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Episode 7 
 

Nella puntata si parla di problemi di lavoro e di salute. 

Imparerai anche il presente del verbo können e tutto sulla comparazione. 

E poi scoprirai anche i casi del tedesco ... 

1   Das ist aber schlimm! / Ma che brutta situatione! 

Finalmente Robert ha un lavoro, ma i suoi problemi non 

sono finiti: non è visto di buon occhio dal collega Toni che, 

lavorando a cottimo (Akkordarbeit), teme di guadagnare 

meno a causa della sua presenza. Toni kann ihn nicht 

leiden./Toni non lo può proprio soffrire. Robert soffre anche 

di vertigini (die Höhenangst), il che non è proprio il 

massimo per un ponteggiatore...  

Come se non bastasse gli fa anche male la schiena (der 

Rücken). Il medico (der Arzt) che lo visita cerca di aiutarlo e lo manda da un amico (der Freund) che però 

non ha un lavoro per lui. Tut mir Leid (Mi dispiace) - gli dice. 

1.1 Chi dice queste frasi? Scrivi il nome del personaggio (Toni, Lucie, Arzt, Doktor Theiß) accanto ad 

ogni frase 

 

 

1. Ich habe einen Freund, Dr. Theiß. ______________________ 

2. Eins ist klar, der Tomašek ist da, und ich verdiene weniger Geld. ______________________ 

3. Es tut mir Leid. Wir haben keine Arbeit für Sie. ______________________ 

4. Das können Sie nicht! Der Rücken und die Höhenangst! Das geht nicht. ______________________ 

5. Ich komme aus Portugal. Ich bin Frisörin von Beruf. ______________________ 

6. Er arbeitet in dieser Fabrik an der Hauptstraße. ______________________ 

7. Wir brauchen das Geld. ______________________ 

8. Ihr arbeitet Akkord. ______________________ 
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2   Wieder Grammatik / Di nuovo grammatica! 

Nella puntata più personaggi usano il verbo können (potere). Quando il medico sente che Robert fa il 

ponteggiatore esclama: Das können Sie nicht! (Non può fare questo (lavoro!)). Al che Robert a sua volta 

chiede: Was kann ich (denn) machen? (E cosa posso fare allora?). Anche il dottor Theiß si rammarica di 

non poter aiutare Robert usando il verbo können: Es tut mir Leid. Ich kann nichts für Sie machen. (Non 

posso fare niente per lei.) 

Il verbo können significa non soltanto "potere" nel senso di "essere in grado" o "capace", di avere la 

"possibilità" di fare qualcosa, ma anche "sapere" in quanto "capacità acquisita" (per esempio "sapere una 

lingua": Robert kann Deutsch. - Robert sa il tedesco).  A questo punto non manca che la tabella di 

können: 
 

können potere 
ich  kann posso 
du  kannst puoi 
er /sie /es  kann può 
wir  können possiamo 
ihr  könnt potete 
sie  können possono 
Sie    

“können” si usa per lo più come verbo “modale”26 in unione con un altro verbo all’infinito 

che in tedesco occupa l’ultimo posto nella frase principale: 

 Position 2   Endposition 

Ich kann  nichts für Sie machen. 

Was kann  ich   machen? 

2.1 Completa con le forme di "können" 

1. _____________ du das nicht? 4. Robert _____________ das einfach nicht. 

2. _____________ Sie Portugiesisch? 5. Wir _____________ das auch nicht. 

3. Ich _____________ nur Deutsch und Italienisch.  

2. 2 Completa con "können" + infinito 

arbeiten – haben – kommen – lesen – leiden – sprechen 

1. __________ ich mit Dr. Theiß _______________? 

2. __________ wir ein Glas Wasser _______________? 

3. Robert __________ nicht schnell _______________. 

4. __________ Sie den Brief _______________? 

5. __________Toni Robert wirklich nicht _______________? 

6. __________ du heute _______________? 

                                                      
26 I verbi modali indicano il modo in cui si compie un’azione (possibilità, necessità, volontà). Essi formano un 
unico gruppo verbale con l’infinito del verbo di cui modificano il significato. 
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3   Was für ein Typ ist Robert? / Com’è Robert? 
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Was für ein Typ ist Robert? 

 

 a. Come lo giudicano gli altri personaggi del video? Scegli tra questi 

aggettivi: 

klein – alt – charmant – toll – sympathisch – interessant – komisch – 

schüchtern – schön 

-------------------------------   -------------------------------    -------------------------------    ------------------------------- 

b. Und du, wie findest du ihn? / Come lo trovi tu? 
 

jung – unsympathisch – phlegmatisch – aggressiv – brutal – passiv – introvertiert – 

energisch – aktiv – sensibel – 

extrovertiert – arrogant – pessimistisch – desillusioniert – melancholisch – 

optimistisch  – resigniert – lustig – ruhig – traurig – deprimiert – frustriert  
 

----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------------- 

----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------------- 

3.1 Forma possibili coppie di contrari 

phlegmatisch aktiv _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 
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4   Lieber Karel 
Robert è decisamente demoralizzato: il suo nuovo lavoro, da cui si era aspettato tanto, si rivela un vero e 

proprio disastro. Di ritorno dal suo colloquio di lavoro infruttuoso con il Dr. Theiß si siede su una panchina 

nel parco e scrive al suo vecchio amico Karel a Praga. Karel ha una figlia che apre tutte le lettere indirizzate 

ai genitori per leggerle alla madre che ha problemi di vista. Per questo Robert scrive in tedesco: Karel infatti 

capisce il tedesco, ma sua figlia no. Leggi la lettera. 

 

Lieber Freund, 

es geht mir immer schlechter hier in Langenberg. Eigentlich funktioniert nichts: die Familie, die 

Wohnung, die Arbeit, das Geld... Am traurigsten ist die Familiensituation. Susanne und ich - wir haben 

eigentlich keinen Kontakt mehr. Susanne spricht nicht mehr mit mir... Eigentlich habe ich gar keine 

Frau mehr. .. 

Am sensibelsten reagieren natürlich die Kinder. 

Am besten, ich gehe gar nicht mehr nach Hause.... 

Die neue Arbeit ist die größte Katastrophe. Gerüstbau: Ich kann das einfach nicht. Ich habe große 

Probleme mit dem Rücken. Aber am schlimmsten ist die Höhenangst. Kannst du das verstehen? Du 

arbeitest und hast permanent Angst... Und dann sind da die Kollegen...  Wir arbeiten doch im Akkord! 

Wir sind eine Gruppe, ein Team. Und mit mir verdienen alle weniger. Ich weiß, ich bin viel langsamer 

als die Kollegen. Aber ich kann einfach nicht schneller arbeiten. Ich habe einfach weniger Muskulatur. 

Ich bin kein Bodybuilder... Da ist ein Kollege, Toni, der kann mich am wenigsten leiden. Der hat 

nämlich vier Kinder und eine große Wohnung. Der braucht mehr Geld als ich. Wie lange der Chef noch 

zusieht, weiß ich nicht. Aber ich weiß: Das Problem bin ich.  

Vielleicht ist es besser, wir gehen wieder nach Prag. Schlimmer als hier kann es in Tschechien nämlich 

auch nicht sein. Die brauchen mich hier nicht. 

Dein Robert 

P.S. Sag Irina nichts. 

4.1 Armer Robert! / Povero Roberto! 

Mehr oder weniger?/ Più o meno? Completa le frasi. 

Angst – Freunde – Muskulatur – Probleme – Stress – Zeit – Geld 

1. Die Kollegen haben mehr Muskulatur als Robert. 

2. Die Kollegen haben weniger ________________________  ______ Robert. 

3. Die Kollegen haben mehr ________________________________________ 

4. Die Kollegen haben  _______________________________________________ 

5. Die Kollegen  _____________________________________________________ 

6. Die  ____________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 
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4.2 Gut, besser, am besten  

Cerca nella lettera le forme mancanti del comparativo superlativo e completa la tabella: 

  il meglio 

 meglio am besten 

bene/ buono besser am langsamsten 

gut ___________________ ___________________ 

langsam ___________________ am schnellsten 

schlimm ___________________ am schlechtesten 

schnell ___________________ ___________________ 

schlecht trauriger ___________________ 

traurig ___________________ am sensibelsten 

wenig ___________________  

sensibel27   

4.3 Gut – besser – am besten: La comparazione 

Completa la tabella sottostante. Cerca poi le 16 forme di comparazione nella lettera. (Compresa la 

negazione + mehr.)  
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Forme irregolari: 

gut – besser – am besten 

viel – mehr– am meisten 

molto – più – di più/ maggiormente 

groß – größer – am größten 

grande/ alto – più grande/ alto – il più grande/ 

alto 

  gern – lieber – am liebsten 

   nah – näher – am nächsten 

 

(genauso / so)  wenig (wie) weniger (als) am wenigsten 

schlimm (bad) schlimmer am schlimmsten 

langsam (slow) langsam__ am langsam____ 

schnell (fast) 

schlecht 

viel 

gern 

schnell__ 

______________ 

______________ 

______________ 

am schnell____ 

am schlechte____28

am ______________ 

am ______________ 

 

                                                      
27 Gli aggettivi che terminano in –er e –el perdono la –e del tema al grado comparativo. Per esempio (zum 
Beispiel): sensibel – sensibler, teuer – teurer. 
Sie ist sehr sensibel – Sie ist sensibler als ihr Mann. Die neue Wohnung ist teuer. – Sie ist teurer als die 
alte. 
28 Per una pronuncia più facile si aggiunge –e ad un aggetivo che termina in –t, -d oppure -s, -sch, -x, -z. 
Beispiel: weit, weiter, am weitesten; schlecht, schlechter, am schlechtesten. 
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4.4 Inserisci il comparativo usando gli aggettivi: 

optimistisch – wenig – groß – gut – lustig – energisch –- schnell – viel – nah 

Robert ist introvertierter als Elsbeth. 

1. Lucie ist ______________________________ als Toni. 

2. Susanne ist ______________________________  _____ Robert. 

3. Robert verdient ______________________________  _____ Ulli. 

4. Toni arbeitet ______________________________  _____ Robert. 

5. Die Wohnung von Ulli ist ______________________________ __ ___ die von Robert. 

6. Die Kinder sind ______________________________  _____ Susanne und Robert. 

7. Elsbeth geht es ______________________________  _____ Brigitte. 

8. Die Couch kostet ______________________________  _____ der Schrank. 

9. Essen liegt ______________________________   bei Düsseldorf _____ bei Köln. 

4.5 Comparativo di uguaglianza (“genauso/ so schön wie”) o di maggioranza (“schöner als”)?  

Inserisci gli aggettivi nell’ordine dato. 

komisch – traurig – sympathisch – schön – klein – interessant – schüchtern 

Mike ist lustiger als Eileen. – Mike ist genauso traurig wie Robert. –  Lino ist (genau-) so alt wie Elissa.  

1. Mike ist ____________________________ _____ Dr. Schön. 

2. Robert ist ____________________________ _____ Lucie. 

3. Brigitte ist __________  ____ _______________ _____ Elsbeth. 

4. Die Wohnung von Tina und Ulli ist ____________________________ _____ die Wohnung von Brigitte. 

5. Elissa ist ____________________________ _____ Gian-Franco. 

6. Portugiesisch ist __________  _____ _____________________________ _____Italienisch. 

7. Ich bin _____________  _____ _________________________ _____ du. 

4.6 Wer verdient am meisten? Wer am wenigsten? – Ein Tabu! 
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Brigitte ha ritirato le scarpe dal calzolaio (der Schuhmacher/ Schuster): Quando le ha 

tolte dal giornale in cui questi le aveva fasciate perché 

non aveva più sacchetti di plastica il suo sguardo è 

caduto sul titolo di un articolo 

 Brutto-Monatslöhne in Deutschland 2004 (Stipendi lordi mensili in 

Germania nel 2000). 

Incomincia a leggere con interesse... 
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Costruisci frasi comparativi con 

 

mehr –  weniger –  genau so viel – am meisten – am wenigsten 

 

Beispiel (esempio): Ein Busfahrer verdient in Deutschland mehr als ein 

Oberkellner. 

 

 
 

Flughafen-Boss/ dirigente dell’aereoporto – Vorstandschef/ presidente del consiglio direttivo –  

Oberkellner/ maitre – Busfahrer/autista d’autobus – Verkäuferin/ commessa – Uhrmacher/ orologiaio – 

Vorstandsmitglied/ membro del consiglio d’amministrazione – Bürgermeister/sindaco – 

Einzelhandelskauffrau/ dettagliante/ negoziante al minuto – Klempnermeister/ idraulico specializzato– 

Packer/ magazziniere/ imballatore – Kapitän/capitano 

 

Dopo questa lettura a Brigitte viene il mal di testa. Anche a te? Proseguiamo con la salute allora. 

 79



Was ist los in Hauptstrasse 117? –  www.hauptstrasse117.de  

 

5   Die Gesundheit / La salute 
La salute (die Gesundheit) o meglio le malattie – (die Krankheit, die Krankheiten) sono sempre un 

argomento di conversazione. Si prova sempre un certo sollievo a parlare dei propri disturbi fisici: c

bisogna anche stare a sentire i guai degli altri... Nel video Robert soffre di mal di schiena (Er hat 

Rückenschme

 80

erto, poi 

rzen) e di vertigini (Er hat Höhenangst.), ma beve anche troppo: Er hat Probleme mit29 

dem Alkohol. 

5.1 Segna con una crocetta i disturbi di cui soffri o hai sofferto 

Hast du auch manchmal Probleme mit der Gesundheit? 

 mit dem Magen? (lo stomaco)  

 mit den Zähnen? (i denti)   

 mit dem Herzen? (il cuore)   

 mit dem Kreislauf? (la circolazione)  

 mit der Verdauung? (la digestione)  

 mit den Nieren? (i reni)  

Hast du manchmal Halsschmerzen? (mal di gola)  

 Kopfschmerzen? (mal di testa)  

 Bauchschmerzen? (mal di pancia)  

 Rückenschmerzen? (mal di schiena)  

 Fieber (febbre)   

 Husten? (tosse)  

Bist du manchmal erkältet? / verkühlt?30 (raffreddato)   

 

5.2 In der Apotheke / In farmacia 

i senti poco bene. (Du bist krank. = malato). Va in farmacia e chiedi qualcosa contro 
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T

il mal di gola il mal di testa il mal di stomaco la febbre 

il raffr ng /  eddore (die Erkältu
die Verkühlung) l'influenza (die Grippe) la tosse  

                                                      
29 “mit” è una preposizione che regge sempre il dativo. Al dativo l’articolo maschile der e quello neutro das 
diventano dem, l’articolo femminile die diventa der e quello plurale die diventa den. I sostantivi al dativo 
plurale aggiungono per lo più –(e)n: Ich habe Probleme mit den Zähnen. 
30 “verkühlt” si usa in Austria e in Svizzera. 
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Probabilmente il farmacista (der Apotheker) ti chiederà: Womit kann ich Ihnen helfen31? (In che cosa 

posso esserle utile?)  

Tu dì: Ich möchte etwas gegen  ..... (Vorrei qualcosa contro....) 

Oppure: Bitte, haben Sie etwas gegen ...... (Per favore, ha qualcosa contro .....) o ancora Haben Sie ein 

Mittel gegen ...... (Ha un rimedio contro....?) 

Se invece hai problemi di stitichezza (cosa che capita spesso in viaggio) potrai sempre chiedere un 

lassativo: Ich möchte gern ein Abführmittel.  

Dopo averti servito potrebbe chiederti ancora: Darf es noch etwas sein? (Desidera altro?) 

Noi comunque ti auguriamo di ristabilirti presto (Gute Besserung!) di modo che tu possa rispondere alla 

domanda: Wie geht's? con "Danke, ich bin wieder gesund". (Grazie, sono guarito.) 

5.3 In der Apotheke – Scrivi dei dialoghi  seguendo il modello 

Verkäufer:  

Kundin:  

Verkäufer:  

 

Guten Tag. Womit kann ich Ihnen helfen? 

Guten Tag. Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? 

Da haben wir zum Beispiel Aspirin. Ich habe aber auch noch ein anderes Mittel. Das ist 

auch sehr gut, aber es ist preiswerter. 

Kundin:  Dann möchte ich lieber dieses Medikament. 

Verkäufer:  Gern. Darf es noch etwas sein? 

Kundin:  Nein, danke. Was macht das? 

Verkäufer:  2,50 Euro, bitte. 

Kundin:  Bitte sehr. 

Verkäufer:  Danke sehr. Ich wünsche Ihnen gute Besserung und auf Wiedersehen. 

Kundin:  Danke schön. Auf Wiedersehen. 

6   Grammatica solo per chi vuol saperne di più: i gradi dell’aggettivo  
Per gli aggettivi qualificativi si possono distinguere tre gradi:  

  grado 3: superlativo32

 grado 2: comparativo33 am größten (più grande di tutti) 

grado 1: /positivo  größer (più grande) am jüngsten (più giovane di tutti) 

groß (grande) jünger (più giovane) am schönsten (più bello di tutti) 

jung (giovane) schöner  (più bello) 

schön (bello)  

                                                      
31 helfen (lett. aiutare) si coniuga come essen: Ich helfe, du hilfst, er hilft. Ricorda: Imperativo (II persona 
singolare): hilf! 
32 Per formare il superlativo relativo in funzione avverbiale si premette all’aggettivo la preposizione 
articolata am e si aggiunge di norma all’aggettivo al grado positivo la desinenza –sten.  (Am meisten 
verdient Schuhmacher. / Più di tutti guadagna Schuhmacher.) 
33  Per formare il comparativo di maggioranza basta aggiungere di norma all’aggettivo al grado positivo il 
suffisso –er. Alcuni aggettivi aggiungono anche l’Umlaut: alt (vecchio), älter (più vecchio), jung (giovane), 
jünger (più giovane). Il secondo termine di paragone è introdotto da als: 

Cordula ist jünger als Susanne. / Cordula è più giovane di Susanne. 
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Nella forma originaria (quella riportata dai dizionari) l’aggettivo è al grado positivo. 

Robert ist groß, Kai ist sicher größer als Robert, aber am größten ist wohl Toni.  

Robert è alto, Kai è sicuramente più alto di Robert, ma il più alto di tutti è certamente Toni. 

Achtung: davanti al comparativo “molto” si traduce viel: Elsbeth ist viel älter als Susanne. Gian Franco ist 

viel größer als Viktor. 

6.1 Kleiner oder größer? Schöner oder häßlicher? Jünger oder älter? Inventa frasi comparative 

 

 

 

 

Ich finde Tina schöner als Brigitte. 

Ich glaube, Brigitte ist netter. 

Das Wohnzimmer ist größer als das Schlafzimmer. 

 

Cordula – Frau Hinz – Lino – Susanne – Ulli – 

die Couch – die Küche – der Schrank – 

die Wohnung 

bequem – billig – gemütlich – hell – 

interessant – jung – klein – 

langweilig – nett – ruhig 

Die Küche von Tina und Ulli __________________________________________________________ 

Die Wohnung von Brigitte _________________________________________________________ 

Ich finde Robert ___________________________________________________________________ 

Ich glaube, _______________________________________________________________________ 

6.2 Abbina in modo logico numeri e lettere. A volte sono possibili più soluzioni 

1. Susanne arbeitet □ a. am gemütlichsten

2. Die Küche von Tina und Ulli ist □ b. am wenigsten

3. Familie Tomašek verdient □ c. am modernsten

4. Ich finde, Höhenangst ist für einen 

Gerüstbauer □ d. am meisten

5. Eigentlich ist die Wohnung von Brigitte □ e. am schlimmsten

 82



Was ist los in Hauptstrasse 117? –  www.hauptstrasse117.de  

7   Das Deutsche und seine Fälle / Il tedesco e i suoi casi 
Ora viene il bello, ma non ti spaventare (Keine Angst!). Sbagliare in fondo è umano – e una fase importante 

nel processo di apprendimento! E soprattutto parlando puoi fare anche qualche errore, non è poi così grave, 

l’importante è capirsi... Dunque: tre sono al momento i casi che ti interessano : 

► nominativo (è il caso del soggetto e del predicato nominale) 

► accusativo (oggetto in accusativo) 

► dativo (oggetto in dativo) 

Il soggetto di norma in tedesco va espresso: ci sono verbi che reggono sia un oggetto in accusativo che un 

oggetto in dativo. 

 

Nominativ  Nominativ Dativ Akkusativ 

Mike  ist ein Optimist.   

Mike  trinkt gern    einen Tee. 

Cordula kommt mit  einem Freund.  

Ich grüße   dich. 

Ich helfe  dir  

Ich wünsche  dir gute Besserung. 

Anche le preposizioni reggono dei casi – come vedi. Conosci già le specialità di mit. Ma per questa volta ci 

sembra che possa bastare... 

8   Was weißt du über sie? 

Rispondi alle domande. 

 

 

Wie heißt sie eigentlich? 

Und wie alt ist sie? 

Wo wohnt sie denn eigentlich? 

Sie ist doch keine Deutsche! Woher kommt sie denn eigentlich? 

Und was ist sie eigentlich von Beruf? 

Ist sie ledig? 

Hat sie denn eigentlich Kinder?  
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 84

Episode 7 – Lösungen 
 

1.1 1. Arzt 2. Lucie 3. Dr. (Doktor) Theiß 4. Arzt 5. Lucie 6. Arzt 7. Lucie 8. Lucie 

2.1 1. Kannst 2. Können 3. kann 4. kann 5. können 

2.2 1. Kann – sprechen 2. Können – haben 3. kann – arbeiten 4. Können – lesen 5. Kann – leiden 6. Kannst 

– kommen 

3.a. komisch – schüchtern – charmant – sympathisch 

3.1 jung – alt / unsympathisch – sympathisch / aggressiv – melancholisch / brutal –  sensibel / passiv – aktiv 

/ introvertiert – extrovertiert / energisch – resigniert / pessimistisch – optimistisch / lustig – traurig (deprimiert, 

frustriert) 

4.1 (Beispiel) 1. Die Kollegen haben mehr Muskulatur als Robert. 2. Die Kollegen haben weniger Angst als 

Robert. 3. Die Kollegen haben mehr Freunde als Robert. 4. Die Kollegen haben weniger Probleme als 

Robert. 5. Die Kollegen haben weniger Stress als Robert. 6. Die Kollegen brauchen wenger Zeit als Robert. 

7. Die Kollegen brauchen mehr Geld als Robert. 

4.2 langsamer / schlimmer, am schlimmsten / schneller / schlechter / am traurigsten / weniger, am wenigsten 

/ sensibler 

4.3 langsamer, am langsamsten / schneller, am schnellsten / schlecht, schlechter, am schlechtesten / viel, 

mehr, am meisten / gern, lieber, am liebsten 

4.4 1. energischer 2. optimistischer als 3. weniger als 4. schneller 5. größer als 6. lustiger als 7. besser als 8. 

mehr als 9. näher – als  

4.5 (Beispiel) 1. komischer als 2. schüchterner als 3. genauso sympathsich wie 4. teurer als 5. kleiner als 

 6. genauso interessant wie 7. genauso alt wie 

5.2 (Beispiel) Ich möchte etwas gegen Halsschmerzen. / Ich möchte etwas gegen Kopfschmerzen. / Haben 

Sie ein Mittel gegen Bauchschmerzen? / Ich möchte ein Mittel gegen Fieber. / Haben Sie ein Mittel gegen 

Erkältung? / Ich möchte gern ein Mittel gegen Grippe. / Haben Sie etwas gegen Husten? 

6.1 (Beispiel) Die  Küche von Tina und Ulli ist heller als die Küche von Susanne. / Die Wohnung von Brigitte 

ist gemütlicher als die Wohung von Elsbeth. / Ich finde, Ulli ist langweiliger als Frau Hinz. / Ich glaube, Tina 

ist jünger als Cordula. / Ich finde Uschi netter als Tina. / Der Schrank ist billiger als die Couch. 

6.2 1.d 2.c 3.b 4.e 5. a 
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Test C 

1. Ricostruisci il dialogo 

 

Toni: Eins ist klar.  
De_  Tomašek is_  d_, un_ 
ic_  verd_ _ _ _  weni_ _ _  

Ge_ _ . 

 
Lucie: Mensch, da_  ge_ _ 

s_  nic_ _ _! 
Wi_  brau_ _ _ _  do_ _  da_  

Ge_ _! 
Wa_  mac_ _  de_  Kai  
de_ _  d_? Wi_  hab_ _   
do_ _  di_  Wohn_ _ _!  

Ih_  arbe_ _ _ _  Akk_ _ _! 
Ih_  se_ _  do_ _  kei_ _  

Beam_ _ _! 
Un_  sch_ _  ga_  nic_ _  

da_  Sozial_ _ _! 

 

E_  tu_  mi_  j_  rich_ _ _  
Le_ _, de_  Tomašek.  

Ic_  bi_  Portug_ _ _ _ _, ic_  
ke_ _ _  mi_ _  dam_ _  au_.

 

E_  ka_ _  da_  einf_ _ _  
nic_ _! 

 
 
 

Toni: Sa_  da_  do_ _  ma_  
de_  Kai! 
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2. Wie oder als? Completa con/ Ergänze die Sätze mit dem Komparativ! 

1. Eine interessante Arbeit macht                                     _________ viel Geld. (glücklich) 

2. Wasser trinke ich genau so                                _________ Wein. (gern) 

_ die alte. (nah) 

e. (gern) 

sch. (gut) 

3. Berlin ist ________________    ___________  Düsseldorf. (groß)  

4. Die neue Wohnung ist viel ________________   am Zentrum  ________

5. Zum Frühstück trinke ich ___________ Kaffee  _________ Te

6. Mittags esse ich _____________  __________ abends. (viel) 

7. Robert spricht _______________ Tschechisch ___________ Deut

8. Athen ist ________________   _______________ Hamburg. (alt) 
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3. Ergänze mit / Completa con „sprechen“, „essen“, „nehmen“, „helfen“  

__ einfach zu viel! 

_____? Wie funktioniert das? 

 

8. _______________ du mir bitte mal? Ich kann das nicht allein machen. 

4. Completa le frasi. Usa l’articolo indeterminativo  

1. Susanne  _______________ nicht mehr mit Robert. 

2. Mama, deine Figur! Du  _____________

3. Du  _______________ ein Kilo Fleisch. 

4. Dr. Theiß  _______________ Robert leider nicht. 

5. Entschuldigung, können Sie mir  __________

6. Lucie  _______________ sehr gut Deutsch.

7. Gut, wir  _______________ die Wohnung. 
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Glas Wasser – Kaffee – Fotoroman – neue Wohnung – Arzt – Klempner – Hamburger 

Ich möchte gern einen Tee. 

____. 

 

__________. 

__. 

7. Trinkt ihr auch _______________ _______________. 

och, du ________________ das! Ich weiß es. 

ch nicht. 

6. Irina ________________ sehr gut Klavier spielen. 

6. Completa il dialogo  

r:  

erkäufer:  da ein leichtes und ein starkes Mittel für den Magen. Was möchten Sie 

__________________________________. 

r:  

______________________________________________ 

r:  

_______ 

Verkäufer:  Danke sehr. Ich wünsche gute Besserung und auf Wiedersehen. 

1. Wir suchen auch _______________ ___________

2. Er nimmt _______________ _______________.

3. Sie liest _______________ _______________. 

4. Ich habe Fieber. Ich brauche _______________ _____

5. Wir brauchen _______________ _______________. 

6. Essen Sie vielleicht _______________ _____________

5. Completa con le forme di “können” 

1. Tut uns Leid, wir _________________ leider nicht kommen. 

2. Ich ________________ das nicht. – D

3. _________________ ihr mir helfen? 

4. Gerüstbau? Robert _________________ das einfa

5. ________________ Susanne auch Tschechisch? 

Verkäufe Guten Tag. Womit  kann ich Ihnen helfen? 

Kunde:  

V

_____________________________________________________________? 

Ja, wir haben 

 denn lieber?  

Kunde:  ___________________________

Verkäufe Gern. Darf es noch etwas sein?  

Kunde:  ______________

Verkäufe 8,20 Euro, bitte. 

Kunde:  _____________________________________________________
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7. Al supermercato: Come si chiamano questi prodotti? Come è la forma del plurale? 

   
Guten Tag! d_ _ Bi_ _ _/ die _ _ _ _ _ d_ _ We_ _/ die _ _ _ _ _ 

   

d_ _ Ban_ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ d_ _ Ap_ _ _ / _ _ _ _ _ 
d_ _ Marm_ _ _ _ _ /  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   

d_ _ Mi_ _ _  die Pom_ _ _ d_ _ Sal_ _ _  

   

d_  Wu_ _ _ / _ _ _ _ _ _ d_ _ Br_ _ / _ _ _ _ _ die Spagh_ _ _ _ 

   

d_ _ Jog_ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ 
Das sind 

Verkäu__________ 
Auf Wiedersehen! 
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Test C - Lösungen 

1. Toni: Eins ist klar. Der Tomašek ist da, und ich verdien(e) weniger Geld.  

Lucie: Mensch, das geht so nicht! Wir brauchen doch das Geld! Was macht der Kai denn da? Wir haben 

doch die Wohnung! Ihr arbeitet Akkord! Ihr seid doch keine Beamten! Und schon gar nicht das 

Sozialamt! 

Er tut mir ja richtig Leid, der Tomašek. Ich bin Portugiesin, ich kenn(e) mich damit aus. Er kann das 

einfach nicht!  

Toni: Sag das doch mal dem Kai! 

2. 1. glücklicher als  2. gern wie  3. größer als  4. besser als  5. lieber ... als  6. mehr als  7. besser ... als   

8. älter als  

3. 1. spricht 2. isst  3. Nimmst/Isst  4. hilft  5. helfen 6. spricht 7. nehmen 8. Hilfst  

4. 1. eine neue Wohnung 2. einen Kaffee/ ein Glas Wasser 3. einen Fotoroman 4. einen Arzt 5. einen 

Hamburger? 6. ein Glas Wasser / Kaffee 

5. 1. können 2. kann – kannst  3. könnt 4. kann 5. kann 6. kann  

6. (Beispiel) 

Kunde: Guten Tag. Haben Sie etwas gegen Bauchschmerzen? / Guten Tag! Haben Sie ein Mittel für 

den Magen? 

Kunde: Danke, das nehme ich. 

Kunde: Nein, danke. Was macht das?  

Kunde: Bitte sehr.  

7. das Bier/ die Biere; der Wein/die Weine; die Banane/ Bananen; der Apfel/Äpfel; die Marmelade/ 

Marmeladen; die Milch; die Pommes; die Salami; die Wurst/Würste; das Brot/Brote; die Spaghetti; 

der Jogurt/Jogurts;  Verkäuferinnen 

 




