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Strumento di ripasso e rinforzo che affianca il corso Wir zwei e può essere abbinato a qualsiasi manuale 
in adozione.

particolarità
  Storyline basata sulle vicende di due 
protagonisti, un ragazzo austriaco 
di Vienna e uno italiano, in vacanza 
sull’Adriatico con le rispettive famiglie.

  Speaker tedeschi che, pur parlando 
Hochdeutsch, hanno inflessione viennese.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  Ascolti del volume scaricabili in formato 
MP3 

  Letture didattizzate

portale Di teDesco 
www.loescher.it/tedescomagazin

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili: video didattizzati, esercizi 
interattivi, esercizi di grammatica, materiali 
per la preparazione delle certificazioni, 
Newstickers, canzoni, interviste letterarie.

 IL VOLUME
come e quanDo si usa

Recupero e approfondimento:
  per la classe durante l’anno;
  per il lavoro autonomo durante le 
vacanze estive

Wir im Sommer è infatti disponibile in 
doppia versione, con e senza soluzioni.

come è strutturato
12 lezioni, suddivise in 2 volumi, che 
seguono di pari passo la progressione 
lessicale e grammaticale del manuale.
Ogni lezione consta di tre parti:
  Kommunikation, presentazione 
di situazioni quotidiane vissute dai 
personaggi di una storia; 

  Grammatik, fissazione e rinforzo delle 
strutture morfosintattiche; 

  Drills, esercizi orali per l’automatizzazione 
delle strutture grammaticali e per l’acquisizione 
di pronuncia e intonazione corrette. 

Chiudono i volumi le Transkriptionen degli 
ascolti.

  all’Interno la ConFIGUraZIone CoMPleta Dell’oPera 

CD mP3
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l’oFFerta online Di loescHer eDitore

imparosulweb
La piattaforma delle risorse didattiche digitali di tutti i libri misti della 
Casa editrice. Accesso con registrazione.

portali Di materia
Portali dedicati alle singole materie o aree disciplinari contenenti 
materiali integrativi costantemente aggiornati. Accesso libero.

 webtv
La webTV che offre on demand videolezioni, documentari originali 
e interviste in italiano e in lingua straniera sulle principali materie. 
Possono essere corredati da sottotitoli e da schede di attività. 

cicero
Il tutor online per l’analisi e la traduzione del testo latino. 
Aiuta lo studente a costruire le sue competenze e permette al 
docente di valutare l’intero processo di apprendimento.

mialim
Versione elettronica e sfogliabile del libro per creare lezioni 
personalizzate e interattive.mia

 eugenio
Il tutor online di italiano per l’analisi e la comprensione del testo che si 
adatta al livello di competenza dello studente. 

palestre interattive
Esercizi interattivi costruiti su brevi porzioni di testo. Possono essere 
assegnati dai docenti nella classe virtuale, oppure svolti dai ragazzi in 
autoapprendimento.

clouDscHooling
La piattaforma online che permette ai docenti di creare e gestire le 
proprie classi virtuali e di utilizzare i tutor della Casa editrice.

libro misto  
è il libro in versione cartacea 
   si acquista in libreria
    si integra con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu) 

libro misto elettronico  
è la versione integrale elettronica del Libro Misto cartaceo, scaricabile in pdf e non stampabile 
    si acquista online sul sito www.scuolabook.it 
    è fruibile sulle principali piattaforme
    è parzialmente personalizzabile (consente di sottolineare, annotare, evidenziare)
    può essere consultata da dispositivi differenti, sincronizzabili tra loro 
    si integra con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu)

libro misto elettronico interattivo  
è la versione integrale elettronica interattiva del Libro Misto cartaceo, scaricabile e non stampabile
    si acquista online (indicazioni sul sito www.loescher.it) 
    è fruibile sulle principali piattaforme 
    è totalmente personalizzabile (consente di sottolineare, evidenziare, annotare, inserire link, 

allegare file di qualunque tipo: audio, video, PowerPoint, Excel, Word…) 
    può essere consultata da dispositivi differenti, sincronizzabili tra loro
    contiene già integrati tutti i materiali multimediali aggiuntivi legati al libro (file audio e video; 

esercizi interattivi; filtri per la ricerca…) 
    si aggiorna con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu)  

libro misto + libro misto elettronico interattivo  
è l’offerta del Libro Misto Elettronico Interattivo a un prezzo ridotto per chi possiede il Libro Misto  
in versione cartacea
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7 Urlaubsaktivitäten
lektion

sechs

Kommunikation

- Dire di sapere/non sapere praticare uno sport 
- Dire dove si pratica uno sport 

- Dire di che attrezzo c’è bisogno per praticare uno sport 
- Esprimere la ferma volontà di fare qualcosa 
- Chiedere il motivo di un’azione e rispondere 
- Dire a chi appartiene un determinato oggetto 

Track 02
 1 Ascolta, leggi e ripeti. Svolgi poi gli esercizi proposti.

  a. Come continua la frase? Abbina.

1.  Herr Zidek geht … a. Golf spielen lernen.
2.  Herr Zidek kann nicht … b. einen Golfkurs.
3.  Herr Zidek will aber … c. schwimmen.
4.  Herr Zidek besucht also … d. mit seinem Vater mit.
5.  Der Golfkurs beginnt … e. in den Golfclub.
6.  Stefan geht nicht … f. Golf spielen.
7.  Stefan geht lieber … g. um 16 Uhr.

Ich gehe in 
den Golfclub.

Eben. Ich will es 
lernen und besuche 
also einen Golfkurs.

Wohin gehst du, Vati?

Aber, Vati, du kannst 
nicht Golf spielen!

Und wann fängt 
der Kurs an?

Nein, ich gehe 
lieber schwimmen.

Heute Nachmittag, 
um 16 Uhr.

Kommst du mit?

1

2

4

6

3

5

7

30592_006-019_L7.indd   6 24/01/13   12:32

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



7

7 | Urlaubsaktivitäten
K
o
m

m
unikatio

n

sieben

  b. Rispondi.

1. Wohin geht Herr Zidek?

  

2. Kann Herr Zidek Golf spielen?

 

3. Was macht Herr Zidek im Golfclub?

 

4. Wann fängt der Golfkurs an?

 

5. Geht Stefan mit seinem Vater in den Golfclub?

 

6. Wohin geht Stefan?

 

 2 Che cosa si può fare al mare? Che cosa si può fare in montagna?

Nordicwalking Rad fahren segeln Ski fahren surfen

Beachvolleyball schwimmen wandern klettern tauchen

Am Meer kann man … Im Gebirge kann man …

Track 03
 3 Ascolta, controlla e ripeti.

30592_006-019_L7.indd   7 24/01/13   12:33

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



7lektion

8

 4 Che sport sai praticare?

schwimmen X Ski fahren

inlineskaten X Rad fahren

reiten klettern X

Volleyball spielen segeln

Basketball spielen tauchen

Fußball spielen Nordicwalking machen

Ich kann sehr gut schwimmen. Ich kann nicht so gut inlineskaten und ich kann überhaupt nicht 

klettern.  

 

 

 

 5 Ricostruisci il dialogo.

Chiede a Stefan se sa giocare 
a tennis. Dice di sì, che sa giocare bene.

Dice che anche lui sa giocare 
a tennis. Gli propone di andare  
con lui al (in den) Tennisclub. Dice che va volentieri, però non ha
 la racchetta (der Tennisschläger, -).
Dice che non è un problema,
lui ha due racchette. Chiede fino a che ora rimangono 
 al (im) Tennisclub.
Dice che rimangono un’ora,
dalle 18 alle 19.
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 6 Completa secondo l’esempio.

1. Gibt es hier   Strandbad? Natürlich gibt es hier   Strandbad.

2. Gibt es hier   Turnhalle? Natürlich gibt es hier   Turnhalle.

3. Gibt es hier   Solarium? Natürlich gibt es hier   Solarium.

4. Gibt es hier   Tennisplatz? Natürlich gibt es hier   Tennisplatz.

5. Gibt es hier   Reitschule? Natürlich gibt es hier   Reitschule.

6. Gibt es hier   Sportzentrum? Natürlich gibt es hier   Sportzentrum.

7. Gibt es hier   Fußballplatz? Natürlich gibt es hier   Fußballplatz.

 7 Di che cosa hai bisogno per…? Scrivi frasi secondo l’esempio.

1. Tennis spielen 5. Ski fahren

der Tennisschläger   

2. reiten 6. schwimmen
   

3. Rad fahren 7. surfen
   

4. joggen 8. inlineskaten
   

Ich will Tennis spielen. Ich muss einen Tennisschläger haben.  

 

 

 

 

Mutti, gibt 
es hier einen 
Golfplatz?

Natürlich gibt es 
hier in Lignano 
einen Golfplatz.

neun
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 8 Dove vai per…? Abbina e scrivi frasi secondo l’esempio.

 1. Tennis a. in die Reitschule

 2. Basketball b. in den Park

 3. schwimmen c. in den Tennisclub

 4. reiten d. auf den Sportplatz

 5. Ski fahren e. in den Golfclub

 6. joggen f. ins Schwimmbad

 7. Golf g. ins Gebirge

 8. Fußball h. in die Turnhalle

Ich will Tennis spielen. Ich muss also in den Tennisclub gehen.  

 

 

 

 

 9 Che cosa ti piace fare in vacanza?

neue Leute kennen lernen 
Städte besichtigen 
faulenzen 
viel Sport treiben 
Bücher lesen 
jeden Abend ausgehen 
viel fernsehen 
Spaß haben 
meditieren

Im Urlaub will ich  

 

 

 

 

Im Urlaub will ich 
faulenzen und 
Bücher lesen.

zehn
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 10 Leggi l’esempio e costruisci minidialoghi simili.

1. der Park, joggen   

   

2. das Schwimmbad, schwimmen   

   

3. die Reitschule, reiten lernen    

   

4. die Eisdiele, Eis essen   

   

5. das Jugendzentrum, Leute treffen   

   

 11 Rispondi liberamente.

Track 04
 12 Interviste. Ascolta e completa la tabella.

Tobias Lea Oliver

Wohin?

Was?

Wann?

Warum fährst du ans Meer?
Warum lernst du Deutsch?
Warum bleibst du heute zu Hause?
Warum kommst du nicht zur Party?
Warum lernst du so fleißig?
Warum isst du so wenig?
Warum gehst du ins Jugendzentrum?
Warum rufst du Tina an?

 

 

 

 

 

 

 

Marco, warum gehst 
du in den Tennisclub?

Weil ich Tennis 
spielen will, klar!

elf
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Track 05
 13 Ascolta e scopri dove vanno le varie persone.

Situation 1
Wohin geht der Junge?
a.  In die Turnhalle.
b.  In den Park.
c.  Nach Freiburg.

Situation 2 
Wohin gehen die Jugendlichen?
a.  Ins Kino.
b.  In die Eisdiele.
c.  In die Disco.

Situation 3 
Wohin geht der Junge?
a.  In den Park.
b.  Ins Stadion.
c.  In die Sporthalle.

 14 Scopri a chi appartengono i vari oggetti. Scrivi poi frasi secondo l’esempio.

Stefan                  Marco                  Julia                  Mirko                  Manuela                  Marie Claire

Der Tennisschläger gehört Marco.   Das ist sein Tennisschläger.
Die Taucherbrille gehört Julia.   Das ist ihre Taucherbrille.  

   

   

   

   

zwölf
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 15 “Suo” di Stefan o “suo” di Julia? Costruisci frasi di senso compiuto.

   Luftmatratze.
  seine Strandball.
Stefan sucht ihre Fahrrad.
Julia findet … nicht sein Tennisschläger.
  ihr Bademantel.
  seinen Surfbrett.
  ihren Taucherbrille.
   Strandtuch.

Stefan sucht seinen Tennisschläger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 Forma frasi secondo l’esempio.

Marco der Ball Fußball spielen

Julia die Taucherbrille tauchen

Stefan der Tennisschläger Tennis spielen

Mirko die Skier Ski fahren

Marie Claire das Surfbrett surfen

Lisa der Bikini ins Schwimmbad gehen

1. Marco findet seinen Ball nicht und ohne seinen Ball kann er nicht Fußball spielen.

 

2. Julia findet ihre  

 

3. Stefan  

 

4. Mirko  

 

5. Marie Claire  

 

6. Lisa  

 

dreizehn
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  a. Come continua la frase? Abbina.

1.  Stefan fährt nächste Woche … a. Beachvolleyball oder Federball spielen.
2.  In Wien gibt es … b. nach Wien zurück.
3.  Im Stadtteil Hütteldorf gibt es sogar … c. etwas zum Essen und Trinken kaufen.
4.  In einem Freizeitbad kann man auch … d. 18 Freizeitbäder.
5.  Ganz toll findet Stefan … e. ein Hallenbad.
6.  In der Imbissstube kann man … f. die 50 Meter lange Rutsche.

  b. Rispondi.

1. Wann fährt Stefan nach Hause zurück?

 

2. Warum ist für Stefan der Badespaß nicht zu Ende?

 

3. Warum ist für Stefan der Badespaß auch bei schlechtem Wetter garantiert?

 

4. Was findet Stefan im Hallenbad ganz toll?

 

5. Was kann man in einem Freizeitbad machen?

 

Badespaß in ... Wien
Der Urlaub in Lignano ist bald zu Ende. Stefan fährt 
nächste Woche nach Wien zurück.
Der Badespaß ist aber nicht zu Ende, denn in der 
österreichischen Hauptstadt gibt es … 18 Freizeitbäder!
Und in Hütteldorf, dem Stadtteil, wo Stefan wohnt, gibt 
es sogar ein Hallenbad. So ist das Baden auch bei 
schlechtem Wetter garantiert. Toll findet Stefan die  

50 Meter lange Rutsche …
In einem Freizeitbad kann man nicht nur baden, 
sondern auch Beachvolleyball oder Tischtennis spielen. 
Und auf einer großen Wiese kann man auch Frisbee 
oder Federball spielen.
Und für die kleinen Kinder gibt es einen tollen 
Spielplatz.
Im Freizeitbad gibt es auch eine kleine Imbissstube: 
Hier kann man etwas zum Essen und Trinken kaufen.

 17 Leggi il testo e svolgi gli esercizi proposti.

vierzehn
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1 | Endlich Urlaub!Achtung: Grammatik!

-  Il presente dei modali können, 
wollen, müssen

-  La frase secondaria introdotta  
da weil

-  Gli aggettivi possessivi al caso 
nominativo/accusativo

 18 Completa la tabella.

können wollen müssen

ich will

du

er, sie, es

wir

ihr müsst

sie, Sie

 19 Inserisci le forme adeguate di können e müssen.

1. Ich   nicht kommen. Ich   leider zu Hause bleiben.

2. Frau Zidek   nicht kommen. Sie   einkaufen gehen.

3. Mirko   nicht kommen. Er   noch für die Schule lernen.

4.  Wir   nicht kommen. Wir   mit dem Hoteldirektor 

sprechen.

5.   Und Sie, Herr Zidek,   Sie kommen?  

 Nein, ich   ins Büro gehen.

6.   Und du?   du kommen?  

 Ja, ich habe Zeit. Ich   kommen.

 20 Inserisci le forme adeguate di wollen e können.

1. Marco   Tennis spielen. Er geht also in den Tennisclub.

2.  Mirko   gut Ski fahren. Er   im Winter nach St. Moritz 

fahren.

3. Wir   heute Abend ins Restaurant gehen. Kommst du mit?

4.  Was? Du   nicht Fußball spielen? Aber alle Jungen   

Fußball spielen!

5.   ihr wirklich spazieren gehen? Das Wetter ist so schlecht!

6.   ich mal dein Fahrrad haben? Ich   zu Julia fahren.

fünfzehn
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 21 Inserisci le forme adeguate di können, wollen, müssen.

1. Frau Zidek hat Zeit. Sie   warten. 

2. Mein Freund Oliver   sehr gut Fußball spielen.

3. Mein Freund Oliver ist ein Fußballfanatiker. Er   jeden Tag Fußball spielen.

4.  Mein Freund Oliver   Fußballspieler werden. Er   also jeden 

Tag trainieren.

5. Sonja   morgen nicht kommen. Sie   zu Hause bleiben.

6.    ich bitte deinen Tennisschläger haben? Ich   Tennis 

spielen.

7.  Was? Du   Tennis spielen? Du   aber nicht Tennis 

spielen!

8.  Stefan   Italienisch lernen. Er   also einen 

Italienischkurs besuchen.

9.     wir heute Abend in die Pizzeria gehen?  

 Ja, gute Idee!

10. Timo ist krank. Er   nicht kommen. Er   im Bett bleiben.

11. Es ist spät. Du   jetzt schlafen gehen.

12.  Frau Zidek   Aerobic machen. Wo   sie in Lignano 

Aerobic machen?

 22 Forma frasi di senso compiuto.

1. Herr Zidek / gehen / müssen / auf die Bank / weil / haben / kein Geld mehr / er

 

 

2. Stefan / nicht / morgen / kommen / können / weil / lernen / für die Schule / müssen / er

 

 

3. du / geben / mir / können / bitte / 10 Euro / ?

 

 

4. Marco / im Winter / wollen / besuchen / einen Skikurs

 

 

5. ich / Gymnastik / und / wollen / Turnhalle / machen / gehen / in die 

 

 

6. meine Eltern / eine Reise / machen / wollen / nach Italien
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 23 Collega le frasi con weil.

1. Familie Zidek macht Urlaub in Lignano. Familie Zidek findet Lignano schön.

 

2. Familie Zidek wohnt im Hotel Splendid. Das Hotel Splendid ist nicht zu teuer.

 

3. Frau Zidek bleibt den ganzen Tag am Strand. Frau Zidek will braun werden.

 

4. Frau Zidek treibt viel Sport. Frau Zidek will fit und gesund bleiben.

 

5. Herr Zidek geht in den Golfclub. Herr Zidek will Golf spielen lernen.

 

6. Marco spricht mit Stefan. Marco will sein Deutsch verbessern.

 

 24 Rispondi liberamente.

1.  Warum fährst du nach Deutschland? 

Weil ich  

2.  Warum gehst du in die Sprachschule? 

Weil ich  

3.  Warum machst du Urlaub in Tirol? 

Weil ich  

4.  Warum besuchst du einen Schwimmkurs? 

Weil ich  

5.  Warum bist du so müde? 

Weil ich  

6.  Warum brauchst du einen Tennisschläger? 

Weil ich  

 25 Rispondi usando l’aggettivo possessivo adeguato.

1. Ist das deine Sonnenbrille? Ja,  

2. Ist das der Strandball von Stefan? Nein,  

3. Ist das der Bikini von Julia? Ja,  

4. Sind das eure Flossen? Nein,  

5. Ist das das Auto von Herrn Zidek? Ja,  

6. Sind das eure Sandalen? Nein,  

7. Ist das Ihre Frau, Herr Zidek? Ja,  

8. Sind das die Kinder von den Zideks?  Ja,  

siebzehn
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 26 Trasforma secondo l’esempio usando gli aggettivi possessivi al caso accusativo.

1. Wo ist mein Schnorchel? Ich suche meinen Schnorchel.

2. Wo ist sein Strandtuch? Marco sucht  

3. Wo sind unsere Tennisschuhe? Wir suchen  

4. Wo ist ihre Luftmatratze? Julia sucht  

5. Wo ist unser Ball? Wir suchen  

6. Wo ist dein Schlauchboot? Du suchst  

7. Wo sind ihre Flossen? Julia und Stefan suchen  

8. Wo ist ihr Minirock? Frau Zidek sucht  

 27 Formula liberamente una domanda.

1.  ? Ja, und sehr gut sogar!

2.  ? Nein, aber ich will es lernen.

3.  ? Weil ich Tennis spielen will.

4.  ? Ja, er geht oft ins Schwimmbad.

5.  ? Natürlich kannst du sie haben.

6.  ? Er sucht seine Badehose.

7.  ? Nein, sie gehört nicht Julia, sondern Tina.

8.  ? Ja, er gehört Stefan.

 28 Traduci.

1. Voglio imparare a giocare a tennis. Vado al Tennisclub e frequento un corso.

2. Posso prendere la tua bici? Devo andare da (zu) Martina.

3. Stefan deve allenarsi tutti i giorni.

4.  Vieni in piscina?  No, non so nuotare.

5.  Perché non vieni al parco?  Non vengo perché sono stanco. Rimango a casa.

6. Pratico molto sport ma purtroppo non so sciare.

7.  Di chi è il materassino? Di Julia?  Sì. È il suo materassino.

8. Ho bisogno di maschera e boccaglio perché voglio fare sub.
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1 | Endlich Urlaub!Drills

Drill  A
1. Kannst du surfen?

2. Kannst du Ski fahren?

3. Kannst du schwimmen?

4. Kannst du reiten?

5. Kannst du Tennis spielen?

Drill  B
1. Ich will schwimmen lernen. Was soll ich machen?

2. Ich will Ski fahren lernen. Was soll ich machen?

3. Ich will Tennis spielen lernen. Was soll ich machen?

4. Ich will Golf spielen lernen. Was soll ich machen?

5. Ich will segeln lernen. Was soll ich machen?

Drill  D
1. Warum fährst du nach Paris? (der Eiffelturm)

2. Warum fährst du nach Rom? (das Kolosseum)

3. Warum fährst du nach Berlin? (das Brandenburger Tor)

4. Warum fliegst du nach London? (der Big Ben)

5. Warum fliegst du nach New York? (die Freiheitsstatue)

Drill  C
1. Warum gehst du ins Schwimmbad? Willst du baden?

2. Warum gehst du in den Tennisclub? Willst du Tennis spielen?

3. Warum gehst du in den Park? Willst du joggen?

4. Warum gehst du in die Eisdiele? Willst du Eis essen?

5. Warum gehst du in die Sprachschule? Willst du Deutsch lernen?

Drill  E
1. Gehört dieses Auto Herrn Zidek?

2. Gehört diese Luftmatratze Frau Zidek?

3. Gehört dieser Tennisschläger Marco?

4. Gehört dieser Bikini Julia?

5. Gehören diese Flossen Stefan?

Track 06
 29 Ascolta e rispondi secondo l’esempio.

Ja, ich kann 
sehr gut surfen!

Du musst einen 
Schwimmkurs 

besuchen.

Ja, ich gehe ins 
Schwimmbad, weil 

ich baden will.

Ja, das ist 
sein Auto.

Weil ich den 
Eiffelturm 
sehen will.

neunzehn
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8 Stefan hat sich wehgetan
lektion

zwanzig

Kommunikation

- Raccontare esperienze passate - Chiedere quando è avvenuta un’azione e rispondere

 1 Abbina disegno e testo. 

1.  Nach dem Essen hat Stefan eine Radtour gemacht.
2.  Ein Fußgänger wollte über die Straße gehen. Stefan hat ihn zu spät gesehen. 
3.  Stefan und der Fußgänger sind zusammengestoßen. 
4.  Stefan ist vom Fahrrad gestürzt und hat sich am Arm wehgetan.
5.   Dem Fußgänger ist nichts passiert. Er ist sofort aufgestanden und hat den 

Krankenwagen gerufen.
6.   Nach zehn Minuten war der Krankenwagen da. Man hat Stefan ins Krankenhaus gebracht.

 2 Rispondi.

1. Was hat Stefan nach dem Essen gemacht?

 

2. Wer wollte über die Straße gehen?

 

3. Warum sind Stefan und der Fußgänger zusammengestoßen?

 

4. Hat sich Stefan wehgetan? 

 

5. Hat sich der Fußgänger wehgetan?

 

A

D

B

E

C

F

30592_020-031_L8.indd   20 24/01/13   12:34

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



21

8 | Stefan hat sich wehgetan
K
o
m

m
unikatio

n

einundzwanzig

6. Wer hat den Krankenwagen gerufen?

 

7. Wann ist der Krankenwagen gekommen?

 

8. Wohin hat man Stefan gebracht?

 

 3 Che cos’è successo poi? Rispondi liberamente.

1. War Stefans Arm gebrochen?

 

2. Hat Stefan einen Gipsarm bekommen?

 

3. Wie lange musste Stefan im Krankenhaus bleiben?

 

4. Wer hat Stefans Eltern informiert?

 

5. Wer hat Stefan vom Krankenhaus abgeholt?

 

6. Wie ist Stefan ins Hotel zurückgefahren?

 

 4 Stefan racconta l’incidente. Completa il testo con i verbi indicati.

gelaufen     wehgetan (2x)     gemacht     aufgestanden     gebracht     aufgepasst  
zusammengestoßen     gerufen     gekommen     gefallen     gestürzt     gesehen

Track 07
 5 Ascolta, ripeti e controlla.

Ich glaube, 
Stefans Arm war 
nicht gebrochen.

Gestern habe ich eine Radtour (1)  . Unterwegs 

waren nur wenige Autos und so habe ich nicht (2)  .

Ein Fußgänger ist über die Straße (3)  . Ich habe ihn 

zu spät (4)   und wir sind (5)  .

Ich bin vom Fahrrad (6)   und habe mir am Arm  

(7)  .

Auch der Fußgänger ist zu Boden (8)  ,  

aber er hat sich nicht (9)  .

Er ist sofort (10)   und hat den Krankenwagen  

(11)  .

Nach zehn Minuten ist der Krankenwagen (12)    

und man hat mich ins Krankenhaus (13)  .

30592_020-031_L8.indd   21 24/01/13   12:34

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



8lektion

22

 6 Ricostruisci il dialogo. 

Chiede a Stefan dove è stato 
in vacanza. Dice che è stato in Italia, a Lignano.

Chiede se si è divertito.
 Dice che si è divertito molto.
Chiede con chi è andato e quanto
è rimasto. Dice che è andato con la sua famiglia.
 È rimasto due settimane e hanno
 abitato all’Hotel Splendid.
Chiede se ha conosciuto nuova gente.
 Dice che ha conosciuto Marco, 
 un ragazzo di Padova.
Chiede perché ha una fasciatura
(einen Verband). Dice che ha avuto un incidente, 
 è caduto dalla bici.
 Chiede all’amico dove è stato in vacanza.
Dice che non è andato 
via (wegfahren),  
è rimasto a casa.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

zweiundzwanzig

30592_020-031_L8.indd   22 24/01/13   12:34

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



K
o
m

m
unikatio

n

8 | Stefan hat sich wehgetan

23

 7 Che cosa ha fatto Julia l’altro ieri? 

aufstehen
frühstücken
an den Strand gehen
sich sonnen, baden
ins Hotel zurückgehen
zu Mittag essen
mit Stefan und Marco Karten spielen
Oma zu Hause anrufen
mit Mutti shoppen gehen
neue Sandalen kaufen
zu Abend essen
mit Castor spazieren gehen

 8 Che cosa ha fatto Stefan l’estate scorsa?

nach London fliegen
zwei Wochen bleiben
Englischkurs am British Institute besuchen
bei Familie Benson wohnen
viel Englisch sprechen, viel lernen
viele Leute kennen lernen, viel Spaß haben

Julia, was hast 
du vorgestern 

gemacht?

Ich bin vorgestern um 9 Uhr aufgestanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letzten Sommer bin ich nach London geflogen.  

 

 

 

 

 

 

dreiundzwanzig
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 9 Come potrebbe rispondere Marco alle domande di Stefan?

 10 Rispondi liberamente.

1.  Marco, wo bist du letzten Sommer 
gewesen?

2. Was hast du dort gemacht?
3.  Wie bist du nach Spanien gefahren? 

Mit wem?
4. Wo hast du gewohnt?
5. Hast du neue Leute kennen gelernt?
6. Hast du Spaß gehabt?
7. Wie war das Wetter?

Ich bin letzten Sommer in Spanien, in Malaga gewesen.  

 

 

 

 

1. Was hast du am Wochenende gemacht?
2. Wo bist du letzten Sommer gewesen?
3. Was hast du gestern Vormittag gemacht?
4. Was hast du gestern Nachmittag gemacht?
5. Bist du schon nach Deutschland gefahren?
6. Wann hast du Tina getroffen?
7. Was hast du gestern zu Mittag gegessen?
8. Wie lange bist du bei der Oma geblieben?

 

 

 

 

 

 

 

 

vierundzwanzig
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Track 08
 11 Ascolta e scopri dove sono stati i vari personaggi in vacanza. 

Alex Rita Katrin

Wo?

Wann?

Wie lange?

Mit wem?

Was?

 12 Leggi che cosa ha fatto Julia l’estate scorsa. Svolgi poi gli esercizi proposti.

Letzten Sommer bin ich nicht weggefahren, ich bin einfach zu 
Hause, in Wien geblieben. Ja, ich weiß, Stefan ist nach London 
geflogen und hat dort einen Englischkurs besucht … Ich wollte 
auch mitfahren, aber mein Vater hat gesagt, ich bin noch zu jung 
für eine solche Erfahrung. Vielleicht nächstes Jahr …
Aber ein Sommer in Wien ist gar nicht langweilig. Ich bin oft ins 
Schwimmbad gegangen, oder zu meiner Freundin Erika gefahren, 
die nicht weit weg wohnt. Sie wohnt in Streifing, 20 Kilometer 
nördlich von Wien. Das ist ein kleines Dorf auf dem Land.
Wir haben im Garten Beachvolleyball gespielt oder haben tolle 
Fahrradtouren gemacht.
An einem Wochenende habe ich meine Tante Ilse in Salzburg 
besucht. Salzburg ist eine wunderschöne Stadt. Natürlich habe  
ich das Geburtshaus von Mozart besichtigt. 
Im August habe ich viel ferngesehen. Ja, denn in London haben die 
Olympischen Spiele stattgefunden und ich mag Leichtathletik sehr.
Und natürlich habe ich auch ein bisschen für die Schule gelernt: 
Im September hat dann für mich das neue Schuljahr am Musil-
Gymnasium angefangen.

  a. Vero (richtig) o falso (falsch)?

  R F
1. Julia ist nach London geflogen.  
2. Julia ist oft schwimmen gegangen.  
3. Erika hat Julia in Wien besucht.  
4. Julia und Erika haben zusammen Beachvolleyball gespielt.  
5. Julia ist nach Salzburg gefahren.  
6. Julia war in Mozarts Geburtshaus.  
7. Julia hat viel Leichtathletik gemacht.  
8. Julia hat sich auf das neue Schuljahr vorbereitet.  

fünfundzwanzig
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  b. Rispondi.

1. Wohin ist Julia letzten Sommer gefahren?

 

2. Was hat Julia oft gemacht?

 

3. Was hat Julia mit ihrer Freundin Erika gemacht?

 

4. Wo wohnt Erika?

 

5. Wo wohnt Tante Ilse?

 

6. Was hat Julia in Salzburg gemacht?

 

7. Warum hat Julia im August viel ferngesehen?

 

8. Warum hat Julia auch für die Schule gelernt?

 

 13 E tu dove sei stato in vacanza l’estate scorsa? Completa la tabella e scrivi poi un breve testo.

Wo warst du?

Mit wem warst du dort?

Wie lange warst du dort?

Was hast du gemacht?

Hat es dir gefallen?

Letzten Sommer  

  

  

  

  

  

  

  

  

sechsundzwanzig
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1 | Endlich Urlaub!Achtung: Grammatik!

- Il participio passato
- Il passato prossimo (Perfekt) dei verbi deboli e forti

- Il Präteritum di sein, haben
- Il Präteritum dei modali müssen, wollen, können

 14 Com’è la forma del participio passato? Abbina.

1.  wohnen a. gegeben
2.  trinken b. gekauft
3.  sprechen c. gewohnt
4.  kommen d. gearbeitet
5.  kaufen e. gesucht
6.  geben f. getrunken
7.  suchen g. geschrieben
8.  arbeiten h. gesprochen
9.  schreiben i. gekommen

10.  sehen j. gesehen

 15 Trascrivi la forma del participio passato nella colonna corrispondente.

gegangen          gemacht          gelesen          gelernt          angerufen          gespielt           
geweint          geblieben          gegeben          gewohnt          gefrühstückt           

gegessen          besucht          passiert          aufgestanden

verbi deboli verbi forti

 16 Rispondi secondo l’esempio.

1. Wann gehst du schwimmen? Ich bin schon schwimmen gegangen.

2. Wann fährst du nach Wien?  

3. Wann isst du zu Mittag?  

4. Wann spielst du Tennis?  

5. Wann sprichst du mit Julia?  

6. Wann kommst du an?  

7. Wann besuchst du Tante Emma?  

8. Wann schreibst du die E-Mail?  

9. Wann lernst du für die Schule?  

10. Wann kaufst du das Handy?  

siebenundzwanzig
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 17 Inserisci i verbi al Perfekt.

1. Wir   letzten Sommer in Lignano   (sein).

2. In Lignano   Herr Zidek einen Golfkurs   (besuchen).

3. Wir   mit dem Auto nach Lignano   (fahren).

4.  Wir   zwei Wochen dort   (bleiben) und   im Hotel 

Splendid   (wohnen).

5. In Lignano   Stefan einen Unfall   (haben).

6.  Er     (stürzen) und er   sich am Arm 

  (wehtun).

7. Ein Krankenwagen   Stefan ins Krankenhaus   (bringen).

8. Auch Familie Pavan   Urlaub in Lignano   (machen).

9. Marco und Stefan   zusammen am Strand   (spielen).

10. Am Nachmittag   Julia im Hotelpool   (baden).

 18 Volgi al Perfekt.

1. Ich stehe spät auf.  

2. Ich spiele Fußball.  

3. Ich höre Musik.  

4. Ich sehe fern.  

5. Ich mache eine Radtour.  

6. Ich esse im Restaurant.  

7. Ich rufe Tante Ilse an.  

8. Ich trinke einen Saft.  

9. Ich lese ein Buch.  

10. Ich schreibe eine Karte.  

11. Ich fahre nach Wien.  

12. Ich fliege nach London.  

 19 Volgi al Perfekt.

Wir machen dieses Jahr Urlaub auf Kreta. Wir fliegen von München nach Heraklion und wohnen 
in einem Luxushotel. Wir bleiben zwei Wochen da. Ich verbringe die meiste Zeit am Strand und 
mein Mann besucht einen Surfkurs. Unsere Freunde kommen auch mit, so haben wir viel Spaß. 
Der Urlaub kostet uns über 2000 Euro. Aber wir geben das Geld gern aus. Nach dem Urlaub 
kommen wir ausgeruht und entspannt nach Hause zurück und fangen wieder an zu arbeiten.
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 20 Com’è il Präteritum dei verbi modali? Completa la tabella.

wollen müssen können

ich

du wolltest

er, sie, es konnte

wir

ihr musstet

sie, Sie

 21 Volgi al Präteritum.

1. Stefan ist glücklich und zufrieden.  

2. Stefan kann im Pool baden.  

3. Julia will nach London fliegen.  

4. Die Zideks haben viel Spaß.  

5. Julia muss auch lernen.  

6. Ich bin am Abend sehr müde.  

7. Die Kinder wollen immer spielen.  

8. Stefan hat immer Hunger.  

9. Marco muss früh aufstehen.  

10. Die Zideks müssen nach Hause fahren.  

 22 Formula frasi di senso compiuto al Perfekt o al Präteritum.

1. Stefan / Marco / in Lignano / kennen lernen

 

2. letzten Sommer / nach Frankreich / Frau Schulz / fahren

 

3. letzten Sommer / arbeiten / Herr Zidek / müssen

 

4. du / in Wien / schon / sein / ?

 

5. du / zum letzten Mal / wann / Marco / sehen / ?

 

6. damals / ich / jeden Tag / spielen / wollen / am Strand

 

neunundzwanzig
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30

8lektion

dreißig

7. damals / ich / bleiben / müssen / zu Hause

 

8. du / schon / mit dem Hoteldirektor / sprechen / ?

 

9. letztes Jahr / eine schöne Reise / wir / machen / nach Österreich

 

10. mit fünf Jahren / schon / schwimmen / können / Stefan

 

 23 Traduci.

1.   Dove sei stato l’estate scorsa? In Germania?  

 Sì, sono stato a Berlino.

2. Timo è rimasto a casa e ha fatto i compiti. Poi ha guardato la tv.

3. Sono andato a trovare mia nonna. Abita a Monaco.

4.   Che cosa hai fatto ieri?  

 Ho giocato a tennis con Rita.

5. Ho parlato con Timo. Non è venuto perché era ammalato.

6. Dove hai conosciuto Max?

7. Mi sono alzato tardi e ho fatto colazione alle 10.

8. A otto anni sapevo già suonare il pianoforte ma non sapevo andare in bici. 

9. Ieri ho preso un brutto voto in tedesco.

10. Stefan aveva fame e ha mangiato un pezzo di pizza.
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5 | Das Wetter ist schlecht. Wir gehen shoppen.

31

D
rills

1 | Endlich Urlaub!Drills

Drill  A
1. Hast du viel Spaß gehabt?

2. Hast du Tennis gespielt?

3. Hast du ein T-Shirt gekauft?

4. Hast du Musik gehört?

5. Hast du im Hotel Splendid gewohnt?

Drill  B
1. Bist du nach Italien gefahren?

2. Bist du in Lignano gewesen?

3. Bist du ins Kino gegangen?

4. Hast du das Buch gelesen?

5. Hast du Stefan gesehen?

Drill  D
1. Hatte Stefan viel Spaß?

2. War Stefan in Lignano?

3. War Stefan in London?

4. War das Wetter schön?

5. Hatte Stefan Glück?

Drill  C
1. Hast du Stefan angerufen?

2. Hast du Julia eingeladen?

3. Bist du spät aufgestanden?

4. Hast du dir wehgetan?

5. Bist du gestern zurückgekommen?

Drill  E
1. Wolltest du damals nach Deutschland fahren?

2. Musstest du damals fleißig lernen?

3. Konntest du damals schon schwimmen?

4. Wolltest du damals immer spielen?

5. Musstest du damals die Oma besuchen?

Track 09
 24 Ascolta e rispondi secondo l’esempio.

Ja, ich habe viel 
Spaß gehabt.

Ja, ich bin 
nach Italien 
gefahren.

Ja, ich habe Stefan 
angerufen.

Natürlich 
hatte Stefan 

viel Spaß!

Natürlich wollte 
ich damals nach 

Deutschland 
fahren.

einunddreißig
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9 Wo ist meine Taucherbrille?
lektion

32

Kommunikation

-  Domandare dove si trova una persona, un oggetto 
- Localizzare persone e cose 
-  Domandare/dire dove ci si incontra 

-  Domandare/dire con quale mezzo di trasporto  
si raggiunge un determinato luogo 

- Concedere un permesso 
- Esprimere un divieto

 1 Localizza i personaggi e le loro cose.

Frau Zidek
Julia
Herr Zidek    Luftmatratze.
Stefan liegt auf dem Tisch.
Castor sitzt neben der Schlauchboot.
Das Strandtuch steht unter dem Strandstuhl.
Der Tisch  in  Sonnenschirm.
Die Taucherbrille  vor  Liege.
Die Thermosflasche
Die Badehose

Frau Zidek liegt auf der Liege.  

 

 

 

 

Track 10
 2 Ascolta, ripeti e controlla.

zweiunddreißig

30592_032-045_L9.indd   32 24/01/13   12:36

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione


	30592_001_FR
	30592_002_CO
	30592_003-005_INDICE
	30592_006-019_L7
	30592_020-031_L8
	30592_032-045_L9
	30592_046-058_L10
	30592_059-071_L11
	30592_072-084_L12
	30592_085-090_TRA



