D:  -ten (fino a 19) -sten (da 20 in poi)

3  ◆ L CD2.03/S CD4.53  Hör zu und sprich nach.

1. Mai    13. November    24. April    29. März    6. Januar   
  28. August    30. Juni

1.	Mai:	der	erste	Mai	–	am	ersten	Mai	–	vom	ersten		
bis	zum	zweiten	Mai.

4  ◆ Lies das Datum.

1.  am 1. August 
2.  den 31. Dezember 
3.  vom 23. Juli bis zum 7. August
4.  am 27. September
5. der 25. Dezember
6. vom 1. Juli bis zum 3. August
7. den 20. Oktober
8. am 10. November
9. der 4. April
10. am 16. Februar

5  ◆ In welchem Sternzeichen bist du geboren? 
Wann genau?

Ich	bin	Skorpion:	Ich	bin	am	10.	November	geboren.

 Widder Stier
 21. März - 20. April 21. April - 20. Mai

 Zwillinge Krebs
 21. Mai - 21. Juni 22. Juni - 22. Juli

 Löwe Jungfrau
 23. Juli - 23. August 24. August - 22. September

 Waage Skorpion
 23. September - 22. Oktober 23. Oktober - 22. November

 Schütze Steinbock
 23. November - 21. Dezember 22. Dezember - 20. Januar

 Wassermann Fische
 21. Januar - 19. Februar 20. Februar - 20. März
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1 1 6  h u n d e r t s e c h z e h n

Der Wievielte ist heute?Lektion

8A

6  ◆ Kettenarbeit Wann sind eure Familienmitglieder 
geboren? Fragt und antwortet.

A:	Wann	ist	dein	Vater	geboren?	B:	Er	ist	am	13.	April	1961	geboren.	
C:	Wann	ist	deine	Mutter	geboren?	D:	Sie	ist	am	4.	Juni	1963	geboren.

7  ◆ Lies die Kurzbiografien von diesen wichtigen Menschen und 
beantworte die Fragen.

Wolfgang Amadeus Mozart, das Wunderkind der Musik, ist am 27. Januar 
1756 in Salzburg geboren. Mit vier Jahren konnte er schon Klavier spielen und  
komponieren. Sein Vater wollte ihn in ganz Europa bekannt machen. Deshalb war er 
oft mit seinem Sohn in Frankreich, England und Italien. Wolfgang hat keine Schule 
besucht. Er hatte keine Zeit dazu. Er hatte viel Erfolg mit seinen Sinfonien und 
Opern, aber er hatte auch oft finanzielle Probleme.  
Er ist am 5. Dezember 1791 an Typhus gestorben. Er war erst 35 Jahre alt.

Kaiserin Sissi war die 
schöne Frau von Kaiser Franz 
Joseph von Österreich.  
Sie ist am 24. Dezember 1837 
in München geboren und 
hat ihre Kindheit in Bayern 
verbracht. Sie hat Franz Joseph 
mit 17 Jahren geheiratet.  
Sie war oft unglücklich in Wien. 
Deshalb ist sie viel gereist. Sie 
ist im Alter von 61 Jahren 1898 

in Genf gestorben. Ein italienischer Anarchist, Luigi Lucheni, 
hat sie mit einem Messer getötet.

Albert Einstein ist der Physiker Nummer 1  
des 20. Jahrhunderts. Er ist am 14. März 1879 in Ulm 
geboren und hat seine Kindheit in München verbracht. 
Auf dem Gymnasium hatte er oft Probleme mit seinen 
autoritären Lehrern. Deshalb hat er mit 15 Jahren ohne 
Abschluss die Schule verlassen. Erst in der Schweiz 
hat er die Matura gemacht. Von 1896 bis 1900 hat 
er Mathematik und Physik an der Universität Zürich 
studiert, dann hat er in Bern gearbeitet. Hier hat er 
1905 seine Relativitätstheorie geschrieben.

1. Wann ist Clara Schumann gestorben? 
2. In welchem Jahr hat Mozart schon Klavier gespielt?
3. Von wann bis wann hat Einstein die Universität besucht? 
4. In welchem Jahr hat Sissi Franz Joseph geheiratet? 
5. Wann hat Einstein die Relativitätstheorie geschrieben?

Clara Schumann ist 
am 13. September 1819  
in Leipzig geboren und  
am 20. Mai 1896 in 
Frankfurt am Main 
gestorben. Sie war ein 
Wunderkind der Musik. 
Sie war die berühmteste 
Pianistin und Komponistin 
des 19. Jahrhunderts. Ihr 
Leben war nicht einfach: 
Ihr Vater und dann auch ihr Mann, der Komponist Robert 
Schumann, waren sehr autoritär und wollten Clara immer 
kontrollieren. Robert hatte auch Angst, dass Clara besser 
Klavier spielen und komponieren konnte als er, und war auf 
Claras Talent eifersüchtig. Sie musste immer nur seine Musik 
spielen und mit ihm komponieren. Nach dem Tod ihres Mannes 
hat sie durch viele Konzerte Robert Schumanns Kompositionen 
in ganz Europa bekannt gemacht.

Arbeitsbuch > S 114-115 > Ü 1-8
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Mutter:	 	Warum	kaufst	du	Jonas	eine	CD?
Steffi:	 	Weil	er	Musik	mag	und	die	Songs	

der	Band	„Silbermond”	einfach	
super	findet.

Mutter:	 	Warum	kaufst	du	ihm	nicht	dieses	T-Shirt?	
Es	gefällt	ihm	bestimmt	besser	als	eine	CD.

Steffi:	 	Nein,	ich	kaufe	dieses	T-Shirt	nicht,	weil	es	
uncool	ist.

Mutter:	Warum	kaufst	du	ihm…
Steffi:	 Mutti,	bitte!	Schluss	damit!	Ich	kaufe	diese		
	 CD	von	„Silbermond”	und	basta!

Mutter:	 	Warum	kaufst	du	ihm	dann	nicht	dieses	
Sweatshirt?

Steffi:	 	Weil	er	schon	ein	Sweatshirt	in	dieser	
Farbe	hat.	Übrigens	ist	das	Modell	des	
Sweatshirts	überhaupt	nicht	modern!

h u n d e r t s i e b z e h n  1 1 7

Warum, warum, 
warum?

Lektion

8B

1  ◆ L CD2.04/S CD4.54  Hör zu und verbinde.

1.  ■ Steffi kauft das T-Shirt nicht, a. weil das Modell nicht modern ist.
2.  ■ Steffi kauft die CD von Silbermond, b. weil es uncool ist.  
3.  ■ Steffi kauft das Sweatshirt nicht,  c. weil Jonas diese Band super findet.

Merke dir!
uncool (Jugendsprache)  
= nicht cool non alla moda

1

3 4

2
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1 1 8  h u n d e r t a c h t z e h n

Warum, warum, warum?Lektion

8B

La subordinata causale weil
■ Warum kaufst du diese CD?
● Ich kaufe sie, weil Jonas diese Band mag.

Il caso genitivo
m. f. n. pl.
(der Song) (die Musik) (das Modell) (die Geschenke)
des Sängers der Band  des T-Shirts der Freunde

• Assumono le stesse desinenze anche gli articoli 
indeterminativi, gli aggettivi possessivi e i dimostrativi.

Gli aggettivi dimostrativi dieser, 
diese, dieses
 m. f. n. pl.
N. dieser diese dieses diese
G. dieses dieser dieses dieser
D. diesem dieser diesem diesen
A. diesen diese dieses diese

2  ◆ Verbinde mit einem Weil-Satz.

1. Ich kaufe diesen Pullover. Er ist preiswert.
2. Wir kaufen diese Schuhe nicht. Sie sind zu altmodisch.
3. Ich nehme diese Hose. Sie steht mir gut.
4. Petra möchte dieses T-Shirt kaufen. Die Farbe ist schön.
5. Ich möchte diesen Rock nicht anprobieren. Er gefällt mir nicht.
6. Herr Meyer zieht sich elegant an. Er geht heute ins Konzert.
7.  Wir können heute nicht mit in die Stadt. Wir müssen viel lernen. 

3  ◆  In Paaren Bildet Minidialoge.

1. der Fotoapparat
A:		Warum	kaufst	du	diesen		

Fotoapparat	nicht?	
B:	Weil	er	zu	teuer	ist.

2. der Gürtel  5. das Abendkleid

3. die Hackenschuhe 6. die Tasche

4. das Handy  7. die Bluse

4  ◆ Kettenarbeit Bildet Antwortketten.

Lehrer/in: Warum seid ihr traurig? 
A:	Weil	B:	wir	C:	gestern	D:	den	ganzen	Nachmittag	
E:	lernen	F:	mussten.
Lehrer/in: Warum musstet ihr den ganzen Nachmittag lernen?
A:	Weil	B:	wir	C:	heute	D:	eine	Klassenarbeit		
E:	schreiben	F:	mussten.

5  ◆ Ergänze den Text mit Genitivendungen.

Die Musik 1d................. Band Tokio Hotel gefällt mir nicht besonders. 

Ich finde auch das Aussehen 2d................. Zwillingsbruder................. 

Bill zu extravagant. Außerdem sind die Texte 3ihr................. Songs 

nicht immer nach meinem Geschmack. Ich mag lieber die Songs 
4d................. Sänger................. Ligabue. Die Texte 5sein................. Songs sind 

sehr schön. 

6  ◆ Lies den Dialog und ergänze die Endungen  
der Demonstrativpronomen.

■  Katja, hast du 1dies................. T-Shirt gesehen? Es ist sehr trendy.

●  Stimmt, aber das Modell 2dies................. Pulli................. ist noch 

schöner. Ich mag 3dies................. Farbe.

■  Ja, Hellgrün ist sehr schick. Kaufst du ihn?

●  Ja, er passt auch ganz gut zu 4dies................. Jeans. Findest du 

nicht?

■  Nein, ich möchte den Pulli lieber mit einem Minirock 

kombinieren.

●  Dieser Mini zu 35 Euro ist ideal, oder?

■  Du hast Recht. Ich nehme also 5dies................. Pulli und 
6dies................. Rock. Und du?

●  Ich kaufe nur 7dies................. Ballerinas. Sie passen gut  

zu 8dies................. Hose, finde ich. 
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Arbeitsbuch > S 115-117 > Ü 1-8 h u n d e r t n e u n z e h n  1 1 9

Lektion8BWarum, warum, warum?

7  ◆ L CD2.05/S CD4.55  Hör zu und  
kreuze an.

1. Will Anne in die Disko?
a. Nein, weil die Musik zu laut ist.
b. Ja, weil dort viele Leute sind.

2. Möchte Anne ins Kino?
a. Ja, weil ein schöner Film läuft.
b. Nein, weil Annes Clique am Wochenende oft ins Kino geht.

3. Warum will sie nicht essen gehen?
a. Weil sie wenig Geld hat.
b. Weil sie eine Diät macht.

4. Geht sie am Samstagabend zu Markus nach Hause?
a. Nein, weil ihre Eltern dagegen sind.
b. Ja, weil auch Tina und Sören da sind.

8  ◆ Gruppenarbeit Spielt zu dritt die Situation 
(Vorbereitungszeit: 7 Minuten).

A:		Wollen	wir	nächstes	Wochenende	ans	Meer	
fahren?	Hast	du	Lust	dazu,	Chiara?

B:		Nein,	ich	habe	keine	Lust	dazu,	weil	das	Wasser	
noch	zu	kalt	ist.

C:	Dann	können	wir	vielleicht…

9a  ◆ Lies den Text und antworte.

 

1 Laut Umfragen: Secondo alcune inchieste 
2 die Sicherheit: sicurezza 
3 rasch verbreitet: diffusi rapidamente 
4 misshandeln: maltrattare 
5 beschimpfen: insultare 
6 die Schuld, -en: debito 
7 abhängig von + D: dipendente da 
8 bereit … auch zum Stehlen: pronti … anche a rubare

1. Warum lieben Teens das Handy so sehr?
2. Warum sind Handys auch für die Eltern nützlich? 
3. Warum können Handys auch gefährlich werden? 

9b  ◆ Fragen zur Diskussion.

1.  Wann hast du dein erstes Handy bekommen? 
2.  Wann hast du es an, wann ist es aus? 
3.  Welche Informationen kommunizierst du per Handy? 
4.  Machst du oft Fotos und Filme per Handy? Warum? 
5.  Möchtest du bald ein neues Handy haben oder sind dir andere 
 Geschenkartikel wichtiger?

Dovete decidere dove passare il fine settimana. 
Fate varie proposte e motivate perché non siete 
d’accordo. Poi, alla fine, accordatevi su una 
possibile meta motivando il perché.

Warum sind Handys so beliebt?
Ein Handy bleibt bei Teens das schönste Geschenk. 
Warum? Laut Umfragen1 ist das Mobiltelefon so 
beliebt, weil es eine sehr schnelle Kommunikation 
erlaubt. Außerdem kann man 
den Freund oder die Freundin immer um jede Zeit 
anrufen. Man kann per Handy auch Fotos verschicken 
und kleine Filme drehen. Auch Eltern finden, ein 
Handy ist ein nützliches Geschenk: Sie können dann 
ihre Kinder immer anrufen. Das gibt Sicherheit2. 
Trotzdem gibt es viele Aspekte des Mobiltelefonierens, 
die nicht so positiv sind. Phänomene wie Stalking 
haben sich per Handy rasch verbreitet3. Auch in der 
Schule ist das Handy nicht mehr erlaubt, weil viele 
Filme drehen, in denen Schüler andere Schüler 
misshandeln4 oder beschimpfen5.
Außerdem ist das Mobiltelefonieren oft ein 
finanzielles Problem. Viele Jugendliche telefonieren 
zu viel und machen oft Schulden6. Prepaid-Karten 
können eine Lösung sein, aber nicht immer klappt 
es: Was tun, wenn die Prepaid-Karten schon Mitte 
des Monats leer sind? Einige Jungendliche sind so 
vom Handy abhängig7, dass sie zu allem bereit sind 
– auch zum Stehlen8. Hauptsache, sie können weiter 
telefonieren.
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1 2 0  h u n d e r t z w a n z i g

Wenn das Wetter 
schön ist, …

Lektion

8C

Kati:		 Ostern	ist	dieses	Jahr	im	April.
Sebastian:			Ja,	und	zu	Ostern	haben	wir		

zwei	Wochen	Ferien!	Dann	können	wir	
in	den	Osterferien	einen	Ausflug	ins	
Grüne	machen!	Was	meinst	du	dazu?

Kati:		 Gute	Idee!	Aber	wohin?
Sebastian:			Wenn	das	Wetter	schön	ist,	können	

wir	an	der	Spree	entlang	radeln	oder	
durch	den	Thüringer	Wald	wandern.	
Auch	eine	Radtour	um	Leipzig	herum,	
durch	den	Naturpark	Dübener	Heide	
ist	nicht	schlecht.

Kati:		 Und	wenn	es	regnet?
Sebastian:			Wenn	es	regnet,	dann	bleiben	wir	

lieber	bei	mir	zu	Hause.
Kati:		 Abgemacht!

1 ◆ L CD2.06/S CD4.56  Höre den Dialog  
und antworte.

1. Wann spielt der Dialog? a. Vor Weihnachten. 
  b. Vor den Sommerferien. 
  c. Vor den Osterferien.

2. Wann wollen die Freunde  a. Wenn es regnet.
 einen Ausflug machen? b. Wenn das Wetter schön ist. 
  c. Wenn es schneit.

3. Was machen sie, wenn  a. Sie treffen sich nicht.
 das Wetter schlecht ist? b. Sie gehen alle zu Sebastian
   nach Hause.
  c. Sie bleiben zu Hause.

Merke dir!
•  in den Osterferien nelle vacanze di Pasqua
•  zu Ostern a Pasqua
•  Abgemacht! D’accordo!
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h u n d e r t e i n u n d z w a n z i g  1 2 1

Wenn das Wetter schön ist, …
Lektion8C

La subordinata temporale 
e ipotetica introdotta da wenn
■ Wann machen wir ein Picknick?
● Wir machen ein Picknick, wenn das Wetter schön ist.
● Facciamo un picnic quando il tempo è bello.

Wenn es morgen regnet, bleiben wir zu Hause.
Se domani piove, rimaniamo a casa.

• virgola + wenn + soggetto + complementi + verbo.
•  Il Wenn-Satz può seguire o precedere la principale.  

Se precede la principale, quest’ultima inizia con 
verbo + soggetto.

Le preposizioni + A
bis (fino), entlang (lungo), für (per, a vantaggio di), 
gegen (verso/contro), durch (attraverso), ohne (senza), 
um (intorno) 

N.B. la costruzione: Wir fahren an der Spree entlang.
      Wir fahren die Spree entlang.

4 ◆ L CD2.07/S CD4.57  Hör zu, verfolge die Radtour 
auf der Landkarte und ergänze dann den Text mit den 
Präpositionen + A: durch, an … entlang, gegen, ohne, 
bis, für.

 

Jonas:  Also Steffi, wir fahren morgen mit dem Zug 1....................  

 nach Wittenberg und machen dort eine Radtour. Wir  

 radeln 2............ ........... Elbe .................................. 3................. Pretzsch. Wir  

 fahren dann 4.................. den Naturpark der Dübener Heide  

 und picknicken dort. Wir können später in Bad Dübener  

 5............ eine Stunde Pause machen und in einem Café ein  

 Eis essen. Danach radeln wir in Richtung Leipzig 6................  

 .................. Mulde .................................... 7................ Eilenburg und  

 kommen 8...................... 7.00 Uhr in Leipzig an. Von dort  

 können wir mit dem Zug zurück nach Berlin fahren.

Steffi:  Ist es nicht zu anstrengend?

Jonas:  Nein, überhaupt nicht. Der Radweg ist flach, 9........................  

 steile Strecken.

Steffi:  O.k., aber ich mache nur mit, wenn Kati und Sebastian  

 mitkommen!

Jonas:  Keine Sorge. Wie können wir 10........................ sie eine Radtour  

 machen? Natürlich kommen sie mit!

2 ◆ Was machen wir, wenn…? Ergänze.

1. ................................................................., 
fahren wir ans Meer. 

 2. .....................................................................,
 gehen wir ins Kino. 

3. ................................................................., 
fahren wir ins Gebirge. 

 
 4. ....................................................................., 
 bleiben wir zu Hause.  

5. ....................................................................., 
gehen wir surfen oder segeln. 

3 ◆ Kettenarbeit Fragt nach der Zeit und 
antwortet.

Wann?                                          
                                               Wenn… 

                                                                  

A: Wann gehst du schwimmen? 
B: Ich gehe schwimmen, wenn ich Zeit habe.

Zeit haben    
keine Hausaufgaben haben  
  das Wetter schön sein   

  Ferien kommen   
  es regnen

schwimmen 
gehen    Volleyball 

spielen    tanzen gehen   
  ins Kino gehen    
ans Meer fahren
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Lektion

8C Wenn das Wetter schön ist, …

5a  ◆ Lies den Text über Ostertraditionen und 
ergänze ihn mit den passenden Konjunktionen: 
wenn, weil, und, deshalb. 

Ostern war ursprünglich ein Frühlingsfest. 1....................... gibt es  

viele Traditionen und Bräuche, die an das Erwachen der Natur  

im Frühling erinnern.  

Im Norden Deutschlands und in den skandinavischen Ländern 

zündet man ein Osterfeuer an, 2................................... man die bösen 

Geister und den Winter vertreiben will. Das Ei ist schon immer ein 

Symbol für die Fruchtbarkeit, das Leben und den Neuanfang 

gewesen. Kein Wunder also, dass man vor Ostern Eier kauft und 

in den Farben des Frühlings bemalt. Für die Christen ist das Ei das 

Zeichen der Auferstehung Jesu.  

Typisch für die deutschsprachigen Länder ist der Osterhase 

Meister Lampe. Er soll die Eier bemalen 3................................... im Garten 

oder im Hause verstecken. Warum der Hase? Er ist auch ein 

Fruchtbarkeitssymbol, 4.................................. er sich sehr schnell vermehrt. 

Er ist auch eines der ersten Tiere, das im Frühjahr seine Jungen 

gebärt. Hasen suchen, 5.................................... der Winter lange dauert,  

in Dörfern und Vororten ihr Futter. Vielleicht ist ja auch das ein 

Grund dafür, dass der Hase die Ostereier mitbringt? Auf jeden 

Fall ist die Ostereiersuche am Ostermorgen ein großer Spaß für 

die Kinder! 6.................................. sie alle Eier gefunden haben, kommen 

diese auf den Ostertisch. Dort sind auch schon eine Vase voll von 

grünen Zweigen mit bunten Ostereiern und viele Süßigkeiten: 

Schokoladenhasen 7.................................. Eier aus Schokolade, Marzipan  
8..................................... Zucker. 

5b  ◆ Ergänze die Fußnoten und nummeriere die 
Wörter im Text.

1 ..........................................................................: originariamente 
2 ..........................................................................: risveglio 
3 ..........................................................................: ricordare 
4 ..........................................................................: fuoco di Pasqua 
5 ..........................................................................: gli spiriti cattivi 
6 ..........................................................................: scacciare 
7 ..........................................................................: fertilità 
8 ..........................................................................: segno della resurrezione 
9 ..........................................................................: nascondere 
10 ..........................................................................: moltiplicarsi 
11 ..........................................................................: generare 
12 ..........................................................................: sobborghi 
13 ..........................................................................: nutrimento 
14 ..........................................................................: una ragione per cui 
15 ..........................................................................: la caccia alle uova di Pasqua 
16 ..........................................................................: rami

5c ◆ Beantworte die Fragen.

1. Warum zündet man zu Ostern Feuer an? 
2. Wann sucht man die Ostereier? 
3. Was symbolisiert der Osterhase? 
4. Wo kann man die Ostereier finden? 
5. Warum sind Eier auch für die Christen ein Symbol? 

6  ◆ Kennst du die wichtigsten Feste rund um das 
Jahr? Ordne zu und antworte.

der Dreikönigstag   Weihnachten   Silvester   Ostern   
 der Karneval   Pfingsten

 .........................................................      .........................................................

 .........................................................      .........................................................

 .........................................................  .........................................................

1. Wann feiert man die Entsendung 
 des Heiligen Geistes?  .........................................................

2. Wann schmückt man den  
 Tannenbaum und stellt die Krippe auf? .........................................................

3. Wann verkleidet man sich? .........................................................

4. Wann macht man ein Feuerwerk 
 und trinkt Sekt? .........................................................

Zu	Pfingsten

Pfingsten

1 2 2  h u n d e r t z w e i u n d z w a n z i g Arbeitsbuch > S 117-118 > Ü 1-8
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Typische Feste -  
besondere 
      Traditionen

Jedes Land in Europa feiert Weihnachten, Karneval, Ostern usw., aber jedes Land feiert es 
ein bisschen anders. Auch in den deutschsprachigen Ländern. Hier einige Kuriositäten.

Landeskunde

1 die Vorbereitung, -en: preparativo 
2 der Clou, -s: il momento più importante 
3 die Krawatte abschneiden: tagliare la cravatta 
4 der Festwagen, -: carro carnevalesco 
5 Konfetti und Luftschlangen werfen: gettare coriandoli e stelle filanti 
6 wählen: scegliere 
7 der Maibaum, -̈e: l’albero di maggio 
8 umgeben mit + D: circondato di 
9 die Hexe, -n: strega 
10 verbunden mit + D: collegata con 
11 das Dorf, -̈er: villaggio, paesino 
12 die Birke, -n: betulla

h u n d e r t d r e i u n d z w a n z i g  1 2 3

Der Karneval im Rheinland

Wenn man den Karneval am tollsten erleben will, dann 

muss man ins Rheinland fahren, nach Köln, Düsseldorf 

oder Aachen. Hier beginnt man schon am 11. November 

um 11.11 Uhr mit den Vorbereitungen1. Ja, der Karneval 

ist für die Rheinländer die 5. Jahreszeit und er ist auch 

touristisch gesehen sehr attraktiv.

Der Clou2 des Karnevals ist die Woche vor dem 

Aschermittwoch. Die Woche beginnt am Donnerstag  

mit der Weiberfastnacht. An diesem Tag dürfen Frauen 

tun, was sie wollen, auch Männer herumkommandieren 

und ihre Krawatte abschneiden3. Der Höhepunkt des 

Karnevals ist am Rosenmontag: Festwagen4 mit Leuten in 

toller Verkleidung und Masken ziehen durch die Straßen, 

werfen Konfetti und Luftschlangen5. Jedes Jahr wählt6 

man am Ende der Feierlichkeit den Karnevalsprinzen.

Pfingsten
Dieses Fest kommt 50 Tage nach Ostern. Man macht  
an den zwei Feiertagen, Pfingstsonntag und 
Pfingstmontag, oft mit der Familie einen Ausflug ins Grüne. 

Walpurgisnacht und Maibaum7: 
die FrühlingsfesteVielleicht, weil der Brocken im Harz oft mit Nebel 

umgeben8 ist, hat man immer geglaubt, dort versammeln 

sich Hexen9 zum Tanzen. Dieses Fest findet am 30. 

April statt und ist mit anderen Frühlingsfesten 

verbunden10. In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 

tanzt man in vielen Dörfern11 auch um den Maibaum „in 

den Mai“. Der Maibaum, meist eine Birke12, symbolisiert 

die Fruchtbarkeit und den Weltenbaum.  

Zur Walpurgisnacht holen junge Männer die Maibäume 

aus dem Wald ins Dorf und stellen sie der Liebsten vor 

das Haus. In der Dorfmitte wird um den Baum getanzt. 

Der Baum symbolisiert so die Fruchtbarkeit der Natur, 

die zu den Menschen gebracht wird.
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LandeskundeLektion

8

1 ◆ Lies die Texte und beantworte die Fragen.

1.  In welcher Region feiert man Karneval am längsten? 
2.  Wann feiert man die Walpurgisnacht und tanzt um den  
 Maibaum? 
3.  Wem schenkt man die Maibäume? 
4.  Wann kommt Sankt Nikolaus zu den Kindern? 
5.  Wie heißt der Hexenberg der Walpurgisnacht? 

Sankt Nikolaus, 
der gute Bischof 13 aus Myra
Sankt Nikolaus, oft mit dem Weihnachtsmann verwechselt14, war 
ein guter Bischof aus der Türkei. Er soll den Armen immer geholfen 
haben. Er ist der erste Heilige15, der den Kindern Geschenke bringt. 
Er kommt am 6. Dezember. Die Kinder stellen am Abend des  
5. Dezembers ihre Schuhe auf das Fensterbrett oder vor die Tür: 
Wenn sie brav waren, finden sie in den Schuhen kleine Geschenke 
und Süßigkeiten; wenn sie böse waren, finden sie eine Rute16.

1 2 4  h u n d e r t v i e r u n d z w a n z i g

Weihnachten

Vor Weihnachten gibt es in den meisten Städten 

Weihnachtmärkte. Dort kann man Adventskränze17 kaufen 

und viel Schmuck18 für den Tannenbaum19. Diesen 

schmückt man aber erst am Heiligabend20, und die Kinder 

dürfen ihn nicht sehen, bis das Christkind kommt.

Eine Besonderheit21: Die Deutschen schmücken den 

Tannenbaum immer mit echten Kerzen22. Deshalb hat 

man auch immer einen Eimer23 voller Wasser in der Nähe. 

Für die Sicherheit! Die Feuerwehr24 hat am Heiligabend 

trotzdem immer viel zu tun!

In Deutschland stellt man manchmal auch die Krippe25 

auf, aber viel typischer ist die traditionelle 

Weihnachtspyramide. Sie ist eine Art Karussell auf 3 

oder 4 Tellern. Jeder Teller stellt eine Szene dar26:  Die 

Geburt Christi, die Hirten, die drei Heiligen Könige. Die 

Teller der Weihnachtspyramide drehen sich27 dank der 

Wärme von Kerzen, die das Rad oben in Bewegung 

setzt28.

13  der Bischof, -̈e: vescovo 
14  verwechseln mit + D:  
 scambiare con 
15  der Heilige, -n: santo 
16  die Rute, -n: verga 
17  der Adventskranz, -̈e: corona  
 dell’avvento 
18  der Schmuck: addobbi 
19   der Tannenbaum, -̈e: abete; 

qui, albero di Natale 
20  der Heiligabend: la Vigilia di  
 Natale 

21  die Besonderheit, -en:  
 particolarità 
22 mit echten Kerzen: con  
 candele vere 
23  der Eimer, -: secchio 
24  die Feuerwehr: i vigili del fuoco 
25  die Krippe, -n: presepe 
26  darstellen: rappresentare 
27  sich drehen: ruotare 
28  in Bewegung setzen: mettere  
 in movimento 
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Dein Wortschatz
	 Mein	Vater	ist	mit	dem	 Mio	padre	è	andato	

	 Auto	gegen	einen	Baum	 a	sbattere	con	l’auto

	 gefahren.		 contro	un	albero.

 ohne  senza 
	 ohne	steile	Strecken	 senza	ripidi	tratti	di	strada

 um  alle (ore) / intorno
	 die	Umgebung	um	Leipzig		 I	paraggi	intorno	a	Lipsia

•	der Prinz, -en principe
•	radeln andare in bici
•	die Radtour, -en gita in bici
•	rund um das Jahr intorno all’anno
•	der Schluss, -̈e chiusura
	 Schluss	damit!	 Chiudiamo	l’argomento!

•	steil ripido

•	das Sternzeichen, - segno zodiacale
	 In	welchem	Sternzeichen		 Di	che	segno	zodiacale	sei?

	 bist	du	geboren?	

 (die) Fische pesci
 (die) Jungfrau vergine
 (der) Krebs cancro
 (der) Löwe leone
 (der) Schütze sagittario
 (der) Skorpion scorpione
 (der) Steinbock capricorno
 (der) Stier toro
 (die) Waage bilancia
 (der) Wassermann acquario
 (der) Widder ariete
 (die) Zwillinge gemelli

•	die Strecke, -n tratto di strada
•	das Symbol, -e simbolo
•	der Tannenbaum, -̈e abete
•	trotzdem + verbo + sogg. ciononostante
•	die Umgebung, -en dintorni, paraggi
•	übrigens + verbo + sogg. fra l’altro
•	der Wald, -̈er bosco
•	wenn + frase secondaria se (ipotetico),
  quando (nelle risposte)
•	die Verkleidung, -en travestimento
•	das Zeichen, - segno
 

h u n d e r t f ü n f u n d z w a n z i g  1 2 5

L’articolo compare fra parentesi dove solitamente non viene 
utilizzato.

•	die Adventszeit tempo d’Avvento
•	die Auferstehung resurrezione
•	außerdem + verbo + sogg. inoltre
•	der Ausflug ins Grüne gita nel verde
•	dieser, diese, dieses questo/a
•	das Erwachen il risvegliarsi
•	feiern festeggiare

•	der Festtag, -e festività
  der Dreikönigstag Epifania
  der Heiligabend vigilia di Natale
  der Karneval carnevale
  der Muttertag festa della mamma
  Ostern Pasqua
	 	 die	Osterferien	 vacanze	pasquali

	 	 der	Osterhase,	-n	 lepre	pasquale

	 	 der	Osterzweig,	-e	 rametto	pasquale

  Pfingsten Pentecoste
  der Vatertag festa del papà
  die Walpurgisnacht notte di Valpurga
  Weihnachten Natale
	 	 der	Weihnachstmarkt,	-̈e	 mercatino	di	Natale

	 	 der	Weihnachtstag,	-e	 giorno	di	Natale

•	die Fruchtbarkeit fertilità
•	der Geschmack, -̈er gusto
	 nach	meinem	Geschmack	 di	mio	gusto

•	die Heide brughiera
•	der Heilige König, il re magio,
 die Heiligen Könige i re magi
•	die Hexe, -n strega
•	die Krippe, -n presepe
•	das Leben, - vita

•	die Präpositionen + A preposizioni + A
 bis fino
 entlang lungo (si usa posposta)
	 Gehen	wir	diese	Straße		 Seguiamo	questa

	 entlang!	 strada!

 durch  (attraverso)
	 Wir	gehen	durch		 Andiamo	attraveso

	 den	Wald.	 il	bosco.

 für  per, a vantaggio di 
 gegen  verso / contro
	 Wir	sind	gegen	7	bei	dir.	 Siamo	da	te	verso	le	7.
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Lektion

8

1 ◆ Worträtsel – Errate die Vokabeln.

1. Er ist rund und hat vier Kerzen darauf: ……………………………………………………

2. Dieses Tier symbolisiert die Fruchtbarkeit: ……………………………………………………

3. Man verkleidet sich, wenn dieses Fest kommt: ……………………………………………………

4. Er ist ein Sternzeichen, aber auch der König der Tiere: …………………………………………………… 

5. Man schmückt ihn mit Kerzen, Glaskugeln und Lametta: ……………………………………………………

6. Das schönste Fest des Jahres: ……………………………………………………

2 ◆ Wie grüßt man sich zu Ostern, Weihnachten, …? Lerne die Grußformeln.

Wortspiele

der	Adventskranz

Frohe Ostern!

Einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Fröhliche Weihnachten!

Frohes Fest!

Frohe Weihnachtsferien!

Ein gutes neues Jahr!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

1 2 6  h u n d e r t s e c h s u n d z w a n z i g

Wortspiele

Schöne Osterferien!
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Habt ihr Lust, ein 
Geschenk zu basteln?

Lektion

9A

h u n d e r t s i e b e n u n d z w a n z i g  1 2 7

1 ◆ Lies die E-Mail und beantworte  
 die Fragen.

1. Wer zieht nach London? 
2. Wann zieht er dorthin? 
3. Was möchte Markus ihm schenken? 
4. Wo und wann können sich die Freunde treffen? 
5. Was bringen die Freunde mit? 
6. Wohin können die Freunde dann gehen? 

Liebe Freunde,
Jan zieht nächste Woche nach London, weil er  
ein Stipendium bekommen hat. Ich möchte ihm 
etwas zum Abschied schenken und habe an ein 
Fotoalbum mit uns allen gedacht, und zwar mit 
Fotos von unserer Kindheit bis heute. Habt ihr 
Lust, ihm diese Überraschung zu machen? Ja? 
Dann treffen wir uns morgen Nachmittag bei mir 
zu Hause. Bringt alle Fotos unserer Clique mit und 
wir basteln das Fotoalbum zusammen. Noch eine 
Frage: Habt ihr danach am Abend Zeit, zusammen 
ins Lokal „Alex“ zu gehen und dort etwas zu essen? 
Liebe Grüße, 
euer Markus

Merke dir!
•  zum Abschied come congedo 

•  die Überraschung sorpresa 

•  die Clique gruppo di amici 

2 ◆ L CD2.44/S CD4.98  PHONETIK
  Hör zu, sprich 

nach und achte auf die Satzintonation.

1.  ■ Habt ihr Lust, ihm diese Überraschung zu machen?

	 ●  Natürlich haben wir Lust, ihm diese Überraschung  
zu machen.

2.  ■ Habt ihr Zeit, ins Lokal „Alex” zu gehen?

	 ● Ja, wir haben bestimmt Zeit, ins Lokal „Alex” zu gehen.

3.  ■ Hast du Zeit, mit mir ins Kino zu gehen?

	 ● Tut mir leid, ich habe keine Zeit, mit dir ins Kino zu gehen.
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1 2 8  h u n d e r t a c h t u n d z w a n z i g

Habt ihr Lust, ein Geschenk zu basteln?Lektion

9A

La frase infinitiva 

Ich habe (keine) Lust, ins Kino zu gehen.
Markus hat (keine) Zeit, heute Abend auszugehen:  
Ich schlage vor, Tennis zu spielen und dann 
schwimmen zu gehen.

• Espressioni come Ich habe keine Zeit / keine Lust,  
 Es gefällt mir, Ich schlage vor (= propongo), Ich habe  
 vor (= ho intenzione), Es ist schön, ecc. sono seguite  
 da un’infinitiva.
• La particella zu precede di solito il verbo, oppure si  
 trova fra prefisso e radice (verbi separabili) o tra i  
 due elementi del verbo composto.

4a ◆	Ordne Bild und Wort.

1. ■  2. ■

3. ■  4. ■

5. ■  6. ■

7. ■   8. ■

a. das Theater, - e. die Spielothek, -en
b. die Pizzeria, -s f. das Gasthaus, -̈er
c. das/der Pub, -s  g. die Disko, -s
d. die Eisdiele, -n h. das Internet-Cafè, -s 

4b ◆	In Paaren Macht Vorschläge.  
 Bildet Minidialoge.

A:	Ich	habe	Lust,	ein	Eis	essen	zu	gehen.	
B:	Gehen	wir	dann	in	die	Eisdiele	„Bella	Italia“.
A:	Ja,	gute	Idee!	Dort	können	wir	auch	Musik	hören		
	 und	uns	amüsieren.	

3 ◆	Bilde Infinitivsätze wie im Beispiel.

Sie kennen zu lernen, Herr Schumacher    seine Frau 
ins Restaurant einzuladen    im Park Rad zu fahren    
Mathematik zu lernen    mit Freunden zusammen zu sein     
an der Ecke zu parken    mit seinen Freunden zu chatten

1. Es ist schön, 

.............................................................................................................

 2. Paul hat keine Zeit,  5. Es gefällt Zoe,

 ............................................................................ .............................................................................

 3. Ingrid hat keine Lust,   6. Freut mich,

 ............................................................................ .............................................................................

 
4. Herr Scholl hat vor,  7. Es ist verboten, 

 ............................................................................ .............................................................................

mit	Freunden	zusammen	zu	sein.	
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Arbeitsbuch > S 126-127 > Ü 1-7 h u n d e r t n e u n u n d z w a n z i g  1 2 9

Habt ihr Lust, ein Geschenk zu basteln?
Lektion9A

5 ◆	Lies und antworte.

Hallo Freunde,
mein Name ist Yvette, ich bin 18 und wohne  
in Berlin-Mitte. Ich liebe meine Stadt, hier kann ich 
alles finden: Unterhaltung, Kultur und Natur. 
Berlin hat so viele Bibliotheken, Theater (diese sind 
das ganze Jahr offen), Konzerthäuser, Museen und 
Galerien. Man findet hier Diskos für jeden 
Musikgeschmack, Pubs und Restaurants mit 
Spezialitäten aus der ganzen Welt. Berlin ist eine 
grüne Stadt mit vielen Parks, einem Fluss (die 
Spree), und sogar einem kleinen See. 
Aber ich liebe vor allem das alternative Berlin. Mein 
Hobby ist Musik machen: Ich spiele Saxophon. Und 
hier gibt es so viele Lokale, Jazzkeller und Pubs mit 
Live Musik, wo ich Musik hören, aber auch spielen 
kann. Berlin ist multikulti und sehr unkompliziert. Es 
hat keine einzige Seele,1 sondern viele Seelen. Hier 
kann jeder so sein, wie er ist. Am Samstagabend 
gehe ich mit meiner Clique aus. Wir treffen uns gern 
am Käthe-Kollwitz-Platz in Prenzlauerberg, dort gibt 
es unseren Lieblingspub: „die Distel“. Bei schönem 
Wetter sitzen wir draußen. Auf der Straße ist immer 
viel los. Dort wohnen nämlich viele Studenten und die 
Atmosphäre ist sehr gemütlich. Manchmal gehen wir 
auch zu einem Konzert.
Haben wir Lust, etwas Besonderes zu essen? Kein 
Problem! Überall sind kleine Lokale, wo man Sushi, 
Tapas, Pizza, Döner oder Tacos essen kann. Und 
alles zu einem billigen Preis! Also, warum noch 
warten? Kommt doch nach Berlin!

1 die Seele, -n: anima

1. Was kann man in Berlin finden? 
2. Was bietet Berlin an Kultur? 
3. Wo kann man sich mit Freunden unterhalten? 
4. Ist Berlin eine grüne oder eine graue Stadt? 
5. Was ist Yvettes Hobby? 
6. Wo trifft sie sich gerne mit ihrer Clique?
7. Wie ist die Atmosphäre dort?

6 ◆ L CD2.08/S CD4.58  Hör zu und kreuze richtig 
(R) oder falsch (F) an.

  R F
1. Martin hat Lust, in die Disko zu gehen.  ■ ■
2. Anne hat aber keine Lust, sie ist müde.  ■ ■
3. Anne schlägt vor, ins Kino zu gehen.  ■ ■
4. Martin möchte in den Jazzkeller. ■ ■
5. Es gefällt Klaus nicht, Jazz zu hören.  ■ ■
6. Anne lädt alle in ihren Partykeller ein.  ■ ■
7. Dort können sie Pizza backen.  ■ ■
8. Bei Anne können sie auch tanzen.  ■ ■
9. Es ist immer schön, den Abend bei Anne zu verbringen.  ■ ■

7 ◆	In Gruppen Was habt ihr für den 
Samstagabend vor? Diskutiert zusammen.

 Ich habe Lust/Zeit, ...    Es ist (nicht) schön, ... 

  Es gefällt mir (nicht), ...    Ich habe vor, ... 

  Ich schlage vor, ...

3413_127_141_KB2L09.indd   129 14-12-2010   14:35:17

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Merke dir!
• der Aufschnitt           affettato 

Was brauchen wir 
für die Fete?

Lektion

9B

1 3 0  h u n d e r t d r e i ß i g

Christine:	Was	brauchen	wir	
denn	für	die	Fete?
Anne:	Haben	wir	noch	einige	
Flaschen	Cola	zu	Hause?
Christine:	Nein,	wir	haben	nur	
noch	eine.	Aber	ich	kaufe	noch	
welche.	

Anne:	Genau!	Und	
Aufschnitt:	Salami,	
Schinken…	Brauchen	wir	
auch	Käse?
Christine:	Ja,	bitte	nimm	
welchen!	

Anne:	Wir	
brauchen	auch	
noch	Brot.	
Christine:	Ja,	zu	
Hause	ist	keins	
mehr.	Baguette	ist	
perfekt!

1 ◆ L CD2.09/S CD4.59  Hör zu und ergänze die 
Einkaufsliste für die Fete.

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................. 

4. ..............................................................................................................................................

2 ◆ L CD2.45/S CD4.99  PHONETIK  Hör zu und sprich 
nach.

1. ■ Ist da noch eine Flasche Cola? ● Ja, da ist noch eine.
 ● Nein, da ist keine mehr.
2. ■ Ist da noch ein Apfel? ● Ja, da ist noch einer.
 ● Nein, da ist keiner mehr.
3. ■ Ist da noch ein Brötchen? ● Ja, da ist noch eins.
 ● Nein, da ist keins mehr.
4. ■ Ist noch Brot da? ● Ja, da ist noch welches.
 ● Nein, da ist keins mehr.
5. ■ Sind noch Baguettes da? ● Ja, da sind noch welche.
 ● Nein, da sind keine mehr.
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h u n d e r t e i n u n d d r e i ß i g  1 3 1

Lektion9BWas brauchen wir für die Fete?

I pronomi indefiniti:  
ein..., kein..., welch...
■ Ist noch eine  ● Ja, da ist noch eine.
 Flasche Cola da? ● Nein, da ist keine mehr.
■ Ist noch ein Apfel da? ● Ja, da ist noch einer.
  ● Nein, da ist keiner mehr.
■ Ist noch ein Brötchen da?  ● Ja, da ist noch eins.
  ● Nein, da ist keins mehr.
■ Haben wir noch einen  ● Ja, wir haben noch einen.
 Kuchen? ● Nein, wir haben keinen   
   mehr.
■ Sind noch Pralinen da?  ● Ja, da sind noch welche.
  ● Nein, da sind keine mehr.

• Usa einer, eine, ein(e)s per sostituire sostantivi contabili.
• Usa welcher, welche, welches per sostituire i sostantivi   
 senza articolo. 

3 ◆	Unterstreiche das richtige Indefinitpronomen. 

1. ■ Haben wir einen Kuchen? 

	 ● Nein, wir haben keinen / keine / keins.

2.  ■ Ich brauche noch eine Flasche Milch. 

	 ● Kaufe bitte einen / eins / eine!

3.  ■ Haben wir Brot?

	 ● Nein, wir haben keine / keins / keinen mehr.

4.  ■ Wir brauchen Obst.

	 ● O.k. Ich kaufe welches / welche / eins.

5.  ■ Hat Jan schon einen Computer?

	 ● Nein, er hat keine / keinen / welchen.

6.  ■ Hat Richard eine Freundin?

	 ● Ja, er hat eine / welchen / keins!

4a ◆	Setzt die Wörter in die entsprechende Tabelle 
ein. 

das Brot, -e    das Bier, -e    die Karotte, -n    die Birne, -n  
  die Aprikose, -n    die Orange, -n    der Käse     

das Ei, -er    das Mehl    das Salz    die Milch     
die Erdbeere, -n    die Schokolade, -n    der Zucker      
die Butter     der Weißwein, -e    das Olivenöl     
das  Wiener Schnitzel, -    die Salami, -s    der Schinken, -   

  das Steak, -s    die Kartoffel, -n    die Gurke, -n     
der Apfel, -̈    der Reis    die Nudeln (pl.)    der Pfirsich, -e   

  die Tomate, -n    der Pfeffer    die Banane, -n       
die Forelle, -n    das Hähnchen, -    der Hamburger, -     
das Wasser    der Braten, -    das Eis    der Tee, -s     
der Kaffee, -s   der Rotwein, -e    der Lachs, -e     
der Zucchino, die Zucchini 

Fisch

 ................................................   ...............................................
die	Forelle,	-n

Lebensmittel

................................ ................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................ ................................

.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

Fleisch

.................................................. .................................................. ..................................................

................................ ................................ ................................ ................................

Obst

................................ ................................ ................................ ................................

................................................  ................................................ ................................................

Gemüse

.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

Getränke

................................................  ................................................ ................................................

................................ ................................ ................................ ................................

4b ◆	Spielt in zwei Gruppen. Erratet die Namen.

■ Was heißt „Forelle“ auf Deutsch?
● Trota.
■ Wie sagt man „pesca“ auf Deutsch?
● Pfirsich, der Pfirsich, die Pfirsiche.
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1 3 2  h u n d e r t z w e i u n d d r e i ß i g

Was brauchen wir für die Fete?Lektion

9B

5 ◆ L CD2.10/S CD4.60  Hör zu und antworte. 

 

1. Warum lädt Verena Sebastian ein?
2. Warum isst Sebastian keinen Wurstsalat?
3. Was isst er nicht?
4. Was bereitet Verena für Sebastian zu?
5. Braucht sie Sahne (= panna)?
6. Hat sie Pilze (= funghi)?
7. Hat sie noch Cola?

6 ◆	Bereitet eure Einkaufsliste für eine Party vor.   
 Spielt die Situation in der Klasse.

Einkaufsliste
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

■  Was	brauchen	wir	für	die	Party?	Haben	wir	Cola?

●  Ja,	aber	nur	eine	Dose.

■  Dann	kaufen	wir	noch	drei.

● 	Wir	brauchen	noch...

7 ◆ Vegetarisch, Vegan oder Junk-Food? 
 Lies und nimm am Forum teil.

Umfrageergebnis: Vegetarisch, Vegan oder Junk-Food? 
(Teilnehmer: 530)

Ich bin Vegetarier.  102 19,25%
Ich bin Veganer.  6 1,13%
Ich bin Rohköstler.1 6 1,13%
Ich esse nur Junk-Food :-)  15 2,83%
Ich esse alles.      401 75,66% 

www.3athlon.de/community/showthread.php

Ich esse alles, weil ich auf nichts 
verzichten 2 möchte. Ich esse einmal, 
zweimal in der Woche Fleisch und Fisch. 
Ich liebe auch typische vegetarische 
Gerichte: Gemüse–Lasagne, Gemüse-
Gratin, etc.
  Mikey

Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Das ekelt 
mich an3. Ich bin aber süchtig nach4 Pasta, 
Risotto und Pizza. Ich stehe total auf frische 
Salate5, auf Obst und Müsli – und auf alles, was 
gebacken wird, wie Lasagne und Aufläufe.
  Edith

Hallo zusammen,
ich esse auch alles. Dabei versuche ich 
mich gesund zu ernähren6. Morgens 
erstmal einen großen Obstsalat, zum 
zweiten Frühstück Müsli und belegte 
Brote, dann den Tag über Pasta, Fisch 
und Fleisch. Es gibt aber auch einige 
„Ausrutscher”7 wie Schokolade, Eis und 
Kekse...
   Nordland

Ich bin Fleischfresser und ich will mich auch nicht 
ändern! Der Mensch hat schon immer Fleisch  
gegessen und das soll auch so bleiben! 

Gruß, Manni

Ich bin .........................................................................................
Ich bin süchtig nach .............................................................
Ich stehe total auf .................................................................
Ich esse gesund, aber manchmal .................................
.......................................................................................................

1 der Rohköstler, -: chi mangia solo vegetali crudi 
2  verzichten auf + A: rinunciare a 
3  Das ekelt mich an: Mi disgusta. 
4  Ich bin süchtig nach + D: sono avido di 
5  Ich stehe auf frische Salate: Ho un debole per le insalate fresche. 
6 ernähren: nutrire 
7 Ausrutscher, -: scivolone; qui, peccati di gola. 

Arbeitsbuch > S 127-128 > Ü 1-6
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Merke dir!
• Geht klar!          Va bene!

h u n d e r t d r e i u n d d r e i ß i g  1 3 3

Gehen wir  
in den Partykeller!

Lektion

9C

1 ◆ L CD2.11/S CD4.61  Höre den Dialog und ordne zu.

1. Wohin soll Jan  a. Auf die
 das Sofa stellen?  Stereoanlage.

2. Wohin soll Markus  b. Unter den Tisch.
 die CDs legen?

3. Wohin stellen  c. An die Wand.
 Christine und
 Jan den Tisch?

4. Wohin legen d. In die Ecke. 
 sie den Teppich?

1.  ■																2.  ■																3.  ■																4.  ■

Christine:		Jan,	dein	Partykeller	ist	groß,	aber		
	 man	kann	hier	nicht	tanzen.	
Jan:		 Dann	stellen	wir	die	Möbel	um!
Christine:		Ja,	stellen	wir	den	Tisch	in	die	Ecke	und		
	 legen	wir	den	Teppich	unter	den	Tisch.		
	 So	ist	es	besser!

Jan:		 Komm	rein,	Christine!
Christine:	Wow!	Dein	Haus	ist	wirklich	schön.
Jan:		 Ja,	es	ist	sehr	groß.	Gehen	wir	runter		
	 in	den	Partykeller!

Jan:		 Prima!	Und	wohin	soll	ich	dann	das		
	 Sofa	und	die	Sessel	stellen?
Christine:		Stell	das	Sofa	an	die	Wand	rechts,		
	 zwischen	die	zwei	Sessel.	Sie	stehen			
	 schon	richtig	da.
Jan:		 Geht	klar!

Markus:		 Hallo	Leute!	Ich	habe	meine	CDs		
	 mitgebracht.	Wohin	soll	ich	sie	legen?
Jan:		 Leg	sie	auf	die	Stereoanlage,	neben		
	 meine	CDs.
Christine:	O.k.!	Jetzt	brauchen	wir	nur	noch	etwas		
	 zum	Trinken	und	zum	Essen,	dann	kann		
	 das	Fest	beginnen!

1

3

4

2
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1 3 4  h u n d e r t v i e r u n d d r e i ß i g

Gehen wir in den Partykeller!Lektion

9C

2 ◆	Ergänze das Verb sollen.

Was 1.................................. der arme Theo denn tun? Er denkt:
2.................................. ich das Bett an die Wand links oder rechts stellen?
3................................ ich meinen Schreibtisch ans Fenster stellen?

Mutti sagt, du 4................................. das Bett an die Wand stellen!

Der Architekt sagt, Sie 5.......................................... die Poster über das Bett 

hängen!

Il verbo modale sollen
ich  soll wir sollen
du  sollst ihr sollt
er/sie/es soll sie/Sie sollen

• sollen si utilizza per chiedere consiglio o per riferire  
 istruzioni.

I verbi posizionali di moto
stellen mettere oggetti in posizione verticale
legen mettere oggetti in posizione orizzontale
hängen appendere oggetti
sich setzen  metter(si) seduto

Le preposizioni + A/D
• Le seguenti preposizioni reggono il caso accusativo  
 se abbinate a verbi di moto, il caso dativo se  
 abbinate a verbi di stato:
 an (a, accanto con contatto), auf (su, sopra con  
 contatto), hinter (dietro), in (dentro), neben (vicino),  
 über (sopra senza contatto), unter (sotto/tra molti)  
 vor (davanti), zwischen (tra due).

3 ◆	Ordne Bild und Satz.

Die Gäste sind bald da!

1.  ■  Lisa stellt die Gläser und die Teller auf den Tisch. 
2.  ■  Mutti legt die Decke auf den Esstisch.
3.  ■  Alexandra stellt eine Vase mit Blumen auf den Sofatisch.
4.  ■  Vati stellt den Tisch in die Mitte des Zimmers.
5.  ■  Paulchen setzt seinen Teddybären auf seinen Kinderstuhl. 
6.  ■  Oma und Tina hängen ein Familienfoto an die Wand über  
  den Fernseher.

4 ◆ L CD2.12/S CD4.62  Hör zu und kreuze richtig 
(R) oder falsch (F) an.

  R F
1. Regina hat einen Studienplatz in Paris bekommen. ■ ■
2.  Sophie hat das Zimmer nur für sich.  ■ ■
3.  Sie will sofort die Möbel umstellen.  ■ ■
4.  Sie stellt das Bett von Regina an die Wand links.  ■ ■
5.  In die Ecke stellt sie ihren Computer.  ■ ■
6.  Die Stereoanlage stellt sie in die Ecke und  
 den Computer auf den Schreibtisch. ■ ■
7.  Sophie kann sich im Bett auch einen Film ansehen.  ■ ■
8.  Sie kann sogar die Poster von Tokio Hotel über   
 den Schreibtisch hängen. ■ ■

A B

C

D

F

E
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Arbeitsbuch > S 128-129 > Ü 1-7 h u n d e r t f ü n f u n d d r e i ß i g  1 3 5

Lektion9CGehen wir in den Partykeller!

5  ◆	Beschreibe das Wohnzimmer. Ergänze die 
Endungen + D.

1.  An der Decke hängt eine Lampe.

2.  Auf d............. Sofatisch steht eine Blumenvase.

3.  Der Teppich liegt unter d............. Sofa und d............... Sesseln.

4.  Der Sofatisch steht auf d............. Teppich.

5.  Der Bücherschrank steht neben d............. Sofa. 

6.  Die Stehlampe steht rechts zwischen d............. Sofa und d.............  

 Bücherschrank in d.................. Ecke.

7.  An d............. Wand über d............. Sofa hängen drei Bilder.

8.  Der Fernseher steht auf d............. Bücherschrank.

6 ◆	Antwortet und beschreibt eure Klasse.

1. Wo sitzt ihr?
2. Wo steht / sitzt der Lehrer jetzt?
3. Wer sitzt hinter euch?
4. Wer sitzt neben euch?
5. Was hängt an den Wänden?
6. Wo hängt die Tafel?
7. Wo steht der Papierkorb?
8. Wo hängt der Kleiderhaken?

7 ◆ L CD2.13/S CD4.63  Hör zu und ergänze Juttas  
 Beschreibung. 

Mein Name ist Jutta, ich bin Studentin und wohne seit einem Jahr 

hier in 1.................................. in einer 2................................................... . Wie kann man 

in einer so kleinen Wohnung leben? - Sehr gut! Ich brauche nicht 

mehr Platz. Ich bin die Königin hier und ich kann tun, was ich will. 

Aufräumen, waschen, spülen? Ja, aber in aller Ruhe. Ehrlich gesagt 

bin ich ziemlich unordentlich. Jetzt muss ich viel für meine Prüfung 

lernen und die 3.................................. liegen überall herum. Auf dem 4..............

...................., vor dem 5.................................., auf dem Tisch... Einige Klamotten 

liegen sogar auf einem 6.................................., und im Spülbecken stehen 

Gläser und Teller. Nur das Badezimmer ist immer sehr ordentlich 

und sauber. Es ist sehr klein, aber sehr schön. Die 7.................................. 

habe ich rosa bemalt. An der Wand 8.................................. hängen ein 

großer Spiegel und viele kleine Spiegel. Ich habe sie auf 

Flohmärkten gekauft. An der Wand 9.................................., links vom 

Waschbecken, steht eine kleine Kommode. Auf der Kommode  
10.................................. alle meine Cremes, Parfüms und Schminkutensilien. 

An der Wand rechts, 11.................................. der Dusche, 12.................................. 

ein buntes Plakat von meiner Lieblingsstadt, Rom. 

8  ◆	In Paaren A beschreibt B sein Zimmer und  
B zeichnet es. Tauscht dann die Rollen. 

I verbi posizionali di stato
stehen stare in posizione verticale
legen stare in posizione orizzontale
hängen stare appeso
sitzen stare seduto

•  Con i verbi posizionali di stato le preposizioni 
 an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen  
 reggono il caso dativo.
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1 3 6  h u n d e r t s e c h s u n d d r e i ß i g

Die „Fress-Etage“1 
im KaDeWe 

Landeskunde

Das KaDeWe (= Kaufhaus des Westens)  
in Berlin ist mit seinen 60.000  
Quadratmetern nicht nur das größte  
Kaufhaus Europas (ca. 80.000 Besucher 
pro Tag), seine Feinkostabteilung2 macht  
es heute auch zur Nummer Eins in Europa  
– noch vor Harrod’s in London! 

Der Gourmet-Tempel3 im sechsten Stock  
ist das Highlight des KaDeWes! Die Berliner 
nennen ihn auch liebevoll „Fress-Etage“.

Auf 7000 Quadratmetern Fläche kann man  
ca. 34.000 verschiedene Produkte kaufen.  
Es gibt über 400 Sorten Brot, mehr als 1000 
Käsespezialitäten, Wurst- und Schinkensorten. 
Allein 2400 Weine aus der ganzen Welt 
stehen in den Regalen. Das teuerste Produkt 
ist mit fast 5000 Euro im Moment ein 
Brunello di Montalcino aus der Toskana, 
Jahrgang 1945 und noch trinkbar4. 

36 Bistro-Stationen erwarten den hungrigen 
Besucher. Hier findet man alles, von der 
Bratkartoffel bis zum Sushi. Mit 1000 Plätzen 
ist im KaDeWe das größte Restaurant der 
Stadt. Hier arbeiten in einer Schicht5 500 
Mitarbeiter, davon 150 Köche und Konditoren. 

Ein Muss ist die Fischabteilung: Wöchentlich 
verkauft man hier 450 lebende Hummer, 150 
Kilogramm Grönlandgarnelen und 10.000 
Austern. Außerdem gibt es Exoten wie 
Papageienfische von den Seychellen oder 
Seeigel, Meeresspinnen und Langusten. 
Am Stand6 für exotische Früchte sind Afrika 
und Asien plötzlich ganz nah. Kokosnüsse und 
Papayas liegen neben Nashi-Birnen, Kaki, 
Zuckerrohr7 oder Kochbananen.

In der Confiserie findet man überall Bonbons, 
Schokoladen, Pralinen, Torten und Törtchen. 
Was soll man kaufen? Schokolade mit 
Rosenblättern oder Pfefferkörnern8 oder 
Erdbeercreme…? 
Die Feinkostabteilung des KaDeWes ist  
in Berlin die erste Adresse, wenn es um gutes 
Essen geht. Oben im sechsten Stock fühlen 
sich die Gourmets und Gourmands wie  
im siebten Himmel!

1  fressen: divorare 
2  die Feinkostabteilung, -en: reparto gastronomico 
3  der Tempel, -: tempio 
4  trinkbar: bevibile 
5  die Schicht, -en: turno 
6  der Stand, -̈e: banco 
7  das Zuckerrohr, -e: canna da zucchero 
8  das Pfefferkorn, -̈er: grano di pepe
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