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Komm wieder mit! costituisce un valido strumento per il recupero in itinere e il ripasso estivo. Fornisce 
numerose attività utili al consolidamento delle strutture comunicative, grammaticali e lessicali.  
è abbinabile a qualsiasi corso base per la scuola superiore di secondo grado.

Il volume 1 è strutturato in 12 unità, il volume 2 in 10. 

Ogni unità è così articolata: testo di lettura/ascolto accompagnato da esercizi di comprensione; lavoro 
specifico sul lessico (Wortschatz); regole grammaticali (Grammatik); esercizi su tre livelli con richiesta di 
produzione guidata alla fine ((Übungen). 

Chiudono ciascun volumetto una sezione dedicata al ripasso grammaticale per argomenti (Zur 
Wiederholung),  suddivisa in tabelle riepilogative degli argomenti trattati con blocchi di esercizi 
monotematici, e una sezione contenente i glossari tedesco-italiano e italiano-tedesco.

Lo studente può verificare il proprio lavoro consultando il fascicolo soluzioni (Lösungsheft) presente 
nell’area web, dove potrà anche trovare ulteriore materiale per esercitarsi autonomamente, come ad es. 
le trascrizioni.

L’insegnante può verificare il lavoro dello studente avvalendosi dei 4 test sommativi (Tests) presenti 
anch’essi nell’area web. Il primi 3 test verificano il lessico e le strutture trattati rispettivamente nelle 
lezioni 1-4, 5-8, 9-12 e possono essere impiegati con profitto anche alla fine di un corso di recupero 
in itinere; il quarto test mira a una revisione generale di quanto appreso il primo anno di studio e può 
essere impiegato prima di affrontare il livello A2.
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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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ALCUNI VERBI, SOSTANTIVI E AGGETTIVI CON PREPOSIZIONE

Verbi
abhängen  von + D	 dipendere	da	 Es	hängt	vom	Wetter	ab.
achten/aufpassen auf + A	 fare	attenzione	a	 Pass	auf	diese	Regel	auf!
anfangen/beginnen mit + D	 incominciare	a	/	con	 Jetzt	beginnen	wir	mit	der	Arbeit.
arbeiten mit jdm (D) an + D	 lavorare	con,	a		 Ich	arbeite	an	einem	Computerprogramm.
sich ärgern mit jdm (D) über + A	 arrabbiarsi	con,	per		 Ich	ärgere	mich	über	schlechte	Noten.
aufhören mit + D	 smettere	di	/	con	 Hör	mit	der	Arbeit	auf!
sich beschäftigen mit + D occuparsi	di	 Ich	beschäftige	mich	gern	mit	Motoren.
sich beschweren bei jdm (D) über + A	 lamentarsi	con,	per	 Worüber	hast	du	dich	bei	ihm	beschwert?
bitten  jdn (A) um + A	 chiedere	a,	per	avere	 Ich	bitte	dich	um	Hilfe.
danken jdm (D) für + A	 ringraziare	qcno	di	/	per	 Ich	danke	dir	für	das	Geschenk.
denken an + A	 pensare	a	 Ich	denke	oft	an	Elisabeth.
sich erinnern an + A	 ricordarsi	di	 Ich	erinnere	mich	noch	an	meinen	Opa.
sich erkundigen bei jdm (D) informarsi	da,	di	/	per	 Erkundige	dich	bei	ihnen	nach	der	Abfahrt	/	

	 nach + D / über + A   über	die	Abfahrt!
erzählen/sprechen jdm (D) von + D	 raccontare/parlare	a,	di	 Erzähl	uns	mal	von	deiner	Reise!
fragen jdn (A) nach + D	 chiedere	a,	per	sapere	 Frag	den	Polizisten	nach	dem	Weg!
sich freuen über + A	 essere	contento	per	 Ich	freue	mich	über	dein	Geschenk.
  auf + A	 rallegrarsi	all’idea	di	 Ich	freue	mich	auf	die	nächsten	Ferien.
gehören zu + D	 appartenere	a	 Ich	gehöre	zu	dieser	Gruppe.
glauben an + A	 credere	a	/	aver	fede	in	 Ich	glaube	an	Gott.
gratulieren jdm (D) zu + D	 congratularsi	con,	per	 Ich	gratuliere	dir	zum	Geburtstag.
handeln von + D	 trattare	di	 Der	Artikel	handelt	von	Tieren.
helfen jdm (D) bei + D	 aiutare	qcno	a	/	in	 Ich	helfe	meiner	Mutter	beim	Kochen.
hoffen auf + A	 sperare	di	/	in	 Ich	hoffe	auf	eine	gute	Stelle.
sich interessieren für + A	 interessarsi	di	 Ich	interessiere	mich	für	Musik.
sich konzentrieren auf + A	 concentrarsi	su	 Konzentriere	dich	auf	das	Studium!
sich kümmern um + A	 preoccuparsi	di	 Mutter	kümmert	sich	sehr	um	uns.
lachen über + A	 ridere	di	 Die	Schüler	lachen	immer	über	Herrn	Kraus.
leiden an + D	 soffrire	di	(una	malattia)	 Er	leidet	an	Rückenschmerzen.
  unter + D	 soffrire	per	 Er	leidet	unter	der	Hitze.
meinen/sagen zu + D	 dire	che	cosa	si	pensa	di	 Was	meinst/sagst	du	dazu?
nachdenken über + A	 riflettere	su	 Denk	über	meinen	Vorschlag	nach!
schreiben jdm (D) von + D / über + A	 scrivere	a,	di		 	Ich	schreibe	dir	bald	von	meinen	Plänen	/		

über	mein	Projekt.
sorgen für + A	 provvedere	a	 Ich	sorge	für	die	Fahrkahrten,	O.K.?
sprechen mit jdm (D) über + A	 discutere	con,	di	 Ich	spreche	mit	dir	gern	über	die	Umwelt.
sterben an + D	 morire	di	 Er	ist	an	Hunger	gestorben.
teilnehmen an + D	 prendere	parte	a		 Ich	nehme	an	einem	Austausch	teil.
träumen von + D	 sognare	di	 Ich	träume	von	einer	Villa	am	Meer.
etwas/nichts zu  

tun haben   mit + D	 (non)	avere	a	che	fare	con	 Das	hat	nichts	mit	mir	zu	tun!
sich unterhalten mit jdm (D) über + A	 conversare	con,	di	 Wollen	wir	uns	über	Mode	unterhalten?
sich verlassen  auf jdn (A)	 fidarsi	di	 Verlass	dich	auf	mich!
sich verlieben  in jdn (A)	 innamorarsi	di	 Maria	hat	sich	in	Jan	verliebt.
verzichten  auf + A	 rinunciare	a		 Ich	habe	auf	den	Urlaub	verzichtet.
sich vorbereiten auf + A	 prepararsi	a	 Hast	du	dich	auf	das	Examen	vorbereitet?
warnen jdn (A) vor + D	 mettere	in	guardia	qcno	da	 Ich	warne	dich	vor	diesem	Menschen.
warten auf + A	 aspettare	qcno/qcosa	 Ich	warte	auf	den	Bus.
sich wundern über + A	 meravigliarsi	di	 Ich	wundere	mich	über	dein	Deutsch!

Sostantivi e aggettivi
Angst haben  vor + D	 aver	paura	di	 Ich	habe	Angst	vor	der	Dunkelheit.
Appetit haben  auf + A	 avere	voglia/appetito	di	 Ich	habe	Appetit	auf	Pommes	frites.
böse sein  auf + A	 essere	arrabbiato	con	 Mein	Vater	ist	böse	auf	mich.
eifersüchtig sein  auf + A	 essere	geloso	di	 Ich	bin	eifersüchtig	auf	meine	Freundin.
einen Brief schreiben an + A	 scrivere	una	lettera	a	 Ich	habe	einen	Brief	an	dich	geschrieben.
Liebe zu + D amore	per		 Seine	Liebe	zu	ihr	war	groß.
Lust haben  auf + A	 avere	voglia	di	 Hast	du	Lust	auf	ein	Eis?
sich lustig machen über jdn (A)	 prendere	in	giro	qcno	 Markus	macht	sich	oft	über	Lisa	lustig.
nett sein  zu + jdm (D)	 essere	gentile	con	 Seid	nett	zueinander!
stolz sein  auf + A essere	orgogliosi	di	 Bist	du	auf	mich	stolz?
verliebt sein  in jdn (A)	 essere	innamorato	di	 Ich	bin	in	dich	verliebt.
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Funzioni Aree lessicali Strutture 
Wann bist du  
geboren?                                    5
raccontare fatti biografici

 

-  gli aggettivi numerali  
ordinali e la data

- i segni zodiacali

 

- l’interrogativo Der Wievielte? (N/A/D)
- l’infinitiva semplice: zu + infinito
- la subordinata temporale introdotta da als

Ich brauche  
einen neuen Rock                   13
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descrivere l’aspetto

 

- i capi di abbigliamento
- la descrizione dell’aspetto

 

- la declinazione debole e mista dell’aggettivo 
attributivo (N/A/D)

- l’interrogativo Was für ein/e? e Welch–?

Weißt du, wo Birgit  
wohnt?                                      21
raggiungere luoghi in città

 

- indicazioni stradali

 

- il verbo wissen
- l’interrogativa indiretta  

e la congiunzione ob
- le preposizioni con reggenza accusativo

Wie kommt man  
am besten nach Spandau    29
descrivere percorsi

 

- mezzi di trasporto cittadini
- i sostantivi deboli maschili
- le attrattive di una città

 

- il verbo modale sollen
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aggettivo predicativo
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den Tisch stellen?                  37
descrivere una stanza
spostare mobili

 

- tipi di abitazione
- parti interne di una casa
- mobili ed elementi d’arredo

 

- i verbi posizionali di stato stehen, liegen, 
sitzen, hängen

- i verbi posizionali di moto stellen, legen,  
(sich) setzen, hängen

- le preposizioni di luogo che reggono 
accusativo e dativo

Das passierte  
im Jahr 1961                            45
descrivere fatti storici e biografici

 

-  espressioni legate alla  
divisione e alla riunificazione 
della Germania
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Einheit 1

Wann bist du geboren?

funzioni
-  raccontare fatti biografici 

area lessicale
- gli aggettivi numerali 

ordinali e la data
- i segni zodiacali

strutture
-  l’interrogativo  

Der Wievielte? (N/A/D)
-  l’infinitiva semplice:  

zu + infinito
-  la subordinata temporale 

introdotta da als

Idiomatik
 Komm mit, hier entlang! – Vieni 
con me, lungo (questo corridoio).

 Wir sind vor einer Woche  
hierhergezogen. – Ci siamo 
trasferiti qui una settimana fa.

 Ich hatte gar keine Lust 
wegzuziehen. – Non avevo 
proprio voglia di andarmene.

fünf	5

Arne: Hallo, du!
Sophie: Wer? Ich?
Arne: Ja, genau. Bist du neu? Ich habe dich hier in der Schule noch nie gesehen.
Sophie: Äh ja, ich bin neu hier. Ich suche die Klasse 11B! Als ich hereinkam, habe 

ich ein Mädchen gefragt, aber sie konnte mir nicht helfen. 
Arne: Na, da hast du jetzt aber Glück!  
Ich gehe in die Klasse 11B! Komm mit,  
hier entlang! Wie heißt du denn?
Sophie: Ich heiße Sophie.
Arne: Hallo Sophie, ich bin Arne. Arne 
Kruse. Wie alt bist du? Bist du schon 17?
Sophie: Nein, ich bin noch 16. Ich bin  
im Oktober geboren.
Arne: Oh, dann bist du Sternzeichen Waage, 
nicht wahr? 
Sophie: Nein, ich bin am 25.10. geboren 
und ich bin Skorpion. Und was ist  
dein Sternzeichen?
Arne: Ich bin Stier. Woher kommst du?  
Du bist doch nicht aus Dresden, oder?
Sophie: Nein, ich komme aus München. 
Mein Vater ist hierhergekommen,  
weil er jetzt für eine neue Firma  
in Dresden arbeitet. Wir sind alle  
vor einer Woche hierhergezogen.  
Als ich erfahren habe, München  
verlassen zu müssen, war ich sehr wütend. 
Alle meine Freunde sind dort... Was sollte 
ich bloß ohne sie machen? Ich hatte  
gar keine Lust wegzuziehen, aber – na ja – 
jetzt bin ich hier!

Arne: Ich verstehe. Das ist bestimmt nicht einfach für dich. Aber glaube mir, 
Dresden ist eine fantastische Stadt! Und mach dir keine Sorgen, die Klasse 11B 
ist sehr nett. In einer Woche hast du bestimmt neue Freunde hier. Komm,  
die Pause ist zu Ende. Wir gehen jetzt in die Klasse und ich stelle dir deine 
neuen Schulkameraden vor! 

Sophie: Gerne! Vielen Dank!

  1  Ascolta la conversazione, poi rispondi alle domande.

1.  Woher kommt Sophie?
2.  Wo befindet sich die neue Schule? 
3.  Warum musste Sophie ihre Geburtsstadt verlassen? 
4.  Welche Klasse besucht Arne?
5.  Wie alt ist Sophie und in welchem Sternzeichen ist sie geboren?

CD t. 18
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&Gli aggettivi numerali ordinali e la data: die Ordinalzahlen und das Datum
• Gli aggettivi ordinali si usano per indicare la data. Si formano dal numero cardinale + il suffisso –te (fino a 19) e 

–ste (da 20 in poi):  Heute ist der erste Mai. Gestern war der dreißigste April. 
• La desinenza dell’ordinale si modifica in –ten (da 1 a 19) e –sten (da 20 in avanti) quando il giorno è al caso 

accusativo oppure preceduto da una preposizione (am, vom, zum): 
 Heute haben wir den ersten Mai. Am ersten Juli fahren wir ans Meer.

attenzione! La data si scrive con il numero seguito da un punto: Heute ist der 15. (fünfzehnte) Juni. 
Nelle lettere tale data (giorno e mese) si legge sempre al caso accusativo:
Leipzig, 03.09. si legge: Leipzig, den dritten neunten oppure Leipzig, den dritten September. 

 1. der erste

 2. der zweite

 3. der dritte

 4. der vierte

 5. der fünfte

 6. der sechste

 7. der siebte

 8. der achte

 9. der neunte

 10. der zehnte

 11. der elfte

 12. der zwölfte

 13. der dreizehnte

 14. der vierzehnte

 15. der fünfzehnte

 16. der sechzehnte

 17. der siebzehnte

 18. der achtzehnte

 19. der neunzehnte

 20. der zwanzigste

 21. der einundzwanzigste

 22. der zweiundzwanzigste

 23. der dreiundzwanzigste

 24. der vierundzwanzigste

 25. der fünfundzwanzigste

 26. der sechsundzwanzigste

 27. der siebenundzwanzigste

 28. der achtundzwanzigste

 29. der neunundzwanzigste

 30. der dreißigste

 31. der einunddreißigste

  1  Ascolta e scrivi l’ordinale in cifra, seguito dal puntino. Poi riascolta e scrivi il mese.

       der 7.   April1. …….….…………. ………..….…………….  4. …….….…………. ………..….…………….  7. …….….…………. ………..….……………. 

2. …….….…………. ………..….…………….  5. …….….…………. ………..….…………….  8. …….….…………. ………..….……………. 

3. …….….…………. ………..….…………….  6. …….….…………. ………..….…………….  9. …….….…………. ………..….……………. 

  2  Scrivi per esteso in lettere le seguenti date.

1.  Der 4. (= ……………..) Juli ist der Nationalfeiertag USA.

2.  Der 24. (= ……………………………………………………………….) Dezember ist Heiligabend.

3.  Der nächste Sonntag ist der 13. (= ………………………………………) November.

4.  Der 1. (= ………………….) November ist Allerheiligen.

5.  Der 8. (= …………………….) März ist der internationale Frauentag.

&I segni zodiacali: die Sternzeichen
• I segni zodiacali si usano di preferenza senza articolo o anteponendo il termine das Sternzeichen. 
• Per chiedere il segno zodiacale, si dice: In welchem Sternzeichen bist du geboren? 

Si risponde indicando il segno zodiacale senza articolo oppure anteponendo la parola Sternzeichen: 
Ich bin (Sternzeichen) Waage. Ich bin nämlich am 14. Oktober geboren.

CD t. 19
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  3  Guarda i segni zodiacali un minuto, poi coprili e abbina italiano e tedesco.

toro cancro 

scorpione sagittario ariete leone 

vergine acquario pesci gemelli

bilancia capricorno

Stier Zwillinge

Waage Fische Wassermann Skorpion

Schütze Krebs Jungfrau Steinbock

Löwe Widder

  4  Concentrati sul periodo dei segni zodiacali. Rispondi come nell’esempio.

1.    Wann sind die Menschen im Sternzeichen Widder geboren? 
 Vom 21.03. (= einundzwanzigsten dritten) bis zum 20.04.(= zwanzigsten vierten).

2.    Wann sind die Menschen im Sternzeichen Waage geboren?

3.    Wann sind die Menschen im Sternzeichen Schütze geboren?

4.    Wann sind die Menschen im Sternzeichen Zwillinge geboren?

5.    Wann sind die Menschen im Sternzeichen Stier geboren?

sieben	7

Wann bist du geboren?

WIDDER
21. März - 20. April

STIER
21. April - 20. Mai 

ZWILLINGE
21. Mai - 21. Juni

KREBS
22. Juni - 22. Juli

LÖWE
23. Juli - 23. August

JUNGFRAU
24. August - 22. September

WAAGE
23. September - 22. Oktober

SKORPION
23. Oktober - 22. November

SCHÜTZE
23. November - 21. Dezember

STEINBOCK
22. Dezember - 20. Januar

WASSERMANN
21. Januar - 19. Februar 

FISCHE
20. Februar - 20. März
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 l’interrogativo Der Wievielte? (n/a/D)
n.   Der Wievielte ist heute?   Heute ist der 3. (dritte) Oktober.
a.  Den Wievielten haben wir heute?  Den 3. (dritten) Oktober.
D.  Am Wievielten fahren wir ab?   Am 7. (siebten) Oktober.

 l’infinitiva semplice: zu + infinito
 Hast du noch Lust zu lernen?
 Nein, ich habe keine Lust mehr, Hausaufgaben zu machen.

 Hast du Lust, heute ins Kino zu gehen, oder wann ist es denn möglich, mit dir auszugehen?
 Ich schlage vor, morgen Abend tanzen zu gehen.

attenzione! Possono essere seguiti da un’infinitiva con lo zu aggettivi, sostantivi e tutti i verbi tranne i modali.
Studia gli aggettivi, i sostantivi e i verbi che solitamente si costruiscono con un’infinitiva:
–  aggettivi: Es ist (nicht) schön / interessant / einfach / schwierig / schade (un peccato) / möglich / unmöglich / 
 gefährlich (pericoloso), …
– sostantivi: Ich habe (keine) Lust / Zeit / Möglichkeit (la possibilità) / Erlaubnis (il permesso), …
–  verbi: beginnen; anfangen; aufhören (smettere); beschließen (decidere); versprechen (promettere); versuchen (tentare); 

Freut mich, … (Piacere); Ich finde es schön / interessant, …; Ich schlage vor (Ti propongo di), …; Ich habe vor  
(Ho intenzione di), …; Es gefällt mir, …; Ich habe Angst (Ho paura di), …; Es ist verboten (È proibito), …;  
Es ist erlaubt (È permesso), …

 la subordinata temporale introdotta da als
Als ich von dem Umzug erfahren habe, war ich traurig.
Ich war traurig, als ich von dem Umzug erfahren habe.

attenzione! Se ti riferisci a fatti presenti o futuri, devi ricorrere 
alla congiunzione wenn!

	 acht8
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}		L’interrogativo Der Wievielte? / Den Wievielten? / Am Wievielten? si comporta in modo simile ai numeri ordinali:  
– è sempre preceduto dall’articolo determinativo o da una preposizione articolata 

 – termina in –te al nominativo e in –ten al caso accusativo e dativo.
}		Per dire “da quando a quando?” si preferisce utilizzare l’espressione Von wann bis wann? oppure Wie lange?:
 Von wann bis wann bleibst du am Meer? Vom 1. (ersten) bis zum 14. (vierzehnten) Juli.

}  L’infinitiva non ha mai il soggetto espresso e termina con l’infinito preceduto dalla particella zu.
}  Se l’infinitiva è composta da complementi + verbo, è necessaria una virgola fra principale e subordinata.
}  Nel caso di verbi separabili, lo zu si colloca fra prefisso separabile e infinito del verbo.
}  Nel caso di verbi doppi, lo zu si colloca fra i due verbi.

}  La congiunzione als (quando) introduce 
una subordinata temporale con il verbo 
coniugato alla fine della frase.

}  La temporale introdotta da als si può 
utilizzare solo se ci si riferisce a un 
avvenimento del passato avvenuto una 
sola volta. Si può usare con tutti i tempi 
del passato e anche con il presente 
storico.

}  La temporale può precedere o seguire 
la principale. Se la precede, ricordati di 
iniziare la principale con l’inversione 
verbo + soggetto.
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* 1 Leggi la risposta e completa la domanda con l’interrogativo Der Wievielte?, Den Wievielten?, 
Am Wievielten? (N/A/D).

1.   …………………………………………………… haben wir heute?  Den 16. Juli.

2.   …………………………………………………… ist morgen?   Der 4. April.

3.   …………………………………………………… kommt Luise an?  Am 27. Juni.

4.   …………………………………………………… bist du auf Sylt?   Am 3. August.

** 2 Non hai capito. Riformula la domanda utilizzando un interrogativo di tempo (Wann?, Wie oft?, 
Wie lange?, Der Wievielte?, …).

  Der Wievielte, bitte?1.  Heute ist der 10. Mai. ………........……………………….………………………………………

2.  Ich lerne seit 3 Jahren Deutsch. ………………………………………………………………………………

3.  Max konnte schon mit 6 Jahren Englisch sprechen. ………………………………………………………………………………

4.  Ich bin im November geboren. ………………………………………………………………………………

5.  Meine Schwester ist am 1. August abgefahren. ………………………………………………………………………………

6.  Mein Bruder war schon zweimal in den USA. ………………………………………………………………………………

7.  Wir lernen noch eine Stunde. ………………………………………………………………………………

*** 3 Mediazione – Chiedi o fornisci informazioni in tedesco.

 

 1. Albert Einstein 2. Johann Sebastian Bach  3. Sigmund Freud
 (14.03.1879 – 18.04.1955) (21.03.1685 – 28.07.1750)  (06.05.1856 – 23.09.1939)

   

 4. Marlene Dietrich 5. Kaiserin Sissi 6. Sophie Scholl
 (27.12.1901 - 06.05.1992) (24.12.1837 - 10.09.1898) (09.05.1921 - 22.02.1943)

1.  Chiedi in quale anno è nato Albert Einstein. 4.  Chiedi quanto ha vissuto Marlene Dietrich.

2.  Chiedi in quale mese è morto J.S. Bach. 5.  Di’ il giorno di nascita di Sissi.

3.  Chiedi a quanti anni è morto Sigmund Freud. 6.  Chiedi il giorno in cui è morta Sophie Scholl.

neun	9

Wann bist du geboren?
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*** 4 Traduci il dialogo. 

  Quando sei nato?      Sono nato il 13 agosto 1994.

  Per quanti anni hai studiato il tedesco?   Per 6 anni, dal 8° al 14° anno.

  Che giorno sei arrivato a Monaco?    Il 4 giugno.

  Fino a quando rimani qui?     Fino al 18 di giugno. 

* 5 Indica la subordinata infinitiva corretta.

1.  Ich habe keine Lust, a. mit dir auszukommen.  b. zu auskommen mit dir.

2.  Hast du keine Zeit,  a. mit uns zu spazieren gehen? b. mit uns spazieren zu gehen?

3.  Es gefällt mir nicht,  a. so früh ins Bett zu gehen.  b. ins Bett zu gehen so früh.

4.  Es ist schade,  a. nach Hause zu gehen müssen. b. nach Hause gehen zu müssen.

5.  Ich bin froh,  a. ans Meer gefahren zu sein. b. ans Meer zu gefahren sein.

* 6 Completa il periodo con un’infinitiva.

1.  Ich habe keine Lust, ……………………………………...............…...….........................…………………….. (lernen, heute).

2.  Markus hat nie Zeit, ……………………………………...............…...….........................…………………….. (mich, anrufen).

3.  Es ist schön, ……………………………………...............…...….........................…………………….. (spazieren gehen, mit dir).

4.  Ich habe vor, ……………………………………...............…...….........................…………………….. (von hier, wegziehen).

5.  Es gefällt mir nicht, ……………………………………...............…...….........................…………………….. (das Geschirr spülen müssen).

** 7 Guarda le immagini e completa con un’infinitiva.

  ins Gebirge zu fahren. 1.  Ich habe heute keine Lust, ...............................................................................

2.  Wir haben heute keine Zeit, .............................................................................

3.  Es ist immer schön, .............................................................................................

4.  Meine Eltern haben vor, ....................................................................................

5.  Es gefällt mir nicht, .............................................................................................
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** 8 Fai proposte. Inizia con Hast du Lust / Hast du Zeit, …?

  Hast du Lust, ein Eis zu essen? 1.    ..........................................................................................................................................................

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

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

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

*** 9 Trasforma le frasi in infinitive.

1.  Möchtest du mit uns ins Kino kommen? 

  mit uns ins Kino zu kommen?	  Hast du Lust,  ..........................................................................................................................

2.  Ich kann heute wirklich nicht ausgehen. 

	  Es ist für mich unmöglich,  .................................................................................................

3.  Paul darf heute nicht Fußball spielen.

	  Paul hat heute keine Erlaubnis,  .......................................................................................

4.  Können wir dich heute besuchen?

	  Ist es möglich,  ........................................................................................................................

5.  Ich kann mein Zimmer nie aufräumen!

	  Ich habe nie Zeit,  ..................................................................................................................

6.  Hier darf man nicht parken!

	  Es ist verboten,  ......................................................................................................................

*** 10 Traduci il dialogo.

  Ciao Tina, come va? ………………………………………………………………………………………………

  Bene, grazie. E tu? ………………………………………………………………………………………………

  Benissimo. Senti, hai voglia  ………………………………………………………………………………………………

 di uscire con me questa sera? ………………………………………………………………………………………………

  Mi dispiace, ma questa sera  ………………………………………………………………………………………………

 non posso uscire. Devo studiare. ………………………………………………………………………………………………

  Hai tempo allora di cenare  ………………………………………………………………………………………………

 con me sabato sera? ………………………………………………………………………………………………

  Volentieri, ma mi prometti di  ………………………………………………………………………………………………

 riportarmi a casa prima di mezzanotte?  ………………………………………………………………………………………………

 I miei genitori non mi permettono di tornare  ………………………………………………………………………………………………

 a casa tardi la sera. ………………………………………………………………………………………………

  Va bene, promesso! ………………………………………………………………………………………………

kino

kino
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* 11 Trasforma la seconda frase in una subordinata temporale introdotta da als. Poi riscrivi il 
periodo iniziando con la subordinata.

1.  Wir sind nach Dresden gezogen. – Ich war 5 Jahre alt.

 Wir sind nach Dresden gezogen, als ich 5 Jahre alt war. 

 Als ich 5 Jahre alt war, sind wir nach Dresden gezogen.

2.  Steffi hat am Meer Urlaub gemacht. – Sie hat die Schule beendet.

3.  Mein Vater hat den Pass verloren. – Er musste mit uns in die USA fliegen.

4.  Ich habe Markus getroffen. – Ich war im Urlaub.

5.  Frau Sobek war traurig. – Ihre Tochter hat die Arbeitsstelle verloren.

6.  Ich war in der Schule. – Meine Mutter hat einen Autounfall gehabt.

7.  Wir sind sofort nach Hause zurückgefahren. – Wir haben von dem Unfall erfahren.

*** 12 Guarda i disegni e completa il periodo.

1.  Ich war unter der Dusche, als .....................................................................................  

2.  Sonja wollte gerade baden, als  .................................................................................

3.  Matthias wollte gerade Ski fahren, als  ...................................................................

4.  Ich war allein zu Hause, als  ........................................................................................

*** 13 Produzione – Segui la traccia e racconta un avvenimento passato in cui è successo qualcosa 
di inaspettato. 

Ich war 13 Jahre alt. Es war Abend und ich war allein zu Hause, weil meine Eltern ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. . 

Zuerst habe ich ein wenig …………………………………………………………………. . Dann habe ich beschlossen, ………………....…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Schließlich musste ich ins Bett. Als ich aber ………………………………..………., hörte ich ein Geräusch (rumore). Ich hatte

Angst, weil …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… .

Zum Glück war es nur …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Ende gut, alles gut!
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Idiomatik
 Ich gucke mal nach, ob wir diese 
Größe noch haben. – Controllo 
se abbiamo ancora questa taglia.

 Wie teuer ist der Rock? –  
Quanto costa la gonna?

 Meinen Sie, er passt gut zu 
meiner Figur? – Ritiene che  
si addica alla mia figura?

Einheit

funzioni
-	 acquistare	capi	di	
abbigliamento

-		descrivere	l’aspetto

area lessicale
-	 i	capi	di	abbigliamento
-		la	descrizione	dell’aspetto

strutture
-	 la	declinazione	debole	
e	mista	dell’aggettivo	
attributivo	(N/A/D)

-	 l’interrogativo	Was für ein/e? 
e Welch–?

2

dreizehn	13

Ich brauche einen neuen Rock

Lisa: Guten Tag, ich möchte den schwarzen Rock im Schaufenster anprobieren.
Verkäuferin: Welchen Rock meinen Sie? Den langen oder den kurzen?
Lisa: Den kurzen, bitte.
Verkäuferin: Und welche Größe tragen Sie?
Lisa: Größe 40.
Verkäuferin: Ich gucke mal nach, ob wir 

diese Größe noch haben… Nein, tut 
mir leid! Wir haben nur Größe 38  
und 44. 

Lisa: Ach, wie schade!
Verkäuferin: Wir haben aber ein  

anderes, ähnliches Modell in Schwarz. 
Hier ist es: ein schöner Faltenrock  
mit Gürtel. Möchten Sie ihn 
anprobieren?

Lisa: Hm, der Rock ist schön, aber ich 
weiß nicht… Meinen Sie, er passt gut 
zu meiner Figur?

Verkäuferin: Ja, bestimmt!

• • • • • • • • •

Lisa: Es stimmt, der Rock steht 
mir gut!

Verkäuferin: Und er passt auch 
gut zu Ihrer weißen Bluse!

Lisa: Wie teuer ist er?
Verkäuferin: 65 E!
Lisa: O.K. Ich nehme ihn.

  1  Ascolta la conversazione e scegli la risposta corretta.

1.  In welcher Größe ist der schwarze Rock nicht mehr da?
 a. In Größe 40. b. In Größe 38.

2.  Was für ein Modell ist in der Größe von Lisa noch da?
 a. Ein schöner Mini. b. Ein schöner Faltenrock. 

3.  Welchen Rock nimmt Lisa?
 a. Den kurzen Rock. b. Den Faltenrock. 

4.  Wozu passt der Rock gut?
 a. Zur weißen Bluse von Lisa.  b. Zu den blonden Haaren von Lisa.

CD t. 20
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&I capi di abbigliamento: die Kleidungsstücke
•	 Il	genere	dei	capi	di	abbigliamento	è	spesso	diverso	da	quello	italiano.	È	pertanto	necessario	studiare	questa	

categoria	di	parole	senza	riferirsi	all’italiano.
•	 Se	vedi	un	capo	e	vuoi	specificarne	il	colore,	usa	sempre:

	 1.		der / die / das	+	aggettivo	+ –e +	capo:	 der rote Rock, die rote Jacke, das gelbe T-Shirt.
    ma den +	aggettivo	+ –en +	capo	di	genere	m.:		 Ich mag den roten Rock nicht. 
	 2. die (pl.)	+	aggettivo	+	–en	+	capo:	 die roten Röcke, die roten Jacken, die gelben T-Shirts.
	 3.	dem / der / den	(pl.)	+	aggettivo	+	–en	+	capo:		 zu dem weißen Hemd und zu der schwarzen Jacke, 
  zu den braunen Schuhen.

•	 Se	vuoi	abbinare	capi	di	vestiario,	utilizza	il	verbo	passen zu + D.
•	 Se	vuoi	esprimere	un	parere	su	come	sta	un	capo,	utilizza	il	verbo	stehen (nicht) gut zu + D.

capi di genere maschile:		 der Rock, -̈e	 			der Pullover,	-		 	 	 	 	der Mantel, -̈	

	 der Trainingsanzug, -̈e	 	 	 der Schuh, -e	 	 	 der Stiefel, - 

capi di genere neutro:	das T-Shirt, -s	 	 	 	 	 	 	 	 das Sweatshirt, -s	 		 	 	 	 	

	 das Kleid, -er	 	 	 	 	 	 	 			das Hemd, -en

capi di genere femminile:	die Jacke, -n	 	 	 die Hose, -n

  1  Esprimi un giudizio su ogni capo fotografato, come nell’esempio.

Der rote Rock gefällt mir, ich finde dagegen den violetten Pullover nicht schön.

  2  Abbina i capi fotografati a tuo piacere, come nell’esempio.

Der rote Rock passt gut zu den schwarzen Stiefeln.
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Ich brauche einen neuen Rock

&La descrizione dell’aspetto: die Beschreibung des Aussehens
•	 Se	vuoi	descrivere	l’aspetto	e/o	gli	abiti	di	una	persona,	ricorda	che	in	tedesco	si	usa	sempre	l’articolo 

indeterminativo:	Jan hat ein rundes Gesicht, blonde Haare und eine kleine Nase. Er trägt eine braune Jacke,  
einen hellblauen Pullover, eine graue Hose und schwarze Schuhe.

•	 Per	la	descrizione	di	una	persona,	di	solito	si	indicano	i	tratti	del	volto	e	alcuni	elementi	della	corporatura		
(die Figur, -en).	Ecco	un	elenco	dei	tratti	fondamentali	del	volto:

•	 Quando	precede	l’articolo	indeterminativo,	l’aggettivo	attributivo	assume	al	nominativo	e	accusativo	
desinenze	che	permettono	di	capire	bene	genere,	caso	e	numero	del	sostantivo.		
Al dativo,	invece,	la	desinenza	è	sempre	e	solo	–en.
Tina ist ein moderner Typ.	 maschile	(N)	 aggettivo	+ –er
Sie hat einen guten Charakter.	 maschile	(A)	 aggettivo	+	–en
Tina hat ein rundes Gesicht.	 neutro	(N/A)		 aggettivo	+	–es
Sie	hat eine athletische Figur	 femminile	e	plurale	(N/A)		 aggettivo	+ –e
und große blaue Augen.	
Ein T-Shirt passt immer gut	 m.,	f.,	n.	e	pl.	(D)	 aggettivo	+	–en
zu einem kurzen Rock /
zu einer modischen Jeans, findet sie.	

3a  Guarda l’immagine di Lisa e rispondi.

  Nein, sie hat ein ovales Gesicht.1.  Hat Lisa ein rundes Gesicht?  .............................................................................................................

2.  Hat sie lange oder kurze Haare? ......................................................................................................

3.  Hat sie kleine Augen?  ..........................................................................................................................

4.  Hat sie eine große oder kleine Nase?  .............................................................................................

5.  Hat sie einen großen Mund?  .............................................................................................................

6.  Hat sie eine schlanke Figur?  ..............................................................................................................

3b  Descrivi com’è vestita Lisa.

Lisa trägt heute…

das Gesicht, -er: 
oval, rund, schmal

das Haar, -e: 
lang, kurz, wellig, kraus, glatt, 
braun, rot, schwarz, dunkel, blond

das Auge, -n: 
groß, klein, grün, dunkel, 
blau, grau, schwarz, braun

die Nase, -n: 
lang, kurz, groß, klein

das Ohr, -en: 
groß, klein

der Mund, -̈er: 
klein, groß
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 la declinazione debole e mista dell’aggettivo attributivo (n/a/D)
In	tedesco	ci	sono	tre	tipi	di	declinazione	per	l’aggettivo	attributivo:	
1.	declinazione	debole:	quando	precede	articolo	determinativo	o	dimostrativo	si	alternano	due	desinenze:	–e	/	–en.	
2.	declinazione	mista:	quando	precede	l’articolo	indeterminativo,	negativo	o	l’aggettivo	possessivo,	le	desinenze	del	
singolare	sono	forti	(–er, –es, –e);	quelle	del	plurale	sono	forti	se	non	precede	articolo	(–e),	deboli	se	precede	(–en).
3.	declinazione	forte:	quando	non	precede	articolo	tutte	le	desinenze	sono	ben	esplicitate	al	singolare	e	plurale,	come	
vedrai	più	avanti	(p.	56).

MascHile feMMinile neutro
singolare: n. der	rot-e	Rock die	weiß-e	Bluse						 das	gelb-e	Hemd
der,	die,	das; a. den	rot-en	Rock die	weiß-e	Bluse	 das	gelb-e	Hemd
dieser,	diese,	dieses; D. dem	rot-en	Rock der	weiß-en	Bluse dem	gelb-en	Hemd
welcher,	welche,	welches

plurale: n.	 die	rot-en	Röcke die	weiß-en	Blusen die	gelb-en	Hemden
die;	diese;	jene; a. die	rot-en	Röcke	 die	weiß-en	Blusen die	gelb-en	Hemden
meine,	deine,	...; D. den	rot-en	Röcken den	weiß-en	Blusen den	gelb-en	Hemden
keine;	alle;	welche

singolare: n. ein	rot-er	Rock eine	weiß-e	Bluse	 ein	gelb-es	Hemd
ein,	eine,	ein; a. einen	rot-en	Rock eine	weiß-e	Bluse ein	gelb-es	Hemd
kein,	keine,	kein; D. einem	rot-en	Rock einer	weiß-en	Bluse	 einem	gelb-en	Hemd
mein,	meine,	mein,	...

plurale: n. rot-e	Röcke	 weiß-e	Blusen gelb-e	Hemden	
senza	articolo; a. rot-e	Röcke	 weiß-e	Blusen gelb-e	Hemden	
viele;	einige D. rot-en	Röcken weiß-en	Blusen gelb-en	Hemden	

}		Al	singolare (n/a),	se	preceduto	dall’articolo determinativo o da dimostrativi,	l’aggettivo	attributivo	aggiunge	
sempre	la	desinenza	–e.	eccezione: il	maschile	accusativo	termina	in	–en.

}		Al	singolare,	se	precede	l’articolo indeterminativo, l’articolo negativo kein/keine o gli aggettivi possessivi,	la	
desinenza	evidenzia	il	genere,	il	caso	e	il	numero	del	sostantivo,	quindi:	

	 sostantivo	maschile	singolare	=		 ein/kein/mein  +	aggettivo	+ –er (N) 
  einen/keinen/meinen +	aggettivo	+ –en  (A)
	 sostantivo	femminile	singolare	=		 eine/keine/meine +	aggettivo	+ –e (N/A)
	 sostantivo	neutro	singolare	=		 ein/kein/mein +	aggettivo	+ –es  (N/A)
}	Al plurale l’aggettivo	assume	solo	due	desinenze:
	 N/A:	sempre –en	se	precede	die, diese, keine, meine, alle
	 N/A:	sempre –e se	non	ci	sono	articoli	o	aggettivi	e	anche	se	precede	einige	o	viele.
}	Al dativo singolare e plurale,	qualsiasi	sia	l’elemento	che	precede,	l’aggettivo	assume	sempre	la	desinenza –en.

 l’interrogativo Was für ein/e? e Welch–?

}		Was für (Che	tipo	di)	è	invariabile.	Si	declina	solo	l’articolo	che	segue.	Si	risponde	con	l’articolo	indeterminativo:	
Was für einen Rock brauchen Sie? Einen sportlichen Rock, bitte!

}		Welcher? / Welche? / Welches? (Quale?) si	usa quando	si	chiede	una	precisazione	su	un	capo	che	si	ha	davanti	o	si	
può	indicare.	Di	solito	si	risponde	con	l’articolo	indeterminativo:	Welchen Rock meinen Sie? Den schwarzen zu 56 €!
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Ich brauche einen neuen Rock

* 1 Esercitati nella declinazione debole dell’aggettivo. Scrivi aggettivo + sostantivo con l’articolo 
determinativo (N).

   der schwarze Schuh        die schwarzen Schuhe1.  schwarz – der Schuh:  …………………………………………. – …………………………………………………….

2.  weiß – das Kleid:  …………………………………………. – …………………………………………………….

3.  rot – die Jacke:  …………………………………………. – …………………………………………………….

4.  braun – der Mantel:  …………………………………………. – …………………………………………………….

5.  blau – die Socke:  …………………………………………. – …………………………………………………….

6.  grau – das Hemd:  …………………………………………. – …………………………………………………….

7.  gelb – der Pullover:  …………………………………………. – …………………………………………………….

** 2 Completa l’aggettivo con le desinenze deboli –e, –en (N/A/D).

Die 1rot..... Jacke gefällt mir nicht. Ich möchte lieber den 2schwarz..... Mantel anprobieren. Der 3schwarz..... Mantel 
ist sehr schön, finde ich. Ich möchte auch das 4weiß..... Kleid kaufen, und vielleicht auch den 5hellgrün..... Pullover, 
aber der 6hellgrün..... Pullover kostet zu viel! Was brauche ich noch? Na klar! 7Schwarz....., 8elegant..... Schuhe mit 
Absätzen! Sie passen gut zum 9schwarz..... Mantel, zum 10hellgrün..... Pullover, aber auch zum 11weiß..... Kleid.

*** 3 Completa il testo figurato con articolo determinativo + aggettivo + sostantivo (N/A/D).

  Tina, wie findest du 1…………………………………………………… ?

  Das Modell ist nicht schlecht, aber die Farbe ist schrecklich! Probiere lieber 2………………………… an. 

 Sie passt auch besser zu 3…………………………………………………….….…………………………………. .

  Ja, du hast Recht. Ich probiere sie an. Ach wie schade! Die Hose ist zu eng! Ich habe zu breite Hüften! 

  Dann probiere 4………………………………………………………… an. Er passt dir bestimmt!

  Ja, er steht mir gut und passt auch gut zu 5……………………………………………………………….. !

  Brauchst du sonst noch etwas oder gehen wir an die Kasse?

  Ich brauche noch einen Pullover. 

  Nimm 6……………………………………………………….……………. . Diese Farbe ist der letzte Schrei!
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* 4 Inserisci gli aggettivi preceduti da articolo indeterminativo.

schwarze – hellblaues – weißen – bunte – weißes – graue (2x) – schwarzen – braune (2x)

Der Junge rechts trägt eine 1……………………..…….. Jacke  
und darunter ein 2……………………..…….. Hemd.  
Er hat eine 3……………………..…….. Hose  
mit einem 4……………………..…….. Gürtel an.  
Er trägt auch 5……………………..…….. Socken und 
6……………………..…….. Schuhe.

Das Mädchen trägt ein 7……………………..…….. T-Shirt,  
einen 8……………………..…….. Minirock und  
eine 9……………………..…….. Strumpfhose.  
Sie hat 10……………………..…….. Stiefel an.

* 5 Trasforma le desinenze dell’aggettivo (N) da deboli in forti, come nell’esempio.

  ein langer Rock1.  der lange Rock – ...............................................................  5. der grüne Pullover – …………………………….……………….

2.  das weiße T-Shirt – ........................................................... 6. die bunten Blusen – …………………………….……………….

3.  die schwarze Jacke – ....................................................... 7. das elegante Kleid – …………………………….……………….

4.  die braunen Schuhe – ..................................................... 8. der graue Mantel – ……………………………...……………….

** 6 Rispondi sul quaderno con l’articolo indeterminativo + aggettivo (A). 

1.  Warum kaufst du diesen schwarzen Pullover nicht?  Ich habe schon einen schwarzen Pullover!

2.  Warum kaufst du diese gelbe Bluse nicht? 3.  Warum kaufst du dieses weiße T-Shirt nicht?

4.  Warum kaufst du diese schwarzen Stiefel nicht? 5.  Warum kaufst du diesen blauen Rock nicht?

6.  Warum kaufst du diese roten Schuhe nicht? 7.  Warum kaufst du dieses graue Kleid nicht? 

** 7 Rispondi usando l’aggettivo preceduto da kein/keine e un aggettivo possessivo. 

1.   Möchtest du einen eleganten Rock kaufen? (rot)

  Nein, danke. Ich möchte keinen eleganten Rock kaufen. Mein roter Rock ist doch schon elegant! 

2.   Möchtest du eine sportliche Hose kaufen? (grün)

3.   Möchtet ihr eine elegante Bluse kaufen? (gelb) 

4.   Möchte Lisa ein bequemes T-Shirt kaufen? (blau)

5.   Möchtest du sportliche Schuhe kaufen? (schwarz)

6.   Möchte Franz einen modischen Pullover kaufen? (violett)

7.   Möchtest du elegante Stiefel kaufen? (braun)
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Ich brauche einen neuen Rock

** 8 Completa con le desinenze dell’aggettivo preceduto da articolo indeterminativo, kein/keine, o 
aggettivo possessivo (N/A/D): –er, –es, –e, –en.

Theo hat eine 1neu.... Freundin. Sie heißt Nina und ist 17 Jahre alt. Nina hat 2lang...., 3blond.... Haare, 4groß....  
5blau....  Augen, ein 6schön....  Lächeln und eine sehr 7sportlich....  Figur. Heute will Theo mit seiner neuen 
Freundin in die Stadt einkaufen gehen. Nein, er braucht kein 8elegant....  Hemd, keine 9elegant....  Hose und  
keine 10elegant.... Schuhe für Partys, sondern nur einen 11neu.... Trainingsanzug und 12sportlich....  Schuhe, denn 
Nina ist ein 13sportlich....  Typ. Sie hat ihm vorgeschlagen, am Samstag einen 14schön.... Ausflug mit dem Rad  
zu machen. Sie wollen in den Schwarzwald fahren, eine 15lang.... Wanderung machen und an einem 16schön....  
See picknicken.

** 9 Descrivi i volti di questi divi. Rispondi alle seguenti domande. 

 Was für ein Gesicht hat er/sie?

 Was für Haare hat er/sie?

 Was für Augen hat er/sie?

 Was für einen Mund hat er/sie?

 Was für Ohren hat Will Smith?

 Was für eine Nase hat er/sie?

 Robert Pattinson Emma Watson Will Smith Reese Witherspoon

* 10 Non hai capito. Chiedi ancora. Usa l’interrogativo Was für ein/eine?

  Was für eine Bluse brauchst du?1.  Ich brauche eine Bluse. …………………………….…………………………………….……………….

2.  Ich brauche einen Pullover.  …………………………….…………………………………….……………….

3.  Ich brauche einen Mantel. …………………………….…………………………………….……………….

4.  Ich brauche ein Kleid. …………………………….…………………………………….……………….

5.  Ich brauche Schuhe. …………………………….…………………………………….……………….

6.  Ich brauche ein T-Shirt. …………………………….…………………………………….……………….
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** 11 Scrivi la domanda che è stata posta per avere le seguenti risposte. Usa gli interrogativi 
Welch–? o Was für ein/eine?

1.   …………………………………………………………........................………………………  Ich möchte eine sportliche Jacke anprobieren.

2.   …………………………………………………………........................………………………  Ich nehme die Hose zu 40 €.

3.   …………………………………………………………........................………………………  Wir nehmen den schwarzen Gürtel.

4.   …………………………………………………………........................………………………  Paul braucht ein sportliches Hemd.

5.   …………………………………………………………........................………………………  Wir probieren die schwarzen Schuhe an.

6.   …………………………………………………………........................………………………  Ich möchte einen kurzen Rock.

7.   …………………………………………………………........................………………………  Birgit braucht elegante Stiefel.

*** 12 Traduci. 

Katja è una bella ragazza. Ha lunghi capelli biondi, un volto ovale, occhi verdi, un naso piccolo e un bel sorriso. 
È un tipo sportivo. Per questo ha una figura snella. Le piace l’abbigliamento sportivo alla moda. Porta spesso 
una t-shirt nera, perché il nero si abbina molto bene ai suoi capelli biondi, e un jeans bianco attillato. Non porta 
scarpe eleganti con i tacchi alti. Trova le scarpe eleganti molto scomode.

*** 13 Svolgi il dialogo su traccia.

  Saluti e dici alla commessa che vorresti provare il vestito nero in vetrina.

  Lei ti chiede se intendi quello da 45 €.

  Tu rispondi di sì.

  Lei ti chiede la taglia.

  Tu dici la tua taglia.

  La commessa dice che ha solo la taglia più piccola.

  Esprimi dispiacere. Poi dici che vuoi provare la gonna lunga e la camicetta bianca con i fiori azzurri. 
Dici che prendi solo la camicetta bianca, la gonna lunga non ti sta bene. Dici che hai bisogno anche di  
un calzone.

  La commessa ti chiede di che tipo.

  Tu dici nero ed elegante. Lo provi, ti sta bene e sta anche bene con la camicetta bianca. Decidi di comperare 
la camicetta bianca e il calzone nero.

*** 14 Produzione – Scrivi una lettera al tuo/a corrispondente tedesco/a e racconta che hai 
passato una giornata favolosa con … (scegli tu il nome della persona).

  Descrivi il suo aspetto, di’ che tipo è, quando è nato/a e quali sono i suoi hobby. 

  Di’ che cosa avete fatto insieme.

  Concludi dicendo che hai passato proprio una bella giornata insieme a questa simpaticissima persona.
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Idiomatik
 Einen Moment noch! –  
Ancora un momento!

 Weißt du, ob jeder etwas  
zum Essen mitbringt? –  
Sai se ognuno porta qualcosa  
da mangiare?

 Das bringt Glück! –  
Porta fortuna!

Einheit

funzioni
-	 raggiungere	luoghi	in	città

area lessicale
-	 indicazioni	stradali

strutture
-	 il	verbo	wissen
-			l’interrogativa	indiretta	e		
la	congiunzione	ob

-			le	preposizioni	con	reggenza	
accusativo

3

einundzwanzig	21

Weißt du, wo Birgit wohnt?

Andreas: Hallo Anna, hier ist Andreas. Ich wollte dich fragen, kommst du auch 
heute Abend zu Birgit?

Anna: Äh, zu Birgit? Ich weiß nicht... Feiert sie eine Party? 
Andreas: Ja, genau. Sie ist doch vor einem Monat umgezogen und jetzt will sie 

feiern. 
Anna: Ach so! Aber sie hat mich gar nicht eingeladen...
Andreas: Doch, ich habe heute mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, du bist 

natürlich auch herzlich eingeladen!
Anna: Oh, wie schön! Ja, dann komme ich natürlich gerne. Wann beginnt  

die Party?
Andreas: Um sieben Uhr. Aber weißt du auch, wo Birgit jetzt wohnt?
Anna: Ja, sie hat mir ihre neue Adresse gegeben, aber ich weiß nicht genau,  

wie weit die Tarostraße von meinem Haus entfernt ist. Meinst du, ich kann  
mit dem Fahrrad hinfahren?

Andreas: Ja, natürlich. Mit dem Fahrrad sind es nur zehn Minuten. Du musst 
einfach in Richtung Zentrum fahren, bis zur Johanneskirche,  
und dann fährst du die Kastanienallee entlang.  
Am Ende ist die Tarostraße. Birgit wohnt Hausnummer 7.

Anna: Prima! Und noch eine Frage: Weißt du, ob jeder etwas  
zum Essen mitbringt? Getränke, Salate oder so?

Andreas: Ja, Sandra, Felix und Larissa bringen Brötchen, Salate und  
Getränke mit. Ich will einen Apfelkuchen backen. Hast du noch  
eine Idee?

Anna: Ja, dann bringe ich Tiramisu mit! 
Andreas: Oh, lecker! Super! Bis morgen dann!
Anna: Ja, bis morgen! Ach, einen Moment noch, Andreas?
Andreas: Ja?
Anna: Ich wollte noch fragen: Weißt du, ob Birgit noch etwas Schönes für ihre 

neue Wohnung braucht? Ich möchte ihr doch auch ein Geschenk mitbringen.
Andreas: Ja, natürlich: Salz und Brot!* Das bringt Glück!

* Wenn man in eine neue Wohnung zieht, sind „Salz und Brot“ in Deutschland ein traditionelles Geschenk. 
Oft ist auch ein Cent dabei, damit man nicht nur immer zu essen hat, sondern auch immer Geld im Haus.

  1 Ascolta e leggi la conversazione, poi completa il riassunto.

Andreas und Anna sind zu Birgit eingeladen, weil Birgit  ...........................................................

…………………………………………………………………………………………………………… . Anna weiß aber nicht,

wo Birgit ……………………… und ob sie ……………………………………………………………………… . Andreas

versichert Anna, dass Birgits Wohnung  .......................................................................................... .

Anna will auch etwas zum Essen zubereiten:  .................................................................................. .

Sie fragt schließlich Andreas, ob Birgit  ............................................................................................. .

Andreas schlägt ihr vor,  ..........................................................................................................................  

weil das …………………………………… .

CD t. 21
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&Indicazioni stradali: Wegbeschreibung
•	 Per	orientarsi	in	città,	bisogna	conoscere	alcuni	riferimenti	stradali	come	i	seguenti:

	

	 	 die	Kreuzung,	-en	 die	Ampel,	-n	 der	Kreisverkehr	,-e

	 	 der	Zebrastreifen,	-		 der	Bahnübergang,		-̈e		 die	Brücke,	-n

	 	 die	Bushaltestelle,	-n	 die	U-Bahnstation,	-en	 die	Fußgängerzone,	-n

•	 Se	vai	verso	un	incrocio,	un	semaforo	ecc.	usa zu + D;	se	sei	vicino	a	un	incrocio	o	a	un	semaforo,	usa	an + D:	
Gehen	Sie	bis	zur	Ampel!	An	der	Ampel	biegen	Sie	rechts	ab!
Se	invece	ti	trovi	in	una	strada	usa in + D,	se	vai	in	una	strada, in	+ a:		
Sie	sind	hier	in	der	Humboldtstraße.	Gehen	Sie	hier	rechts	in	die	Tarostraße!

•	 Per	indicare	le	strade	ci	sono	vari	termini:
die	Straße,	-n	(strada	normale),	der	Weg,	-e	(strada	piccola),	die	Gasse,	-n	(vicolo),	die	Allee,	-n	(viale),	
die	Einbahnstraße,	-n	(strada	a	senso	unico),	die	Umleitung,	-en	(deviazione),	die	Autobahn,	-en	(autostrada).

•	 Ricordati	che	
–	“andare	lungo	una	strada	o	un	corso	d’acqua”	si	dice	die Straße / den Fluss / den See entlang gehen
–		“attraversare	una	strada	/	una	piazza	/	un	ponte”	si	dice über die Straße / über den Platz / über die Brücke 

gehen oppure die Straße / den Platz / die Brücke überqueren.	Non	usare durch (attraverso),	che	invece	si	usa	
con	termini	come	Passage (=	tratto	di	strada	pedonale	coperto	con	negozi	sui	lati,	galleria), Park, Wald ecc.

–		“girare	a	destra	/	a	sinistra”	si	dice	nach rechts / links abbiegen ;	“girare	in	via	Mozart	/	nel	viale	/	nel	vicolo”		
si	dice in die Mozartstraße / in die Allee / in die Gasse einbiegen.

•	 Per	identificare	la	posizione	di	un	edificio,	può	essere	utile	conoscere	queste	espressioni:
am	Anfang	der	Straße	–	all’inizio	della	strada
am	Ende	der	Straße	–	alla	fine	della	strada
um	die	Ecke	–	girato	l’angolo
an	der	Ecke	–	all’angolo
auf	der	linken	/	rechten	Straßenseite	–	sul	lato	sinistro	/	destro	della	strada
der	Post	gegenüber	/	gegenüber	den	Post	–	di	fronte	alla	posta	(gegenüber	regge	solo	il	dativo)

	 zweiundzwanzig22
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  1 Descrivi i percorsi figurati. Varia a tuo piacere le strutture: man geht/fährt, du musst … gehen/
fahren, du musst nach rechts/links abbiegen, fahr/geh/nimm…

1.  Wie kommt man zum Marktplatz?

Man geht die Hauptstraße entlang bis zur Brücke. Man 
geht dann weiter immer geradeaus  ..............................................

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

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

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

2.  Wie kommt man zum Bahnhof?

Du musst  ................................................................................................

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

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

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

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

  2 Ascolta ed evidenzia sulla cartina di Coblenza dove deve andare Thomas per arrivare da Karin. 

dreiundzwanzig	23

Weißt du, wo Birgit wohnt?

CD t. 22

Thomas
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 il verbo wissen

wissen

sapere

ich	 weiß
du	 weißt
er/sie/es	 weiß
sie	 wissen

ihr wisst

sie/Sie	 wissen

 l’interrogativa indiretta e la congiunzione ob
Interrogativa diretta Interrogativa indiretta
Wen hat Lisa zur Party eingeladen? Ich frage mich, wen Lisa zur Party eingeladen hat.
Wann kann ich kommen? Ich weiß nicht, wann ich kommen kann.
Warum kommt Franz nicht zur Party? Weißt du, warum Franz nicht zur Party kommt?
Darf ich kommen? Ich bin nicht sicher, ob ich kommen darf.

attenzione!	Non	confondere	il	“se”	
dell’interrogativa	indiretta	(ob),	con	il	“se”	
del	periodo	ipotetico	(wenn).
Ricorda	inoltre	che	nell’interrogativa	
indiretta	“quando”	si	può	tradurre	solo	con	
wann.	È sbagliato usare wenn!
Anche	“perché”	nell’interrogativa	indiretta	
si	traduce	solo	con	warum.	È sbagliato 
usare weil!

  le preposizioni con reggenza accusativo:  
bis, entlang, gegen, um, durch, ohne, für 

Fahr bis zum Domplatz und dann die Kastanienallee entlang! 
Du kommst durch diese Passage zum Bahnhof.
Wir wollen am See entlang spazieren gehen. 
Ich will ohne dich nicht zur Party gehen.
Dieses Geschenk ist für dich.
Ich komme gegen 18.00 Uhr zur Party.
Bist du für oder gegen Pauls Idee?
Ich bin bestimmt auch um diese Zeit da.
Geh um die Ecke, und du siehst den Bahnhof.

n.B.:	Per	ricordarti	quali	sono	le	preposizioni	con	l’accusativo,	memorizza	le	loro	iniziali	con	la	sigla:	BeGuDof!

}		Il	verbo	wissen	(sapere)	ha	una	coniugazione	analoga	a	quella	dei	modali:
	 –	il	tema	del	singolare	è	diverso	da	quello	del	plurale
	 –	1a	e	3a	persona	singolare	sono	identiche	e	non	hanno	desinenze.
}		Le	prime	tre	persone	del	singolare	si	scrivono	con	–ß perché	precede	dittongo.
	 Le	persone	plurali	si	scrivono	invece	con	–ss–	perché	la	vocale	che	precede	
	 è	breve.
}		Il	verbo	wissen	solitamente	è	seguito	da	un’interrogativa	indiretta.

}	 Le	interrogative	indirette	sono	proposizioni	subordinate	
introdotte	da	una	W-Wort	(Warum?,	Wann?,	Wie weit?,	
Wo?,	Wer?,	Wie?,	…),	ma	con	la	costruzione	di	una	
secondaria,	ovvero	con	il	verbo	coniugato	a	fine	frase.

}	Di	solito	sono	introdotte	da	un	verbo	dubitativo	o	da	una	
perifrasi	che	esprime	dubbio	o	incertezza:	

	 Ich	bin	nicht	sicher	/	Ich	frage	mich	/	Ich	weiß	nicht	/	Können	Sie	
mir	bitte	sagen	ecc.

}	Le	domande	che	si	aprono	senza	un	interrogativo,	nella	
forma	indiretta	vengono	introdotte	dalla	congiunzione	ob.

}	bis (fino)	è	spesso	abbinato	a	zu	+	D.
}	durch	(attraverso).
}	entlang	(lungo)	segue	il	sostantivo	

in	accusativo.	Talvolta	però	lo	precede	
il	sostantivo	con	an	+	D.

}	ohne	(senza).
}	für	(per,	a	favore	di).
}	gegen	(verso	le	ore…	/	contro).
}	um	(alle	ore..,	a	quest’ora	/	intorno).
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Weißt du, wo Birgit wohnt?

* 1 Inserisci le forme del verbo wissen: weiß, wisst, wissen, weißt.

1. ............................. Sie, wann der Zug abfährt? 2. .............................. du, wo die Bushaltestelle ist?  
3. Ich .............................. nicht, wo Frau Weber jetzt wohnt. 4. .............................. ihr, wie weit es bis zum Bahnhof ist?  
5. Wir .............................. nicht, wie man zum Theater kommt. 6. Michael .............................. nicht, ob er den Zug  
um 17.30 Uhr nehmen kann.

* 2 Ricomponi in tedesco questo “scioglilingua”.

Ich weiß,

was du weißt

dass du weißt,
aber ich weiß nicht,

und was ihr wisst!

was ich weiß,

So che tu sai ciò che io so, ma non so che cosa sai tu e che cosa sapete voi!

* 3 Traduci la congiunzione dell’interrogativa indiretta.

1.  Kannst du mir bitte sagen, …………………….…………….……. (quando) der Zug ankommt?

2.  Ich frage mich, …………………….…………….……. (perché) du Markus nicht eingeladen hast.

3.  Mein Freund weiß nicht, …………………….…………….……. (come) man zum Bahnhof kommt.

4.  Frag bitte Markus, …………………….…………….……. (con che cosa) wir fahren müssen!

5.  Wir sind nicht sicher, …………………….…………….……. (se) es noch Karten für das Konzert gibt.

** 4 Sottolinea la congiunzione adeguata al contesto.

1.  Ich frage mich, wann / wie / was meine Tante uns besuchen will.

2.  Paul weiß nicht, wenn / ob / warum morgen die Sonne scheint.

3.  Wir sind nicht sicher, wie alt / wie oft / wie lange Onkel Franz ist.

4.  Weißt du, wie / wer / warum David heute so traurig ist?

5.  Ich kann mich nicht erinnern, wen / wer / was der Mann an der Ecke ist.

** 5 Continua l’interrogativa indiretta riordinando gli elementi in parentesi. Coniuga i verbi.

1.  Kannst du mir bitte sagen,  ...........................................................................................................................................?

 (man / zum Dom / wie / kommen)

2.  Hast du verstanden,  ........................................................................................................................................................?

 (warum / wir / immer / verlieren / das Fußballspiel)

3.  Weiß Martin,  ......................................................................................................................................................................?

 (ob / die Klassenarbeit / er / gut oder schlecht / schreiben)

4.  Mein Vater fragt sich immer,  .......................................................................................................................................  .

 (wie / mit so lauter Musik / wir / können / lernen)
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*** 6 Riformula le domande con interrogative indirette. 

  Weißt du, ob Franziska einen neuen Freund hat?1.  Hat Franziska einen neuen Freund?   .......................................................................................................................

2.  Warum willst du nicht mehr mit mir sprechen?   .......................................................................................................................

3.  Ist der Supermarkt jetzt noch offen?  .......................................................................................................................

4.  Wann kommt der nächste Bus vorbei?  .......................................................................................................................

5.  Wen willst du kennen lernen?  .......................................................................................................................

*** 7 Mediazione – Dillo in tedesco.

1. Di’ che non sai come fare ad arrivare alla stazione. 2. Di’ che i tuoi amici non sanno ancora se possono 
venire alla festa. 3. Chiedi a tua madre se sa quando arriva tuo padre a casa questa sera. 4. Ti chiedi se hai 
chiuso la porta di casa. 5. Chiedi a Paul se sa perché Christian non esce più con voi la sera.

* 8 Traduci le preposizioni che reggono l’accusativo.

 1.  Ein Auto ist ............................. (contro) das Haus von Frau Körner gefahren.

 2.  Matthias hat diese Halskette ............................. (per) seine Freundin gekauft.

 3.  Ich möchte einmal mit dem Fahrrad von Hamburg ............................. (fino) Leipzig fahren.

 4.  ............................. (Alle) 22.00 Uhr sind unsere Kinder schon im Bett.

 5.  Gehen Sie hier ............................. (intorno, girato) die Ecke und Sie sind in der Adenauerallee.

 6.  Fahren Sie die Hauptstraße ............................. (lungo) bis zur Ampel!

 7.  Ich bin ............................. (contro) die neue Autobahnstrecke.

 8.  Wer ............................. (senza) Pass ist, darf nicht in die USA fliegen.

 9.  Wenn du ............................. (attraverso) diese Einkaufspassage gehst, kommst du direkt in die Fußgängerzone.

 10.  Bist du auch ............................. (per, a favore di) mehr Parks in der Stadt?

** 9 Rispondi alle domande con preposizione e articolo, dove necessario.

1.   Warum legst du dich nicht in die Sonne? 

  Weil ich ……………..….. Sonnencreme ganz rot werde.

2.  Wann kommst du zu mir?

  Ich komme ……………..….. 20.00 Uhr.

3.   Wie komme ich zum Dom? 

  Immer geradeaus dies…… Straße ……………..…..!

4.   Wie komme ich in die Fußgängerzone?  

  Geh ……………..….. d…… Passage und du bist da. 
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Weißt du, wo Birgit wohnt?

** 10 Completa le frasi con preposizione e articolo, dove necessario. 

1.   Weißt du, .............................. wen diese Blumen sind?  Sie sind .............................. d…… Mutter von Christine.

2.   Bist du .............................. dies…… Zeit zu Hause?  Ja, ich bin immer .............................. 14.00 Uhr zu Hause.

3.   Sabine, kannst du wirklich .............................. dein…… Freund nicht verreisen?  Nein, Paul, ich kann 
.............................. mein…… Freund nicht leben!

4.   Seid ihr .............................. Autos in der Stadtmitte?  Ja, wir sind dagegen. Wir sind .............................. mehr 
Grün in der Stadt.

5.  Geh nicht abends .............................. d…… Wald oder d…… See .............................. . Das ist gefährlich!

*** 11 Completa la fiaba di Cappuccetto Rosso con le preposizioni + A e il termine illustrato.

 

Rotkäppchen muss ihre Oma besuchen, weil sie krank ist. Das Kind muss aber  

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

 

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

 

gehen, weil seine  

Mutter heute viel zu tun hat. Rotkäppchen geht immer weiter 3........................................................... 

 

und sieht schöne Blumen. „Die sind so schön“, denkt es und pflückt einige Blumen  

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

 

. Plötzlich kommt ein Wolf auf Rotkäppchen zu. Er hat Hunger und will das Kind 

und seine Oma fressen. Deshalb zeigt er Rotkäppchen den längeren Weg 5..............................................

 

.  

Er nimmt aber den kürzeren, tritt ins Haus ein, frisst die alte Oma und wartet auf Rotkäppchen.  

6........................................................... 

 

kommt auch Rotkäppchen ins Haus und der Wolf frisst es mit einem 

Biss. Zum Glück kommt der alte Jäger kurz danach ins Haus, tötet den Wolf und befreit Oma und Enkelin. 

*** 12 Traduci. 

  Oggi è il compleanno della nonna. Non possiamo andare da lei 
senza un regalo.

  Vero! Che ne dici se le comperassimo dei fiori?

  Non so se è il regalo giusto per lei. Senti, ho un’idea: io alle 4.30 
sono libera. Hai voglia di venire in centro con me? 

  Non so se sono libera a quell’ora. Però ci possiamo incontrare di 
fronte alla posta verso le 5.

  Va bene. Intanto (Inzwischen) passo nella galleria Europa e mi 
guardo le vetrine.
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*** 13a Produzione – Sei per strada a Monaco nella Leopoldstraße e vuoi andare al Deutsches 
Museum. Utilizzando interrogative indirette, chiedi a un passante come arrivarci a piedi, quanto 
dista e se sa quando è aperto il museo. Ringrazia e congedati.

Ich: Entschuldigung, ich möchte zum Deutschen Museum. Können Sie mir bitte sagen, wie ich dorthin komme?

Passant: Das ist ganz einfach! Sie gehen hier weiter die Leopoldstraße entlang, dann biegen Sie nach rechts ab 
und gehen den Altstadt-Ring entlang bis zum Karlsplatz. Dort nehmen Sie die S-Bahnlinie 1.

Ich:  ......................................................................................................................................................................................................................

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

Passant: Nein, nein, wenn Sie laufen wollen, können Sie natürlich auch zu Fuß dorthin gehen. Es sind  
20 Minuten zu Fuß bis zum Museum. Also: Sie müssen über den Karlsplatz in Richtung Marienplatz gehen. 
Überqueren Sie auch diesen Platz und gehen Sie weiter immer geradeaus in Richtung Isartor. Am Ende der Straße 
müssen Sie die Steinsdorfstraße überqueren und über die Brücke gehen. Biegen Sie dann nach rechts ab und 
gehen Sie die Isar entlang.

Ich: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

Passant: Ja, dann sind Sie da. Dort ist das Museum!

Ich: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

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

Passant: Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, dass das Museum von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr durchgehend 
geöffnet ist.

Ich: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

*** 13b Immagina di dover raggiungere il Deutsches Museum partendo dalla stazione della 
metropolitana (U) Schwanthaler Höhe o dalla stazione della Deutsche Bahn (DB). Sviluppa un 
dialogo analogo al precedente. Formula tu anche le risposte del passante guardando la cartina.

Du bist  
hier
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Idiomatik
 Ich muss ihr einfach nachlaufen! – 
Devo seguirla per forza!

 Ich frage einen Polizisten  
nach dem Weg. – Chiedo  
a un poliziotto la strada.

 Steig am Zoologischen Garten 
aus! – Scendi (alla fermata) 
Zoologischer Garten!

 Ich habe Glück im Unglück 
gehabt. – Sono stato fortunato 
nella sfortuna.

Einheit

funzioni
-	 descrivere	percorsi	

area lessicale
-	mezzi	di	trasporto	cittadini
-		i	sostantivi	deboli	maschili	
-		le	attrattive	di	una	città

strutture
-	 il	verbo	modale	sollen
-		i	verbi	einsteigen, aussteigen, 

umsteigen e	le	preposizioni		
in, aus, an

-		il	caso	genitivo	
-		il	superlativo	relativo	
dell’avverbio	e/o	aggettivo	
predicativo

4

neunundzwanzig	29

Wie kommt man am  besten nach 
Spandau?

„Puhhhh, das ist ein Tag! Ich habe einen neuen Job in einem  

Supermarkt in Spandau bekommen und bin ganz aufgeregt.  

Um 8.00 Uhr soll ich bei der Arbeit sein und die Fahrt nach Spandau ist lang:  

Ich fahre am besten mit dem Fahrrad zur S-Bahnstation Friedrichshagen. 

Nach 30 Minuten

Heute ist es leider sehr windig! An der großen Kreuzung ist die Ampel kaputt und 

ich muss zehn Minuten warten, um über die Straße zu kommen. Auf der Brücke 

kann ich nur langsam fahren, weil der Wind so stark ist. Endlich bin ich  

am Bahnhof! Ich lasse mein Fahrrad stehen und nehme die S3 in Richtung  

Ostbahnhof. 

An der Station Warschauer Straße steige ich aus und will in die S9 nach Spandau 

umsteigen. Aber in diesem Moment sehe ich eine blonde Göttin - so ähnlich wie  

Cameron Diaz - die Straße überqueren und ich muss ihr einfach nachlaufen!

So bin ich plötzlich in der U1. Soll ich aussteigen? Nein, zu spät. Jetzt fahre ich bis 

zum Kurfürstendamm. Dort treffe ich zum Glück einen Polizisten und frage ihn 

nach dem Weg. Ich muss ein bisschen zu Fuß gehen und soll am Zoologischen  

Garten in die S9 nach Spandau einsteigen.  

Als ich endlich in Spandau  

ankomme, ist es schon sehr 

spät. Es ist zu spät! Jetzt muss 

ich laufen und komme leider 

trotzdem zehn Minuten nach acht 

am Supermarkt an. Und das an 

meinem ersten Arbeitstag! Es ist 

schrecklich! Aber was ist das?  

An der Tür des Supermarktes ist 

ein Schild: „Heute – am 01. Mai – 

ist der Supermarkt geschlossen!“ 

Oje, ich habe vergessen, dass 

heute ein Feiertag ist! Nun ja, 

ich habe jetzt Glück im Unglück 

gehabt! Morgen habe ich eine 

neue Chance. Dann fahre ich 

wieder nach Spandau, aber dann 

muss ich ganz pünktlich sein!”

  1 Ascolta e completa il tragitto di Daniel sino al lavoro. 

Am besten fährt Daniel mit dem Fahrrad zur ................................................................................ 
Friedrichshagen. Er fährt bis zur ..........................., überquert dort die Straße und fährt 
dann über die Brücke bis zum ............................ . Er nimmt dort die ................ in Richtung 
........................... und steigt an der ........................... Warschauer Straße aus, dort steigt er  
in die S9 nach Spandau ................ . 

CD t. 23

3369_einheit4_029_036.indd   29 22-12-2009   11:31:08

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



	 dreißig30

Wortschatz4
Ein

heit

&Mezzi di trasporto cittadini: die Verkehrsmittel in der Stadt
•	 In	città	ci	sono	molti	mezzi	di	trasporto:	la	metropolitana	(die U-Bahn),	il	tram	(die Straßenbahn),	la	linea	

veloce	interurbana	(die Schnellbahn o S-Bahn),	l’autobus	(der Bus),	il	taxi	(das Taxi).	A	ognuno	di	questi	mezzi	
corrispondono	delle	fermate	con	nomi	differenti:	per	gli	autobus,	i	tram	e	la	linea	veloce	si	usa	generalmente	il	
termine	die Haltestelle,	per	la	metropolitana	si	preferisce	il	termine	die Station	e	per	i	taxi	si	usa	der Taxistand.

•	 Con	i	mezzi	di	trasporto	si	utilizzano	spesso	i	verbi	einsteigen	(salire),	umsteigen	(cambiare)	e	aussteigen	
(scendere).	I	verbi	einsteigen	(salire),	umsteigen	(cambiare)	richiedono	in	+ a	per	indicare	il	mezzo	di	trasporto	
in	cui	si	sale	o	che	si	cambia;	il	verbo	aussteigen	(scendere)	richiede	aus	+ D	per	indicare	il	mezzo	di	trasporto	
da	cui	si	scende.

•	 I	luoghi	dove	si	prende	un	mezzo,	si	cambia,	si	sale,	si	scende,	quali	der Bahnhof,	der Taxistand,	die Haltestelle,  
die U-Bahnstation,	der Platz,	richiedono	la	preposizione	an + D	(stato	in	luogo).	Con	la	parola	Straße	si	usa	
invece	la	preposizione	in + D	oppure	an + D	quando	si	sottintende	la	parola	Station.

  1  Leggi il testo e inserisci preposizioni, articoli e sostantivi richiesti. 

Bus – Bushaltestelle – U-Bahnlinie 3 – U-Bahnstation – Domplatz – zu Fuß

Herr Schmitt fährt heute zu seinem Freund Klaus in die Stadt. Sein Auto ist aber kaputt. 

Er geht 1..................... 2 .............................................  . Er fährt 3 ..............................................  

4..........................................  . Er steigt aus und trifft sich mit seinem Freund vor dem Dom. 

Sie nehmen 5 .....................  in Richtung Rathausplatz. Sie steigen 6 .......................................... 

in der Adenauerstraße aus und gehen zusammen ins Restaurant „Zum Goldenen Löwen“.

  2  Ascolta le spiegazioni di Andreas a Matthias per raggiungere casa sua e indica se le risposte sono 
vere (richtig = R) o false (falsch = F).

1.   Andreas geht am Samstagabend um 19.00 Uhr zu Matthias. 

2.   Der Weg ist nicht kompliziert. 

3.   Matthias nimmt die U-Bahnlinie 1 und fährt vier Stationen weiter. 

4.   Er steigt aus der U-Bahn am Zoologischen Garten aus. 

5.   Am Kurfürstendamm nimmt er einen Bus. 

6.   Er steigt an der sechsten Haltestelle aus. 

CD t. 24
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