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Prefazione 
Vuoi parlare tedesco? Vuoi impararlo facilmente e divertendoti? Ti basta conoscere almeno le frasi più 

importanti? Oppure desideri una base solida per studi futuri? 

Il nostro corso audiovisivo ti aiuterà. E ti darà qualcosa di più: ti aprirà una finestra sulla vita di tutti i giorni 

dei tedeschi, uno scorcio sulla Germania dell’inizio del terzo millennio, percorsa da profondi cambiamenti 

sociali dopo la caduta dei regimi socialisti nei paesi dell’Est e la riunificazione. 

Quella che abbiamo girato a Velbert-Langenberg, cittadina nel triangolo industriale della Germania 

occidentale, è una ‘telenovela’ i cui protagonisti hanno in comune l’indirizzo: Hauptstraße 117. 

Si tratta di una telenovela un po’ speciale: i personaggi, infatti, non sono attori, ma persone ‘vere’ e le storie 

raccontate sono realmente accadute, pur se ‘adattate’ al lessico della lingua tedesca che intendevamo 

usare e talvolta ‘camuffate’ per salvaguardare la privacy dei protagonisti. 

Realtà e finzione a volte coincidono totalmente, a volte solo in parte. Nella realtà nessuno dei nostri 

protagonisti abita al 117 di Hauptstraße. Lo stabile è un pretesto per ‘tenere le fila’ delle storie di tanta gente 

diversa, una cornice all’interno della quale scorrono fotogrammi di vita nella Germania di oggi. 

Alla pagina web www.hauptstrasse117.de  troverai la descrizione dei personaggi di Hauptstraße 117. Per il 

tipo di vita che conducono, lo status sociale e per la professione svolta, essi rappresentano caratteri tipici: la 

single di mezz’età, il disoccupato, la famiglia di immigrati dell’est, la divorziata, la giovane coppia che 

convive, la vedova anziana e così via. Si tratta di un significativo spaccato della realtà sociale tedesca, una 

realtà dalle mille sfaccettature e in continua e rapida evoluzione. 

Ogni episodio della telenovela è preceduto da una presentazione in cui viene introdotto il lessico che verrà 

utilizzato. In particolare, prima di fare conoscenza con i nostri protagonisti e seguire il primo episodio, ti 

saranno forniti, in una parte introduttova chiamata “Start” (inizio), tutti gli strumenti linguistici necessari alla 

comprensione.  

Le presentazioni dei vari episodi sono state riprese in un Kindergarten sempre a Langenberg: protagonisti di 

queste presentazioni sono – oltre ai piccoli attori della telenovela vera e propria Jenny, Manuel e Kai-Lino – 

un gruppo di bambini presentatori. Come sappiamo però, i bambini non sempre hanno un’ottima pronuncia. 

Per questo per presentare il materiale linguistico ci siamo avvalsi dell’attore e germanista Michael Patterson, 

inglese, e della cantante Eileen Küpper, di origine sudafricana. 

La collaborazione di Eileen è stata fondamentale, dato che non conosciamo nessuno  che sappia parlare il 

tedesco meglio di lei. Fà attenzione alla sua pronuncia! 

Mike, invece, è specialista del cosiddetto poor theatre. Il suo compito era quello di improvvisare, con l’aiuto 

di Eileen e dei bambini, delle scenette divertenti per spiegare il significato delle parole, usando tutto ciò che 

poteva trovare nel Kindergarten.  Negli esercizi online abbiamo potuto godere della colaborazione di due 

linguisti esperti di fonetica: Gottfried Meinhold ed Adrian Simpson della Friedrich-Schiller-Universität Jena. 

Come procedere con lo studio?  

Il nostro materiale è costituito da 

• DVD  

• trascrizione dei dialoghi con traduzione (online, scaricabile) 

http://www.hauptstrasse117.de/
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• dialoghi con spazi da completare (online, scaricabili) 

• il presente eserciziario (online, scaricabile) 

• glossario (online, scaricabile) 

• esercizi interattivi online (work in progress) 

• informazioni su paese e personaggi (online) 

Come lavorare con il video e il materiale online 

Ti proponiamo otto passi per il tuo procedimento, ma se preferisci un altro metodo tutto tuo, segui pure il tuo 

percorso personale. L’importante è che non ti annoi. A tal fine ben vengano le variazioni – anche le 

deviazioni! Ecco la nostra proposta: 

1. Prima visione: fa ipotesi su quello che le persone potrebbero dire.  

2. Seconda visione: prendi la trascrizione dei dialoghi con le traduzioni e confronta l’esattezza delle tue 

ipotesi.  

3. Terza visione / ascolto: concentrati sulla pronuncia. Leggi anche tu il dialogo in tedesco ad alta voce 

e confronta suono e scrittura delle parole.  

4. Quarta visione: guarda il video senza l’aiuto delle trascrizioni dei dialoghi e verifica se sei in grado di 

capire tutto. In caso contrario ripeti la visione con la trascrizione del dialogo.  

5. Utilizza ora il dialogo da completare (online oppure in cartaceo). Completalo ascoltando il video. (Se 

vuoi stampare il testo del dialogo da completare una volta sola usa una matita per poter poi 

cancellare nuovamente tutto. Oppure scrivi le parole mancanti su un altro foglio).  

6. Stampa di nuovo il testo da completare. Cerca ora di completare a memoria le parti mancanti senza 

ascoltare i dialoghi del video. Se è troppo difficile, guarda pure il video, ma senza audio.  

7. Ora lavora con l’eserciziario che dovresti stampare, e dopo fai gli esercizi online che sono la parte 

più importante del corso. Troverai dei riferimenti agli esercizi online nell’eserciziario. 

8. Alla fine copri la trascrizione del dialogo e cerca con l’aiuto della traduzione di ricostruire oralmente 

o per iscritto i dialoghi.  

Alcune puntate e soprattutto la parte introduttiva ‘Start’, offrono molto materiale. Non pretendere troppo da 

te! Segui il tuo ritmo. Lavora per soltanto qualche minuto secondo il procedimento proposto e va avanti 

passo per passo. 

Calcola circa 200-250 ore per il lavoro completo con questo corso. Datti un premio alla fine di ogni lezione. E 

in modo particolare dopo ogni test, perché avrai compiuto un bel passo avanti nel processo di 

apprendimento. E se impari da solo/a, non c’è nessun insegnante che ti possa lodare. Quindi lo devi fare tu. 

Cerca di dedicare ogni giorno almeno 15 minuti a qualche piccolo esercizio e sforzati di ripetere le frasi che 

hai imparato nelle situazioni reali, specialmente se hai l’occasione di parlare con un amico tedesco ... 

E non dimenticare: con un po’ di autoironia va tutto meglio. L’abbiamo usata anche noi scrivendo questo 

libro. E in quanto alla grammatica: se proprio non ti va giù, tieni presente che per farti capire non sempre è 

indispensabile. Se invece vuoi poterti esprimere in maniera corretta allora studiala bene. Se poi sei 

curioso/a, leggiti anche le note a piè di pagina.  

E ora: Buon divertimento! 
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Hauptstraße 117 
Start 

Il dvd è costituito da 10 episodi di una Telenovela, tutti preceduti da una parte introduttiva, nella quale 

vengono presentate ed esercitate le espressioni linguistiche necessarie per comprendere la trama. 

I 10 episodi sono preceduti dalla puntata Start, una parte introduttiva di tipo linguistico, senza riferimenti alla 

trama. C’è molto da fare. Suddividi la puntata in brevi sequenze, guardale e ascoltale più volte con l’aiuto 

della trascrizione dei dialoghi, quindi prendi il libro. Poi fai gli esercizi online. 

Al termine di questa prima parte 

- sarai in grado di prendere contatto con altre persone in tedesco: potrai salutare, congedarti, dire come ti 

chiami, quanti anni hai e dove abiti, potrai chiedere il nome e l'età della persona di cui fai la conoscenza, 

presentare una terza persona 

- conoscerai l'alfabeto tedesco, i numerali (da 1 a 100), le forme dell’importantissimo verbo sein (essere) e 

di altri verbi al presente indicativo 
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1   Begrüßung / Formule di saluto  
Quando si incontra una persona si può dire: 

- Guten Morgen!1  Buon giorno!  (al mattino presto) 

- Guten Tag!2 Buon giorno!  

- Guten Abend! Buona sera! 

- Hallo!  

- Na, du! 

Salve! (tra amici e con bambini o quando si risponde al telefono) 

Ehi, tu! (molto confidenziale tra giovani e con bambini) 

Ai saluti si può aggiungere l'espressione: 

- Wie geht's? Come va? / Come sta? / Come stai? 

Puoi rispondere dicendo: 

- Danke, gut. Bene, grazie. 

- Es geht so.  Non c'è male. 

- Danke, es geht so.  Grazie, non c'è male. 
 
Quando ci si congeda da una persona si può dire: 

- Auf Wiedersehen!  Arrivederci  / Arrivederla!  

- Tschüss! Ciao! / ( tra amici o con bambini) 

Per augurare la buona notte puoi usare l'espressione: 

- Gute Nacht! Buona notte! 

                                                      
1 ACHTUNG / Attenzione: In tedesco tutti i sostantivi si scrivono con l’iniziale maiuscola. 
2  ACHTUNG: In italiano si può dire "Buon giorno, signore / a! "/ Arrivederci signore / a!  
- in tedesco dopo (der) Herr (signore), (die) Frau  (signora) abbiamo sempre il cognome (der Name) della 
persona. Cfr. it. Buon giorno, signore /a!  oppure Buon giorno , signor  Neumann, buon giorno signora  Hinz!  
e ted. Guten Tag, Herr Neumann, guten Tag, Frau Hinz! Ovviamente se non si conosce il cognome della 
persona che si sta salutando si dirà semplicemente Guten Tag! Nella Germania meridionale e in Austria 
(in Süddeutschland und in Österreich) si sente spesso dare il saluto con Grüß Gott, in Austria anche il 
confidenziale Servus; tipica della Svizzera (die Schweiz) è invece la forma Grüezi. 
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1.1 Saluta le persone delle foto e trascrivi le frasi. Scrivendo memorizzi meglio 

Guten Tag, Frau........! - Guten Tag, Herr ......... ! - Hallo! - Guten Morgen, wie geht's? 
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Hallo , Manuel! 

_____________________________________(Ulli Ogiewa) 

 

(Elsbeth Hinz)___________________________________ 

________________________________(Uschi Rydzewski) 

 

   (Robert Tomašek)_______________________________ 

   _______________________________(Harald Neumann) 

 

1.2 Abbina numeri e lettere in modo logico. Cosa si dice per 

1. salutare una persona con cui si è in confidenza a. Danke, gut. 

2. augurare la buona notte b. Auf Wiedersehen! 

3. congedarsi  c. Wie geht's? 

4. chiedere come uno sta d. Guten Tag! / Guten Morgen!/ Grüß Gott 

5. augurare il buon giorno e. Tschüss! 

6. congedarsi da un amico f. Gute Nacht! 

7. rispondere in maniera positiva alla domanda "come va? g. Hallo! 

1.3 Fa ipotesi. Come si salutano tra loro? 

1. München (Monaco): signore bavarese, molto ‘single’ / commessa molto formosa al Viktualienmarkt  

2. Berlin: vedova settantenne / nuovo inquilino prestante anche se non più giovanissimo  

3. Düsseldorf: lui in motorino fermo al semaforo / lei su BMW  

4. Wien: due amici viennesi al caffè 

5. Dresden: amministratrice delegata / segretaria con lo stesso vestito alla prima dell’Aida nella Semperoper 

6. Köln (Colonia): bisnonna / nipote al telefono alle 8 di mattina a Capodanno 
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2   Ich heiße ... Und du? / Mi chiamo ... E tu? 
 

 
 

Ci si può presentare dicendo 

- Ich bin Ulli / Cordula Sono Ulli / Cordula 

- Ich heiße Ulli / Cordula Mi chiamo Ulli / Cordula 

- Mein Name3 ist Ulli / Cordula Il mio nome è Ulli / Cordula 

Sei tu che vuoi sapere il nome di una persona? Puoi chiedere così 

- Wie heißt du? - Come ti chiami? 

- Wie heißen Sie? - Lei, come si chiama?  

- Wie ist Ihr Name? - Come è il suo nome?  (quando ci si rivolge a un 

adulto in modo formale) 

Se invece vuoi presentare una terza persona puoi dire "Das ist ... "(questo/a è ...) sia per il maschile che 

per il femminile. Alla domanda "Wer ist das?" (Chi è?) si risponde con "Das ist ... " (Questo /a è ...)  

2.1 Combina domande e risposte con le foto. Ripeti i minidialoghi il più spesso possibile a voce alta. 

Immagina situazioni concrete in cui utilizzare queste espressioni. In questo modo ricorderai meglio parole e 

suoni. 

Ich heiße Harald Neumann. – Ich bin Tina Heidermann. – Ich heiße Kai Lino.  

– Mein Name ist Elsbeth Hinz. – Robert Tomašek – Manuel 
 

- Wie heißt du? __________________ 

 __________________ 

- Wie heißen Sie? __________________ 

 __________________ 

- Wie ist Ihr Name? __________________ 

 __________________ 

                                                      
3 Achtung: der Name può significare sia "nome" sia "cognome" (cioè Familienname). Il nome di battesimo 
è anche "der Vorname". 

 10



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

2.2 Rispondi alla domanda. “Das ist…” 

 

 

 
 Wer ist das? 

  

 

 

 

3   Das Alphabet / L'alfabeto 
A /A:/ (a:) Anton J /j/ (jot) Julius S /s/, /:/ (es) Samuel 
Ä /K:/ (ä:) Ärger K /+H/ (ka:) Kaufmann Sch /s/ (sch) Schule 
B /"/ (be:) Berta L /,/ (el) Ludwig T /4H/ (te:) Theodor 
C /43/ (tse:) Cäsar M /-/ (em) Martha U /5/ (u:) Ulrich 
D /$/ (de:) Dora N /./ (en) Nordpol Ü /9/ (y:) Übermut 
E /%:/ (e:) Emil O //:/ (o:) Otto V /&/, /6/ (fau) Viktor 
F /&/ (ef) Friedrich Ö /¡:/ (ö:) Ökonom W /6/ (ve) Wilhelm 
G /'/ (ge:) Gustav P /0H/ (pe:) Paula X /+3/ (iks) Xantippe 
H /(/ (ha:) Heinrich Q /+6/ (ku:) Quelle Y /o/ (ypsilon) Ypsilon 

I /):/ (i:) Ida R /p/ (er) Richard Z /43/ (tset) Zacharias
        ß /s/ (estset) Eszett 

online 
St P6E ora qualche regola di pronuncia (die Aussprache). Ma è molto meglio consultare gli esercizi online! 
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ä = si pronuncia come una e aperta 

ö = si pronuncia come un suono intermedio tra e e u (eu francese) 

ü = si pronuncia come la u francese o lombarda 

ei = si pronuncia ai  

ie = si pronuncia come i lunga 

eu / äu = si pronunciano oi (come la oi di "poi") 

ach = si pronuncia con una aspirazione gutturale dura 

ich = si pronuncia con suono dolce palatale (assomiglia al suono che emette il gatto quando soffia) 
online 
St C4

online 
St 

P 1-6

online 
St C2

g quando è seguito da i o e si pronuncia come il gh italiano ("ghiro") 

gn = si leggono separatamente a differenza dell'italiano (cfr. "campagna") – tranne in parole di origine 

francese  

h iniziale va aspirata (come il c toscano di "casa"), dopo vocale è muta e serve a indicare che la vocale è 

lunga 

ig in fine di parola si pronuncia ich (nelle regioni del sud "ik") 

qu si pronuncia qv 

s seguita da vocale si pronuncia come in italiano "casa", "rosa", negli altri casi ha suono aspro come in 

italiano la ss 

ß = si pronuncia come la s di "sera" 

sch = si pronuncia come la sc di "scena"  

sp e st iniziali di parola o di sillabo si pronunciano come se fossero scritti schp e scht 

v si pronuncia f (tranne che in parole di origine latina come "Violine") 

w si pronuncia v  

z ha sempre suono aspro (cfr. italiano "ozio") 

tz = si pronuncia come la zz italiana 

Prova ora a compitare (buchstabieren) il tuo nome. Per esempio: Mein Name ist Sonja: es–o–en–jot–a. 

3.1 Cerca sempre di fare particolare attenzione alla pronuncia! 

Con il telecomando puoi interrompere senza fare fatica il video tutte le volte che vuoi per riascoltare e 

ripetere quello che hai appena ascoltato. Il più spesso possibile. Leggi poi le frasi e confronta la tua 

pronuncia con quella degli attori.  Con il DVD (e soprattutto con gli esercizi online) sarà facile fare questo 

confronto.  

Guten Tag, Frau Hinz!                              Oh, Guten Morgen!   Guten Tag, Uschi!   

Na, wie geht’s?                                         Ach, es geht so.                 Das ist Herr Neumann. 

Das ist Brigitte.                                         Wie heißt du denn?                 Ich heiße Viktor. 

Wie ist Ihr Name?                                     Buchstabieren Sie, bitte! 
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4   Die Zahlen / I numeri (1 - 100)  
1  eins 11 elf 21 einundzwanzig 10 zehn 
2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig 20 zwanzig 
3  drei 13 dreizehn 23 dreiundzwanzig 30 dreißig 
4  vier 14 vierzehn 24 vierundzwanzig 40 vierzig 
5 fünf 15 fünfzehn 25 fünfundzwanzig 50 fünfzig 
6 sechs 16 sechzehn 26 sechsundzwanzig 60  sechzig 
7 sieben 17 siebzehn 27 siebenundzwanzig 70 siebzig 
8 acht 18 achtzehn 28 achtundzwanzig 80  achtzig 
9 neun 19 neunzehn 29 neunundzwanzig 90  neunzig 
10 zehn 20 zwanzig 30 dreißig 100 hundert 
 

ACHTUNG: Nei numeri da 13 a 19 le unità precedono le decine senza alcuna congiunzione (es. dreizehn), 

nei numeri da 21 in poi le unità precedono le decine alle quali sono unite da und (es. dreiundzwanzig) 
 
4.1 Completa con la lettera mancante 

z__ei __ier  si__ben dre__ zw__nzig __eun  ein__ndzwanzig 

zwöl__ acht__ehn fün__ dreißi__ e__f  __echs __cht 

Esercita i numeri scrivendo e ripetendo a voce alta i numeri telefonici che conosci. 

5   Wie die Zeit vergeht ... / Come passa il tempo ... 
Per chiedere (dire) l'età si usa in tedesco, a differenza dell'italiano il verbo "sein" (essere). Alla domanda 

italiana "Quanti anni hai / ha?" corrisponde la forma tedesca "Wie alt bist du / Wie alt sind Sie?" Si 

risponde con la prima persona singolare del verbo essere.  

Cfr.  Ho vent'anni. Ich bin 20 (Jahre alt). 

Potrai, senza problemi, porre questa domanda anche a una donna: non mancare però di esclamare, dopo 

che questa te lo avrà detto "Das ist nicht wahr!" (Non è vero!). Le farai certamente piacere. 

5.1 Combina domande e risposte 

1. Hallo. Wie geht's?  a. Ich bin 30 (Jahre alt)  

2. Wie ist Ihr Name? b. Danke, es geht. 

3. Wer ist das?  c. Ich bin 6.  

4. Wie alt sind Sie?  d. Manuel.  

5. Wie heißt du? e. Das ist Robert.  

6. Wie heißen Sie?  f. Elsbeth Hinz. 

7. Wie alt bist du? g. Mein Name ist Tina Heidermann.  

 

 

online 
St D1

online 
St G4
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6   Il verbo "sein" al presente indicativo 

 14

In questa prima parte compaiono alcune forme del verbo "sein" (essere).  

Ecco qui la tabella completa del presente indicativo. Achtung: il verbo "sein" è irregolare! 

 sein  essere 
ich bin io  sono 
du bist tu sei 
er / sie ist egli /ella è 
wir  sind noi siamo 
ihr  seid voi siete 
sie 
Sie  

sind 
sind 

essi/esse 
Lei/Loro 

sono 
è/sono 

ACHTUNG: A differenza dell'italiano in tedesco il soggetto va sempre espresso. 

 Sono Kai Lino. Ich bin Kai Lino. 

 

7   Noch ein paar Informationen / Ancora qualche informazione 

Riascolta la sequenza in cui Tina e Ulli si presentano. Prova a dare le stesse informazioni su di te. Per dire 

dove abiti avrai bisogno del verbo wohnen (+ in). La desinenza della I persona singolare (ich) è per la 

maggior parte dei verbi tedeschi -e, quindi dirai "Ich wohne in ....".(Abito  a ... )  

Se non hai figli dì come Tina e Ulli "Ich habe keine Kinder", altrimenti, a seconda dei casi, "Ich habe ein 

(1) Kind, zwei (2) Kinder, drei (3 )Kinder". Nella lingua parlata la –e finale del verbo spesso viene 

cancellata. 

7.1 Wer ist das? Scrivi frasi come nell'esempio 
 

 

Das ist Martin Bauer 
(Questo è Martin Bauer) 
 
Er ist 18 (Jahre alt). 
(Ha  18 anni.) 
 
Er wohnt in Köln. 
(Vive a Colonia.) 

Das ist Monika Schuster 
 
 
Sie ist ________________ 
 
 
Sie wohnt _____________ 

Martin Bauer 
18 Jahre 

Köln

  Monika Schuster 
34 Jahre 

Düsseldorf 

 
 

 

 

Kattrin Müller Peter Reinberg Kristina Klinger 
22 Jahre 48 Jahre 

ro le stesse persone presentandosi? Ripeti le stesse informazioni alla prima persona singolare:  

"Ich bin ..... 

65 Jahre 
Berlin Bern Dortmund 

Cosa direbbe

online 
St G1

online
St R1
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8   Ein bisschen Geographie / Un po' di geografia...  
Quali città tedesche vengono nominate nel video? Fai una crocetta sui nomi che ti sembra di avere sentito.  

□ Dortmund □Bonn □Köln □Berlin □Essen  □ Düsseldorf 

□Dresden □Bremen □Hannover □München □Hamburg  □Velbert-Langenberg 

Riascolta la sequenza e fa attenzione a come Eileen pronuncia la ü di Düsseldorf e la ö di Köln. 

Vuoi sapere dove si trova una città? Allora chiedi così: "Wo liegt Dortmund (Bonn ecc.)?" (Dove è / Dove 

si trova ...... ?") 

Se la risposta "In Deutschland" non ti basta, cerca sulla cartina e verifica se la città si trova al nord (im 

Norden), al sud (im Süden), a ovest (im Westen) o a est (im Osten). Potrai anche vedere in quale "Land" 

(cioè regione) si trova. 

 
 im Norden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im Westen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im Osten 

 im Süden 

8.1 Dove si trovano queste città? 

 

Berlin – Bonn – Dortmund – Dresden – Düsseldorf – Hamburg – Köln – München  
 

Berlin liegt im Osten. Und Bonn? Bonn ________________________ 

 15
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9   I verbi al presente indicativo 

Achtung: ricorda di esercitare sempre la coniugazione quando compaiono nuovi verbi. 

I verbi wohnen (abitare)e heißen (chiamarsi ), che compaiono nella puntata, si coniugano così: 

 

Person/ persona wohn-en  abitare heiß-en  chiamarsi 

ich  wohne  abito heiße mi chiamo 

du  wohnst abiti heißt ti chiami 

er/sie  wohnt abita heißt si chiama 

wir  wohnen abitiamo heißen ci chiamiamo 

ihr  wohnt abitate heißt vi chiamate 

sie  wohnen abitano heißen si chiamano 

Sie  wohnen abita/abitano heißen si chiama/-no 

Achtung: Allo stesso modo si coniuga la maggior parte dei verbi tedeschi al presente indicativo. 

9.1 Esercita un po’ la coniugazione: è importante! E non dimenticare (ich, du…)! 

 
Person buchstabieren sein liegen4 gehen  

(io) 

 

ich buchstabiere    

(tu) 

 

du    

(egli/ ella) 

 

    

(noi) 

  

    

(voi) 

 

    

(essi/ esse) 

 

    

(Lei/ Loro) 

 

    

 

Achtung: Cerca di esercitare la coniugazione ogni volta   

quando impari un nuovo verbo! 

                                                      
4 liegen può significare in senso geografico “essere situato”/ trovarsi”, ma anche, riferito a persona, “essere 

/stare sdraiato”. Sta sdraiata sul divano - Sie liegt auf dem Sofa. 

online 
St G3

online 
St G2
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Start – Lösungen 
1.2 1.g; 2.f; 3.b; 4.c; 5.d; 6.e; 7.g 

1.3 1. Grüß Gott 2. Guten Tag 3. Hallo!  – Na, du! 4. Servus! 5. Guten Abend. 6. Hallo – Guten Morgen!  

2.1  Wie heißt du? – Manuel. / Ich heiße Kai-Lino. 

Wie heißen Sie? / Wie ist Ihr Name? – Ich heiße Harald Neumann. / Ich bin Tina Heidermann. / Mein Name 

ist Elsbeth Hinz. / Robert Tomašek. 

2.2 Das ist Brigitte. / Das ist Cordula. / Das ist Tina. / Das ist Elsbeth. / Das ist Lucie. / Das ist Susanne. 

4.1 zwei, vier, sieben, drei, zwanzig, neun, einundzwanzig, zwölf, achtzehn, fünf, dreißig, elf, sechs, acht 

5.1 1.b; 2.f/g; 3.e; 4.a; 5.d; 6.f/g; 7.c 

7.1 Das ist Monika Schuster. Sie ist 34 Jahre alt. Sie wohnt in Düsseldorf. / Das ist Katrin Müller. Sie ist 22 

Jahre alt. Sie wohnt in Berlin. / Das ist Peter Rheinberg. Er ist 48 Jahre alt. Er wohnt in Bern. / Das ist 

Kristina Klinger. Sie ist 65 Jahre alt. Sie wohnt in Dortmund. 

9.1 Ich buchstabiere. Du buchstabierst. Er buchstabiert. Wir buchstabieren. Ihr buchstabiert.  

Sie buchstabieren. / Ich bin ... Du bist ... Sie ist ... Wir sind ... Ihr seid ... Sie sind ... / Ich heiße ... Du heißt ... 

Er heißt ... 
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Episode 1 
 

In questa seconda parte imparerai 

a dare ulteriori informazioni sulla tua persona (provenienza / nazionalità, stato di famiglia, indirizzo, data e 

luogo di nascita, professione) e a dire cosa pensi di altre persone o situazioni. Se ti capiterà di venire in 

contatto con le autorità statali sarai ben preparato – ma lo sarai anche se vorrai semplicemente sapere 

qualcosa di più sulle persone simpatiche che incontri. 

1   Herkunft / Origine e provenienza  
Se vuoi chiedere da quale città o nazione uno proviene fai la domanda così: "Woher kommen Sie? / Woher 

kommst du?" (Di dove è (Lei)? / Di dove sei?) 

Nella risposta usa la preposizione "aus" ("da"): "Ich komme aus Italien; Ich komme aus Rom." (Sono 

italiano. Sono di Roma. / Vengo da Roma.) 

Ti potrà anche capitare, per esempio in un ufficio pubblico, di sentirti chiedere semplicemente 

"Staatsangehörigkeit?" (Nazionalità?). La tua risposta sarà: Ich bin Italiener (italiano) / Italienerin 

(italiana) oppure Ich komme aus Italien. 

1.1 Completa le frasi con i paesi e / o le città di provenienza. 

Südafrika – England – Prag – Rom – Paris – Tschechien – Deutschland – Leicester – Düsseldorf – online 
1C2

online 
1C3

Velbert-Langenberg 

 

Woher kommen sie? 

Robert kommt aus Tschechien. Eileen ___________________________ 

Mike __________________________________ François __________________________ 

Giuseppina _____________________________ Susanne _________________________ 

Tina __________________________________ Kai Lino __________________________ 

2   Adresse / Indirizzo  

Vuoi sapere l'indirizzo della persona con cui stai parlando? Chiedi: "Wie ist die Adresse?" 

/ "(Wie ist) Ihre / Deine Adresse?" (Qual è il suo / il tuo indirizzo?) oppure puoi ripetere la 

domanda "Wo wohnen Sie ? / Wo wohnst du?" (Dove abita (Lei)? / Dove abiti?).  

Puoi rispondere dicendo semplicemente 

Velbert-Langenberg, Hauptstraße 117 Genova, Via Palestro 15 

Ma oggi molti utilizzano la posta elettronica. 

In questo caso chiederai: " Wie ist Ihre / deine E-Mail-Adresse?" 

I@ l simbolo @ che compare in tutti gli indirizzi di posta elettronica in tedesco 

si dice all’inglese "at". 
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3   Beruf / Professione 
online 
1S1

 

Forse vuoi conoscere anche la professione (der Beruf) della tua nuova 

conoscenza. Domanda allora: "Was sind Sie von Beruf?" (Qual è la sua 

professione?).  

Nel video la risposta è "Ich bin Gerüstbauer" oppure "Ich bin Gerüstbauer von 

Beruf." (Di professione faccio il ponteggiatore.).  

Nella lezione compaiono questi nomi di professioni: der Maurer (il muratore), der Gerüstbauer (il 

ponteggiatore), der Detektiv (il detective), der Beamte (l'impiegato statale). Forse a te non bastano: qui di 

seguito ecco ancora qualche nome di professione: 

der Arbeiter / die Arbeiterin  l'operaio / l'operaia 

der Arzt / die Ärztin   il medico / la dottoressa 

der Buchhalter  / die Buchhalterin  il ragioniere / la ragioniera 

der Friseur / die Friseurin  il parrucchiere / la parrucchiera 

der Kellner / die Kellnerin il cameriere / la cameriera (in un locale pubblico) 

der Krankenpfleger / die Krankenschwester  l'infermiere / l'infermiera  

der Hausmann / die Hausfrau la casalinga 

der Lehrer / die Lehrerin  l'insegnante 

der Automechaniker / die Automechanikerin il meccanico 

der Reiseleiter / die Reiseleiterin la guida turistica 

der Rentner / die Rentnerin il pensionato / la pensionata 

der Sekretär / die Sekretärin  il segretario / la segretaria 

der Student / die Studentin lo studente / la studentessa 

der Verkäufer / die Verkäuferin  il venditore / la venditrice / ll / la commesso /a 

der Vertreter / die Vertreterin il / la rappresentante 

A proposito: in tedesco i nomi maschili hanno l'articolo der, quelli femminili l'articolo die. Spesso dal nome 

maschile è possibile derivare la forma femminile con l'aggiunta di –in: der Italiener – die Italienerin 

4   Familienstand / Stato civile 

E' probabile che tu voglia anche sapere se uno/una è sposato/a o meno, che tu voglia cioè informazioni sul 

suo "stato civile" (Familienstand): non si può mai sapere, no? “Sposato” si dice verheiratet, “non 

sposato/a” nicht verheiratet, "nubile" o "celibe" si dice ledig, "vedovo/a" verwitwet, “divorziato/a” 

geschieden. 

Ora prova tu a fare la domanda. 

 

Bist du _______________________ ? Ja, ich bin verheiratet. 

_____________________________ ? Nein, ich bin nicht ledig, ich bin verheiratet. 

_____________________________ ? Nein, ich bin nicht geschieden. Ich bin verwitwet. 
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5   Geburtsdatum und -ort / Data e luogo di nascità 

 20

Sei proprio curioso/a: vuoi sapere anche dove e quando una persona è nata! Ti interessa addirittura il suo 

segno zodiacale (Sternzeichen). In ogni caso vorresti sapere la data 

e il luogo di nascita, in tedesco Geburtsdatum e Geburtsort. 

Questa può essere la prima domanda: "Wo sind Sie geboren? / 

Geboren?)" (Dove è nato?"/ Nato?) 

Ed ecco come formulare la seconda: "Wann sind Sie geboren?" 

(Quando è nato?) 

Possibili risposte:  

1. "In Rom" o più semplicemente "Rom" 

2. basta indicare l'anno: 1957 (neuzehnhundertsiebenundfünfzig) (È difficile? – Pazienza!) 
 
Achtung: Nelle domande il verbo precede il soggetto: 
 
 verbo soggetto   
     
 Sind  Sie Tscheche?  
Wo / Wann sind  Sie  geboren? 

online 
1G1

online 
1G2

5.1 Abbina domande e risposte in modo logico 

1. Wie heißen Sie? a. Ich bin Lehrerin. 

2. Woher kommen Sie? b. Schmidt. 

3. Wie alt sind Sie? c. Ich komme aus Dortmund. 

4. Sind Sie verheiratet? d. Goethestraße 18. 

5. Haben Sie Kinder? e. Dortmund. 

6. Wo wohnen Sie? f. Monika. 

7. Wie ist Ihre Adresse? g. Monika Schmidt. 

8. Was sind Sie von Beruf? h. Ich wohne in Düsseldorf. 

9. Wann sind Sie geboren? i. Ich habe keine Kinder. 

10. Wo sind Sie geboren? j. Ich bin nicht verheiratet. 

11. Wie ist Ihr Name? k. 25. 

12. Vorname? l. 1975. 

5.2 A questo punto sarai certamente in grado di rispondere autonomamente alle domande del 

detective (a) e di compilare il questionario (b). 

a 

Wie heißen Sie? ___________________________________ 

Buchstabieren Sie, bitte! ___________________________________ 

Woher kommen Sie? ___________________________________ 

Wo wohnen Sie? ___________________________________ 

Wo sind Sie geboren? ___________________________________ 

Wann sind Sie geboren? ___________________________________ 

Was sind Sie von Beruf? ___________________________________ 
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Sind Sie verheiratet? ___________________________________ 

Wie heißt Ihre Frau? / Ihr Mann? ___________________________________ 

Haben Sie Kinder? ___________________________________ 
online 
1C6Wie alt sind die Kinder? ___________________________________ 

b. Formular /modulo 

Name, Vorname ___________________________________ 

Geburtsdatum ___________________________________ 

Geburtsort ___________________________________ 

Wohnort ___________________________________ 

Staatsangehörigkeit ___________________________________ 

Familienstand ___________________________________ 

5.3 Semplicemente uomini – all’ufficio di collocamento. Cosa pensi di loro? 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jörg     Andi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred James    Ralf 

Qual è la tua prima impressione? Segna con una crocetta il tuo giudizio. Ich glaube (penso, che …) 

Ich glaube, Ralf  ist sympathisch □ unsympathisch □ 

 interessant □ uninteressant □ 

 glücklich (felice) □ unglücklich (infelice) □ 

 dynamisch □ undynamisch □ 

 charmant □ uncharmant □ 

 optimistisch □ pessimistisch □ 

 extrovertiert □ introvertiert □ 
 21
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5.4 Steckbrief / Scheda segnaletica 

Per esercitarti un po’ inventa una ipotetica scheda segnaletica (der Steckbrief) per gli uomini in attesa 

all’ufficio di collocamento (das Arbeitsamt). Poi immagina di essere un consulente del lavoro (der 

Arbeitsberater) che li presenta a un possibile datore di lavoro. Das ist… 

Nachname:  _____________________________________________________  

Vorname:   _____________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________________ 

Geburtsort:  _____________________________________________________ 

Alter:   _____________________________________________________ 

Familienstand: _____________________________________________________ 

Kinder:  _____________________________________________________ 

Adresse:   _____________________________________________________ 

Beruf:   _____________________________________________________ 

Arbeitslos:  ja   nein  

5.5 Das Gespräch / Il colloquio 
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Der Arbeitsberater Robert 

Come giudichi il colloquio (Wie findest du das Gespräch) tra Robert Tomašek e il consulente del lavoro? 

Segna un valore sulla scala e componi poi delle frasi. Ripetile ad alta voce. 

-3     –2     –1      0     +  1     +2     +3 

unhöflich (scortese)           höflich (cortese) 

unsachlich (non pertinente)          sachlich (pertinente) 

unpersönlich (impersonale)          persönlich (personale) 

online 
1C7

online 
1R3

bürokratisch            unbürokratisch 

unfreundlich (poco gentile)          freundlich (gentile) 

 

Ich finde das Gespräch  eher (piuttosto) 

etwas (un po’) 

ein bisschen (un po’) 

ziemlich (abbastanza) 

sehr (molto) 

... 

... 

... 

... 

... 



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

Achtung: l’aggettivo che completa verbi come sein e finden è, a differenza dell’italiano, invariabile. 

Der Arbeitsberater ist sympathisch. Die Arbeitsberaterin ist sympathisch. 

Il consulente del lavoro è simpatico. La consulente del lavoro è simpatica. 

5.6 Was ist los mit Robert? Warum geht er weg? /  Ma cosa ha Robert? Perché se ne va? 

 

Robert ist frustriert 

deprimiert 

desillusioniert 

demotiviert 

pessimistisch 

 

Prova a scrivere un piccolo testo per rispondere alla domanda. Se non ti viene in mente niente, poco 

importa! Passa al prossimo esercizio e poi riprova. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

5.7 Das verstehst du sicher / Questo testo lo capirai senza problemi 

Se hai voglia imparalo a memoria, canticchialo con la tua melodia preferita, sussurralo. Questo genere di 

esercizi può aiutarti a imparare in modo divertente parole e strutture grammaticali. Se non canti volentieri 

puoi provare a leggere il tutto ad alta voce a ritmo di rap. Cerca poi di ripetere senza guardare il testo scritto. 

Ripeti in questo modo prima una frase, poi la successiva, quindi tutte e due assieme, finché avrai imparato 

tutto il testo a memoria. Non essere troppo ambizioso/a: è meglio dare un’occhiata di tanto in tanto al testo - 

se necessario - piuttosto che farsi passare la voglia di esercitarsi. Puoi usare questo metodo con tutti i 

dialoghi del film Si tratterà anche di un esercizio rilassante che ti aiuterà ad andare avanti. 

 

Was ist los mit Robert?  Warum geht er weg?  

 

Robert ist ziemlich frustriert. Er ist arbeitslos in Deutschland – und er hat drei Kinder! Er ist ziemlich 

desillusioniert  und sehr pessimistisch. Was soll er machen? (Cosa deve fare?) Er hat schon alles 

versucht. (Ha già tentato di tutto.) Das Arbeitsamt? Auf dem Arbeitsamt sind sie höflich – und 

bürokratisch. Arbeit haben sie nicht. Robert ist demotiviert und deprimiert. 

 

online 
1R1

online 
1Ima

 23



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

 24

Episode 1 – Lösungen 

1.1 Eileen kommt aus Südafrika. Mike kommt aus England, aus Leicester. Francois kommt aus Frankreich, 

aus Paris. Giuseppina kommt aus Italien, aus Rom. Susanne kommt aus Deutschland, aus Velbert-

Langenberg. Tina kommt aus Deutschland, aus Düsseldorf. Kai-Lino kommt aus Deutschland, aus Velbert-

Langenberg. 

5.1 1.g; 2.c; 3.k; 4.j; 5.i; 6.h; 7.d; 8.a; 9.l; 10.e; 11.b; 12.f 
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Episode 2 
 

Ora imparerai 

- a esprimere rammarico e a rispondere alle scuse di qualcuno  

- a distinguere tra la negazione nicht (non) e kein/e (non ... uno /a, nessuno/a) 

- a esprimere un comando / un’esortazione / un consiglio 
 

1   Hauptstraße 117 
Ora conosci già alcuni dei condomini di Hauptstraße 117. Se ascolti con attenzione questa nuova puntata 

riuscirai anche a capire a quale piano abitino.  

Achtung: la maiuscola della lettera “ß” non esiste: Se usi quindi lettere maiuscole ricordati di sostituirla con 

la doppia “s” 

 

unter dem Dach (nel sottotetto / nella mansarda)) 

im zweiten Stock (al secondo piano) 

im ersten Stock (al primo piano) 

im Parterre (al pianterreno)

1.1 Wer wohnt im zweiten Stock? 

manda  Wer wohnt im zweiten Stock? puoi rispondere 

 

Alla do

 

Position 2  

Uschi wohnt im zweiten Stock. 

Im zweiten Stock wohnt Uschi. 

Come noterai la frase può incominciare con il soggetto (Uschi) o con un complemento (Im zweiten Stock), 

ma il verbo occupa sempre il secondo posto. (Position 2). 

E ora formula tu le risposte alla domanda Wer wohnt wo? usando: 

im Parterre / im ersten Stock / im zweiten Stock / unter dem Dach 

Herr Neumann wohnt _________________. Frau Rydzewski _______      __________________. 

Frau Hinz _______  ___________________. _____________________  ________ Tina und Ulli. 

__________________  _____ Familie Tomašek. Brigitte Kuglin_______   _____________________. 

online 
2C2

online 
2G1/2
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er. / Hier 

  Hier

1.2 Das ist ... / Hier ist ...  

Sei ospite di Tina e Ulli. Ti mostrano il loro appartamento. Potranno dire: Das ist das Schlafzimm

ist das Schlafzimmer (Questa è la camera da letto  / Qui c'è la camera da letto.),  ist das 

Schlafzimmer und da ist die Küche. (Qui c'è la camera da letto e là la cucina.) 

L'appartamento di Tina e Ulli è piuttosto grande e confortevole: hanno anche un Wohnzimmer (un 

soggiorno) e addirittura due bagni (il bagno = das Bad), uno per loro e uno, das Gästebad, per gli ospiti. 

Das Schlafzimmer, das Wohnzimmer e das Gästebad sono tutti nomi neutri: lo si può dedurre dal fatto 

he sono preceduti dall'articolo das. Sono anche dei nomi composti: c

 

schlaf(en) (dormire) + das Zimmer (la stanza / la camera)  = das Schlafzimmer (la camera da 

letto) 

wohn(en ) (abitare) + das Zimmer (la stanza / la camera)  = das Wohnzimmer (il soggiorno) 

die Gäste (gli ospiti) + das Bad (il bagno) = das Gästebad (il bagno degli ospiti) 

artamento (die Wohnung) e scrivi i nomi delle singole stanze: se hai anche 

r. 

Das ist meine Wohnung: 

1.2 Das ist meine Wohnung / Questo è il mio appartamento 

Disegna la piantina del tuo app

una cantina scrivi der Kelle

      

2   Die Art el / Glik i articoli 

maschile  femminile  neutro   

der  die  das terminativo (il/lo/la)  de

ein  eine  ein  indeterminativo (un/uno/una) 

 Keller  Küche  Bad  

mein   meine   mein  ) possessivo (il mio/la mia

kein  keine  kein  articolo negativo 
(nessun/nessuno/a) 

ACHTUNG: In tedesco esistono nomi maschili, femminili e neutri: l'articolo determinativo ha di conseguenza 

tre forme: una per il maschile (der), una per il femminile (die), una per il neutro (das). Non esistono, 

online 
2C3
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purtroppo, regole precise per stabilire il genere dei nomi: in linea di massima si può dire che per i  nomi che 

indicano parentela o professione genere grammaticale e genere naturale coincidono (cfr. der Verkäufer = il 

commesso, die Verkäuferin = la commessa). Saranno d’aiuto gli esercizi online sulla grammatica. 

Del gruppo degli articoli (che precedono sempre il sostantivo cui si riferiscono e che non possono essere a 

loro volta preceduti da altre voci determinanti (cfr. it. la mia camera da letto, ted. mein Schlafzimmer) fanno 
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parte in tedesco: 

- l'articolo determinativo: der Mann (l'uomo, il marito), die Frau (la donna, la moglie), das Kind (il bambino

- l'articolo inde

) 

terminativo: ein Mann (un uomo, un marito), eine Frau (una donna, una moglie), ein Kind 

(un bambino) 

- il possessivo: mein Mann (mio marito), meine Frau (mia moglie), mein Kind (il mio bambino) 

- l'articolo negativo: kein Mann (nessun uomo, nessun marito), keine Frau (nessuna donna, nessuna 

moglie), kein Kind (nessun bambino) 

inativi 

fzimmer. 

th Hinz. . 

7. Wie heißt ________ Kind? 8. Woher kommt ________ Deutschlehrerin? 

r esempio 

). 

Macht nichts. (Non fa niente / 

nicht 

 disappunto per il fatto che Robert non abbia trovato lavoro e incominci 

Du arbeitest (also) nicht! Das geht nicht, Robert!  Quindi non

online 
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online 
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2G4

2.1 Completa con gli articoli determ

1. Das  ist ________ Schla 2. Hier ist ________ Küche. 

3. Wo ist ________ Bad? 4. Wie ist ________ Adresse? 

5.  ________ Frau heißt Elsbe 6. ________ Herr wohnt in Velbert-Langenberg

3   "nichts" / "nicht" 

Ci sono situazioni in cui bisogna farsi 

"perdonare" qualcosa: Mike pe

rovescia il caffè ed esclama:  

Oh, Entschuldigung! (Scusi! / Scusa!

Eileen risponde dicendo: Das macht 

nichts./ 

nulla.) 

Nichts corrisponde all'italiano "niente / nulla": fai attenzione a non confonderlo con la negazione 

("non") che viene ripetuta spesso nella puntata. 

Susanne, per esempio, esprime il suo

a poco a poco a demoralizzarsi così: 

 lavori! Così non va Robert!

 

i 

 di 

Achtung: Fai attenzione alla posizione d

"nicht" nella frase tedesca e a quella

"non" nella frase italiana: come puoi 
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edere "nicht" segue il verbo, "non" lo precede. 

 frasi 

in. 

 

 

anne. 

Stock. 

10. Susanne ist meine Frau. ___________________________ 

4   Guck mal, Matti! – Der Imperativ / L’imperativo 

Spesso Eileen si rivolge a  Matti dice  mal, Matti! (Guarda un po’ Matti!)  

ed 

 

3.1 Nega le seguenti

1. Ich heiße Brigitte.  ___________________________ 

2. Ich wohne in Mailand. ___________________________ 

3. Ich komme aus Berl ___________________________ 

4. Ich bin verheiratet. ___________________________ 

5. Ich bin Mechaniker von Beruf. ___________________________ 

6. Ich bin in München geboren. ___________________________ 

7. Meine Frau heißt Sus  ___________________________ 

8. Mein Mann arbeitet. ___________________________ 

9. Frau Hinz wohnt im ersten ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ndogli: Guck mal, Matti! / Schau

Usa cioè il verbo all’imperativo. 

L’imperativo è una forma piuttosto facile in tedesco: basta cancellare la terminazione –en  o –n del verbo 

ecco fatto! 5 Questo per lo meno per la II persona singolare con la maggior parte dei verbi: komm –en =

komm! Vieni! Al plurale (sempre soltanto II persona) bisognerà però aggiungere una –t: (komm –

 

en = 

kommt! Venite!). Nel tedesco parlato di solito si aggiunge la particella mal (un po’). In questo modo si 

attenua la funzione di comando / proibizione dell’imperativo. 

                                                      
5 Alcuni verbi cambiano la vocale radicale: ma di questo parleremo più avanti. Le forme dell’imperativo 
irregolari le troverai in ogni caso nel glossario. 
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 Aggiungendo la particella doch l’imperativo esprime piuttosto esortazione o incoraggiamento.  Per la forma 

di cortesia si usa il verbo alla terza persona plurale, ma attenzione: il soggetto si trova dopo il verbo 

(Kommen Sie doch, bitte! Venga per favore). 

II persona singolare     

gucken  ► guck - en ► Guck mal! Guarda un po`! 

arbeiten6 ► arbeit - en ► Arbeite jetzt! Ora lavora! 

sein ► sei - n ► Sei doch mal optimistisch! Su (Dai)! Sii ottimista!  

II persona plurale     

gucken ► guck + t ► Guckt doch mal! Guardate un po’! 

arbeiten ► arbeit + et ► Arbeitet jetzt! Lavorate ora! 

sein (irregolare)7 ► sei + d ► Seid doch optimistisch! Siate ottimisti! 

Forma di cortesia      

gucken  ►   Gucken Sie mal! Guardi un po’! 

arbeiten ►   Arbeiten Sie jetzt! Lavori ora! 

sein (irregolare) ►   Sei(e)n Sie mal optimistisch! Sia ottimista! 

Achtung: Anche per l’imperativo negativo di II persona singolare in tedesco si usa la forma dell’imperativo e 

non l’infinito come in italiano. 

italiano:  Non essere così scortese! tedesco:  Sei nicht so unfreundlich! 

 

4.1. Forma l’imperativo (II persona singolare e plurale, forma di cortesia) 

buchstabieren –  probieren – sagen – arbeiten – machen – kommen – sein – spielen – gehen 

Buchstabier doch mal: Lino! 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                      
6 L’imperativo della II persona singolare si forma nella lingua scritta aggiungendo per lo più una –e. Nella 
lingua parlata (soprattutto quando l’imperativo è accompagnato da una particella modale) la –e viene spesso 
omessa. Beispiel (esempio): Buchstabier mal!  
I verbi la cui radice termina in –d, –t, -ig (es. entschuldigen scusare) e -m/ -n, precedute da consonanti 
diverse da –l o –r (es. atmen respirare o öffnen aprire) aggiungono invece alla II persona singolare –e e 
alla II persona plurale –et. (es. Entschuldige!) 
7 Le forme della II persona plurale e di cortesia di sein sono irregolari. 

online 
2G2
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Episode 2 – Lösungen 
1.1 Her Neumann wohnt unter dem Dach. / Frau Rydzewski wohnt im zweiten Stock. /  Frau Hinz wohnt im 

Parterre. Im ersten Stock wohnen Tina und Ulli. / Unter dem Dach wohnt Familie Tomašek. / Brigitte Kuglin 

wohnt im Parterre.  

2.1 1. das 2. die 3. das 4. die 5. Die 6. kein 7. die 8. das 

3.1 1. Ich heiße nicht Brigitte. 2. Ich wohne nicht in Mailand. 3. Ich komme nicht aus Berlin. 4. Ich bin nicht 

verheiratet. 5. Ich bin nicht (kein) Mechaniker von Beruf. 6. Ich bin nicht in München geboren. 7. Meine Frau 

heißt nicht Susanne. 8. Mein Mann arbeitet nicht. 9. Frau Hinz wohnt nicht im ersten Stock. 10. Susanne ist 

nicht meine Frau. 

4.1 Buchstabier doch mal: ...! / Probier doch mal! / Sag mal ... /Arbeite doch mal!/ Mach doch mal! / Komm 

doch mal! / Sei doch optimistisch! / Spiel doch mal! / Geh doch mal! 
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Test A 
1. Ti ricordi ancora i numeri? Scrivili in lettere sotto le immagini. 
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2. Wer ist sie/ er? 

Wie alt ist sie/ er? _______________________________________ 

Wo lebt sie/ er? _________________________________________ 

Ist sie/ er verheiratet? ____________________________________ 

Arbeitet sie/ er? _________________________________________ 

Hat sie/ er Kinder? ______________________________________ 

3. Wo wohnen sie im Haus Hauptstraße 117? / Dove abitano nella casa di Hauptstraße 117? 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Und wo ist das? ___________________________________________ 
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4.  Formula le domande.  Guarda di nuovo le interviste tra il detective e Mike! 

________________________________________________________________________________? 

Ich bin in Prag geboren. 

________________________________________________________________________________? 

Ja, ich bin Tscheche. 

________________________________________________________________________________? 

In Langenberg, Hauptstraße 117. 

________________________________________________________________________________? 

Ja, ich bin verheiratet. 

________________________________________________________________________________? 

11.1.1957. 

________________________________________________________________________________? 

Ich habe acht Kinder. 

________________________________________________________________________________? 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 

________________________________________________________________________________? 

Prag liegt in der tschechischen Republik. 

5. . Was weißt du über sie? / Cosa sai di loro? 

Wie heißen sie? 

________________________________________________ 

Haben sie Kinder? 

________________________________________________ 

Wie viele Kinder haben sie? 

________________________________________________ 

Wie alt sind Eleens Kinder? 

________________________________________________ 

Mike kommt aus England. Woher kommt Eileen?     

________________________________________________________________________________ 

6. . Completa con l’imperativo  

1. Mike, ............................................. ..... mal, bitte! 

2. ............................................. mal: Jenny! 

3. ............................................. mal, wie heißt du eigentlich? 

4. ............................................. nicht traurig! 

5. ............................................. Sie optimistisch! 
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7.  Lückentext / Completa il testo sulla base delle immagini e dei dialoghi del video 

    

    

    

I numeri corrispondono alle immagini da sinistra a destra.  

1. Tina: Okay, i_ _  b_ _  sch_ _  w_ _. 

2. Brigitte: Hallo Klaus, i_ _  b_ _  wi_ _ _  d_. 

3. Tina: Übrigens, ich he_ _ _ Tina Heidermann. I_ _  wo_ _ _  i_  ers_ _ _  St_ _ _. 

4. Elissa: Guten Mor_ _ _,  Mike. 

5. Jenny: Das ist d_ _  Kaffee_ _ _ _. 

6. Jenny: D_ _  i _ _  Mike . 

7. Jenny: Ha_ _ _, Michael. W_ _ ge_ _’s de_ _ so? 

8. Jenny: Da_  is_  Brig _ _ _ _. 

9. Lino: D_ _  i_ _  Jen_ _. 

10. Susanne: Du arb_ _ _ _ _ _  al_ _  ni_ _ _. 

11. Susanne: Das ge_ _  ni_ _ _, Rob_ _ _.  S_  ge_ _  da_  ni_ _ _. 

12. Tina kom_ _  ger_ _ _  a_ _  d_ _  Kel_ _ _. 

13. Ulli: Der Kaffee i_ _  fer_ _ _ .  

14. Beamter: Tja, was  si_ _  S_ _  v_ _  Be_ _ _  . 

15. Eileen/ Viktor: Ah, d_  bi_ _  d_ _  Vik _ _ _. 

16. Beamter: Familienstand? – Verh_ _ _ _ _ _ _.  
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Test A – Lösungen 

1. zehn, zwölf, fünfzehn, siebzehn, hundert, zwanzig, neunzehn, neunzig, elf, achthundert. 

2. Susanne ist 36 Jahre alt. Sie lebt in Langenberg. Sie ist nicht verheiratet. Ja, sie arbeitet, sie ist 

Deutschlehrerin. Sie hat ein Kind.  

Robert ist 37 Jahre alt. Er lebt in Langenberg. Er ist nicht verheiratet. Er spielt Klavier. Er hat keine 

Kinder. 

3. Elsbeth (Frau Hinz) wohnt im Parterre. Susanne (Tomašek) wohnt unter dem Dach. Usch (Frau 

Rydzewski) wohnt im zweiten Stock. Robert (Tomašek) wohnt unter dem Dach. Tina und Ulli wohnen im 

ersten Stock. Brigitte (Kuglin) wohnt im Parterre. (Das ist) Im Keller. 

4. Wo sind Sie geboren? Sind Sie Tscheche? Wo wohnen Sie? Sind Sie verheiratet? Wann sind Sie 

geboren? Haben Sie Kinder? Wie alt sind die Kinder? Wo liegt Prag? 

5. Eileen und Mike. – Eileen hat zwei Kinder. – Mike hat 8 Kinder. – Eileens Kinder sind 20 und 18 Jahre 

alt./ 20 und 18. –  Eileen kommt aus Südafrika. 

6. 1. komm 2. Buchstabier(e) 3. Sag 4. Sei 5. Sei(e)n 

7. 1. Okay, ich bin schon weg. 2. Hallo Klaus, ich bin wieder da. 3. Übrigens, ich heiße Tina Heidermann. 

Ich wohne im ersten Stock. 4. Guten Morgen, Mike. 5. Das ist die Kaffeekanne. 6. Das ist Mike.  7. 

Hallo, Michael. Wie geht’s denn so? 8. Das ist Brigitte. 9. Das ist Jenny. 10. Du arbeitest also nicht. 11. 

Das geht nicht, Robert! So geht das nicht. 12. Tina kommt gerade aus dem Keller. 13. Der Kaffee ist 

fertig. 14. Tja, was sind Sie von Beruf? 15. Ah, du bist der Viktor! 16. Familienstand? – Verheiratet. 
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Episode 3 
 

Impara ora 

- a fare domande con o senza "parole" interrogative 

- a esprimere desideri ("ich möchte..." ="vorrei") 

- a formare il comparativo di uguaglianza (so ...  wie) 

- i verbi haben, wissen al presente 

1   Wie viele Fragen! / Quante domande!!!  
Sei già in grado di formulare domande (Fragen ) con parole interrogative (che in 

tedesco incominciano tutte con w). Completa le parole interrogative: 

Wer?  Chi? W_ _ ist das? Chi è? 

Was?  Che cosa? W_ _ machst du denn? Ma cosa  fai? 

Wie?  Come? W_ _ geht's? Come va? 

Wo?  Dove? W_ wohnen Sie?  Dove abita? 

Woher?  Di/da dove? W_ _ _ _ kommst du? Di dove sei? 

Wann?  Quando? W_ _ _ sind Sie geboren? Quando è nato? 

Wie viele? Quanti? W_ _ v_ _ _ _ Kinder hast du? Quanti figli hai? 

Ma in tedesco, come in italiano, si possono porre domande anche senza "parole" interrogative: a queste si 

può rispondere semplicemente con "ja" ("sì") o "nein" ("no"). Nella lingua  parlata si sente dire per lo più 

“nee”. 

Sind Sie Franzose?  E' francese? Ja. / Nein. Sì. / No. 

Wohnen Sie in Paris? Abita a Parigi? Ja. / Nein. Sì. / No 

Achtung: attenzione alla posizione del soggetto: nelle frasi interrogative segue sempre il verbo. E in 

italiano? 

1.1 Ja / Ja richtig! / Nein / Auch nicht 

Riascolta l'"indovinello" iniziale e ripeti ad alta voce le domande che vengono fatte. E ora fai attenzione alle 

risposte: se sentirai dire "ja"(sì), "ja richtig" (esatto),"genau" (esatto / proprio così), significa che chi fa le 

domande ha indovinato, altrimenti sentirai "nein" (no), "auch nicht" (neanche).  

online 
3C1

online 
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E ora fai tu domande su Eileen sulla base delle risposte. Attenzione: Eileen è una donna, quindi alla 

domanda "Männlich oder weiblich?" ("Maschio o femmina?") si risponde con "weiblich". 
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1. __________________________ Weiblich. 

2. __________________________ Nein. (Sie ist kein Kind.) 

3. __________________________ Nein, sie kommt nicht aus Deutschland. 

4. __________________________ Nein, sie wohnt nicht in Rom. 

5. __________________________ Ja richtig, sie kommt aus Südafrika. 

6. __________________________ Ja. (Sie heißt Eileen). 
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1.2 Segna con una crocetta la risposta esatta 

1. Wie heißt Frau 

Hinz? 

Susanne. 

 

□ 2. Verkäuferin. □ 

 Elsbeth. □ Was ist sie eigentlich 

von Beruf? 

Lehrerin. □ 

 Brigitte. □  Rentnerin. □ 

 Ja. □ 4. Ja. □ 

3. Ist sie eigentlich 

verheiratet? 

Nein, sie ist 

verwitwet. 

□ Wohnt sie eigentlich 

im ersten Stock? 

Nein, sie wohnt im 

zweiten Stock. 

□ 

 Sie ist ledig. □  Sie wohnt im Parterre. □ 

5. Ja, sie kommt aus 

Schlesien. 

□ 6. Ja, sie hat drei Kinder. □ 

Kommt sie aus 

Schlesien? 

Nein, sie kommt 

aus Bulgarien. 

□ Hat sie denn eigentlich 

Kinder? 

Sie hat keine Kinder. □ 

 Sie kommt aus 

Tschechien. 

□  Ja, sie hat zwei 

Kinder. 

□ 

7. 

 

67. □ 8. Nein, sie arbeitet nicht. □ 

Wie alt ist sie denn 

eigentlich? 

Sie ist 88 Jahre alt. □ Arbeitet sie eigentlich 

bei Motzkau? 

Nein, sie studiert. □ 

 76. □  Ja, sie arbeitet bei 

Motzkau. 

□ online 
3S1

online 
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1.3 Ma cosa mai vuol dire “eigentlich”?  

Componi frasi interrogative con “eigentlich” e “denn”. 

Quando parlano i tedeschi usano quasi sempre le cosiddette “particelle modali o d’intonazione” 

(Modalwörter); parole praticamente prive di un vero e proprio significato che hanno però una importante 

funzione comunicativa: rendono infatti la lingua più espressiva. Wie heißt du? fa quasi pensare a un 

controllo di polizia. Wie heißt du eigentlich? dimostra interesse e partecipazione. Una particella modale 

importante è eigentlich, un’altra denn. Non dimenticarle quando fai delle domande! Fa anche attenzione 

alla posizione di denn e di eigentlich. Nelle frasi interrogative si trovano per lo più dopo il soggetto.  

Achtung:  denn precede sempre eigentlich. 

Woher kommst du denn eigentlich? 

 

1. Wann ist Robert geboren? 

________________________________________________________________ 

2. Wie heißt Uschi? 

________________________________________________________________ 
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3. Wie viele Kinder hat Mike? 

________________________________________________________________ 

4. Woher kommen Sie? 

________________________________________________________________ 

5. Wo wohnst du? 

________________________________________________________________ 

2   Schon wieder Verben! / Ancora verbi! 

In questa puntata compaiono verbi nuovi come studieren (studiare all'università), arbeiten (lavorare), 

finden (trovare), fragen (domandare, chiedere). 
 

Cordula studiert 

Sprachen und Musik. 

Cordula studia lingue e 

musica. 

Robert arbeitet nicht. 

Er findet nichts. 

Robert non lavora (è 

disoccupato). Non trova 

niente. 

Ich frage mal Uschi.  Domando a Uschi. (Provo a domandare a Uschi)  

Se non ti ricordi l'indicativo presente, torna all’ultima pagina della lezione Start: lì troverai la tabella completa 

dei verbi. Invece la tabella di haben (avere) e wissen (sapere) eccola qui:  
 
 haben avere wissen sapere 
ich  habe ho weiß so 
du  hast hai weißt sai 
er /sie/es8  hat ha weiß sa 
wir  haben abbiamo wissen sappiamo 
ihr  habt avete wisst sapete 
sie  haben hanno wissen  sanno 
Sie      
 
 
2.1 Abbina numeri e lettere in modo logico 

1. Mike dice di essere disoccupato. a. Heute kommt Cordula. 

2. Susanne dice che il marito non trova lavoro. b. Ich weiß, sie studiert Sprachen in Hamburg. 

3. Frau Rydzewski, invece, un lavoro ce l'ha. c. Ich habe keine Arbeit. 

4. Tina annuncia l'arrivo di un ospite. d. Ich frage (mal) Uschi. 

5. Frau Hinz vuol chiedere a Uschi se può aiutare 

Robert a trovare un lavoro.  

e. Er findet nichts. 

6. Ulli sa che Cordula studia lingue. f. Uschi arbeitet bei Motzkau. 

        

                                                     

   
 

 
8 Es sostituisce un sostantivo neutro.  

online 
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2.2 Inserisci le forme verbali mancanti 
 

liegen –  haben (2) –  von Beruf sein –  wissen (3) –  arbeiten –  fragen (2) –  wohnen (2) –  studieren 
 sein (3) –   gehen –  heißen –  kommen 

 
Achtung: alcuni verbi vanno usati più volte.  

1. Robert ______________ keine Arbeit. Susanne______________ deprimiert.  

2. Wo ______________ Tina eigentlich? Und was ______________ Ulli eigentlich _____ ____________? 

3. ______________ Cordula eigentlich in Langenberg? Sie ______________ Sprachen in Hamburg. 

4. Elsbeth Hinz ______________ Uschi: „______________ ihr Arbeit für Robert?“ 

5. Gian-Franco ____________ die Kinder: „Wer ___________ das?“ Sereno ______________ es: 

Elsbeth! 

6. __________ Eileen aus Südafrika? – ______________ Hamburg eigentlich im Norden oder im Süden? 

7. Woher ______________ du eigentlich? Wie ______________ du denn eigentlich?  

8. Wie ______________ es Ihnen denn eigentlich?  

9. ______________ du eigentlich, wo er ______________? 

10. Mike: Ich______________, ich ______________in Prag geboren.  

2.3 Volgi le frasi al singolare 

1. Wir wohnen in einem Hochhaus. Ich ... 

2. Ihr seid arbeitslos. Du ... 

3. Die Damen kommen aus Frankreich. Sie ... 

4. Die Herren sind verheiratet. Er ... 

5. Habt ihr eigentlich Kinder? ... 

6. Ihr wisst das nicht? ... 

7. Sie haben ein Problem. ... 

3   Ich möchte... / Vorrei.... 
Vuoi esprimere un desiderio? Devi ordinare o comprare qualcosa? Allora è 

indispensabile l'espressione "Ich möchte..." ("vorrei"). 

Vuoi un bicchiere d'acqua? Dì, come la signora Hinz:  

"Ich möchte ein Glas Wasser"9

Cerchi un lavoro? Puoi dire come Mike  

"Ich möchte arbeiten, ich möchte eine Arbeit." 

 

3.1 Cosa si può mangiare e/o bere? Fa una lista e ordina 

ein Bier – eine Tasse Kaffee – ein Stück Torte – eine Pizza – eine Tasse Tee – eine Cola –  

eine Portion Spaghetti – ein Glas Wasser – ein Glas Wein 

                                                      
9 Achtung: Da „Ich möchte ...“ (Vorrei ...) dipende un oggetto all’accusativo: 

Ich  möchte  ein Glas Wasser 
soggetto                oggetto all’accusativo 
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Ich möchte ... 

un bicchiere d'acqua  _______________________         un piatto di spaghetti   _________________ 

una tazza di caffè _______________________ una pizza _________________ 

un bicchiere di vino _______________________ una fetta di torta _________________ 

una birra _______________________ una coca cola _________________ 

una tazza di tè _______________________ 

4   Komplimente sind immer willkommen / I complimenti sono sempre 
graditi 

L'appartamento (die Wohnung) di Tina e Ulli è proprio 

accogliente (gemütlich).  

Riascolta prima quello che dice Cordula, poi prova tu a 

complimentarti con un amico/a per il suo appartamento. 
 
 
 
 
 

das Bad – die Küche – das Schlafzimmer   

das Wohnzimmer – die Wohnung – die Couch 
 

ist 
gemütlich – praktisch – neu – nicht  

schlecht – schön – gut – toll – bequem 
 

Achtung: Se vuoi dare l’impressione di essere una persona simpatica, usa particelle modali!  

Rendi più efficace le tue affermazioni usando ja wirklich (“davvero, proprio, veramente”) o aber wirklich 

(“ma veramente, davvero”) oppure soltanto ja, aber e wirklich. Varia le frasi del numero 4 secondo il 

modello e ripetile ad alta voce. Attenzione all’accento! Sempre sull’aggettivo. Leggi: 

Die Wohnung ist ja wirklich toll! – Die Wohnung ist aber toll! – Die Wohnung ist ja toll!  

Die Wohnung ist wirklich toll! 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

online 
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___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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4.1 Wie findet Cordula eigentlich Ulli? – Wie findet Ulli eigentlich Cordula? 

Segna il punto giusto nella scala e scrivi poi frasi intere. 

Sie findet ihn ... vielleicht Er findet sie10 ...

 

 eher 

etwas 

ein bisschen 

ziemlich 

sehr 

 

  

-3     –2     –1      0     +  1     +2     +3 

uninteressant  interessant

unfreundlich  freundlich

unhöflich  höflich

nicht toll  toll

hässlich (brutto/a)  schön

langweilig (noioso/a)  originell

introvertiert  extrovertiert

unattraktiv  attraktiv

unsympathisch  sympathisch

 

 

 

Cordula findet  Ulli etwas ... 

Sie findet ihn ein bisschen ... 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___ 

 

Ulli findet Cordula ziemlich  

Er findet sie eher 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

                                                      
10 Achtung: ihn e sie sono le forme del pronome personale di III persona singolare all’accusativo. Cfr.: 
Nominativo er es sie 
Accusativo: ihn es sie 
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___ 

 

 

 

 
 

 
 

4.2 Genauso ... wie / Così come  

L’appartamento di Tina e Ulli è molto confortevole, ma anche quello di Brigitte lo è. Potrai quindi senz’altro 

dire:  

Die Wohnung von Brigitte ist (genau) so gemütlich wie die (Wohnung) von Tina und Ulli. 

oppure 

Ich finde die Wohnung von Brigitte genauso gemütlich wie die von Tina und Ulli. 

Se vuoi fare un paragone ed esprimere un comparativo di uguaglianza usa genauso oppure so + aggettivo. 

Il secondo termine di paragone sarà introdotto da wie. 

Forma ora frasi con il comparativo di uguaglianza  

alt – attraktiv – bequem – interessant – langweilig – schön 

1. Cordula ist genauso _______________ wie Tina. Cordula / Tina 

2. ___________________________________________ Mike / Robert 

3. ___________________________________________ meine Couch / die Couch von Tina 

4. ___________________________________________ Martin (22) / Peter (22) 

5. ___________________________________________ Berlin / Hamburg 
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6. ___________________________________________ Ulli / Harald 

 

 

Das ist doch 

Apfel wie 

Birne!

Apfel wie Birne 

online 
3G1/ 
3/4 

 
Uno come l’altro. 



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

 42

Episode 3 – Lösungen 
 

1.1 1. Ist sie männlich oder weiblich? 2. Ist sie ein Kind? 3. Kommt sie aus Deutschland? 4. Wohnt sie in 

Rom? 5. Kommt sie aus Südafrika? 6. Heißt sie Eileen? 

1.2 1. Elsbeth  2. Rentnerin  3. Nein, sie ist verwitwet. 4. Sie wohnt im Parterre. 5. Ja, sie kommt aus 

Schlesien. 6. Ja, sie hat zwei Kinder. 7. 76 8. Nein, sie arbeitet nicht.  

1.3 1. Wann ist Robert denn eigentlich geboren? 2. Wie heißt Uschi denn eigentlich? 3. Wie viele Kinder hat 

Mike denn eigentlich? 4. Woher kommen sie denn eigentlich? 5. Wo wohnst du denn eigentlich? 

2.1  1.c; 2.e; 3.f; 4.a; 5.d; 6.b 

2.2 1. hat – ist 2. arbeitet – ist ... von Beruf 3. Wohnt – studiert 4. fragt – Habt 5. fragt – ist – weiß 6. Kommt 

–  Liegt 7. kommst – heißt 8. geht 9. Weißt – wohnt 10. weiß – bin 

2.3 1. Ich wohne in einem Hochhaus. 2. Du bist arbeitslos. 3. Sie kommt aus Frankreich. 4. Er ist verheiratet. 

5. Hast du eigentlich Kinder? 6. Du weißt das nicht? 7. Er / Sie hat ein Problem. 

3.1 ein Glas Wasser, eine Tasse Kaffee, ein Glas Wein, ein Bier, eine Tasse Tee, eine Portion Spaghetti, 

eine Pizza, ein Stück Torte, eine Cola 

4.4 (Beispiel) 1. Cordula ist genauso attraktiv wie Tina. 2. Mike ist genauso interessant wie Robert. 3. Meine 

Couch ist genauso bequem wie die Couch von Tina. 4. Martin ist genauso alt wie Peter. 5. Berlin ist 

genauso schön wie Hamburg. 6. Ulli ist genauso langweilig wie Harald. 
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Episode 4 
 

Al termine di questa puntata sarai in grado di dare informazioni (per esempio sulla tua città) e di chiederle a 

tua volta e saprai come si formano sostantivi composti 
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1   Besuchen Sie Hattingen, eine kleine, alte Stadt bei Essen/ Visitate 
Hattingen, una antica cittadina vicino a Essen 

Sei tra i turisti che si trovano a Hattingen per la prima volta: la guida (die 

Reiseführerin) Brigitte Kuglin sta dando alcune informazioni sulla 

cittadina. Scommettiamo che hai capito tutto o quasi? Allora prova a 

rispondere a queste domande scegliendo tra le risposte date: 

600 Jahre alt – 60.000 Einwohner – Sankt Georg – 550 Jahre alt – Hattingen – bei Essen  

online 
4C3

online 
4C4

 

1. Wie heißt die Stadt? ____________________________________ 

2. Wie alt ist die Stadt? ____________________________________ 

3. Wie viele Einwohner hat die Stadt? ____________________________________ 

4. Wie heißt die Kirche? ____________________________________ 

5. Wie alt ist die Kirche? ____________________________________ 

6. Wo liegt die Stadt? ____________________________________ 

1.1 Und deine Stadt? / E la tua città? 

Prova ora a parlare della tua città. Ti potranno servire queste parole: 

 

der Dom (il duomo)  

die Universität (l'università) – die Kirche (la 

chiesa) – das Theater (il teatro) – die Oper  

(l'opera)  

– das Rathaus (il municipio) 
 

 klein (piccolo) – groß  (grande) –  

alt (vecchio) – modern (moderno) – 

interessant (interessante) – 

schön (bello) – neu (nuovo) 
 

Meine Stadt heißt ________________________________. Sie liegt in __________________ bei 

____________________ . Sie ist _____________________Jahre alt. Sie hat _________________ 

Einwohner. Sie ist ____________________. Der Dom ist __________________. Das Rathaus ist 

_____________________  ____________________________________________________ 
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2   Auf Wohnungssuche / Alla ricerca di un 
appartamento 

Vuoi fermarti per un po' di tempo in una città tedesca. La vita in albergo o in 

residence è troppo cara e non fa per te. Hai bisogno di una stanza (das 

Zimmer) o meglio di un appartamento (die Wohnung) né troppo piccolo (zu 

klein), né troppo caro (zu teuer). Per prima cosa leggi gli annunci sul giornale 

(in der Zeitung), poi provi a telefonare. 

Abbina numeri e lettere 

1. Chiedi dove si trova l'appartamento a. Wie groß ist die Wohnung? 
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2. Chiedi se l'appartamento è ancora libero b. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? 

3. Chiedi quanto è grande l'appartamento c. Wie viel kostet die Wohnung? 

4. Chiedi quante stanze ha. d. Ist die Wohnung noch frei? 

5. Chiedi quanto costa. e. Wo liegt die Wohnung? 

2.1 Prova ora a rispondere a queste domande sul tuo appartamento 

zentral / nicht zentral (centrale / non centrale) – preiswert/ billig / teuer (a buon mercato / conveniente / caro) 

– ruhig / laut (tranquillo / rumoroso) – elegant / einfach (elegante / modesto) – hell / dunkel (luminoso / buio) 

online 
4G2

online 
4G1

online 
4S2

online 
4R2

modern / alt (moderno / vecchio) 

1. Wie liegt deine Wohnung? Zentral oder nicht zentral? Sie liegt _____________________ 

2.  Ist sie billig oder teuer? ____________________________ 

 klein oder groß? ____________________________ 

 modern oder alt? ____________________________ 

  hell oder dunkel? ____________________________ 

 elegant oder einfach? ____________________________ 

 laut oder ruhig? ____________________________ 

 neu oder alt? ____________________________ 

3. Wie viele Zimmer hat sie? ____________________________ 

4. Wie ist die Adresse? ____________________________ 

5. Liegt sie im ersten (1.) Stock? ____________________________ 

 im zweiten (2. )Stock? ____________________________ 

 im dritten (3.) Stock? ____________________________ 

 im vierten (4.) Stock? ____________________________ 

 im Parterre? ____________________________ 

 Unter dem Dach? ____________________________ 
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2.2 Und was ist in der Wohnung? Componi frasi con gli aggettivi sottostanti 

die Toilette – die Dusche 

 

das Bett 

 

der Stuhl 

 

der Schrank 

 

 Schreibtisch – der Computer 

 

 

der Küchentisch – die Stühle (3) 

 

das Sofa/ die Couch 

 

der Fernseher 

 

 

 

Der__________________________ ist  eher 

Die ziemlich 

Das wirklich 

 etwas 

 ein bisschen 

 sehr 

modern – unmodern 

schön – hässlich  

praktisch – unpraktisch 

elegant – einfach 

teuer – preiswert 

bequem – unbequem 
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2.3 Menschen und Möbel / Persone e mobili 

 Mostrami il tuo appartamento e ti dirò chi sei. Guarda l’appartamento di Brigitte e descrivilo. Quindi passa 

all’esercizio successivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stimmt’s – oder stimmt’s nicht? / È vero oppure no?  

stimmt stimmt nicht  

□ □ Ich finde, Brigitte ist eher ein romantischer Typ.

□ □ Ich glaube, sie ist unpraktisch.

□ □ Ich finde, sie hat zu viel Arbeit und keine Zeit. 

□ □ Ich glaube, sie verdient nicht viel.

□ □ Ich finde sie ziemlich unsympathisch.

□ □ Ich finde sie ein bisschen chaotisch, aber nett.

□ □ Sie ist ziemlich elegant.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

online 
4S2
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3  Typisch Deutsch: zusammengesetzte Substantive / Sostantivi 
composti – una specialità tutta tedesca 
Forma parole composte come nell’esempio. 

Achtung: l’accento cade sempre sulla sillaba accentata della prima parte del sostantivo composto  

(=  “parola determinante” das Bestimmungswort). La parola fondamentale (das Grundwort) che si trova 

all’ultimo posto determina il genere del sostantivo ed è l’unica a prendere la forma del plurale. 

La pronuncia va esercitata: la cosa migliore è scrivere una lista con parole composte e farne un rap. 

die Küche + der Schrank  = der Küchenschrank  

(Achtung: I sostantivi femminili che terminano in –e aggiungono 

di norma una -n) 

das Wohnzimmer + der Teppich = der Wohnzimmerteppich 

Quando trovi una parola molto lunga cerca di scomporla nei suoi singoli costituenti e ricorda che devi partire 

sempre dalla parola fondamentale e cioè dall’ultima. Prendiamo per esempio la parola 

Wohnzimmerteppich in questo caso la parola fondamentale è (der) Teppich (il tappeto), quella 

determinante (das) Wohnzimmer (il soggiorno) quindi = “il tappeto del soggiorno”. Ma anche Wohnzimmer 

è una parola composta e precisamente una combinazione del verbo wohn(en) + Zimmer (stanza). La 

parola fondamentale è qui das Zimmer e quella determinante la radice verbale wohn-. 

Combinazioni simili sono del tutto normali in tedesco. Ogni quattro anni per molti tedeschi uno dei più 

importanti sostantivi composti è senza dubbio 

die Fußballweltmeisterschaft 

In questo caso vengono unite le parole (der) Fuß (piede) +  (der) Ball (pallone) +  (die ) Welt (mondo) + 

(die) Meisterschaft (campionato).  

Noi troviamo divertenti le parole composte. E tu? Prova un po’. Come si possono “combinare” per esempio 

queste parole? 

1. Auto +  =  
2. Bad+e +  =  
3. Familie+n +  =  
4. Küche+n +  =  
5. Reise+n +  =  
6. Schlaf +  =  
7. schreib(en) +  =  

Leiter – Mechaniker – Name – Regal – Stand – Tisch – Zimmer 

3.1 E cosa hai tu nel tuo appartamento? Scrivi quali mobili hai a casa tua  

 Usa colori diversi a seconda che si tratti di sostantivi maschili, femminili o neutri. 
die Tür (und Cordula)
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3.2 Was ist sehr wichtig, was ziemlich wichtig, was unwichtig?  

Quali sono secondo te le cose più importanti in un appartamento? Guarda ancora una volta tutti gli oggetti 

nelle ultime pagine e fa una tabella delle cose molto importanti, abbastanza importanti e non così importanti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sehr wichtig ziemlich wichtig nicht so wichtig / unwichtig 

   

 

 

online 
4R1
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4   Wer ist wo? – Orientierung / Chi è dove? – Orientamento 

Non è facile orientarsi nella vita. Sei d’accordo? Siamo sempre alla ricerca di qualcosa. È difficile trovar 

casa, difficile trovare lavoro, fidanzata/o, marito o moglie, il posto giusto per le vacanze, un libro in 

biblioteca, un regalo per il papà ecc. Hai mai perso l’orientamento (die Orientierung) in vita tua? Ecco 

qualche parola utile:  

links (a sinistra), rechts (a destra), in der Mitte (in mezzo), zwischen (tra), neben (vicino a) 
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Links geht Tina. 

Ulli ist in der Mitte. Zwischen Tina und Cordula. 

Links neben Ulli siehst du Tina. Rechts neben Ulli siehst 

du Cordula. 

 

Rechts geht 

Cordula. 

4.1 Chi è dove? Descrivi la posizione di Tina, Ulli e Cordula, come nell’esempio sopra. Scrivilo nella 

tabella 

Achtung: La foto ha perso del tutto l’orientamento. Tu fa come se fosse tutto in regola! 
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4.2 Du suchst Orientierung? / Stai cercando di orientarti?  

Non ti preoccupare, anche noi. Ciononostante cercheremo di aiutarti. Siamo infatti sicuri che avrai bisogno 

di aiuto, se non altro per orientarti in campo politico (die politische Orientierungshilfe), per imparare a 

conoscere i vari partiti tedeschi (die Partei) vero? 

Achtung: Unsere Orientierungshilfe ist sehr subjektiv! Il nostro aiuto non può essere che del tutto 

soggettivo. Dunque: 

Politische Orientierungen – Parteien im deutschen Parlament (mit Logo) 

 M              i              t              t             e             ?  

ultralinks eher links Mitte eher rechts ultrarechts 

  ?   

 

grün

 

 
liberal 

 

 

 

sozialdemokratisch 

  

 

christdemokratisch 

 

 

sozialistisch 

   

(nationalistisch) 

(kommunistisch)    (nationaldemokratisch)

 

Und du, was bist du? Eher links – oder eher rechts? / E tu cosa sei? Più di destra o di sinistra?  

4.3 Abbina sigle e denominazioni dei partiti 

Christlich Demokratische Union – Christlich Soziale Union  

 Freie Demokratische Partei – Partei des Demokratischen Sozialismus  

Sozialdemokratische Partei Deutschlands  

 

 = _____________________________________________________________ 

 = _____________________________________________________________ 

 = _____________________________________________________________ 

 = _____________________________________________________________ 

 = _____________________________________________________________ 
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4.4 Schreibe die Namen der Parteien deines Landes in die Tabelle / Scrivi i nomi (e le sigle) dei partiti 

del tuo paese nella tabella 

5   Suchen und finden / Chi cerca trova 
 Stai viaggiando in Germania, in Austria, Liechtenstein o in Svizzera. Ti trovi in un posto sperduto. Sei 

arrivata/o in treno, hai speso più del previsto per il biglietto e ora non hai 

più neanche i soldi per pagare il taxi (das Taxi) che ti deve portare in 

albergo (das Hotel).  E’ già molto tardi, negozi e banche sono chiusi, 

l’unico tassista ancora in circolazione non accetta carte di credito (die 

Kreditkarte). Ti guardi intorno alla ricerca di un Bancomat (der 

Bankautomat), ma non ne vedi. Per fortuna c’è un vecchio signore che 

sta portando a spasso il cane. Prova a chiedere a lui. Devi però parlare in 

tedesco, perché lui non conosce nessuna altra lingua. Avrai bisogno di 

qualche parola nuova: 

5.1 Wo ist der Bankautomat? / Dov’è il bancomat? – Leggi il testo e disegna la strada 

in der Nähe /vicino  – nah/vicino  – geradeaus/diritto – die Ampel/semaforo – überqueren/attraversare – 

die Kreuzung/incrocio – die Nächste/la prossima – der Platz/piazza – die Bank/banca – die Ecke/angolo  

weit/lontano – die Minute/minuto – alles klar?/tutto chiaro? capito tutto? – nichts zu danken/non c’è di che  

gern geschehen / l’ho fatto volentieri – gleichfalls/altrettanto 

Guten Abend, Entschuldigung! Wo, bitte, ist hier in der Nähe ein Bankautomat? 

Ein Bankautomat? Also, Sie gehen zuerst immer geradeaus.

Moment mal! Ich notier das. Also: geradeaus  

An der Ampel überqueren Sie die Straße und gehen dann nach rechts.

Ampel  über Straße  rechts  

An der Kreuzung gehen Sie nach links, dann nehmen Sie die Nächste rechts und wieder geradeaus.

Kreuzung  links  rechts   

 Sie kommen dann an einen Platz.

Platz  

Und da sehen Sie gleich eine Bank. Die Sparda Bank.

Wie bitte?  

 Die Sparda-Bank.

Sparda–Bank – Richtig so?  

Ja, das ist gut so. – Und da an der Ecke ist der Bankautomat.

Wie weit ist das ungefähr? 

Nicht weit, das ist ganz nah. Das sind vielleicht 4 oder 5 Minuten.

Alles klar! Ich danke Ihnen sehr!  

Bitte schön. Nichts zu danken. Gern geschehen – und gute Nacht!

Danke, gleichfalls!  

online 
4R3
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5.2 S’incontrano due giovani. Si danno del tu. Trasforma il dialogo mettendo i verbi alla II persona  

singolare. Completa: 

5.3 Wohin im Labyrinth? Beschreibe den Weg / Dove nel labirinto?  

Descrivi per iscritto la strada per uscire dal labirinto. 
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Zuerst geradeaus? 

Der erste Weg rechts? 

Der zweite rechts? 

Der dritte links? 

Der nächste geradeaus? 

 

 

 

 
5.4 Sfrutta ogni occasione per descrivere in tedesco le strade da percorrere. Per esempio quando vai 
a fare una passeggiata 

Hallo, Entschuldigung! Du, sag mal, wo ist denn eigentlich ein Bankautomat hier in der Nähe?  

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

Moment mal! Ich notier das. Also: geradeaus  

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

Ampel  über Straße  rechts  

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

Kreuzung  links  rechts  geradeaus  

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

Platz  

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

Wie bitte?  

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

Commerzbank – Richtig so?  

............................................................. Alles klar? 

Alles klar. Wie weit ist das ungefähr? 

Du, das ist ganz nah. Das sind vielleicht 5 Minuten. 

Okay! Das ist ja nicht weit! Dann - danke schön!  

Gern. Tschüss! 

 
online 
4R3

online 
4R4
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Episode 4 – Lösungen 
 

1   1. Die Stadt heißt Hattingen. 2. Sie ist 600 Jahre alt. 3. Sie hat 60 000 Einwohner. 4. Die Kirche heißt 

Sakt Georg. 5. Sie ist 550 Jahre alt. 6. Hattingen liegt bei Essen. 

2   1.e 2.d 3.a 4.b 5.c 

2.2 (Beispiel) Die Toilette ist nicht hässlich. Aber auch nicht schön. Sie ist eher praktisch. / Das Bett ist 

ziemlich unbequem. / Der Stuhl ist wirklich bequem. / Der Schrank ist ein bisschen unmodern. / Der 

Computer ist etwas unmodern. / Der Küchentisch ist eher elegant. / Das Sofa ist ziemlich hässlich. / Der 

Fernseher ist sehr preiswert. 

3   1. Automechaniker 2. Badezimmer 3. Familienname 4. Küchenregal 5. Reiseleiter 6. Schlafzimmer  

7. Schreibtisch 

4.1 Links geht Cordula. Tina ist in der Mitte. Zwischen Cordula und Ulli. Rechts geht Ulli. / Tina ist in der 

Mitte. Links neben Tina siehst du Cordula. Rechts neben Tina siehst du Ulli.  

5.2 Ein Bankautomat? Also, du gehst zuerst immer geradeaus. / An der Ampel überquerst du die Straße und 

gehst dann nach rechts. / An der Kreuzung gehst du nach links, dann nimmst du die Nächste rechts und 

weiter geradeaus. / Dann kommst du an einen Platz. / Und da siehst du gleich eine Bank. Die Commerz-

Bank. / Die Commerz-Bank. / Ja, das ist gut so. 



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

Test B 

1. Rekonstruiere den Dialog / Ricostruisci il dialogo 
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Weiblich oder 
männlich? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weib_ _ _ _. 
 
 
 
 
 
Ledig. 
 
Ja. 

 

I_ _ sie le_ _ _ 
 
oder verhe _ _ 
_ _ _  _? 
 
Ko_ _ _ sie  

  a_ _   Essen? 
 
Wo_ _ _ sie au_ _ in Es_ _ _?  

Nein. 
 
Ja. 
 
 
 
Ja. 

 

 

I_ _  sie  Deut_ _ _ _?   
 
 
Wo_ _ _  sie  au_ _ in Deuts_ _ _ _ _ _? 

 
Nein. 
 
Ja, u_ _ wie  
he_ _ _ sie? 
 
 
 

 
Genau, he_ _ _ ko_ _ _  Cordula. 

In Süddeut _ _ _ _ _ _ _ ? 
 
Ich we_ _ , sie stud_ _ _ _  Sprachen i_ 
Hamburg.  
 

Ach ja,  
ric_ _ _ _, sie 
he_ _ _ 
Cordula. 
 

online 
3C3



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

2. Ergänze die Fragen und gib eine Antwort / Completa le domande e dà anche la risposta 

1. _______________ kommst du denn gerade? 

2. _______________ wohnt in Hamburg? 

3. _______________ sind Sie eigentlich geboren? 1926 oder 1927? 

4. _______________ alt ist Elsbeth eigentlich? 

5. _______________ studiert Cordula? 

6. _______________ Kinder haben Robert und Susanne? 

7. _______________ wohnt Ulli? 

3. Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge / Metti le parole nell’ordine giusto 

 

1. heißt studiert und sie Hamburg Cordula Sprachen in. 

 

2. kommt auch Eileen nicht nicht Frankreich Italien und aus aus. 

 

3. Möbel neu sind die eigentlich? 

 

4. eigentlich wie denn ist alt Tina? 

 

5. ziemlich Brigitte langweilig Ulli findet. 

 

6. teuer die ist eigentlich wie Wohnung denn? 
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4. Am Telefon: Ergänze den Dialog / Completa il dialogo 

Schuster, guten Tag.  

Guten Tag, Heidermann  

hier...................................... 

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

..........................................? 

 

 

 

Ja, die ist noch frei. 

? 70 Quadratmeter. 

? Zwei Zimmer, Küche, Bad. 

? 1100 Euro. 

? In München-Schwabing. Sehr, sehr schön. 

Kommen Sie doch sofort. Ich bin gerade 

hier. Türkenstraße 8. 

Ich komme sofort. Vielen Dank und Auf Wiederhören. !

online 
4G4

online 
4G2
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5. Completi i nomi - non dimenticando l’articolo! 
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d_ _ Sp_ _ _ , d_ _ Re_ _ _ d_ _  He_ _ d_ _ Kom_ _ _ _ 

d_ _ Bi_ _, d_ _ Pa_ _ _ d_ _ So_ _ d_ _ Schrei_ _ _ _ _ _ 

d_ _ Küchen_ _ _ _ _ _ _ d_ _ Schlafzimm_ _ _ _ _ _ _ _ _ d_ _ Spi_ _ _ _ 

d_ _ Be_ _ 

 

d_ _ Badez _ _ _ _ _ 

 

d_ _ Be_ _ _ 

6. Descrivi una strada ad uno straniero. Usa la forma di cortesia. Scrivi almeno 5 frasi 
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Test B – Lösungen 

1. Weiblich. / Ist sie ledig oder verheiratet?/  Ledig. / Kommt sie aus Essen? / Wohnt sie auch in Essen? / 

Ist sie Deutsche? / Wohnt sie auch in Deutschland? / In Süddeutschland? / Ich weiß, sie studiert 

Sprachen in Hamburg. / Ja, und wie heißt sie? / Ach ja, richtig, sie heißt Cordula. / Genau, heute kommt 

Cordula. 

2. 1. Woher 2. Wer 3. Wann 4. Wie 5. Was 6. Wie viele 7. Wo 

3. 1. Sie heißt Cordula und studiert Sprachen im Hamburg. 2. Eileen kommt nicht aus Frankreich (Italien) 

und auch nicht aus Italien (Frankreich). 3. Sind die Möbel eigentlich neu? 4. Wie alt ist Tina denn 

eigentlich? 5. Brigitte (Ulli) findet Ulli (Brigitte) ziemlich langweilig. 6. Wie teuer ist die Wohnung denn 

eigentlich? 

4. (Beispiel)  

Die Wohnung in der Zeitung, ist die noch frei? / Ist die Wohnung in der Zeitung noch frei? –  Wie groß ist 

die Wohnung / sie denn? –  Wie viele Zimmer hat die Wohnung / sie denn? – Was kostet die Wohnung 

/sie denn? – Und wo liegt die Wohnung?  

5. die Spüle, das Regal, der Herd, die Kommode, das Bild, die Palme, das Sofa, der Schreibtisch, der 

Küchenschrank, der Schlafzimmerschrank, der Spiegel, das Bett, das Badezimmer, der Besen                                 

6. (Beispiel) 

Sie gehen immer geradeaus. An der Ampel überqueren Sie die Straße und gehen dann nach links. 

Dann die zweite Straße rechts. Sie kommen an einen Platz. Da sehen Sie die Kirche. 
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Episode 5 
 

Come si fa ad esprimere una preferenza? Come sono le formule di saluto nella lettera e nella posta 

elettronica? Al termine di questa puntata lo saprai. 

1   Probleme, Probleme, Probleme... 
Robert ha finalmente un lavoro! Non ha però risolto tutti i suoi problemi: fa una crocetta sulle frasi che dice o 

potrebbe dire.  

Ich arbeite bei Motzkau. □ Ich verdiene viel. □ 

Ich verdiene wenig. □ Ich arbeite nicht. □ 

Ich verdiene nichts. □ Meine Frau arbeitet nicht. □ 

Wir sind fünf Personen.  □ Meine Frau verdient wenig. □ 

Wir sind drei Personen.  □ Ich habe keine Kinder. □ 

Meine Wohnung ist zu klein (40 qm). □ Ich habe drei Kinder. □ 

Meine Wohnung ist zu groß (200 qm). □ Meine Wohnung ist billig. □ 

Meine Wohnung ist zu teuer. □ Ich suche eine neue Wohnung. □ 

Ich habe ein schönes Auto. □ Ich möchte zehn Zimmer. □ 

Ich habe kein Auto. □ Wir möchten ein Kind. □ 
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1.1 Viel, wenig, nichts. Wie viel verdienen die Herren? 

   

Ich verd_ _ _ _ nic_ _ _  Ich ... Ich ... 

online 
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online 
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1.2 Es ist zu viel / È troppo! 

Fa attenzione alla parolina zu: in unione con un aggettivo ne cambia il significato. Inserisci zu prima di klein 

/groß / teuer/ viel / wenig. 

Ich verdiene viel. Ich finde, Manager verdienen zu viel!

Mike hat viele Kinder. Ich finde, acht Kinder sind __________________!

Susanne hat ein Kind. Ich finde, ein Kind ist __________________!

Die Wohnung von Robert ist 40 qm groß. Ich finde, die Wohnung ist __________________!

Die Wohnung kostet 275 € (Euro). Ich finde, die Wohnung ist __________________!

Uschi lebt allein auf 100 qm. Ich finde, die Wohnung ist __________________!
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2   Alles, was ich über Robert weiß / Tutto quello che so su Robert 

2.1 Ricostruisci il dialogo tra Robert e Uschi. Ascolta ancora una volta la sequenza11
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Die Wohnung ist 

natürlich ....................... 

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

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

 

 

 

 

Fünf Personen ...............

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

Was ...............................

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

.....................................? 

 

 

 

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

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

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

 

 

550 Mark. Das ist .......... 

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

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

Ich ................................. 

Und ............................... 

............................Kinder. 

 

 

Sie suchen ....................

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

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

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

 

 

Ja, natürlich. ................. 

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

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

 

 

2.2 Racconta ora tutto quello che sai su Robert. Usa le parole qui sotto 

Prag – Tschechien – verheiratet – drei Kinder –  

Velbert- Langenberg –  Hauptstraße 117 – Deutsch sprechen12 – neue Arbeit – Gerüstbauer – bei Motzkau 

– verdienen – die Wohnung / klein und teuer – deprimiert/ frustriert – Toni/unfreundlich –  

glücklich verheiratet? 

Robert ist in Prag geboren. Er ... 

 

 

 

 

                                                      
11 Achtung: Robert paga l’affitto ancora in marchi tedeschi. Le riprese della telenovela sono state fatte 
prima del 2002, l’anno dell’introduzione dell’Euro. 
12 Achtung: ich spreche, but du sprichst, er spricht. 
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... Tja, das Leben von Robert ist wirklich nicht einfach! 

 

3   Tee oder Kaffee? Bier oder Wein? Das ist die Frage...  

      
Cosa preferisci bere ? Al mattino (morgens) penso caffè (der Kaffee) o tè (der Tee) con (mit) o senza 

(ohne) latte (die Milch), forse cacao (der Kakao), a mezzogiorno (mittags) e alla sera (abends) 

probabilmente vino (der Wein), birra (das Bier), o anche acqua o acqua minerale (das Wasser / das 

Mineralwasser). 

Come si dice in tedesco "preferisco" in questo caso? Riascolta il video: una voce, non meglio identificata, fa 

a tutti questa domanda: Trinkst du lieber Milch oder Mineralwasser? Trinkst du lieber Whisky oder 

Wodka? Trinkst du lieber ....... ?  

La risposta è o può essere: Ich habe Durst (sete).  Ich trinke lieber13 Mineralwasser oppure 

semplicemente Lieber Mineralwasser. 

3.1 Preferisco .... 

Ora puoi esprimere le tue preferenze. Usa anche morgens, mittags, abends. 

Wein / Bier (vino / birra) - Kaffee / Tee (caffè / tè) - Milch / Cola (latte / coca cola)-  

Schnaps / Whisky (grappa / whisky) - Mineralwasser / Wein (acqua minerale / vino) -  

Orangensaft / Apfelsaft (succo d'arancia / succo di mela) - Sekt / Champagner (spumante / champagne) 
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Was trinkst du lieber? 

Ich trinke morgens lieber __________________. 

Ich trinke mittags __________  __________________. 

Wir trinken abends __________ ___________________. 

                                                      
13  Lieber (= lett. più volentieri) è il comparativo di maggioranza di gern (volentieri). 
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4   Tina schreibt eine E-Mail... / Tina scrive una e-mail... 
Sono ormai tre mesi che Tina e Ulli abitano nella Hauptstraße. Finalmente Tina trova un po’ di tempo per 

scrivere alla sorella (die Schwester) Corinna, che sta trascorrendo un anno come ragazza alla pari a 

Bruxelles (Brüssel). Con la nuova macchina fotografica digitale Tina ha fatto delle foto del nuovo 

appartamento, non dimenticando né il buffo manichino con vassoio (die lustige Schaufensterpuppe mit 

Tablett) né il melo (der Apfelbaum) che vede dalla finestra al mattino quando si sveglia. Non ha 

dimenticato neanche il cuore (das Herz) sulla porta del soggiorno. Capirai così cosa vuol dire 

Schwesterherz. Che ne dici di questa “lettera illustrata”? Leggila. 
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Corinnscha, mein Schwesterherz,  

 

ich sitze im Büro und arbeite jetzt eigentlich. Aber Frau 

Neher ist weg und ich mache jetzt einfach eine kleine Pause... 

Ich habe eine neue Digitalkamera. Du bekommst also einen 

Fotoroman. 

Du weißt ja noch nicht, wie die neue Wohnung jetzt ist. 

Also: Mamas Küche sieht toll aus. Und sie ist sehr praktisch. Wir 

haben dazu den alten runden Tisch und sehr schicke, moderne Stühle. 

Alles ist sehr groß und hell.  

Das Wohnzimmer, das sind eigentlich zwei Zimmer. Du kannst sie 

durch eine große Tür trennen. Im Wohnzimmer haben wir nicht viele 

Möbel. Eigentlich steht da nur eine Couch. Die ist neu. Stell dir vor: 

40 qm und nur eine Couch! Und Teppiche, Bilder, Ullis Surfbrett... 

 

Und der Clou natürlich: die alte Schaufensterpuppe. Du weißt doch. 

Die aus der Garage. Sie ist jetzt sehr sauber! Sie ist als Kellner gestylt 

und trägt ein Tablett. Alle finden sie lustig. Ich komme mir vor wie 

eine englische Lady mit Butler. 

Das Schlafzimmer ist praktisch. Schrank, Bett, Kommode. Wir 

schlafen sehr gut, denn es ist sehr ruhig. 
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Und am Morgen sehe ich einen Apfelbaum. Es ist wie ein Traum... 

Und wie ist es bei dir in Brüssel? Geht es dir gut? 

 

Einen dicken Kuss 

Deine Tina 

 

4.1 Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi come “lustige”. Hai trovato qualche parola nuova? Cosa 

potrebbe significare? Fa delle ipotesi e consulta poi il glossario 

4.2 Descrivi casa tua o la casa di persone che conosci in una lettera simile 
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5   Das Leben ist voller Fallstricke / La vita è piena di trappole... 
Magari è capitato anche a te: scrivi un'e-mail – e non appena l'hai spedita ti accorgi di aver nella fretta scelto 

un indirizzo sbagliato.  

Peggio ancora se non te ne accorgi neanche – come è successo a Tina che il giorno dopo, invece che dalla 

sorella, riceve una mail dalla sua principale (die Chefin), la signora Neher. online 
5R3

online 
5R2

Liebe Frau Heidermann, 

danke für Ihre interessante E-Mail. Ihre Wohnung ist ja wirklich sehr 

schön. Richtig romantisch! Herzlichen Glückwunsch! Die 

Schaufensterpuppe im Kellner-Look finde ich auch ziemlich originell! 

Schöne Fotos ... 

Ach ja, da fällt mir ein: Heute Abend haben wir eine Vernissage –  

und ein Problem. Eine Kellnerin kommt leider nicht. Aber Sie sind  

doch bestimmt auch eine perfekte Kellnerin! Sie kommen doch – 

oder? Machen Sie doch auch einfach ein paar Fotos mit Ihrer 

Digitalkamera! Die ist ja wirklich fantastisch! Sie haben doch bestimmt 

Lust – oder?  

Mit freundlichen Grüßen 

C. Neher    Galerie Neher Essen www.gallery-neher.com

5.1 Grußformeln in Brief und E-Mail / Formule di saluto nella lettera e nella posta elettronica 

Se vuoi scrivere una lettera formale a una persona che conosci bene, la cosa migliore è rivolgersi a lei come 

in una lettera privata e cioè con:  

Liebe Frau ... o  Lieber Herr ...  

(“Cara signora...”. o “Caro signor...”) 

In una lettera formale a persone che non conosci ancora scrivi invece  

Sehr geehrte Frau ... / Sehr geehrter Herr ...  

(“Gentile/Egregio signor .../ „Gentile signora ...“). 

Questa è una forma molto cortese e rispettosa, ma anche piuttosto distaccata. La formula di saluto formale 

standard a fine lettera è  

Mit freundlichen Grüßen  

(“Cordiali saluti”). 

Così non puoi sbagliare. Ci sono però molte possibili varianti, come in italiano, e ricorda: è meglio utilizzare 

forme più personalizzate, sono più efficaci.  

Se devi poi rallegrarti con qualcuno per un qualche motivo dì  

Herzlichen Glückwunsch!  

(“Sinceri rallegramenti!” “Congratulazioni!“ “Affettuosi auguri”) 
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http://www.gallery-neher.com/
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Scrivi un biglietto per mandare gli auguri per l'inaugurazione della bellissima mostra (die Vernissage): 

 

L _ _ _ _  Tina,  l_ _ _ _ _  Hans,  

s_ _ _  g _ _ _ _ _ _  Frau Neher,  s_ _ _  g_ _ _ _ _ _ _  Herr Neher,  

 

H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  zur Ausstellung! 
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M_ _  f_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G_ _ _ _ _  

Harald Neumann 

5.2 Wie findest du die E-Mail von Frau Neher eigentlich? Lies sie noch einmal! 

 zu unsachlich  unhöflich   diplomatisch        sympathisch  zu freundlich 

5.3 Tina antwortet sofort. / Tina risponde subito. Riesci a scrivere il su mesaggio? Prova! 
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gen 

rlich. Aber es gibt zu wenige. Und die sind teuer. 

r. Die Familie Tomašek wohnt in Deutschland, in Velbert-Langenberg, Hauptstraße 117. Robert spricht 

ziemlich gut Deutsch, aber er hat viele Probleme. Er hat jetzt eine neue Arbeit als Gerüstbauer bei Motzkau. 

 und frustriert. - Ist er glücklich verheiratet? Nein. Das ist auch ein 

4.1 neu – toll – praktisch – rund – schick – modern – groß – hell – alt – sauber – lustig – englisch – ruhig – 

dick 

5.1 Liebe Tina, lieber Hans, sehr geehrte Frau Neher, sehr geehrter Herr Neher,  

herzlichen Glückwunsch zur Ausstellung!  

Mit freundlichen Grüßen ... 
 

Episode 5 – Lösun
 

1   Ich arbeite bei Motzkau. / Ich verdiene nicht viel. / Wir sind 5 Personen. / Meine Wohnung ist zu klein. / 

Meine Wohnung ist zu teuer. / Ich habe kein Auto. / Meine Frau arbeitet nicht. / Ich habe drei Kinder. / Ich 

suche eine neue Wohnung. 

1.1 Ich verdiene nichts. / Ich verdiene viel. / Ich verdiene wenig. 

1.2 1. Ich finde, acht Kinder sind zu viel. 2. Ich finde, ein Kind ist  zu wenig. 3. Ich finde, die Wohnung ist zu 

klein. 4. Ich finde, die Wohnung ist zu teuer. 5. Ich finde, die Wohnung ist zu groß. 

2.1 Die Wohnung ist natürlich viel zu klein. – Fünf Personen und 40 Quadratmeter. Was kostet sie denn? –   

Das ist sehr viel. Ich verdiene nichts. Und wir haben die Kinder. – Sie suchen bestimmt eine neue Wohnung! 

–  Ja, natü

2.2 (Beispiel) Robert ist in Prag geboren. Er kommt aus Tschechien. Robert ist verheiratet und hat drei 

Kinde

Aber er verdient zu wenig, die Wohnung ist viel zu klein und zu teuer, und der Gerüstbauer Toni ist ziemlich 

unfreundlich. Robert ist ziemlich deprimiert

roblem. P
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Episode 6 

Non si vive di sola acqua. Ora imparerai anche a ordinare da mangiare: per farlo avrai bisogno delle forme 

dell’accusativo e della coniugazione dei verbi essen, nehmen, wissen.  
 

1   So ein Hunger! / Che fame!  
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In questa puntata si mangia e si beve. Ascolta con attenzione i dialoghi e segna con una 

crocetta i piatti e le bevande nominate dai singoli personaggi.  

Esistono diversi modi per formare il plurale dei sostantivi. La cosa migliore quindi è 

imparare sempre anche la forma del plurale. Per esempio:  

der Apfel, die Äpfel; der Kuchen, die Kuchen; der Apfelstrudel, die Apfelstrudel  = nessuna desinenza 

der Saft, die Säfte; der Wein, die Weine; das Brot, die Brote; die Wurst, die Würste  =  (") -e 

die Numer, die Nummern; die Lehrerin, die Lehrerinnen; der Herr, die Herren  = -(e)n 

das Bild, die Bilder;  das Ei, die Eier; das Kind, die Kinder  = -er 

die Cola, die Colas; der Tee, die Tees; die Salami, die Salamis  = -s (parole non di origine tedesco) 

1.1 Sottolinea con colori diversi tutte le parole che terminano al plurale in –s ed –e14

E ricorda: tutti i sostantivi femminili e maschili che terminano in -e aggiungono una -n al plurale. Per 

esempio: 
die Dame, die Damen; die Straße, die Straßen; der Name, die Namen; der Franzose, die Franzosen  
Trovi qualche altro esempio nell’elenco? Sottolinealo! (Noi ne abbiamo trovato 6.) online 

6G7
Achtung: L’articolo determinativo ha una sola forma di plurale per i tre generi: die  

(der) Apfel/ Ä- 
la mela 

(der) Apfelkuchen/- 
la torta di mele 

(der) Apfelstrudel/- 
lo strudel di mele

(die) Banane/-n 
la banana 

(das) Bier/-e 
la birra 

(die) Butter 
il burro 

(das) Brot/-e 
li pane 

(die) Cola/-s 
la coca cola 

(das) Gemüse 
la verdura 

 
Glas/-äser Champagner 
bicchiere di champagne 

Glas Mineralwasser 
bicchiere d'acqua minerale 

(die) Flasche/-en Sekt 
il bicchiere di spumante 

(das) Gläschen/- 
Schnaps 
bicchierino di grappa 

(das) Ei/-er       
l'uovo 

(das) Eis 
il gelato 

(der) Hamburger/- 
l'hamburger 

(der) Jogurt/-s 
lo yogurt 

(der) Kaffee 
il caffè 

(der) Kartoffelsalat/-e 
l'insalata di patate 

(der) Wein/-e15
il vino 

(das) Kotelett/-s 
la scaloppina 

(die) Marmelade/-n 
la marmellata 

(die) Milch 
il latte

(der) Nusskuchen/- 
la torta di noci 

(die) Pizza/-en o -s 
la pizza 

(die) Pommes (pl.) 
le patate fritte 

(die) Salami/-s 
il salame 

(die) Spaghetti (pl) 
gli spaghetti 

(die) Suppe/-n 
la zuppa /  minestra 

(der) Tee/-s 
          il tè 

(die) Torte/-n 
la torta 

(die) Zitrone/-n  
il limone 

 
(der) Kürbis/-se 
la zucca 

          (der) Whisky/-s 
           il whisky 

(das) Wiener Schnitzel/-16
la cotoletta alla milanese 

(die) Wurst/-ürste 
la salsiccia 

online 
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14 Unica eccezione: der Käse. Plurale: die Käse. 
15 In tedesco il vino bianco è der Weißwein e il vino rosso der Rotwein. 



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

1.2 Al ristorante 

Sei al ristorante (im Restaurant) o in trattoria (in einer Gaststätte, in einem Lokal, in einem Gasthaus17): 

la cameriera (die Kellnerin) o il cameriere (der Kellner) chiede: 

Was bekommen Sie?  Cosa posso servirle? 

oppure  

Was möchten Sie essen? Cosa desidera mangiare? 

o più semplicemente  

Bitte schön... Prego? 

 

Puoi rispondere "Ich möchte  'was18 essen / trinken" oppure Ich möchte ..... (Vorrei......) , Ich nehme ...., 

(Prendo. ....), Ich esse .... (Mangio .... ), Ich trinke .... (Bevo .... )  

Non conosci ancora i verbi essen (mangiare) e nehmen (prendere). Eccoti la tabella: 
 essen mangiare nehmen19 prendere 
ich  esse  mangio nehme prendo 
du  isst  mangi nimmst prendi 
er /sie/es  isst mangia nimmt prende 
wir  essen  mangiamo nehmen prendiamo 
ihr  esst  mangiate nehmt prendete 
sie  essen  mangiano nehmen prendono 
Sie      

1.3 Completa con "nehmen" o "essen" 

1. _______________ du lieber Apfelkuchen oder 

Nusskuchen? 

2. Ich _______________ lieber eine Portion Spaghetti. 

3. _______________ wir eine Pizza? 

4. _______________ ihr lieber Weißwein oder Rotwein? 

5. Er _______________ lieber ein Eis. 

6. Die Kinder _______________ Pommes. 

1.4 Cosa diresti in queste situazioni? 

a. Stai facendo la prima colazione (das Frühstück) in albergo. Puoi dire: 

Bitte, eine Tasse Kaffee mit Milch und ein Brot mit Butter und Marmelade. 

Ma puoi anche preferire una tazza di tè, un uovo e una spremuta d'arancio, uno yogurt oppure ....  

Quindi: Ich möchte... 

b. A mezzogiorno (mittags) ti trovi in una tavola calda tipo Mc Donald's: qui puoi ordinare un hamburger con 

patate fritte, una coca cola e anche una porzione  (eine Portion) di torta di mele. 

                                                                                                                                                                                
16 Sempre irrisolta è l'annosa questione se siano stati gli austriaci a portare il Wiener Schnitzel a Milano 
attorno alla metà dell'Ottocento o se invece questi, dopo aver gustato per la prima volta a Milano le delizie 
della "cotoletta alla milanese", abbiano deciso di "adottarla", cambiandole il nome. 
17 Il termine das Gasthaus si usa soprattutto nel sud della Germania e in Austria.  
18 'was = etwas  
19 Allo stesso modo si coniugano i verbi geben (dare), helfen (aiutare) e sprechen (parlare). ACHTUNG: 
questi verbi cambiano la vocale tematica –e in –i anche alla II persona singolare dell’imperativo: iss, nimm, 
gib, hilf, sprich! 
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c. Al pomeriggio (nachmittags) sei nientepopodimeno che al Café Sacher a Vienna (Wien). Potrai 

accompagnare a una porzione della famosa Sachertorte una tazza di caffè o di tè, un bicchiere di latte, un 

cappuccino (der Cappuccino), un espresso (der Espresso)20. 

d. Concludi la giornata al ristorante (im Restaurant / in einem Lokal) e ordini un pranzo completo. Per 

prima cosa chiedi la lista delle vivande (die Speisekarte), poi ordini:  

 una minestra 

 una cotoletta alla milanese con insalata di patate 

 una porzione di torta di noci 

Da bere prendi una birra o un bicchiere di vino rosso e dopo un caffè. 

Il vino in Germania è piuttosto caro: quindi il/la cameriere/a non si stupirà di certo se ordinerai solo ein Glas 

Wein (un bicchiere di vino). 

E' il momento di pagare: hai più possibilità. Cerchi di richiamare l'attenzione del/la cameriere/a21 con un 

cenno del capo o con uno sguardo o, nel caso questo non bastasse, con Entschuldigung! (Scusi) o Bitte! 

(Per favore) o ancora (ma non certo in un locale di lusso) con Hallo! e poi dì: 

Die Rechnung, bitte. Il conto per favore. 

Bitte, zahlen Il conto per favore. 

Ich möchte zahlen. Vorrei pagare 

2   Ein bisschen Grammatik... / Un po' di grammatica... 

Hai notato cosa dicono Mike e Eileen quando parlano della grappa (der Schnaps)?  

Eileen: Ich möchte lieber einen Schnaps 

Mike: Klar, ich weiß doch, du möchtest manchmal einen  Schnaps. 

Eileen: Nein, ich trinke keinen Schnaps, nie. 

Forse ti chiederai perché all'improvviso a "ein" e "kein" sia stato aggiunto "-en" (einen/ keinen): se ti 

interessa saperlo leggi la spiegazione, altrimenti passa oltre perché anche senza conoscere questa regola 

grammaticale potrai capire e farti capire. Se però vuoi restare per un po’ in Germania ti consigliamo 

vivamente di prosegure nelle lettura. 

Dal verbo trinken dipende un oggetto all'accusativo (complemento oggetto)22. Solo per i nomi maschili la 

forma dell'articolo all'accusativo è diversa da quella dell'articolo al nominativo (soggetto).

                                                      
20 Ma nella capitale austriaca potrai anche gustare un semplice caffè nero (einen Schwarzen o einen 
Mokka), un caffè con latte e precisamente eine Melange, in cui caffè e latte si uniscono in parti uguali, 
einen Kapuziner con in più una goccia di panna, einen Braunen con solo una nuvola di latte o ancora 
einen Einspänner con panna montata servito in un bicchiere con manico, una specialità viennese inventata 
dai vetturini (Fiaker). 
21  Nella Germania del sud e in Austria si chiama il/la cameriere/a dicendo Herr Ober! o Fräulein! Nel resto 
della Germania è meglio evitare di farlo: risulta piuttosto anacronistico e potrebbe essere inteso come ironia. 
Ricorda che il termine das Fräulein (letteralmente "signorina") non si usa praticamente più. Ad una donna 
(sposata o non sposata, giovanissima o meno giovane) ci si rivolge sempre con "Frau .... ", seguito dal 
nome o cognome. 
22 Complementi oggetti (che rispondono alla domanda Was = "che cosa?" ) li puoi avere anche con i verbi 
essen, nehmen, haben, ich möchte e altri.  
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Soggetto 

(nominativo) 
Complemento 
oggetto 

(accusativo) 

  

 
der 

 
den

 
Ich trinke den Saft. 

 
Bevo il succo. 

  Ich esse den Hamburger. Mangio l'hamburger. 
 

ein einen Ich trinke einen Saft. Bevo un succo. 
  Ich esse einen Hamburger. Mangio un hamburger 

 
kein keinen Ich trinke keinen Whisky 

 
Non bevo whisky. 

mein meinen Ich trinke meinen Kaffee Bevo il mio caffè. 

online 
6R2

online 
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online 
6S1

online 
6G1

2.1. Completa con la forma dell’accusativo 

Controlla prima il genere della parola – der, die – oppure das? 

1. Ich möchte gern  ___________ kleines Glas Sekt. 

2. Ich möchte gern ___________ Kartoffelsalat und ___________ Wurst. 

3. Nein, danke, ich möchte jetzt  ___________ Salat. Ich esse lieber ___________ Suppe. 

4. Nein, danke, ich möchte jetzt ___________ Bier. Ich trinke lieber ___________ Wein. 

5. Nein, danke, ich möchte jetzt ___________ Kaffee. Ich nehme lieber ___________ Tee. 

2.2 Ich möchte nicht mehr...  
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La negazione di noch (ancora) è “nicht mehr” oppure “kein/e mehr” 

(non più). 

Esempi: 

Möchtest du noch mehr Spaghetti?  - Nein, danke, ich möchte 

nicht mehr. (No, grazie, non (ne) voglio più.) 

oppure: Ich möchte keine (Spaghetti) mehr. (Non ne voglio più (di 

spaghetti).) 

Achtung: ein e kein aggiungono una –s all’accusativo singolare neutro quando 

non sono seguiti da un sostantivo, quando cioè sono utilizzati non come articoli, 

ma come pronomi.  

Möchtest du noch ein Bier? – Nein, danke, ich möchte keins mehr. (!) 

Ma: Nein, danke. Ich möchte kein Bier. 

2.3 Completa con la negazione all’accusativo: keinen / keine /keins mehr 

1. Möchtet ihr noch etwas Kaffee? – Nein, danke, wir möchten _______________ _mehr. 

2. Möchtest du noch mehr Suppe? - Nein, danke, ich möchte ________________ _________. 

3. Möchten Sie noch etwas Kuchen? - Nein, danke, ich möchte ________________ _________. 

4. Möchtest du noch einen Teller Kartoffelsalat? - Nein, danke, ich möchte ____________ _________. 

5. Möchtest du noch ein Eis? - Nein, danke, ich möchte kein Eis mehr. / Ich möchte ________________ 

_________.(!) 
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2.4 “Möchten“ o “wollen“? 

Per esprimere un desiderio si può sempre usare la forma Ich möchte...(Vorrei ...) che tu già conosci. Un 

desiderio può essere però anche espresso, con maggiore fermezza, con il verbo wollen (volere): Ich will.... 

(Voglio). La differenza tra Ich möchte… e Ich will.... consiste nel fatto che Ich will.... indica una volontà, 

un’intenzione molto più decisa di Ich möchte... 

Ti ricordi cosa ha chiesto Mike a Eileen?  Willst du Kaffee oder Tee?  

Eccoti la tabella di wollen: 

 

 wollen volere 
ich  will  voglio 
du  willst  vuoi 
er / es /sie  will  vuole 
wir  wollen  vogliamo 
ihr  wollt volete 
sie  wollen vogliono 
Sie    

“wollen” si usa per lo più come verbo “modale”23 in unione con un altro verbo all’infinito che in tedesco 

occupa l’ultimo posto nella frase principale: 

 

 Position 2   Endposition 

Ich will  auch einen Kaffee trinken. 

Was willst  du jetzt essen? 

2.5 Completa con “wollen” 

1. ____________ du noch etwas Kartoffelsalat? 

2. Mama, wir _________________ noch ein Eis! 

3. Ich _____________ endlich einen Job! 

4. Was _____________ ihr denn? 

5. Wir _____________ auch ein Gläschen Sekt!  

2.6 Completa con “wollen” + infinito 
 

sehen – essen – gehen – nehmen – suchen – trinken  

1. Ach, ____________ ihr schon _______________? 

2. ___________ Kai-Lino vielleicht etwas _______________? – Nein, er hat keinen Hunger. 

3. Hast du Durst? ____________ du eine Cola _______________? 

4. Susanne ____________ eine neue Wohnung _______________. 

5. Cordula ____________ den Dom _______________. 

6. ____________ wir auch einen Saft _______________? 

                                                      
23 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   Liebe Irina ... / Cara Irina 
Susanne è contenta. (froh). Finalmente (endlich) Robert ha trovato lavoro. Si spera (hoffen – la speranza: 

die Hoffnung) quindi che il tutto si volga al meglio e scrive una lettera (der Brief) alla sua amica Irina a 

Praga. Irina le manca tanto! (Sie fehlt ihr so!) Irina ha una brutta malattia degli occhi e non può più leggere. 

Fa finta di essere suo marito Karel e leggi ad alta voce la lettera. Irina e suo marito capiscono (verstehen) 

bene il tedesco. Forse tu non capirai tutte le parole, ma afferrerai senz’altro il senso. 
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Langenberg, den 12.6.200x 

Liebe Irina, 

du fehlst mir so! Wie geht es dir? Was machen Karel und die Kinder? 

Hier bei uns in Langenberg ist es ziemlich chaotisch. Ihr wisst ja, wir 

wohnen mit den Kindern in einem Zimmer. Die Wohnung ist 

natürlich viel zu klein, aber wir finden keine andere preiswerte. 

Aber ich bin ziemlich optimistisch. Robert arbeitet jetzt nämlich24 

als Gerüstbauer.  

Ich glaube, unsere Probleme haben jetzt ein Ende. Robert war so frustriert und auch 

ziemlich aggressiv. Ich verstehe ihn ja, aber ich war wirklich deprimiert und sehr, sehr 

unglücklich. Weißt du, es war einfach alles zu viel! Wirklich alles war ein Problem: 

Mann, Kinder, Wohnung, Arbeit.... Aber jetzt: Ich bin so froh, Irina!  Ich weiß: Wir 

haben jetzt wieder Hoffnung! Wir wissen, es geht weiter. 

Alles Liebe 

Susanne 

3.1 Cerca di rispondere a Susanne come se tu fossi Irina  

3.2 Leggi poi l’esempio qui sotto 

Achtung: Vocalizzazione della -r e della -er! Tutte le -r segnalate si trasformano in una sorta di -a breve. 

Prag, den 16.6.200x 

Liebe Susanne, 

du fehlst mir auch. Aber wichtig ist jetzt: Robert hat eine Arbeit – und ihr habt 

wieder Hoffnung! 

Mir geht es sehr gut.  Weißt du, ich arbeite jetzt nämlich als Klavierlehrerin! Und 

ich spiele ziemlich viel Klavier – die Kinder sagen: zu viel – und Karel ist 

glücklich. Seine Frau hat endlich eine Arbeit!. Es ist nämlich ziemlich langweilig 

ohne Arbeit. Ich verstehe Robert so gut! 

Viele liebe Grüße von  

Irina 

                                                      
24 Achtung: L’avverbio causale nämlich (infatti, difatti) esprime una precisazione aggiuntiva; non si trova 
mai all’inizio della frase. Occupa il posto dopo soggetto e verbo. 
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3. 3 Warum ist Susanne deprimiert oder froh? 

Spiegalo usando l’avverbio causale nämlich. Mettilo dopo il verbo. 

Robert hat keine Arbeit. – Die Wohnung ist zu klein.  

Robert arbeitet wieder. – Robert verdient nicht schlecht. – Sie hat so viele Probleme. –  
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 Robert geht es besser. – Die Kinder sind so laut.  

   Susanne ist sehr deprimiert. Robert hat nämlich keine Arbeit. 

 

Susanne ist sehr deprimiert.  Susanne ist froh. 

_____________________________________ _____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ 

3.4 Completa con le forme di nehmen, essen, wissen 

1. Wir _______________: Es geht Robert nicht gut. Aber Susanne ______________ es nicht. Sie ist 

optimistisch. 

2. _______________ du auch eine Pizza? 

3. Ich _______________ nicht: Ulli ist heute so komisch. Vielleicht hat er ein Problem mit der Arbeit... 

4. Robert _______________ eine Cola und einen Flachmann. 

5. Was macht denn eigentlich die Wohnungssuche? _______________ du die große Wohnung oder die 

kleine? 

6. Was glaubst du, _______________ Elsbeth Karl-August oder Erich? 

7. _______________ du eigentlich lieber Suppe oder Salat? 

8. Kai _______________ einen Kartoffelsalat, ein Kotelett und ein Ei. 

9. _______________ ihr lieber mittags oder abends? 

3.5 Vokalisierung! 

Aussprache (pronuncia): la –r- vocalizzata 

La –r e la –er si trasformano in una specie di /a/ breve e pronunciata con poco sforzo articolatorio quando si 

trovano in fine di parola o di sillaba (nella cosiddetta coda sillabica). Anche la -r- 

tra vocale e consonante viene vocalizzata.  

Cerca tutte le -r ed -er vocalizzate nella lettera di Susanne25. Quante sono? 

Confronta il tuo risultato con il nostro. Poi leggi il testo ad alta voce, stando 

attento/a alle vocalizzazioni. Ti aiuterà il nostro esempio online. 

                                                      
25 Lösungsschlüssel / Soluzione 
Du fehlst mir so! Wie geht es dir? Was machen Karel und die Kinder? Hier bei uns in Langenberg ist es ziemlich 
chaotisch. Ihr wisst ja, wir wohnen mit den Kindern in einem Zimmer. Die Wohnung ist natürlich viel zu klein, aber wir 
finden keine andere preiswerte. Aber ich bin ziemlich optimistisch. Robert arbeitet jetzt nämlich als Gerüstbauer. 
Ich glaube, unsere Probleme haben jetzt ein Ende. Robert war so frustriert und auch ziemlich aggressiv. Ich verstehe ihn 
ja, aber ich war wirklich deprimiert und sehr, sehr unglücklich. Weißt du, es war einfach alles zu viel! Wirklich alles war 
ein Problem: Mann, Kinder, Wohnung, Arbeit.... Aber jetzt: Ich bin so froh, Irina! Ich weiß: Wir haben jetzt wieder 
Hoffnung! Wir wissen, es geht weiter. 
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Episode 6 – Lösungen 

1.3 1. Isst / Nimmst 2. nehme/ esse 3. Nehmen / Essen 4.Nehmt 5. nimmt / isst 6. nemen / essen 

1.4 a. Ich möchte, bitte, eine Tasse Tee, ein Ei, ein Glas Orangensaft und Jogurt. / b. Bitte, eine Portion 

Pommes, eine Cola und ein Stück Apfelkuchen. / c. Ich möchte, bitte, ein Stück Sachertorte und eine Tasse 

Mokka. / d. Die Speisekarte, bitte. Ich möchte eine Suppe, ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und ein 

Stück Nusskuchen. 

2.1 1. ein 2. einen – ein 3. keinen – eine 4. kein – einen 5. keinen – einen  

2.3 1. keinen 2. keine mehr 3. keinen mehr 4. keinen mehr 5. keins mehr 

2.5 1. wollt – gehen 2. Will – essen 3. Willst – trinken 4. will – suchen 5. will – sehen 6. Wollen – nehmen 

3.3 Susanne ist deprimiert. Robert hat nämlich keine Arbeit. / Die Wohnung ist nämlich zu klein. / Sie hat 

nämlich so viele Probleme.  

Susanne ist froh. Robert arbeitet nämlich wieder. / Robert verdient nämlich nicht schlecht. / Robert geht es 

nämlich besser. 

3.4 1. wissen – weiß 2. Nimmst / Isst 3. weiß 4. nimmt 5. Nimmst  6. nimmt 7. Isst 8. isst / nimmt 9. Esst  
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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? 

 75

 

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. 
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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 

 

online 
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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. 



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

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. 

online 
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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
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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?  

online 
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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! 

online
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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 
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Episode 8 
 

E' ora di parlare di cucina e di cibi: in fondo non si può vivere soltanto di aria e amore. 

Imparerai anche a distinguere tra sollen e müssen (al presente) nonché ad usare correttamente i pronomi 

personali. 
 

1   Deutsche Küche? Warum nicht? / Cucina tedesca? Perché no?  
La cucina tedesca non gode, almeno in Italia, di una grande fama. La maggior parte degli stranieri, però, 

basa il proprio giudizio, non molto positivo, solo sulla cucina dei ristoranti o delle trattorie e questa spesso 

non è, effettivamente, niente di particolare. La preparazione delle classiche specialità tedesche richiede 

molto tempo ed è più facile quindi gustarle in una casa privata: anche in Germania ci sono molte ricette (das 

Rezept) appetitose, e non solo per i dolci. Per non parlare dell’Austria e della Svizzera. Su ogni libro di 

cucina (das Kochbuch) troverai questi verbi: 

schneiden  tagliare in Stücke  schneiden / klein 
schneiden 

tagliare a pezzetti 

würzen aromatizzare das Fleisch / den Fisch 
würzen 

aromatizzare la carne / il 
pesce 

geben lett. dare, ma qui "mettere" das Hähnchen in die Pfanne 
geben 

mettere il pollo in padella 

braten friggere / arrostire / 
cuocere al forno/ rosolare 

Kartoffeln braten 
das Hähnchen in Öl braten 

arrostire le patate 
rosolare il pollo nell'olio 

kochen cuocere / far bollire Gemüse kochen  
eine Suppe kochen  

cuocere la verdura 
fare una minestra 

  Kaffee / Tee  kochen fare il tè / il caffè 

  Milch kochen far bollire il latte 

dazugeben aggiungere Salz und Pfeffer / 
Fleischbrühe dazugeben 

aggiungere sale e pepe / 
brodo di carne 

(um)rühren mescolare mit dem Löffel (um)rühren mescolare con il cucchiaio 

servieren servire das Gemüse warm servieren servire le verdure calde 

 

 

den Nachtisch kalt servieren 

 

 

 

 

Guten Appetit! 

servire il dessert freddo 

online 
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2   Doch nicht so! / Non così! 
Tanja, la figlia di Uschi, non sa cucinare: anche per fare un pollo con verdure si fa dettare la ricetta al 

telefono dalla madre. E' anche un po' disordinata: ha scritto tutto su foglietti sparsi e ora non ricorda più la 

successione delle singole operazioni. Vuoi aiutarla tu? Ascolta prima la spiegazione di Uschi e scrivi poi il  

numero indicante la successione nelle caselle  
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□ das Gemüse in Salzwasser kochen 

□ Fleischbrühe dazugeben  

□ das Hähnchen im Öl braten 

 

□ mit Salz, Pfeffer, Curry, Thymian und Basilikum 

würzen 

n

□ das Hähnchen in Stücke schneiden 

□ Öl in die Pfanne geben 

□ das Hähnchen zwanzig Minuten kochen 
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3   Was soll ich denn machen? 

Gli ospiti di Tanja gustano (genießen) proprio la cenetta, in particolare il pollo al curry e lodano (loben) 

molto la cuoca: Il giorno seguente un’amica cerca di ricordare cosa le ha detto Tanja a proposito della 

ricetta.  

Tanja: Freundin 

„Schneide das Hähnchen in Stücke.“ Wie war das Rezept? (Come era la ricetta?) Also, 
zuerst soll ich das Hähnchen in Stücke schneiden. 

„Würze es mit Salz, Pfeffer, Curry, Basilikum und 
Thymian.“ 

Dann soll_________________ 

„Nimm eine Pfanne.“ Ich ______________________ 

„Gib drei Löffel Öl in die Pfanne.“ _________________________ 

„Brate das Hähnchen in Öl.“ _________________________ 

„Gib Fleischbrühe dazu.“ ________________dazugeben. 

„Koch das Hähnchen zwanzig Minuten.“ _________________________    
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4   Soll ich? – Ja, du sollst. Wieder Grammatik  
Ecco per prima cosa la tabella di sollen: 
 sollen  dovere 
ich  soll  devo 
du  sollst  devi 
er / sie / es soll  deve 
wir  sollen  dobbiamo 
ihr  sollt  dovete 
sie  sollen  devono 
Sie     

Il verbo modale sollen34 esprime sostanzialmente un’esortazione in forma indiretta: si può trattare di un 

ordine, un incarico, una norma, un dovere morale o religioso. Nelle frasi interrogative (con soggetto ich o 

wir) può esprimere perplessità riguardo a una decisione da prendere. 

  Position 2   Endposition 

Die Kollegen sagen,  Robert  soll   schneller  arbeiten 

 Was soll ich  nur machen? 

  Sollen  wir  jetzt weggehen? 

online
8R1

                         Verb 1 + 2 

                                                      
34 Può essere interessante per te sapere che in tedesco per i Dieci Comandamenti (die Zehn Gebote) si 
usa la forma Du sollst / Du sollst nicht...: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. (Onora il 
padre e la madre) / Du sollst nicht töten. (Non uccidere) 
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4. 1 Ein paar gute Ratschläge / Consigli, consigli, consigli 

Was sollen sie tun /nicht tun? Usa il verbo „sollen“. 

Sport machen (2) – weniger trinken (2) – ein Mittel gegen die Schmerzen nehmen (1) – mehr Obst essen (2) 

– ruhiger sein 

1. Robert trinkt zu viel (Alkohol).  Der Arzt sagt, er __________________________ 

2. Robert hat wenig Muskulatur. Er __________________________________ 

3. Die Kinder essen zu viel Kuchen.  Sie _____________________________________ 

4. Die Kinder machen immer Krach.  Lucie sagt, _______________________________ 

5. „Ach Toni, schon wieder ein Bier! Du _____________________________________!“ 

6. Mike hat immer Rückenschmerzen. Eileen meint, er ___________________________ 

7. Mike isst nur Wurst.  Eileen meint, _____________________________  

8. Manuel hat Bauchschmerzen.   Susanne sagt, ____________________________ 

5   Typisch Brigitte! 

Mamma, quanto è tardi! (Es ist schon so spät!) Gli ospiti stanno per arrivare, ma niente è ancora pronto in 

casa di Brigitte. Per prima cosa deve (sie muss noch ...) mettere in ordine (aufräumen), apparecchiare 

(den Tisch decken) e cucinare.  

Pensiamo che gli ospiti dovranno aspettare un bel po’! (Die Gäste müssen sicher lange auf das Essen 

warten!) 

die Kartoffeln – den Tisch – das 

Wohnzimmer – den Salat – das 

Gemüse – die Würstchen – das Fleisch 

mit Salz und Pfeffer – in Öl – in 

Stücke – warm – in Salzwasser 

schneiden – decken – kochen - 

aufräumen – machen – würzen -

braten 
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1. Brigitte muss noch __________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

online
8R27. _________________________________________________ 
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6   Und jetzt MUSST du wieder Grammatik MACHEN! 

Te ne sarai accorto/a anche tu: si usa il verbo modale müssen tutte le volte che si DEVE, cioè si è obbligati 

a fare qualcosa, quindi abbastanza spesso. müssen35 esprime una “necessità assoluta”, una “costrizione”. 

 
 müssen dovere 
ich  muss ... devo 
du  musst ... devi 
er / es /sie  muss... deve 
wir  müssen... dobbiamo 
ihr  müsst... dovete 
sie müssen ... devono 
Sie   

Satzklammer / parentesi o “fermaglio” frasale 

Ricorda che anche l’infinito retto da müssen occupa l’ultimo posto nella frase rincipale:  

Die Gäste sind schon da und Brigitte muss noch den Tisch decken. 

Gli ospiti sono già arrivati e Brigitte deve ancora apparecchiare 

Questa costruzione con il verbo coniugato (Verb 1, in questo caso muss) al secondo 

posto nella frase e l’infinito (Verb 2, qui: decken) all’ultimo è tipica del tedesco. Le due parti del predicato 

verbale formano la cosiddetta Satzklammer36 o Satzrahmen (parentesi o cornice frasale). 

Verb 1 e Verb 2 formano infatti una sorta di “cornice” che include la parte centrale della frase, il cosiddetto 

Mittelfeld. L’area prima del verbo coniugato (Verb 1) è detta Vorfeld 

Vorfeld  Verb 1 Mittelfeld Verb 2

Kai  kann  heute leider nicht kommen.

Die Kinder sollen   mehr Sport  machen

 Soll  ich jetzt Kaffee kochen?

Brigitte  muss   die Würstchen braten

       SATZKLAMMER 

6 1.Completa con le forme di “müssen” 

1. Mike hat acht Kinder! Er ________________ mehr verdienen. 

2. Ich bin krank. Ich _______________ Medikamente nehmen. 

3. Tina und Ulli können nicht kommen Sie _______________ auf Cordula warten. 

4. Toni und Lucie brauchen mehr Geld. Sie _______________ mehr arbeiten. 

5. Corinna wartet auf eine Antwort. Du _______________ noch heute eine E-Mail schreiben. 

6. Es ist schon sehr spät.  Wir _______________ gleich gehen. 

                                                      
35 ACHTUNG: La frase Ich muss mal può essere usata in una situazione informale per dire che si ha bisogno di una 
toilette. Potrai per esempio sentire un dialogo simile: Oh, ich muss mal. Da ist ‘ne Toilette. Musst du auch? – Nein, 
ich muss jetzt nicht.  
36 Klammer significa anche “fermaglio, clip, graffetta”. Il predicato verbale è una sorta di graffetta quindi che 
“fissa” quanto c’è tra Verb 1 e Verb 2. 

online 
8G4

online 
8S1/2
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6.2 Sollen oder müssen? Das ist die Frage... / „Sollen“ o „müssen“? Questo è il problema... 

Non sempre per un italiano è facile distinguere tra sollen e müssen, dato che in italiano esiste solo il verbo 

dovere. Vediamo un po’ se tu hai capito la differenza! 

1. Du hast schlimme Schmerzen? Du ___________ sofort zum Arzt! 

2. Ich arbeite viel am Computer. Mutter sagt, ich ___________ viel Wasser trinken. 

3. Mike hat Probleme mit dem Magen. Der Arzt sagt, er ___________ nicht so viel 

arbeiten. Er ___________ sein Leben genießen. Aber er ___________ doch Geld 

verdienen! Er hat doch 8 Kinder! 

4. Ich kann leider nicht kommen. Ich ___________ arbeiten. 

5. Ich ___________ weniger essen, sagt der Arzt. Ach, das ist wirklich schwer. 

6. Ich habe Kopfschmerzen. Ich ____________ ein Aspirin nehmen. 

online 
8G37. Robert ____________ mehr Sport machen, sagt der Arzt. Er hat nämlich zu wenig Muskulatur. 

8. Du hast Husten? Du ___________ doch nicht so viel rauchen. 

 

 

  Bitte nicht rauchen! 

Rauchen verboten!

6.3 “Das brauchst du nicht zu tun!” / Come negare “müssen”  

Jenny telo spiega: 

Come negazione di müssen (nel significato di non è necessario, non c’è motivo di), si può usare anche 

nicht brauchen seguito da zu + il verbo all’infinito:  

Beispiel: Tina sta riparando la macchina. Ulli si offre di aiutarla. Lei può dire: 

Du musst wirklich nicht helfen. Kein Problem. Ich mache das schon allein! 

Ma sarebbe più probabile sentirla dire   

Du brauchst mir wirklich nicht zu helfen!  

Ich mach das schon allein.  

Oppure: 

Brigitte sagt zu Klaus (am Telefon natürlich): 

Du brauchst heute wirklich nicht zu kommen. Kein Problem. Ich muss ganz viel arbeiten. 
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Completa con brauchen  +  zu Fermati ancora un po’!

Bleib doch noch ein bisschen länger!

1. Wir ___________ heute nicht _____arbeiten. Also bleib doch noch ein 

bisschen im Bett! 

2. Super, ich ___________ morgen nicht in die Schule _____ gehen!  

3. Du ____________ nicht traurig _____sein! Morgen ist alles wieder 

gut. 

4. Muss Eileen heute Abend auch kommen? – Nein, eigentlich 

___________ sie nicht _____ kommen 

5. Ihr ___________ Irina nicht _____ schreiben. Ich mache das schon. 

6. Du kochst? – Ja. – Soll ich dir helfen? – Oh, nein danke. Du ___________ mir wirklich nicht _____ helfen. 

Ich mache das lieber allein. 

 
 

7   Tischlein deck dich! / Tavolino, apparecchiati!37

Completa con le parole mancanti 
 

  ________________________  ________________________ 

             _________________________ 

    ________________________    der Teller 

   __________________  ____________________ 
e Gabel  
s Messer 

                                                     

  di
  da

   der Essig 

 

 
37 Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack (in italiano Il tavolino magico, l'asino d'oro e il 
randello castigamatti) è il titolo di una fiaba dei fratelli Grimm (Jacob, 1785 – 1863) e Wilhelm, 1786 – 1859). 

online
8G1

online 
8G6
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7.1 Entschuldigung, bitte ... / Scusi, per favore ... 

Sei in trattoria. Il servizio lascia un po' a desiderare. Chiama il cameriere e chiedigli 

- il sale e il pepe Bitte ________________________________________ 

- l'olio e l'aceto ____________________________________________ 

____________________________________________ 

 piatto ____________________________________________ 

- una bottiglia d'acqua ____________________________________________ 

7.2 Was gibt es bei Tina und Ulli? / Cosa

Ricostruisci la telefonata.  

Suona il telefono. 

endlich keine Kopfschmerzen mehr. Ich habe auch wieder 

Appetit. Und das ist sehr gut, ich soll doch viel essen, sagt der 

Arzt. Ach, ist das schön. Ich mache uns heute eine gute 

ich! Das ist ja sehr bequem für dich! 

s gibt es denn als Nachtisch? 

Tina: Ma_ _, entsch_ _ _ _ _ _ bi_ _ _, ab_ _ d_ _ Es_ _ _ st_ _ _  

sc_ _ _ auf dem Ti_ _ _. 

Mutter: Dann wünsche ich euch einen guten Appetit! Grüß Ulli. Tschüss! 

Tina: Tsc_ _ _ _, Mama. 
online 
8D2

online 
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- il pane ____________________________________________ 

- un coltello o una forchetta 

- un bicchiere o un

 mangiano Tina e Ulli? 

Tina: Heidermann, ja... 

Mutter: Hallo Tina, hier ist Mama. 

Tina: Ha_ _ _ Ma_ _, w_ _ ge_ _’s? 

Mutter: Danke. Heute geht es mir viel besser. Weißt du, ich habe 

Kürbissuppe. Was gibt es denn bei euch? 

Tina: W_ _ es_ _ _ Fi _ _ _, Sa_ _ _, Re_ _. 

Mutter: Musst du heute bei euch kochen? 

Tina: Ul_ _ ko_ _ _. 

Mutter: Ach, wie schön für d

Tina: J_. Se_ _ beq_ _ _! 

Mutter: Du musst das genießen, Kind. Und ihn loben (lodare)! 

Dein Vater kocht nie... Wa

Tina: Mousse au Chocolat. 

Mutter: Mousse! Hmm...  
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8  Stopp! Grammatik: Ohne Pronomina kommt man nicht aus / Pronomi, 
non se ne può proprio fare a meno... 

I pronomi personali compaiono in tutte le lezioni: al nominativo (come soggetti: ich, du, er ecc:), o 

all’accusativo (come oggetti diretti, z. B. ihn e sie) o al dativo (come oggetti indiretti: z. B. uns e euch).  

Ora ci sembra giunto il momento di incominciare a mettere un po’d’ordine anche qui. In ogni caso se non ne 

puoi più di regole grammaticali non importa: non sarà in fin dei conti una catastrofe se userai un dativo al 

posto di un accusativo: ti farai capire lo stesso. Quello che non devi però fare è confondere tra le differenti 

persone, usare cioè per esempio uns (ci, a noi) invece di euch (vi, a voi) e così via. 

Dunque: per prima cosa leggi queste frasi (tutte tratte dal video) e sta attento/a a tutti i pronomi personali. Li 

abbiamo evidenziati. Hai un’idea come sarà la regola? Fermati un attimo a pensarci sopra. 
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Eileen: Mike, hast du noch ein Stück Kuchen für mich? 

Eileen: Oh Mike, hast du mir einen Kuchen gebacken? 

Uschi: Oh, Frau Heidermann, haben Sie vielleicht ein Ei für mich? 

Tina: Na klar! Eins oder zwei? 

Uschi: Na, zwei wären mir lieber. Oh 

Robert: Susanne! Aha, du sprichst nicht mehr mit mir. 

Herr Theiß: Es tut mir wirklich Leid, aber wir haben keine Arbeit für Sie. Leider. Da kann ich nichts für 

Sie machen. Tut mir wirklich sehr Leid. Alles Gute für Sie, Herr Tomašek. 

Jenny: Der (= Mike) geht zum Sozialamt. 

Matti: Was ist das? 

Jenny: Das Sozialamt? Die geben dir ein bisschen Geld. 

8.1 Was gibt es bei Tina und Ulli?  

Sottolinea ora i pronomi che trovi nella telefonata di Tina 

con sua madre (esercizio 7.2): Noi ne abbiamo trovato ben 

17! 

Come puoi vedere dai vari esempi il caso del pronome 

(accusativo o dativo) può dipendere da una preposizione 

(zum Beispiel: für + acc., mit e bei + dat.) o da un verbo 

(come loben – lodare. o geben dare) 

 

 

 

 

Ulli kocht immer für Tina: Ich finde, sie muss ihn wirklich loben. (ihn = accusativo) 

Uschi will einen Kuchen backen, hat aber keine Eier: Tina gibt ihr drei. (ihr = dativo) 
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8.2 Prova ora a completare la tabella con le forme mancanti 
 

Nominativ Akkusativ Dativ 

_______ _______ _______ 

_______ _______ _______ 

er/sie/_______  _______ /sie / es ihm / ihr / ihm 

 uns uns 

ihr euch _______ 

sie sie ihnen 

_______  Sie _______ 

8.3 Tinas Mutter am Telefon / Completa con i pronomi 

Heute geht es _______ viel besser. Ich mache _________ heute eine 

gute Kürbissuppe. Was gibt es denn bei ___________? – Musst du heute 

bei ________ kochen? - Ach, wie schön für ___________! – Das ist ja 

sehr bequem für ________________! – Du must das genießen! Und 

____________ loben! – Dann wünsche ich ___________ einen guten 

Appetit!  
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9   Zeit für eTandem / È arrivato il momento dell’ eTandem 

Si potrebbe trovare un insegnante migliore di un buon amico? Non si vede in giro? Lo troverai qui: 

www.slf.ruhr-uni-bochum.de/bochum-ita.html

 

 

Tandem-Server
Bochum
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Episode 8 – Lösungen 
 

2   1. das Hähnchen in Stücke schneiden 2. mit Salz, Pfeffer, Curry, Thymian und Basilikum würzen  

3.  Öl in die Pfanne geben 4. das Hähnchen in Öl braten 5. Fleischbrühe dazugeben 6. das Hähnchen 

zwanzig Minuten kochen 7. das Gemüse in Salzwasser kochen  

3   (Beispiel) Dann soll ich es mit Salz, Pfeffer, Curry, Basilikum und Thymian würzen. Ich soll eine Pfanne 

nehmen und drei Löffel Öl in die Pfanne geben. Dann soll ich das Hähnchen in Öl braten. Ich soll 

Fleischbrühe dazugeben. Dann soll ich das Hähnchen zwanzig Minuten kochen. 

4.1 1. Der Arzt sagt, er soll weniger trinken. 2. Er soll Sport machen 3. Sie sollen mehr Obst essen. 4. Sie 

sollen ruhiger sein. 5. Du sollst (doch) weniger trinken! 6. Eileen meint, er soll mehr Sport machen. 7. Eileen 

meint, er soll mehr Obst essen. 8. Susanne sagt, er soll ein Mittel gegen die Schmerzen nehmen. 

4.2 1. sollst 2. sollen – sollen 3. sollst doch nicht 4. sollt doch nicht 5. sollen doch nicht – sollen 6. soll doch 

nicht 

5   1. die Kartoffeln in Stücke schneiden 2. den Tisch decken 3. das Wohnzimmer aufräumen 4.den Salat mit 

Salz und Pfeffer würzen 5. das Gemüse in Salzwasser kochen 6. die Würstchen warm machen 7. das 

Fleisch in Öl braten 

6.1 1. muss 2.muss 3. müssen 4. müsst 5. musst 

6.2 1. müssen – zu 2. brauche – zu 3. brauchst – zu 4. braucht – zu 5. braucht – zu 6. brauchst – zu  

6.3 1. musst 2. soll 3. soll – soll – muss 4. muss 5. soll 6. sollst 7. muss 8. muss 

7    die Flasche; das Salz, der Pfeffer; das Glas; der Löffel; das Öl 

7.1 Salz und Pfeffer; Öl und Essig; (etwas) Brot; Messer und Gabel, ein Glas und einen Teller, eine Flasche 

Wasser 

7.2 Hallo Mama, wie geht’s? / Wir essen Fisch, Salat, Reis. / Ulli kocht. / Ja, sehr bequem. / Mama, 

entschuldige bitte, aber das Essen steht schon (auf dem) Tisch. / Tschüss. 

8.2 Nominativ: ich – du – wir – Sie / Akkusativ: mich – dich – ihn / Dativ: mir – dir – euch  

8.3 mir – mir – euch – euch – dich – dich – ihn – euch/dir  
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Episode 9 
 

Imparerai  

- a chiedere e indicare i prezzi 

- a chiedere il permesso di fare qualcosa, a permettere o proibire qualcosa usando il presente del verbo 

dürfen 

- a riferire di avvenimenti passati usando il passato prossimo e il preterito di sein + haben 

- la costruzione della frase 

1   Was kostet das? / Quanto costa? 
C’era una volta il marco tedesco (die deutsche Mark o DM)… Era 

una garanzia di stabilità dei prezzi. Nel 2002 in molti paesi della 

Comunità Europea è stato introdotto l’Euro (der Euro). Anche in 

Germania. Molti di quanti sono cresciuti con il marco continuano a 

fare i conti in marchi (lo stesso succede del resto anche in Italia con 

le vecchie Lire). Dato che il marco costituisce un importante 

fenomeno della storia tedesca non vogliamo dimenticarlo e lo 

convertiamo in Euro. 

Nel dialogo iniziale vengono detti i prezzi di giocattoli (das Spielzeug): una macchina (ein Auto), un cane 

(der Hund), un topo (die Maus). La domanda è: 

 das Auto? ___________DM_________Euro 

Was kostet der Hund? ___________DM_________Euro 

 die Maus? ___________DM_________Euro 

Ascolta il dialogo e scrivi il prezzo accanto ai singoli giocattoli. Achtung: si scrive 1.50 DM, ma si dice eine 

Mark fünfzig. Per esercitare un po’ i numeri, converti i prezzi in Euro. Un marco corrisponde a 50 Cent 

(cent come in inglese). Per 3,50 Euro si dice drei Euro fünfzig. 

2   Der Kühlschrank ist mal wieder vollkommen leer! / Il frigorifero è di 
nuovo vuoto! 
Decidi di andare a fare la spesa (einkaufen).  

Se non vivi da solo/a, ma hai un cane, prima di uscire puoi dirgli: 

Ich gehe einkaufen. Was brauchen wir denn? Vado a comprare.  

Di cosa abbiamo bisogno? 

Se in casa non c'è proprio niente e alla domanda  

 Brauchen wir alles?  Abbiamo bisogno di tutto? 

ti sentirai rispondere  

Genau!    Proprio così! 
sarà meglio, prima di uscire, fare una lista di quello che si vuole comprare. 
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2.1 Scrivi una lista di quello che manca 

 102

 

latte burro                          Wir brauchen  

pane formaggio _______________________ _______________________  

uova acqua minerale _______________________ _______________________  

vino birra _______________________ _______________________  

  _________________ __________________  

3   Auf dem Markt / Al mercato 

Stai facendo la spesa al mercato o al supermercato (auf dem Markt / im 

Supermarkt). I prezzi sono indicati, ma tu sei presbite e hai dimenticato gli 

occhiali a casa: Devi dunque chiedere quanto costa (Was kostet …?) quello 

che vuoi comprare.  

E come esercizio alla fine leggi ad alta voce i prezzi. E questa volta, 

ovviamente, i prezzi sono in Euro. Potresti quindi anche fare confronti con i 

prezzi in Italia e verificare se, per esempio, il pane, il latte o le uova è o sono 

teurer / billiger als in Italien.  

Die Milch kostet 65 Cent. Ich glaube, sie ist billiger als in Italien. 

online 
9R1

online 
9R4

- il formaggio Bitte, was kostet der Käse?                                                    5,99 € das Kilo 

- il pane __________________________                                            1,40 €  

- la carne __________________________                                            8,00 € das Kilo 

- le patate __________________________                                            0,99 € das Kilo 

- le mele __________________________                                            1,30 € das Kilo 

- l'insalata __________________________                                            0,60 € 

- il pesce __________________________                                          16,00 € das Kilo 

- il pollo __________________________                                            3,50 € 

- il latte __________________________                                            0,65 € der Liter 

- 6 uova  __________________________                                            1,20 € 

3.1 Bitte, bitte, bitte ... Darf ich? 

Susanne e i bambini sono al mercato: quanti bei dolci e quanti bei 

giocattoli! Quanti peluche (das Plüschtier). Per averli però bisogna 

sempre chiedere il permesso alla mamma ... Mettiti nei panni di Jenny 

e di Manuel e formula le domande con il verbo dürfen, che in tedesco 

si usa tra l’altro per “chiedere un permesso”. Quindi viene usato più 

spesso dai bambini che dagli adulti. Dirai allora (a seconda dei casi) 

 Darf ich...? o Dürfen wir... ? Posso .... ? o Possiamo ...? 

eine Cola – ein Stück Apfelkuchen – Schokolade – 

das Plüschtier – das rote Auto – die kleine Maus 

haben – essen – kaufen – trinken – haben – 

 kaufen  
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Completa le frasi: 

Jenny Mama, darf ich Schokolade haben? 

Jenny und Manuel Wir haben Durst. ______________________________________________? 

Manuel Mama, ich habe Hunger. ________________________________________? 

Jenny Guck mal, so viel Spielzeug. ___________________________________? 

Manuel Bitte, bitte Mama, _____________________________________________? 

Jenny und Manuel  Und auch etwas für Lino. ________________________________________? 

4. Erlaubt oder verboten? / Permesso o vietato? 

Wieder Grammatik? Das DARF doch nicht wahr SEIN! / Di nuovo grammatica? Non è possibile!  

Il verbo modale dürfen (potere) si usa per chiedere o dare un permesso, ma anche, nella forma negativa, 

per proibire qualcosa. Oggi per esempio anche in Germania alla domanda Darf ich rauchen? 

(Posso fumare?) ti devi aspettare una risposta negativa: Nein, hier dürfen Sie nicht rauchen. 

(No, qui non può fumare.) Spesso è anche un’impresa disperata trovare un parcheggio. 

Dappertutto è Parken verboten! Quindi sentirai spesso dire: Hier dürfen Sie (eigentlich) nicht parken! 

E ora, come sempre, la tabella. 

 dürfen potere 
ich  darf posso 
du  darfst  puoi 
er / es /sie  darf può 
wir  dürfen possiamo 
ihr  dürft potete 
sie  
Sie 

dürfen  possono online 
9G1

4.1 Inserisci ora le frasi che seguono nella tabella: 

1. Jenny darf das Plüschtier für Lino nicht kaufen. 

2. Hier dürft ihr bestimmt nicht rauchen! 

3. Du darfst eine Cola trinken. 

4. Darf ich hier parken?  

5. Dürfen wir das kleine, rote Auto haben? 

6. Darf ich noch ein Stück Apfelstrudel essen? 

 

Vorfeld  Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

1. Jenny darf  das Plüschtier für Lino nicht kaufen. 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

       SATZKLAMMER 
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5   Nichts vergessen? / Dimenticato niente? 
Mike è finalmente di ritorno dal supermercato. Eileen è curiosa: vuol sapere se ha comprato tutto. Chiede: 

Was hast du gekauft? Rispondi tu per lui. 
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                         ____________________________ 

                         ____________________________ 

Ich habe           ____________________________ 

                         ____________________________ 

 

 

gekauft. 

5.1 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein / Non si vive di solo pane 

Far musica e giocare non può che mettere di buon umore. In tedesco si usa spielen sia per suonare uno 

strumento (Ich spiele Klavier = Io suono il piano), sia per giocare a qualcosa (Ich spiele Karten / Tennis. = 

Io gioco a carte / a tennis). 

Cosa dicono Robert, Susanne, Manuel e Jenny, e Tina a questo proposito? Ascolta e completa le frasi. 

Robert:  Ich spiele Kl______________. 

Susanne:  Ich habe F______________ gespielt. 

Manuel e Jenny: Wir spielen Ka______________. 

Tina: Mein Friseur spielt S______________. 

 

5.2 Giocare o suonare? 

Il verbo "spielen" si può combinare con tutti questi sostantivi, ma con significato diverso. Segna con una 

crocetta quando spielen significa "giocare" e quando significa "suonare". 

                                                                      
ein Spiel spielen     ein Instrument spielen 

online 
9C4

Fußball spielen □ □  
Violine spielen □  □  
Volleyball spielen □  □  
Rugby spielen □  □  
Cello spielen □  □  
Theater spielen □ □  
Karten spielen □ □
Gitarre spielen □  □ 

Basketball spielen □  □ 

Saxophon spielen □ □
Tennis spielen □ □ 

Flöte spielen □  □  
Klavier spielen □  □ 
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5.3 Und du? 
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Tu pratichi o hai mai praticato queste attività? Rispondi alle domande: 

Was spielst du? Was hast du gespielt?  

Ich spiele ______________________ Ich habe ____________________ gespielt.  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

5.4   Was hast du denn gemacht? – Ich habe Kaffee gekocht, eine Zigarette geraucht, Karten gespielt 

und, und... 

Confronta le frasi italiane Ho comprato pane / Ho suonato il piano e le frasi tedesche Ich habe Brot 

gekauft. / Ich habe Klavier gespielt. Noterai senz'altro due cose: 

1. i participi passati gekauft (comprato) e gespielt (suonato) si trovano alla fine delle frasi 

(SATZKLAMMER!) 

2. i participi passati si formano per lo più con ge- all’inizio e –t alla fine (da kaufen quindi gekauft, da 

spielen gespielt). Prova tu ora fare i participi passati di questi verbi e completa le frasi: 

kochen ___________________  Tanja hat die Suppe ____________________. 

kaufen ___________________  Wer hat das Auto ______________________? 

leben ___________________  Robert hat in Prag ______________________. 

parken ___________________ Wo hast du das Auto ____________________? 

lernen ___________________  Ich habe Deutsch in Köln __________________. 

machen ___________________  Was hast du ___________________ ? 

wohnen ___________________  Susanne hat in der Hauptstraße ______________. 

 

Wo habe ich 

denn eigentlich 

mein Auto 

geparkt? 
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6   Die Stunde der Grammatik / E' il momento della grammatica 

Per chi vuole saperne di più, ma consigliamo a tutti di darci un’occhiata. 

La maggior parte dei verbi tedeschi sono “deboli” (coniugazione 

regolare) e formano il participio passato aggiungendo il prefisso ge- 

e una –t (-et quelli la cui radice termina per –t (gearbeit+et). I verbi 

in –ieren (studieren, probieren) formano il participio passato senza 

ge- (studiert, probiert). 

Ma non ci sono solo verbi deboli, esistono anche i cosiddetti verbi 

“forti” (coniugazione irregolare): per i verbi forti la cosa non è così 

semplice: per formare il participio passato aggiungono tutti alla radice –en, ma possono anche cambiare la 

vocale tematica (essen, gegessen, ma trinken, getrunken). Hai dei dubbi? Consulta il nostro glossario o, 

meglio ancora, un dizionario38.  

Ricorda anche: la maggior parte dei verbi tedeschi forma il passato prossimo (Perfekt) con l’ausiliare 

haben, i verbi intransitivi di moto, i verbi sein, bleiben (rimanere, restare) e werden (diventare) con 

l’ausiliare sein. 

Un’ultima cosa: in tedesco, a differenza dell’italiano, abbiamo una sola forma di passato semplice: il preterito 

(Präteritum), che corrisponde sia all’imperfetto che al passato remoto italiano. Per i verbi sein e haben (e 

per i modali) si usa di preferenza il preterito39 per esprimere avvenimenti o azioni che si sono svolti nel 

passato. A questo punto non può certo mancare una bella tabella con il Präteritum di sein e haben. 
 sein essere haben avere 
ich  war  ero / fui hatte  avevo / ebbi 
du  warst  eri /fosti hattest avevi / avesti 
er / sie  war  era / fu hatte aveva / ebbe 
wir  waren  eravamo / fummo hatten avevamo/ avemmo 
ihr  wart  eravate / foste hattet avevate / aveste 
sie  waren  erano / furono hatten avevano / ebbero 
Sie      

Il preterito della maggior parte degli altri verbi si usa40 per lo più nella lingua scritta: quindi per il momento 

pensiamo che possa bastare la sola forma del perfetto.  

Früher... / Una volta... 

War früher denn eigentlich 

wirklich alles besser? 

 

                                                      
38 Achtung: I verbi bringen (portare), denken (pensare), wissen (sapere) formano il participio passato cambiando la 
vocale tematica come molti verbi forti e aggungendo la desinenza –t come quelli deboli: gebracht, gedacht, gewusst. 
39 Achtung: Invece di  Ich war... puoi sentire soprattutto nel sud della Germania ed in Svizzera e Austria anche Ich bin 
... gewesen (Sono stato/a). Invece di  Ich hatte... puoi sentire Ich habe ... gehabt. (Ho avuto) 
40 L’uso del Präteritum è più diffuso al nord che al sud dell’aerea linguistica tedesca.  
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Per parlare di avvenimenti passati sono necessarie indicazioni di tempo come41:  

 

früher/una volta – damals/in quei tempi – gestern/ieri – vorgestern/l’altro ieri – letzte Woche/la settimana 

scorsa – letztes Jahr/vor42 einem Jahr/un anno fa – letzte Woche/vor einer Woche/una settimana fa – 

vor drei Tagen/tre giorni fa – heute Morgen/stamattina – gestern Abend/ieri notte – im43 Winter/in 

inverno – im Sommer/in estate – im Frühling/in primavera – im Herbst/in autunno –  

       in den Ferien/durante le vacanze  – am44 Montag /di lunedì – am Wochenende/nel fine settimana –  

                  nach45 den Weihnachtsferien/dopo le vacanze di Natale 

6.1 Comleta con le forme di  „sein“ e „haben“ e completa le parole a metà 

1. Frü_ _ _  ____________ alles viel besser. Das stimmt doch, oder? 

2. Frü_ _ _  ____________ alles viel schlechter. Das stimmt doch auch, oder? 

3. Ges_ _ _ _  ____________ ich wirklich einen guten Tag! 

4. Let_ _ _ _  Ja_ _  ____________ wir in England, in London. Das ____________ sehr schön! 

5. ____________ du i_ Frühling  eigentlich schon einmal in Prag? 

6. ____________ ihr let_ _ _  Woche die Klavierstunde? 

7. Im Sommer v_ _ drei Jahren ____________ ihr doch in Tschechien. Wie ____________ es da denn 

eigentlich? ____________ ihr eine schöne Zeit? 

8. ____________ du schon einmal Probleme mit den Nieren? 

9. Robert ____________ ges_ _ _ _ beim Arzt. Er ____________ Probleme mit dem Rücken. 

10. Dam_ _ _  in Prag ____________ Robert und Susanne viele Freunde. 

11. Wo ____________ du a_ Woche_ _ _ _ _ ? – In Zürich. 

12. Nach den Weihnachts_ _ _ _ _ _  ____________ ich krank. 

                                                      
41 Achtung: Il complemento di tempo determinato può essere espresso da un gruppo nominale preceduto 
da preposizione (vor zwei Tagen), da un gruppo nominale all’accusativo (letztes Jahr), da un avverbio 
temporale (heute). 
42 Achtung: La preposizione vor (+ dativo) corrisponde anche all’italiano fa posposto a un'indicazione di 
tempo. Un anno fa, un mese fa, una settimana fa  =  vor einem Jahr, vor einem Monat, vor einer Woche.  
43 La preposizione in /im + dativo si usa con mesi (Januar (in Austria Jänner), Februar, März, April, Mai, 
Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember), stagioni, anni, secoli, millenni e con il 
sostantivo die Nacht. Può avere anche il significato di “tra”, “entro”. Beispiel: Er kommt in einer Woche. 
44 La preposizione an /am + dativo si usa con le parti del giorno (Morgen (mattina), Vormittag (mattinata), 
Nachmittag (pomeriggio), Abend (sera), i giorni della settimana, con il sostantivo das Wochenende (il fine 
settimana). 
45 La preposizione nach (che regge sempre il dativo) può indicare “posteriorità” = “dopo”. Beispiel: Nach 
dem Abendessen spielen wir oft Karten. (Dopo cena giochiamo spesso a carte.) 
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6.2 Die vier Jahreszeiten/ Le quattro stagioni 

Completa: 

der Fr_ _ _ _ _ _   der So_ _ _ _   der He_ _ _ _   der Wi _ _ _ _ 
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Im letzten Winter war es ziemlich kalt. Am schönsten war es da im Bett. 

Der Frühling war dann aber wunderschön. 

Es war schon warm – und die Natur im Frühling ist einfach ein Traum! 
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6.3 Ergänze mit Hilfe des Terminkalenders / Completa con l’aiuto dell’agenda 

Eine Wo _ _ _  hat sieben Ta _ _  : 
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Mo_ _ _ _  

Di _ _ _ _ _ _  

Mi _ _ _ _ _ _ 

Do _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fr _ _ _ _ _ 

Sa _ _ _ _ _ 

So _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

6.4 Was hast du eigentlich am Freitag gemacht? 

Und wo warst du am Dienstag? 

E ora scrivi cosa hai fatto la settimana scorsa. 

6.5 E per concludere in bellezza ecco ancora una tabella: 

Infinitiv Präsens Perfekt Präteritum 

wohnen Ich wohne in Berlin. Ich habe lange in Berlin gewohnt.  

arbeiten Er arbeitet bei Motzkau Er hat bei Motzkau gearbeitet.  

kommen Er kommt heute. Er ist heute gekommen.  

lesen Sie liest einen Fotoroman. Sie hat einen Fotoroman gelesen.  

bleiben Er bleibt zu Hause. Er ist zu Hause geblieben.  

sein Er ist krank. Er ist krank gewesen. Er war krank. 

haben Ich habe keine Zeit Ich habe keine Zeit gehabt. Ich hatte keine Zeit. 

6.6 Copri le colonne “Perfekt” e “Präteritum“ e prova a trasformare il presente al passato. Poi 

controlla i tuoi risultati. 



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

6.7 Zu einfach oder gar nicht so einfach? / Troppo facile o mica tanto 

facile?  

Abbina infiniti e participi passati e aggiungi il verbo ausiliare (sein oppure 

haben) e la traduzione.  

backen geschnitten Sie hat gebacken (cuocere al forno / ha cotto al forno) 

bleiben gekommen  

braten gegeben  

bringen gelesen  

buchstabieren probiert  

essen geholfen  

denken gebracht  

finden geschlafen  

geben gesprochen  

gehen gebraten  

schreiben getan  

helfen gesehen  

kommen gegangen  

leiden gebacken  

lesen gedacht  

nehmen geschrieben  

probieren gewusst  

schlafen gesessen  

schneiden getrunken  

sehen buchstabiert  

sitzen gefunden  

sprechen geblieben  

trinken gelitten  

tun gegessen  

wissen genommen  

Quali sono le cinque parole più importanti per te? Evidenziale e cerca di ricordare il loro participio 

Dopo continui con la prossima ”dose”. Ti saranno d’aiuto gli esercizi in rete.  
online 
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6.8 Versuch’s mal!  

Prova ad inserire le frasi che seguono nella tabella: 

das Brandenburger Tor in Berlin 

1. Früher hat er in Berlin gewohnt.   ► 

2. Gestern hat Robert wieder zu viel getrunken. 

3. Susanne hat letzte Woche Irina geschrieben. 

4. Vorgestern habe ich ein Plüschtier für meine Schwester gekauft. 

5. Hast du wirklich schon gegessen? 

6. Cordula hat in Hamburg studiert. 

7. Leider ist Corinna nicht gekommen.       

8. Den Brief von Robert hat Karel noch nicht gelesen. 
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Vorfeld Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

1. Früher hat er in Berlin gewohnt.

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

6.9 Glaubst du’s? / Ci credi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe die Geschichte in der Ich-Form:  

Früher war alles besser. Früher hat er in Berlin gewohnt 

und Fußball gespielt. Er war Sportlehrer, und die Frauen 

haben ihn geliebt! Das hat er sehr genossen. Er hatte 

ziemlich viele Freundinnen! Er hat sie alle bekommen, die 

Frauen – und alle genommen. Ja, er hat sie auch sehr 

geliebt, die Frauen. Und er war wirklich sehr attraktiv! Er 

hatte eine Muskulatur wie Arnold Schwarzenegger. – Tja, 

das war einmal!  

online 
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„Früher war alles besser. Früher habe ich in Berlin gewohnt und Fußball gespielt. ...“ 
Glaubst du ihm? 

 Ich glaube ihm.  Ich glaube ihm nicht. 
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7   Satzbau – Costruzione della frase 

Di Satzklammer, Mittelfeld e Vorfeld hai già sentito parlare nelle puntate precedenti: ora vogliamo soltanto 

ribadire che il Vorfeld può essere occupato dal soggetto o per ragioni comunicative (quando si vuole dare 

particolare rilievo a una informazione) anche da un oggetto o da un complemento. In questo caso il soggetto 

si colloca dopo il verbo. A volte questo fenomeno è chiamato “inversione” (Inversion). 
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Vorfeld  Verb 1 (Subjekt) Mittelfeld Verb 2 

Die Kinder haben  gestern ein Plüschtier gekauft. 

Gestern haben die Kinder ein Plüschtier gekauft. 

Ein Plüschtier haben die Kinder gestern gekauft. 

Lucie war  letztes Jahr in Portugal.  

Letztes Jahr war Lucie in Portugal.  

In Portugal war Lucie letztes Jahr.  

       SATZKLAMMER 

 

Achtung: La posizione del verbo rimane 

sempre la stessa. 

Il soggetto gira intorno. 

 

 

 soggetto - verbo verbo - soggetto 

7.1 Jetzt bist du an der Reihe! / Ora tocca a te 

Ricomponi le frasi. Sono possibili a volte più soluzioni. 

1. gelebt – Robert – haben - Prag – Susanne- und – in - lange 

2. war - früher - verheiratet - Elsbeth, sie - heute - verwitwet - ist. 

3. kommst - eigentlich - du - denn - woher? 

4. ein Auto - wir - letzte Woche - gekauft - haben  

5. Theater - du - heute Abend - spielst? 

6. Sie - waren - gestern Abend - wo? 

7. gearbeitet - damals - Robert als Gerüstbauer - hat  

 

1. Lange haben Robert und Susanne in Prag gelebt. ►  

Robert und Susanne haben lange in Prag gelebt. 

In Prag haben Robert und Susanne lange gelebt. 

 

Prag 
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2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________46

 
8   Es war eine Mutter 

8.1 Ti piace la canzone? Ascoltala in rete e cantala – ma soltanto se hai voglia 
Es war eine Mutter, 
die hatte vier Kinder: 
den Frühling, den Sommer,
den Herbst und den 
Winter.  

 

Der Frühling bringt Blumen, 
der Sommer den Klee, 
der Herbst bringt die 
Trauben, 
der Winter den Schnee.  

 

die Blume der Klee die Trauben (pl.) der Schnee 

8.2 Ergänze / Completa 

1. Der Frühling bringt  ____________________________. 

2. Der Sommer bringt ____________________________. 

3. Der Herbst bringt ____________________________. 

4. Der Winter bringt ____________________________. 

5. Am besten gefällt mir der ____________________________. 

6. Am besten gefallen mir der __________________________ und der  ________________________. 

 

                                                      
46 Lösung:  
2. Elsbeth war früher verheiratet, heute ist sie verwitwet. / Früher war Elsbeth verheiratet, heute ist sie verwitwet. 
3. Woher kommst du denn eigentlich? 
4. Letzte Woche haben  wir ein Auto gekauft. / Wir haben letzte Woche ein Auto gekauft. 
5. Kommst du heute Abend ins Theater? 
6. Wo waren Sie gestern Abend? 
7. Damals hat Robert als Gerüstbauer gearbeitet. / Robert hat damals als Gerüstbauer gearbeitet. 
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Episode 9 – Lösungen 
 

2.1 Milch, Brot, Eier, Wein, Fleisch, Butter, Käse, Mineralwasser, Bier, Obst 

3    Bitte, was kostest das Brot? / Was kostet das Fleisch? / Was kosten die Kartoffeln? / Was kosten die 

Äpfel? / Was kostet der Salat? / Was kostet der Fisch? / Was kostet das Hähnchen? / Was kostet die Milch? 

/ Was kosten 6 Eier? 

3.1 Dürfen wir eine Cola haben? / Darf ich ein Stück Apfelkuchen haben? / Darf ich die kleine Maus haben? 

/ Darf ich das rote Auto haben? / Darf Lino das Plüschtier haben? 

5.1 Klavier / Flöte / Karten / Saxophon 

5.4.2. gekocht, gekauft, gelebt, geparkt, gelernt, gemacht, gewohnt 

6.2 1. war 2. war 3. war 4. waren 5. Warst 6. Wart 7. wart – war – Hattet 8. hattest 9. war – hatte 10. hatten 

11. warst 12. war 

6.3 Frühling, Sommer, Herbst, Winter 

6.4 Eine Woche hat sieben Tage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag 

6.5 bleiben – geblieben, bringen – gebracht, braten – gebraten, buchstabieren – buchstabiert, essen – 

gegessen, denken – gedacht, finden – gefunden, geben – gegeben, gehen – gegangen, genießen – 

genossen, helfen – geholfen, kommen – gekommen, leiden – gelitten, lesen – gelesen, nehmen – 

genommen, probieren – probiert, schlafen – geschlafen, schneiden – geschnitten, schreiben – geschrieben, 

sehen- gesehen, sitzen – gesessen, sprechen – gesprochen, trinken – getrunken, tun – getan, wissen – 

gewusst    

6.9 Ich war Sportlehrer, und die Frauen haben mich geliebt! Das habe ich sehr genossen. Ich hatte ziemlich 

viele Freundinnen! Ich habe sie alle bekommen, die Frauen – und alle genommen. Ja, ich habe sie auch 

sehr geliebt, die Frauen. Und ich war wirklich sehr attraktiv! Ich hatte eine Muskulatur wie Arnold 

Schwarzenegger. – Tja, das war einmal! 

7.1 2. Elsbeth war früher verheiratet, heute ist sie verwitwet. / Früher war Elsbeth verheiratet, heute ist sie 

verwitwet. / Verheiratet war Elsbeth früher, heute ist sie verwitwet. 

3. Woher kommst du denn eigentlich? 

4. Letzte Woche haben  wir ein Auto gekauft. / Wir haben letzte Woche ein Auto gekauft. / (Ein Auto haben 

wir letzte Woche gekauft. 

5. Kommst du heute Abend ins Theater? 

6. Wo waren Sie gestern Abend? 

7. Damals hat Robert als Gerüstbauer gearbeitet. / Robert hat damals als Gerüstbauer gearbeitet. / Als 

Gerüstbauer hat Robert damals gearbeitet. 

8.1 1. Blumen 2. Klee 3. die Trauben 4. Schnee  
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Test D  
1. Bilde Sätze mit „sollen“ / Forma frasi con „sollen“  

Beispiel: Essen Sie doch mal weniger! (du)  Du sollst weniger essen! 

1. Rauch doch nicht so viel! (ich) 

______________________________________________________________ 

2. Seid doch mal optimistisch! (ihr) 

______________________________________________________________ 

3. Machen Sie doch mehr Sport! (Sie) 

______________________________________________________________ 

4. Klaus, sei doch nicht so negativ! Sei doch froh! (Klaus) 

______________________________________________________________ 

2 „Sollen“ und „nicht brauchen" – Ergänze die passenden Formen / Completa con le forme di 

„sollen“ o „nicht brauchen“ a seconda dei casi 
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1. 

2. 

3. 

4. e Abend nehmen? – Ex-Ehefrau: Nein, du 

______________ sie heute nicht ______________ nehmen. Ich muss heute Nacht nicht arbeiten. 

. Wo ist denn die Paulinenstraße? ______________ ich mal fragen? – Nein, Sie ______________ nicht 

_____________ fragen. Ich habe GPS. 

 

 

______________ Vater kommen und dir helfen? – Nein danke, er ______________ mir wirklich nicht 

Natürlich! 

Komm! 

Nein, das 

brauchst 

du nicht. 

______________ helfen. 

______________ wir heute kochen? – Ach, weißt du, wir ______________ wirklich nicht 

______________ kochen. Wir essen einfach ein Butterbrot. 

Sekretärin: ______________ ich den Brief heute noch schreiben? – Chefin: Nein, Sie ______________ 

ihn heute nicht mehr ______________ schreiben. 

Ex-Ehemann: ______________ ich die Kinder heut

5

Soll ich – 

oder soll ich 

nicht?

Soll ich heute 

kommen? 
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3. Müssen – Ergänze die passenden Formen / Completa con le forme di “müssen” 

1. Du, Mike, es ist schon spät, und wir ______________ noch einkaufen. - Ja, Eileen, und du 

______________ noch zum Friseur. 

2. Claudia und Peter kommen später. Sie ______________ noch arbeiten.  

3. Kinder, ihr ______________ noch aufräumen! 

4. Robert ______________ sofort zum Arzt. 

5. Den Film ______________ Sie sehen! 

6. Es tut mir Leid! Aber Sie ______________ noch ein bisschen auf das Essen warten. 

4. Satz-Puzzle / Metti nell’ordine giusto  

 

1. leider nicht heute kommen  ich kann. 

________________________________________________________________ 

2. helfen mir mal du kannst? 

________________________________________________________________ 

3. machen Nachtisch  soll den ich? 

________________________________________________________________ 

4. Keller aufräumen den müssen mal wir! 

____________________________________________________________________________ 

5. Dürfen – Ergänze die passenden Formen / Completa con le forme di „dürfen“ 

1. ______________ ich hier stehen bleiben? 

2. Entschuldigung, aber Sie ______________  hier leider nicht parken. 

3. Ich hätte gern noch ein Bier. – Aber Klaus, du ______________ doch keins mehr trinken! Du willst doch 

noch fahren! 

4. Kinder, ihr ______________ hier nicht Fußball spielen. 

5. Elsbeth, möchtest du ein Eis? - Oh, das ist nett, aber ich ______________ leider keine Milchprodukte 

essen! 

 

 

6. Ergänze die fehlenden Pronomina / Completa con i pronomi mancanti 

1. Hallo, Mama, wie geht es ______________ denn heute? 

2. Guten Tag Frau Rydzewski! Wie geht es ______________? 

3. Was macht Klaus? Geht es ______________ besser? Grüß ______________ von mir. 
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7. Ergänze den bestimmten Artikel im Singular / Completa con l’articolo determinato al singolare 

______________ Gabel, ______________ Fleisch, ______________ Essig, ______________ Fisch, 

______________ Salat, ______________ Hähnchen, ______________ Milch, ______________ Messer, 

______________ Salz, ______________ Pfeffer, ______________ Teller, ______________ Gitarre, 

______________ Hund, ______________ Kino, ______________ Moment, ______________ Markt, 

______________ Fußball, ______________ Kilo, ______________ Sommer, ______________ Theater, 

______________ Winter, ______________ Woche, ______________ Zentrum, ______________ Republik 

8. Ergänze mit dem passenden Verb / Completa con il verbo giusto al passato prossimo (Perfekt) 

lernen – arbeiten – machen – leben – wohnen – kaufen – kochen 
 

1. Tanja ______________ früher in einer Galerie ______________. 

2. Du ______________ ja heute Pizza ______________! Toll! 

3. Uschi ______________ heute eine Kartoffelsuppe ______________. 

4. Tina und Willi ______________ ein neues Auto ______________. 

5. Susanne ______________ früher in Köln ______________. 

6. Du sprichst aber gut Deutsch! - Ja, ich ______________ Deutsch in 

Hannover ______________. 

7. Robert ______________ früher in Prag ______________. 

9. Ergänze die Formen von “sein” und “haben” / Completa con le forme di 

“sein“ e “haben” 

1. Na, ______________ ihr Fußball gespielt? – Nein, Papa ______________ Rückenschmerzen.  

2. Wir ______________ ein Eis gegessen.                   

3. Ich ______________ dich gestern gesehen! 

4. Letztes Jahr ______________ wir in Berlin. Die Stadt ist sehr interessant!  

5. Was ______________ Robert früher in Prag eigentlich von Beruf? 

6. Gestern ______________ ihr doch im Kino! ______________ der Film gut? 

7. Oh, du, ich ______________ gestern Halsschmerzen! 

8. Es ______________ schön mit dir heute Nacht! 

9. ______________ du eigentlich schon mal in Afrika? 

10. Du, entschuldige, aber wir ______________ gestern einfach keine Zeit. Es ______________ ein 

dramatischer Tag. 
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Test D – Lösungen 

1. 1. Ich soll (doch) nicht so viel rauchen. 2. Ihr sollt (doch) optimistisch sein! 3. Sie sollen (doch) mehr 

Sport machen! 4. Klaus soll (doch) nicht so negativ sein! Er soll froh sein! 

2. 1. Soll – braucht ... zu ... 2. Sollen – brauchen ... zu ... 3. Soll – brauchen ... zu ... 4. Soll – brauchst ... 

zu. 5. Soll – brauchen ... zu ... 

3. 1. müssen/ musst 2. müssen 3. müsst 4. muss 5. müssen 6. müssen 

4. 1. Ich kann heute leider nicht kommen. 2. Kannst du mir mal helfen? 3.  Soll ich den Nachtisch machen? 

4. Wir müssen mal den Keller aufräumen. 

5. 1. Darf  2. dürfen  3. darfst  4. dürft  5. darf 

6. 1. dir  2. Ihnen  3.  ihm – ihn 

7. die Gabel, das Fleisch, der Essig, der Fisch, der Salat, das Hähnchen, die Milch, das Messer, das Salz, 

der Pfeffer, der Teller, die Gitarre, der Hund, das Kino, der Moment, der Markt, der Fußball, das Kilo, der 

Sommer, das Theater, der Winter, die Woche, das Zentrum, die Republik 

8. 1. hat .... gearbeitet 2. hast ... gemacht 3. hat ... gekocht 4. haben ... gekauft 5. hat ... gelebt/gewohnt  

6. habe ... gelernt 7. hat ... gelebt/gewohnt 

9. 1. habt – hatte 2. haben 3. habe 4. waren 5. war 6. wart – war 7. hatte 8. war 9. Warst 10. hatten – war 
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Episode 10 

In questa puntata imparerai 

- a parlare di alcuni problemi di vita famigliare e di rapporti di parentela 

- a distinguere tra pronomi all’accusativo e pronomi al dativo 

- a dare indicazioni di moto a luogo e di stato in luogo 

- a usare i verbi separabili 

1   Glück im Unglück / Potrebbe andare peggio 
Robert è caduto dall'impalcatura ed è finito all'ospedale (das Krankenhaus). La diagnosi è: frattura di un 

braccio (Armbruch) e di una gamba  (Beinbruch). È stato sì sfortunato (Er hat Pech gehabt.), ma poteva 

anche andare peggio: ha avuto fortuna nella sfortuna (Er hat Glück im Unglück gehabt.) 

Susanne è molto stressata: la casa, i bambini da accudire, il marito prima senza lavoro, ora all'ospedale. Ha 

proprio bisogno di un po' di pace e tranquillità (Ein bisschen Ruhe. Sie braucht ein bisschen Ruhe.) 

Certo non è facile, la casa è piccola, i bambini sono vivaci e inevitabilmente fanno chiasso. (Sie machen 

Krach.) e mettono a dura prova i nervi di un adulto. (Der Krach geht mir auf die Nerven, dice). Per fortuna 

(zum Glück) la televisione (das Fernsehen) fa ogni tanto da baby-sitter (Zum Glück gibt es das 

Fernsehen - Per fortuna c'è la televisione.). 

1.1 Abbina situazioni e frasi tedesche 

1. Mike è caduto e si è fatto male. 

 

a. Ruhe! Der Krach geht mir auf die Nerven. 

2. I bambini fanno chiasso. Non se ne può più. 

 

b. Manchmal habe ich Pech. 

3. La signora Hinz ha ricevuto una bella notizia. 

 

c. Zum Glück gibt es Video. Da hat man ein 
bisschen Ruhe. 
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4. Quando i bambini guardano un video: finalmente
si ha un po di pace e tranquillità. 

 

 

d. Er hat Pech gehabt. 

5. Non è successo niente di grave. Poteva andare 
peggio.  

 

e. Es wird schon alles wieder gut. 

 Qualche volta le cose mi vanno storte. 

6. Tutto andrà per il meglio.  
 

f. Manchmal habe ich Glück. 

7.

 

g. Nur ein Armbruch, ein Beinbruch. Das war Glück. 

1.2 Arme Susanne! / Povera Susanne! 

Welche Probleme hat Susanne wirklich? Kreuze die richtige Antwort an.  

Quali problemi ha veramente Susanne? Fa una crocetta. 

 stimmt stimmt nicht Stimmt Stimmt nicht 

Sie hat Stress. □ □ Sie hat keine Freunde. □ □ 

Sie möchte Kinder und hat keine. □ □ Die Wohnung ist zu klein.  □ □ 

□ □ 

Sie verdient wenig Geld. □ □ Sie ist krank. □ □ 

Sie hat finanzielle Probleme. □ □ Sie hat keine Arbeit. 
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2   Es scheint doch ganz einfach zu sein! / Sembra facile! 
Nella puntata compare un nuovo personaggio Pavel, fratello (der Bruder) di Robert, marito (der Mann

 121

) di 

Susanne e padre (der Vater) di Manuel, Jenny e Kai Lino. A loro volta Manuel e Kai Lino sono i figli (der 

Sohn, die Söhne) e Jenny è la figlia (die Tochter) di Robert e Susanne.  

Pavel è ovviamente anche cognato (der Schwager) di Susanne e zio (der Onkel) dei bambini (die Kinder). 

) di Robert, nonché suocera (die 
47

porti di parentela? Allora ricapitola:  

Robert ist der Mann von  __________, der Vater von  __________________________, der Bruder von  

_______________,  

Pavel ist _____________________________________________________________________________ 

Susanne ist __________________________________________________________________________ 

Manuel, Jenny und Kai Lino sind ________________________________________________________ 

2.1 Forma coppie logiche 
 

La moglie (die Frau) di Robert e cognata (die Schwägerin) di Pavel, Susanne, è in partenza per Praga 

dove finalmente potrà riposarsi perché la madre (die Mutter

Schwiegermutter) di Susanne e nonna (die Großmutter/ die Oma ) di Manuel, Jenny e Kai Lino si 

occuperà dei nipoti (die Enkelkinder) e permetterà alla nuora (die Schwiegertochter) di pensare a se 

stessa. Peccato che non ci sia anche una sorella (die Schwester) di Robert e di Pavel, nonché cognata di 

Susanne e zia (die Tante) dei bambini con cui Susanne potrebbe andare un po' in giro per Praga ...! 

Tutto chiaro? Hai capito i rap

der Vater – der Bruder – der Schwager – der Sohn – der Onkel – die Frau – die Schwägerin – die Mutter – 

der Mann – die Schwiegermutter – die Großmutter – die Enkelkinder – die Schwiegertochter – die 

Schwester – die Tante – die Tochter 

                                                      
47 Il nonno = der Großvater / der Opa 
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1. der Vater  ____________________ 

2. der Mann ____________________ 

3. der Bruder  ____________________ 

4. der Schwager ____________________ 

5. der Onkel ____________________ 

6. die Großmutter ____________________ 

7. die Schwiegermutter ____________________ 

8. der Sohn ____________________ 

 

2.2 Freut mich! / Piacere! 

Passa ora alle presentazioni. Dì: Das ist ..... (Questo è....).  

Quando ti viene presentato qualcuno puoi rispondere  

Freut mich! (Piacere!) 

 
 

 

Susanne presenta 

 

Robert:  

 

Das ist mein Mann. 

Freut mich!

 Kai Lino: _____________________  
 Pavel: _____________________  
 la suocera: _____________________  

Robert presenta Susanne: _____________________  
 Pavel: _____________________  
 Jenny: _____________________  

Pavel presenta Susanne: _____________________  
 Robert: _____________________  

Kai Lino presenta Susanne: _____________________  
 la nonna: _____________________  
 Jenny: _____________________  
 Pavel: _____________________  

La madre di Robert e Pavel presenta i nipoti: Das sind ______________ 

 

 

 

 

 

 

Freut mich! 
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3. Noch einmal Pronomina! / Ancora pronomi!  
Anche nella Folge 10 compaiono molti pronomi personali: pensiamo che ora tu sia in grado di distinguere 

tra pronomi personali all’accusativo e pronomi personali al dativo. Leggi allora le frasi seguenti e sottolinea 

(o evidenzia) con colori diversi i due casi. 

Susanne: Ja, hier ist das wirklich gut. Aber bei uns... da ist alles in einem Zimmer. Und das Fernsehen 

geht mir auf die Nerven! 

Lucie: Ja, die kleine Wohnung ist wirklich ein Problem für euch! 

Kai Lino: Das bringt mir Glück. 

Lucie: ... Und wie kommt ihr denn zum Bahnhof? 

Susanne: Frau Kuglin, unsere Nachbarin, die gibt uns das Auto. Und 

Pavel, mein Schwager, der ist ja da. Wir fahren zusammen ins Krankenhaus und dann zum Bahnhof. 

Und Pavel wohnt in der Hauptstraße bei uns.... 

Pavel: Ich heiße Pavel Šick. Ich bin Tscheche. ... Ich lebe in Köln mit meiner Frau und zwei Kindern. 

Köln gefällt uns sehr gut. 

Robert: Eine Woche Prag: eine Woche Ruhe für dich. 

Robert: Es geht mir wirklich gut!  

Eileen: Gefällt dir das? 

Arbeiter: Gefällt es Ihnen?  

Elsbeth: Oh, ja ... 

Arbeiter: Aber? 

Elsbeth: Für mich haben Sie das ganz sicher nicht gemacht! 

Come già sai il caso del pronome (accusativo o dativo) può dipendere da un verbo o da una preposizione. 

Trascrivi qui di seguito le frasi in cui il pronome dipende da un verbo: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ 

7. ______________________________________________________ 

Reggono l’accusativo i verbi transitivi come  

fragen (domandare):  Kann ich dich etwas fragen? 

suchen (cercare), sehen (vedere): Ich suche meinen Autoschlüssel. Hast du ihn vielleicht gesehen? 

lesen (leggere): Ein interessantes Buch. Hast du es gelesen?  

Tra i verbi che reggono il dativo ricorda  
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danken (ringraziare qu.), fehlen (mancare a qu.), helfen (aiutare qu.), gefallen (piacere a qu.). 

Ich danke dir!  Ti ringrazio. 

Du fehlst mir so! Mi manchi. 

Hilfst du ihr, bitte? Puoi aiutarle, per favore? 

Gefällt ihm das Bild?  Gli piace il quadro? 

Alcuni verbi (come bringen (portare qc. a qu.), geben (dare qc a qu) o wünschen (augurare qc a qu) 

reggono sia un oggetto in accusativo, sia un oggetto in dativo. Beispiele:  

Er bringt ihr Blumen. – Gibst du mir deine E-Mail-Adresse? – Ich wünsche Ihnen gute Besserung! 

Ovviamente a questo punto non può mancare la tabella.  

Nominativ  Akkusativ Dativ 

ich  → mich mir 

du → dich dir 

er / sie / es  → ihn / sie / es ihm / ihr / ihm 

wir  → uns uns 

ihr  → euch  euch 

sie  → sie  ihnen 

Sie → Sie Ihnen 

Come potrai notare per la prima e la seconda persona plurale (wir e ihr) la forma del pronome all’accusativo 

è uguale a quella del dativo (uns, euch = ci / a noi, vi / a voi).  

In tedesco, a differenza dell’italiano, i pronomi personali oggetto si collocano nella frase principale dopo il 

verbo (Verb 1 = Position 2!) 

L’ho visto ieri. Ich habe ihn gestern gesehen. 

L’ho aiutato oggi. Ich habe ihm heute geholfen. 

La vorrei aiutare volentieri.   Ich möchte ihr gern helfen. 

3.1 Completa con i pronomi personali 

1. Hallo, Cordula, wie geht es _______?  

2. Wie gefällt ________________ die neue Couch? – Ich finde 

________________ sehr bequem. 

3. Soll ich Susanne helfen? – Ja bitte, hilf ________________. 

4. Pavel muss Brigitte das Auto bringen. – Er hat es ________________ 

schon gebracht. 

5. Wie findet Cordula Ulli? – Sie findet ________________ sehr attraktiv. 

6. Guten Tag, Frau Hinz, wie geht es ________________ ? 

7. Susanne und die Kinder sind in Prag. Sie schreiben an Robert: „Du fehlst ________________ sehr.“ 

8. Frag mal Uschi! – Ich habe ________________ schon gefragt. 

9. Susanne schreibt an Irina: Du „Du fehlst ________________ so!“ 

10. Mike hat Grippe. Eileen wünscht ________________ gute Besserung. 
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4  Und wie geht es mit den Artikeln? / E come si fa con gli articoli? 
Come si forma il dativo? Cerca di capirlo guardando la tabella.  

 

 

 

 

 

Singular feminin maskulin neutral Plural 

    Frauen

Nominativ die / eine/ meine48 

Frau 

der/ ein / mein Mann das / ein / mein Kind die / - / 

meine       

Männer

Akkusativ die / eine/ meine 

Frau 

den /einen / meinen 

Mann 

das / ein / mein Kind Kinder

    Frauen

Dativ mit der / einer / 

meiner Frau 

mit dem / einem / 

meinem Mann 

mit dem / einem / 

meinem Kind 

mit den / -  

/ meinen 

Männern

Kindern

4.1 Completa la regola per il dativo 

Dativ Singular 

bestimmter Artikel feminin:  ________________; maskulin und neutral:________________  

unbestimmter Artikel feminin:  ________________; maskulin und neutral: ________________ 

Dativ Plural 

bestimmter Artikel immer:  ________________; Substantiv-Endung: ________________ 

 

4.2. Completa le frasi usando – sempre al dativo – l’articolo determinato, indeterminato oppure 

possessivo 

 1. Klaus kommt heute endlich zu Brigitte! Leider kommt er mit ______________ Erkältung. 

2. Nach ______________ Essen geht es mir immer besser. 

3. Heute hatte ich keine Zeit. Ich habe ______________ Vater geholfen.   

                                                      
48 Allo stesso modo viene declinato dein (tuo), sein (suo, quando la persona possedente è maschile), ihr 
(suo) quando “il proprietario” è femminile. 
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4. Gestern habe ich ______________ Tante einen Brief geschrieben. 

5. Gestern war ich mit ______________ Freund im Kino. Der Film war okay. 

6. Hast du vielleicht mit  ______________ Computer gespielt? Er ist nämlich kaputt. 

7. Wie geht es eigentlich  ______________ Großvater? 

8. Letztes Jahr war ich mit ______________ Freundinnen in Österreich. Wir sind mit ______________ Zug 

gefahren. 

9. Hast du ______________ Professor das Buch gegeben? 

10. Vor ______________  Jahr waren wir in der Schweiz. 

4.3. Completa con il dativo oppure con l’accusativo usando l’articolo determinato, inderterminato 

oppure “dein+finale” 

 1. Gestern habe ich mit ______________ Schwester ______________ tolles Essen gekocht. 

2. Hast du ______________ Onkel eigentlich schon ______________ Brief geschrieben? 

3. Ich wünsche ______________ Mutter ______________ gute Reise! 

4. Aber Tina! Du hast ______________ Mann da ______________ Telefonnummer gegeben? 

5   Im Krankenhaus / All'ospedale 

Prima di partire per Praga Susanne va da Robert all'ospedale (Sie 

geht zu Robert ins Krankenhaus.) Poi Pavel l'accompagna alla 

stazione (zum Bahnhof), dove lei prenderà il treno per Colonia (Sie 

fährt nach Köln.) e poi per Praga (nach Prag). A Praga abiterà con i 

bambini dalla suocera (bei der Schwiegermutter). 

Susanne è stata da Lucie (die Frisörin, la parrucchiera) e ha proprio 

un bell'aspetto. Robert le fa i complimenti: Du siehst schön aus. 

(Stai proprio bene!) 

Susanne è un po' preoccupata di lasciare solo Robert, ma il marito la tranquilizza: Es geht mir wirklich gut. 

Du brauchst jetzt Ruhe. (Sto veramante bene. Ora sei tu che hai bisogno di riposo.) 

5.1 Combina le parti di frase 

1. Robert ist a. zu Robert ins Krankenhaus 

2. Susanne geht b. bei Pavel 

3. Alle fahren zusammen c. im Krankenhaus 

4. Der Zug fährt  d. in Prag 

5. Die Mutter von Robert wohnt e. nach Köln 

6. Die Kinder sind f. zum Bahnhof  
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6   Grammatik: Wo? Wohin? / Dove? 

Fai attenzione: in tedesco con le indicazioni di luogo si distingue in modo chiaro tra  

- stato in luogo:  - Dove abiti?  - Wo wohnst du? - 

- Ich wohne in Bern, in der Schweiz.  - Abito a Berna, in Svizzera. 

e 

- moto a luogo - Wohin fährst du? - Dove vai? 

- Ich fahre nach Bern, in die Schweiz. - Vado a Berna, in Svizzera.  

Osserva la tabella: 

 stato in luogo moto a luogo 

 Wo?  Wohin?  
con persone bei49 Sie wohnt bei der 

Schwiegermutter. 
Abita dalla suocera. 

zu Sie fährt zu ihrer 
Schwiegermutter. 
Va dalla suocera. 

con città o paesi di genere 

neutro, senza articolo 

in Er wohnt in Köln. 
Abita a Colonia. 

nach50 Er fährt nach Köln. 
Va a Colonia. 

  Er lebt in Deutschland. 
Vive in Germania. 

 Er fährt nach Deutschland. 
Va in Germania. 

con spazio chiuso o delimitato 

con nomi geografici preceduti 

da articolo 

in  Er ist im Krankenhaus. 
E' all'ospedale. 
Er ist in der Apotheke. 
E' in farmacia.  
Sie wohnt in der Türkei. 
Abita in Turchia. 

in Sie geht ins Krankenhaus. 
Va all'ospedale. 
Sie geht in die Apotheke. 
Va in farmacia. 
Sie fährt in die Türkei.  
Va in Turchia. 

direzione verso luogo 

pubblico 

  zu Sie fährt zum Bahnhof. 
Va alla stazione. 
Sie fährt zur Apotheke. 
Va in farmacia. 

Achtung: Im (in + dem) e ins (in + das) sono preposizioni articolate, formate cioè dalla preposizione in + 

l'articolo. 

Per esprimere lo stato in luogo si usa im sia con sostantivi maschili 

che neutri: 

der Supermarkt: im Supermarkt 

das Café im Café 

Con i sostantivi femminili si usa in der  

die  Apotheke: in der Apotheke 

Jetzt wohin?   

                                                      
49 Achtung: Le preposizioni bei, nach e zu reggono sempre il dativo. Anche altre preposizioni come aus 
(“da” = origine o provenienza da luoghi chiusi), mit (“con” = mezzo / strumento/ compagnia) e von (“da” = 
provenienza generica (persona, attività o “di “= complemento di specificazione) reggono sempre il dativo.  
Beispiele:  
Elsbeth kommt aus Schlesien. / Wann gehst du normalerweise aus dem Haus?  
Er ist mit dem Zug gefahren./ Mike trinkt gern mit Freunden einen Tee. 
Pavel kommt gerade von Robert, von der Arbeit. / Wie groß ist die Wohnung von Susanne? 
50 Achtung: Vado a casa in tedesco si dice Ich gehe nach Hause, Sono a casa Ich bin zu Hause. 
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Per esprimere il moto a luogo si usa in den con i sostantivi maschili, ins con i sostantivi neutri, in die con i 

sostantivi femminili.51

der Supermarkt: in den Supermarkt 

das Krankenhaus: ins Krankenhaus 

die  Apotheke: in die Apotheke 

6.1 Completa con le preposizioni  

       

1. Ich fahre ________ Hamburg. 9. Ich wohne ________ Dortmund. 

2. Mike fährt ________ England. 10. Pavel ist  ________  Robert. 

3. Klaus geht ________ Brigitte. 11. Susanne lebt ________ Velbert-Langenberg. 

4. Wir gehen ________ Restaurant. 12. Robert ist ________ Krankenhaus. 

5. Wir fahren ________ Bahnhof. 13. Sie sind  ___  ____ Gaststätte. 

6. Geht ihr ___  ____ Gaststätte? 14. Kai wohnt ___  ____ Hauptstraße. 

7. Tina geht ________ Wohnzimmer. 15. Tina ist  ________ Wohnzimmer. 

8. Uschi geht ___  ____ Keller. 16. Uschi ist ___  ____ Küche. 

 
7   Grammatik: Du siehst ja richtig gut aus! Trennbare Verben / Ti vedo 
in forma! Verbi separabili 

Prima di partire per Praga Susanne va da Lucie per farsi fare la messa in 

piega: Lucie è molto soddisfatta del suo lavoro e commenta: „Du siehst ja 

richtig gut aus! Susanne vuol presentare (vorstellen) a Brigitte il cognato. 

Può dire: Frau Kuglin, ich stelle Ihnen meinen Schwager vor. 

Vuoi sapere quando Susanne arriva (ankommen) a Praga? Puoi chiedere: 

Wann kommt Susanne in Prag an? 

                                                      
51  Con le indicazioni di stato in luogo in regge il caso dativo (quindi: Ich bin im Supermarkt, im Café, in 
der Gaststätte); con le indicazioni di moto a luogo in regge il caso accusativo (quindi: Ich gehe in den 
Supermarkt,  ins Café, in die Gaststätte). Anche altre preposizioni come an, auf, hinter, vor, über si 
comportano nello stesso modo.  
Beispiele: Köln liegt am Rhein. (Colonia è sul Reno.) / Im Sommer fahren wir immer ans Meer. (In estate 
andiamo sempre al mare.) Er schläft gern auf einer Wiese.) (Dorme volentieri su un prato.) / Setz dich 
aufs Sofa. (Siediti sul sofà.) Der Garten hinter dem Haus ist wirklich schön. (Il giardino dietro la casa è 
veramente bello.) / (Beim Fotografen) Gehen Sie bitte hinter den Stuhl. (Dal fotografo: Per favore vada 
dietro la sedia.) 
Über dem Apfelbaum ist der Himmel. (Al di sopra dell’albero di melo c’è il cielo.) Siehst du die Frau vor dem 
Denkmal? (Vedi la donna davanti al monumento?) / Geh bitte vor das Denkmal. Ich mache ein Foto. (Va 
per favore davanti al monumento. Faccio una foto.) 
Forse, comunque, riuscirai a usare le forme corrette spontaneamente, anche senza preoccuparti delle 
regole grammaticali. 
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L’infinito di questi verbi è aussehen, vorstellen e ankommen: si tratta di verbi composti con prefissi 

separabili e precisamente con aus, vor e an. L’accento cade sempre sul prefisso separabile.  

Nelle frasi principali i prefissi separabili occupano l’ultimo posto nella frase così come l’infinito retto da 

modale o il participio passato (SATZKLAMMER!) 

 

Vorfeld  Verb 1  Mittelfeld Verb 2 

Ich stelle dir meine Mutter vor. 

Susanne kommt  heute Abend in Prag an. 

Du aus. siehst  wirklich schön 

       SATZKLAMMER 

Nel corso delle varie puntate compaiono altri verbi separabili come 

aufräumen (mettere in ordine) sich mit etwas auskennen (intendersi, saperne di qc.) 

einkaufen (comperare qc. / fare la spesa) einladen (invitare) 

mitnehmen (prendere con sé) vorbeigehen (passare da) 

weitergehen (andare avanti/ continuare) weggehen (andare via) 

wiederkommen (tornare)  wiedersehen (rivedere) 

_ _ g _ _ _ _ _ _ i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b _ _ _ _ _ _ _ 

Ma c’è anche qualche verbo composto con prefisso inseparabile e precisamente con be-, ge- e ver-. 

Achtung: In questo caso l’accento cade sul verbo. Ecco qualche esempio di verbo inseparabile: 

bekommen (ricevere) gefallen (piacere) verdienen (guadagnare) verstehen (capire, comprendere) 

Vorfeld  Verb 1  Mittelfeld  

Hoffentlich  bekommt ihr  bald eine neue Wohnung. 

Die neue Wohnung gefällt  mir sehr. 

Toni verdient   ziemlich gut. 

Ich verstehe  dich nicht. 

Achtung: Al participio passato i verbi separabili inseriscono ge- tra il prefisso e il verbo  

einkaufen ► Ich habe eingekauft. 

I verbi inseparabili formano il participo passato senza ge-. 

verstehen ► Das habe ich nicht verstanden. 
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Das _ _ _ ällt ihr sehr. Toni _ _ _ _ ient ziemlich gut. 

iale e cerca di ricordare il loro participio. Quando 

così via. È importante non sbagliare la dose. Vero?  

 

Hoffentlich _ _ _ _ mmt er bald 

eine neue Wohnung. 

7.2 E ora abbina infiniti e participi passati e aggiungi il verbo ausiliare (“sein” oppure “haben”) e la 

traduzione. Consulta anche la rete 

Quali sono le cinque parole più importanti per te? Evidenz

lo ricordi bene, ti scegli le prossime più impotanti e 

ankommen angekommen + sein / arrivare gefallen 

aussehen   verloren

bekommen   vorbeigegangen

dazugeben   verboten

einkaufen   weggegangen

einladen   verstanden

gefallen   wiedergesehen

genießen   ausgesehen

mitnehmen   angekommen

verbieten   vorgestellt

verdienen   wiedergekommen

verlieren   eingeladen

verstehen   genossen

vorbeigehen   bekommen

vorstellen    verdient

weggehen    eingekauft

wiederkommen   mitgenommen

wiedersehen   dazugegeben
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7.3 Completa le frasi 

aussehen1. Uschi ___________________ wirklich sehr gut __________.  

2. Wann ____________________ der Zug in Köln _________? ankommen

3. Meine Damen und Herren, ich ____________________ Ihnen heute unseren 

neuen Vorstandschef ____________. 

vorstellen

4. Wann ____________________ du ____________? – Heute Abend.  wiederkommen

5. ____________________ deine Schwester ____________!  mitnehmen

6. ____________________ Sie bitte noch nicht ____________!  weggehen

7. Wir ____________ euch zum Abendessen ____________.  einladen

8. Ich ____________________ den Sekt ____________  mitbringen

9. Wann ____________________ wir uns ____________? wiedersehen

10. Ich ______________  ______ und du ____________________ die Wohnung auf. einkaufen 

/aufräumen

8   Liebe hat kein Alter / L’amore non ha età 
Quale annuncio ha fatto mettere 

Elsbeth sul giornale? Leggi prima gli 

annunci (die Anzeige), quindi la 

lettera, poi ancora una volta gli 

annunci. Fa’ bene attenzione a quello 

che Karl-August sa già di Elsbeth. I glossari ti saranno di aiuto. 

Wortschatz 

unternehmungslustig (intraprendente) – Reise (viaggio) – vollschlank (rotondetto/a) – Erfahrung 

(esperienza)      –  finanziell unabhängig (economicamente indipendente) – Spaziergang (passeggiata) –

Tanz (ballo) –    üppig (formoso/a) – Ehe (matrimonio) – jugendlich (giovanile)  – blond (biondo/a) 

Anzeige A 

Witwe, 70, 78 Kilo, 162 cm, sucht Freund für Reisen nach Italien, Theater, Konzerte, Spaziergänge, Musik  

und Tanz, schöne Stunden zu zweit bei gutem Essen.  

Anzeige B 

Witwe, vollschlank, 73, mit einer schlechten und einer guten Ehe-Erfahrung, möchte nach vielen einsamen  

Jahren wieder das Leben genießen. Bin unternehmungslustig, reise gern (!), jugendlicher Typ, finanziell 

unabhängig, schöne Wohnung, liebe Musik und Tanz. Suche Partner bis 80 J. 

AnzeigeC 

Rentnerin, 71, 170, blond, üppig, finanziell unabhängig, schöne Wohnung, sucht neuen Lebenspartner mit  

Niveau (ca. 75), Nichtraucher (!), für Reisen, tanzen, Unternehmungen. 
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Chiffre 13586     

Sehr geehrte, geheimnisvolle Dame,   

Sie sind eine unternehmungslustige, reisefreudige Person. 

Im Herzen sind Sie jung, und Sie suchen immer noch das 

große Abenteuer, das „Leben“ heißt. 

Auch ich habe nach einer ersten sehr unglücklichen 

Beziehung  ein zweites Mal geheiratet. Leider habe ich 

schon vor vielen Jahren meine geliebte Frau verloren, wie 

Sie ihren Mann. Doch auch für mich geht das Leben 

weiter. Warum sprechen die Menschen immer nur vom 

„zweiten Frühling“, warum kann es nicht einen dritten, 

vierten,… zehnten Frühling geben? Denn so wie jedes Jahr uns die Kälte des Winters bringt, so schenkt es 

uns doch auch immer wieder die Sonne und die Blumen. Und so wie ich mir in jedem Winter denke: „Na, 

Alter, das ist vielleicht  dein letzter Winter!“, so denke ich mir in jedem Frühling: „Du hast noch so viel vor dir 

in deinem Leben, da wartet noch so viel Schönheit und Freude auf dich!“ Und all meine Müdigkeit ist 

plötzlich weg. 

Wer ich bin? Ich bin 78 Jahre alt, 1,75 groß und schlank. 

Ich mag es ein bisschen üppiger. Ich liebe vollschlanke, großzügige Frauen. 

Nach einem langen und harten Arbeitsleben und der Erfahrung von 2 Weltkriegen genieße ich mein Alter. 

Auch ich bin finanziell unabhängig und lebe sehr gern in meiner schönen Wohnung in Dortmund. Auch ich 

reise gern – vor allem in den warmen Süden. Ich liebe gutes Essen (am liebsten ist mir die leichte 

italienische Olivenöl-Küche), (nicht zu) lange Spaziergänge in der Natur, am liebsten mit Blick aufs Meer. 

Meine große Passion ist die italienische Riviera! Deshalb besuche ich einen Italienischkurs an der 

Volkshochschule. 

Früher war ich ein besserer Tänzer als heute, aber immer noch liebe ich – wie Sie – Musik und Tanz. 

Ich warte mit Neugier auf Ihre Antwort! Wer sind Sie? Welche Pläne haben Sie? Wohin möchten Sie reisen? 

Was möchten Sie sehen? Auch Ihre familiäre Situation interessiert mich: Haben Sie Kinder? Enkelkinder? 

Wenn ja, wo leben sie? Wie war der Mann, der Sie unglücklich gemacht hat? Wer war der Mann, mit dem 

Sie schöne Jahre hatten? Wann haben Sie Ihren Mann verloren? Wo sind Sie geboren, wo haben sie 

gelebt, gearbeitet, geliebt? Und, und, und … 

Sehr gern lade ich Sie in ein schönes Restaurant ein! Möchten Sie einen Plan für einen schönen Tag zu 

zweit für uns machen? 

Ich freue mich auf Ihre Antwort. 

Ihr Karl August Winkler 

online 
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geheimnisvoll (misterioso/a) – reisefreudig (appassionato/a di viaggi) – Abenteuer (avventura)  

Beziehung (relazione) – Kälte (freddo) – Sonne (sole) – Blume (fiore) – Schönheit (bellezza) – Freude 

(gioia) Müdigkeit (stanchezza) – großzügig (generoso/a) – Weltkrieg/-e (guerra mondiale)– warm (caldo/a) – 

Natur  (natura) – Blick (sguardo) – Meer (mare) – Passion (passione) – Volkshochschule (università 

popolare)  

Tänzer (ballerino) – deshalb (per questo) – warten...auf (aspettare) – Neugier (curiosità) 

Stop! Continua solo se la cosa ti interessa. Ma ricorda: con qualche informazione in più tutto sarà più 

chiaro. 

Il verbo werden può essere usato sia come verbo indipendente sia come ausiliare per formare tempi 

composti. Il futuro in tedesco è un tempo composto: si forma con l’indicativo presente dell’ausiliare werden+ 

infinito del verbo. Nelle frasi principali l’ausiliare occupa il secondo posto, l’infinito l’ultimo (come nelle frasi in 

cui l’infinito è retto dai verbi modali wollen, dürfen, können, sollen, müssen) 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Nur für Detektive: Lügt er, oder lügt er nicht? / Soltanto per detective: dice una bugia oppure no? 

Elsbeth è una donna matura con una certa esperienza della natura umana. Penserà che Karl-August dica la 

verità a proposito della sua età oppure che si sia tolto qualche annetto? E lei: avrà detto la verità? – Troverai 

la risposta nella lettera (online, 11 puntata) di Karl-August a Wilhelm.  

8.2 Cosa risponde Elsbeth? Cerca di scrivere tu una lettera e confrontala con quella della prossima 

puntata 

9   Was auch immer sein wird: die Zukunft / Quello che sarà sarà: il    
futuro 

Vorfeld  Verb 1 (Subjekt) Mittelfeld Verb 2 

Im Sommer werden Elsbeth und Karl-August heiraten.53

Es wird alles wieder gut (werden).54

Il futuro si usa per lo più per esprimere un’intenzione, una ferma convinzione, un timore, un’aspettativa o 

anche una supposizione (in questo caso spesso si aggiunge wohl).  

                                                      
52 Achtung: Anche il passivo si forma in tedesco, a differenza dell’italiano, con l’ausiliare werden.  
53 Elsbeth and Karl-August si sposeranno in estate. 
54 Tutto si aggiusterà. 
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Elsbeth und Karl-August werden wohl heiraten. – Penso che Elsbeth und Karl-August si sposeranno. 

Ed ecco la tabella del futuro55:  

 werden  
ich werde  
du wirst  

er/sie/es wird sehen. 
Wir werden  
ihr werdet  
sie werden  
Sie   

Come verbo indipendente werden può avere il significato di “diventare” (Meine Tochter wird immer 

intelligenter. Mia figlia diventa sempre più intelligente. Daniel will Arzt werden. Daniel vuol diventare 

medico.), di “compiere gli anni” (Sie wird 20. Compie 20 anni.). 

In unione con un aggettivo può corrispondere a un verbo italiano. (Cfr. gesund werden “guarire, ristabilirsi ”, 

krank werden “ammalarsi“, rot werden „arrossire“.  

In frasi impersonali corrisponde all’italiano „si fa“.  

Es wird spät. Si fa tardi.  Es wird Abend. Si fa sera.  Es wird kalt. Si fa freddo. 
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9.1 Vollverb oder Hilfsverb? / Ausiliare o verbo indipendente? 

Sottolinea anche le frasi in cui il futuro esprime una supposizione.  

 

                                                     

Osserva ora le frasi seguenti. Il verbo werden è usato come ausiliare (Hilfsverb) o come verbo 

indipendente (Vollverb)? Segna con una crocetta la risposta giusta.  

 Vollverb Hilfsverb     

  1. Wird Elsbeth Karl-August wohl heiraten?  

  2. Mutter wird immer älter! Hoffentlich bleibt sie gesund!  

  3. Brigitte wird Klaus wohl nicht heiraten.  

  4. Susanne wird in Prag ihre Schwiegermutter sehen. 

  5. Du, wo ist Manuel eigentlich? – Der wird wohl Fußball spielen. 

  6. Pavel wird wohl mit Brigitte zusammenbleiben. 

  7. Wann werden Tina und Ulli heiraten? 

  8. Werden Elsbeth und Karl-August im Sommer heiraten oder im Herbst? 

  9. Manuel wird Fußballer. 

 10. Was wird die Zukunft wohl bringen? 

  11. Robert ist nicht da. Er wird wohl krank sein. 

  12. Papa wird 70! 

 
55 Achtung: Se il senso futuro di un’azione è già espresso da un complemento di tempo come heute 
Abend (questa sera), morgen (domani), nächste Woche (la prossima settimana) invece del futuro si usa di 
preferenza il presente: Ich komme nächste Woche. Verrò la prossima settimana. 
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9.2  Fill in the right forms of werden 

1. So eine Sonne heute! Es ______________ Frühling! 

2. Elsbeth ______________ Karl-August schreiben. 

3. Es ______________ alles wieder gut. Du ______________ schon sehen! 

4. Wo sind denn Tina und Ulli? – Die ______________ wohl noch im Bett sein. 

5. Kinder, kommt aus dem Wasser! Ihr ______________ doch ganz kalt! 

6. Ich ______________ heute einen Nusskuchen backen. 

7. Wir ______________  wohl so um 17 Uhr am Bahnhof sein. 

8. Sie vor dem ersten Rendevouz: ______________  er mich wohl 

attraktiv finden? 

9. Er vor dem ersten Rendevouz: ______________ sie mich wohl 

attraktiv finden? 
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9.2  Der Traum vom Eheglück / Il sogno del matrimonio felice 

Le immagini finali del video hanno vero e proprio valore documentario. Sono state girate infatti nel novembre 

1996 in occasione del quarto matrimonio di Elsbeth Hinz. La sposa aveva all'epoca 73 anni e lo sposo 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma anche altre unioni finirono in prima pagina. Dal 1 agosto 2001 è in vigore in Germania il 

“Lebenspartnerschaftsgesetz”, la legge che istituisce i matrimoni tra omosessuali. 
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Fonte: Rheinzeitung online del 7-7-2000 
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2    Robert ist der Mann von susanne, der Vater von Manuel, Jenny und Kai-Lino, der Bruder von Pavel. 

Pavel ist der Schwager von Susanne und der Onkel von Manuel, Jenny und Kai-Lino. Manuel, Jenny und 

Kai-Lino sind die Kinder von Susanne und Robert. Jenny ist die Tochter, Manuel und Kai-Lino sind die 

Söhne. 

9.2 1. wird 2. wird 3. wird – wirst 4. werden 5. werdet 6. werde 7. werden 8. Wird 9. Wird   

Episode 10 – Lösungen 

1.1 1.d 2.e 3.f 4.c 5.g 6.a 7.b 

1.2 richtig: Sie hat Stress. / Sie hat finanzielle Probleme. / Die Wohnung ist zu klein. / Sie hat keine Arbeit. 

2.1 1. die Mutter 2. die Frau 3. die Schwester 4. die Schwägerin 5. die Tante 6. der Großvater 7. der 

Schwiegervater 8. die Tochter 

3    1.Das Fernsehen geht mir auf die Nerven. 2. Das bringt mir Glück. 3. Frau Kuglin gibt uns das Auto.  

4. Köln gefällt mir. 5. Es geht mir wirklich gut! 6. Gefällt dir das? 7. Gefällt es Ihnen? 

3.1 1. dir 2. dir / Ihnen – sie 3. ihr 4. ihr 5. ihn 6. Ihnen 7. uns 8. sie 9. mir 10. ihm 

4.2 1. einer 2. dem 3. meinem 4. meiner 5. einem / meinem 6. meinem 7. dem 8. meinem – dem 9. dem / 

meinem 10. einem 

4.3 1. deiner – ein 2. deinem – einen 3. deiner – eine 4. dem – deine  

5.1 1.c 2.a 3.f 4.e 5.d 6.b 

6.1 1. nach 2. nach 3. zu 4. ins 5.zum 6. in die 7. ins 8. in den 9. in 10. bei 11 in 12. im 13. in der 14. in der 

15. im 16. in der 

7.2 1. sieht – aus 2. kommt – an 3. stelle – vor 4. kommst – wieder 5. Nimm – mit 6. Gehen – weg 7. laden – 

ein 8. bringe – mit 9. sehen wieder 10. kaufe – ein – räumst – auf  

9.1 Vollverb: 2, 4, 7, 10, 12, 15 
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Test E

 

 

 

1. Bei Lucie. Rekonstruiere den Dialog / Ricostruisci il dialogo 

 
Zum Glück gibt es heute 

Video. Da hat man wenigstens 
ab und zu mal ein bisschen 

Ruhe.

Ja, hier  i_ _  das  wirk_ _ _ _ 
gut. Ab_ _  bei  u_ _,  da  i_ _ 

alles  i_  einem  Zim_ _ _. Und  das  Fern_ _ _ _ _  
geht  m_ _  auf  die  Ner_ _ _! 
 

 

 

Ja, das  i_ _  ja  b_ _  euch  wirk_ _ _ _  ein 
Pro_ _ _ _.  Hoffe_ _ _ _ _ _  bekommt  i_ _  bald 

ei_ _  neue  Woh_ _ _ _. 

Ja. 

 
Gu_ _  mal, du  sie_ _ _  ja 

ric_ _ _ _  gut  a_ _!

Wenn  w_ _  heute  Ab_ _ _  
in  Prag anko_ _ _ _:  Mutter  
w_ _  neu, Kin_ _ _  wie  
n_ _... 

 

 
 
 
 
 
 

Na, der  ge_ _’s gut  in 
Deuts_ _ _ _ _ _!

 
 
Hmhm! Da_ _ _, Lucie, 
danke  f_ _  alles. 
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Ge_ _  geschehen. Und  w_ _ 
kommt  i_ _  denn  z_ _ 

Bahnhof?
 
Fr_ _  Kuglin, uns_ _ _  
Nachbarin, d _ _  gibt  u_ _  
das  Au_ _. Und  Pavel, me_ 

_  Schwager, d_ _  ist  ja  d_ . Wir  fah_ _ _  
zusammen  i_ _  Krankenhaus  u_ _  dann  z_ _  
Bahnhof.  U_ _  Pavel  wo_ _ _   in  d_ _  
Hauptstraße  b_ _  uns, b_ _  wir   
wieder_ _ _ _ _ _.  –  Ja, und  e_  geht  z_  Robert 
ins  Krank_ _ _ _ _ _. 

 

2.  Ergänze die fehlenden Pronomina / Completa con i pronomi mancanti 

1. Heavy Metal finde ich gar nicht gut! Die Musik geht _____________ wirklich auf die Nerven! 

2. Hallo Uschi, wie geht es _____________? 

3. Guten Tag, Frau Hinz. Wie geht es _____________? 

7. Kommst du mit _____________ Kino? 

 

4. Na, ihr, wie geht’s _____________? 

5. Mike, ich brauche dich! Hilfst du _____________ bitte mal? 

6. Guck mal, Großmutter hat Probleme mit dem Rücken. Hilfst du _____________ mal? 

7. Gefällt _____________ die Wohnung? 

8. Du kennst meinen Bruder nicht? Ich stell’ _____________ dir heute Abend vor. 

9. Du, Mike, kann ich _____________ mal was fragen? – Na klar. 

10. Hast du es Klaus schon gesagt? – Nein, ich hab’s _____________ noch nicht gesagt. 

11. Was macht dein Vater? Geht es _____________ besser? 

3.   Ergänze die fehlenden Präpositionen / Completa con le preposizioni (o preposizioni articolate)  

1. Dieses Jahr fahren wir _____________ Österreich. 

2. Wir essen heute _____________ Restaurant. 

3. Morgen sind wir _____________ Oma. 

4. Susanne ist _____________ Lucie. 

5. Cordula ist _____________ Bad. 

6. Mike geht _____________ Arbeitsamt. 
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4.  Ergänze die trennbaren Verben / Completa le frasi con i seguenti verbi separabili 

 

mitbringen – ankommen – aufstehen – mitnehmen – vorstellen – aufräumen – aussehen 

1. Komm, ich _____________ dir Bettina _____________. 

2. Wann _____________ der Zug in München _____________? 

3. Du _____________ heute wirklich gut _____________! 

4. Kinder, _____________ ihr bitte euer Zimmer _____________! 

5. Um wie viel Uhr _____________ du normalerweise _____________? 

6. _____________ du bitte Oma _____________! 

7. _____________ ihr die CD von Wolf Biermann _____________? 

5. Stammbaum / Albero genealogico 

      

 
 
 

 

Vater 

2. Schwägerin 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. ___________________________ 

___________________________ 

3. Bruder ___________________________ 

4. Tochter ___________________________ 

5. Großmutter ___________________________ 

6. Opa ___________________________ 

7. Onkel ___________________________ 

8. Schwiegersohn ___________________________ 
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Test E - Lösungen 
 

1. Ja, hier ist das wirklich gut. Aber bei uns, da ist alles in einem Zimmer. Und das Fernsehen geht mir auf 

die Nerven! / Ja, das ist ja bei euch wirklich ein Problem. Hoffentlich bekommt ihr bald eine neue 

Wohnung. / Guck mal, du siehst  ja richtig gut aus! / Wenn wir heute Abend in Prag ankommen: Mutter 

wie neu, Kinder wie neu... / Na, der geht’s gut in Deutschland! / Hmhm! Danke, Lucie, danke für  alles. / 

Gern geschehen. Und wie kommt ihr denn zum Bahnhof? / Frau Kuglin, unsere Nachbarin, die gibt uns 

das Auto. Und Pavel, mein Schwager, der ist ja da. Wir fahren zusammen ins Krankenhaus und dann 

zum Bahnhof. Und Pavel wohnt  in der Hauptstrasse bei uns, bis wir wiederkommen. – Ja, und er geht 

zu  Robert ins Krankenhaus. 

2. 1. mir 2. dir 3. Ihnen 4. euch 5. mir 6. ihr 7. dir / Ihnen / euch 8. ihn 9. dich 10. ihm 11. ihm 

3. 1. nach 2. im 3. bei 4. bei 5. im 6. zum 7. ins 

4. 1. stelle ... vor 2. kommt ... an 3. siehst ...  aus 4. räumt ... auf  5. stehst ... auf 6. Bringst/ Nimmst ... mit 

7. Bringt/Nehmt ....mit 

5. 1. Mutter 2. Schwager 3. Schwester 4. Sohn 5. Großvater 6. Oma 7. Tante 9. Schwiegertochter 
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Episode 11 
 

In questa puntata imparerai: 

- a parlare di cosa fai durante il giorno 

- a formulare testi coerenti usando gli avverbi pronominali 

- a usare le preposizioni 

- a riferire fatti, porre condizioni, dare spiegazioni usando le congiunzioni subordinanti dass, wenn, weil 

1 Du machst mich wieder jung! / Mi fai sentire di nuovo giovane! 

Elsbeth ha ricevuto la lettera di Karl-August e si sente al settimo cielo come una 

ragazzina. (Sie schwebt im siebten Himmel wie ein junges Mädchen.) Si 

mette subito a sedere e risponde: E’ una bellissima giornata, quasi tutti 

sembrano allegri. Il sole splende sul prato fiorito che Elsbeth vede dalla finestra 

della sua cucina, l’albero di melo è in fiore e il cielo là dietro (dahinter56) è 

azzurro come non mai. E ora anche questa bella lettera... Questo non se lo 

sarebbe aspettato. (Das hätte sie nicht gedacht.) La vita le sembra un dono 

del cielo... (das Geschenk). Mentre scrive le tornano alla mente ricordi (die 

Erinnerung, -en) di tempi ormai passati. Non sono solo ricordi di tempi felici...  

Quando Karl-August il giorno seguente guarda nella sua cassetta della posta è eccitato come un ragazzino 

(aufgeregt wie ein Junge) al primo appuntamento. Anche se sta aspettando il nipote (der Enkel) che 

potrebbe arrivare da un momento all’altro non resiste alla curiosità, apre subito la busta e incomincia a 

leggere: 

_________________ 

Velbert-Langenberg, den 17.Mai 

Sehr geehrter Karl-August Winkler, 

vielen Dank für Ihren schönen Brief.  

Wenn  Sie so über den Frühling sprechen, den dritten, den vierten ... den zehnten – dann ist es ganz warm 

in mir. Dann ist die Sonne wirklich da, die Blumen ... ich liege auf einer Wiese und sehe einen Apfelbaum 

über mir und dahinter den Himmel - und denke: Das Leben ist einfach schön. Es ist ein Geschenk. Und 

dieses Geschenk möchte ich wieder genießen. 

Ich war lange allein. Mein Mann ist vor 5 Jahren gestorben und ich habe gedacht:  

So, du hattest viele schöne Jahre mit ihm, aber jetzt bist du allein - und das bleibt auch so. 

Ich habe nicht gedacht, dass ich noch einmal einen Partner suche. Ich bin ein unternehmungslustiger Typ, 

ich habe viele Freunde, es geht mir gut ...  

Aber irgendwie war ich doch einsam. 

                                                      
56 Dahinter è un avverbio di luogo, formato dal pronome contratto da- e dalla preposizione hinter (dietro). 
Qui da- sta per Apfelbaum: hinter dem Apfelbaum = dahinter. (là dietro) 
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Wissen Sie, es ist doch etwas anderes: zusammen aufstehen, zusammen frühstücken, zusammen einen 

Spaziergang machen, ausgehen, sich amüsieren ... zusammen einschlafen und morgens nebeneinander 

aufwachen. Das fehlt mir so! 

Es gibt Leute, die leben immer allein. Ich verstehe das nicht. Für mich finde ich das traurig. 

Aber Sie erinnern mich nicht nur an schöne Zeiten...  

Karl-August si vede già svegliarsi (aufwachen) assieme (zusammen) a Elsbeth, alzarsi (aufstehen) con lei, 

fare la prima colazione, uscire (ausgehen), andare a passeggio (spazieren gehen) e a fare la spesa 

(einkaufen) assieme e la sera assieme addormentarsi (einschlafen) ... 

Leggi queste frasi e evidenzia in giallo le preposizioni con il dativo e in verde quelle con l’accusativo. 

Ma proprio in quel momento suona il campanello (es klingelt bei Karl-August). Nasconde la lettera in un 

cassetto e corre ad aprire... In attesa che torni rileggiamo le due lettere e approfittiamone per approfondire le 

nostre conoscenze grammaticali. 

2  Und jetzt: Präpositionen / E ora: preposizioni 

Karl-August schreibt: 

Im Herzen sind Sie jung... 

 

Auch ich habe nach einer ersten, sehr unglücklichen Beziehung ein 

zweites Mal geheiratet.  

Leider habe ich schon vor vielen Jahren meine geliebte Frau verloren, ...  

Doch auch für mich geht das Leben weiter. [...] Du hast noch so viel vor dir 

in deinem Leben.... 

Nach einem langen und harten Arbeitsleben und der Erfahrung von 2 Weltkriegen 

genieße ich mein Alter. [...] Ich lebe sehr gern in meiner schönen Wohnung in 

Dortmund. Auch ich reise gern – vor allem in den warmen Süden. Ich fahre oft nach Italien. 

Ich liebe [...] (nicht zu) lange Spaziergänge in der Natur, am liebsten mit Blick aufs Meer. Meine große 

Passion ist die italienische Riviera! Deshalb besuche ich einen Italienischkurs an der Volkshochschule. 

Sehr gern lade ich Sie in ein schönes Restaurant ein! Möchten Sie einen Plan für einen schönen Tag für 

uns machen? 

Elsbeth schreibt: 

(...) Es ist ganz warm in mir ... ich liege auf einer Wiese und sehe einen Apfelbaum über mir 

Mein Mann ist vor 5 Jahren gestorben und ich habe gedacht: So, du hattest viele schöne Jahre mit ihm, 

aber jetzt bist du allein - und das bleibt auch so. [...] 

Für mich finde ich das traurig. 
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2.1 Füge die Sätze aus den Briefen an den richtigen Ort in der Tabelle ein  / Ordina ora le frasi dalle 

lettere nella tabella  

 143

2.2 Ordne die folgenden Sätzen in das Tabellenschema ein / Completa la tabella con le frasi seguenti  

1. Elsbeth hat einen Brief von einem Verehrer bekommen. 

2. Der Brief kommt aus Dortmund. 

3. Im Frühling wollen Karl-August und Elsbeth zusammen in die Schweiz fahren. 

4. Ohne dich will ich nicht mehr leben. 

5. Gestern war Karl-August bei seinem Freund. 

 

Präpositionen mit dem Dativ Präpositionen mit dem Akkusativ 

Im Herzen sind Sie jung. Doch auch für mich  

 

 

geht das Leben weiter. 

 

 

 

1.  

 

1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

 
Achtung! 

Immer mit dem Dativ stehen: 

aus  von  mit   bei  zu   nach  

 

Immer mit dem Akkusativ stehen: 

für     gegen   ohne 
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2. 3 Dativ oder Akkusativ? Das ist die Frage! / Dativo o accusativo? Questo è il problema!57  

Soltanto per quelli che lo vogliono sapere! 

Alcune preposizioni reggono sempre il caso dativo, altre reggono sempre l’accusativo, altre ancora reggono 

il dativo o l’accusativo a seconda dei casi (con valore locale il dativo con i verbi di stato in luogo (wo?) e 

l’accusativo con i verbi di moto a luogo (wohin?), con valore temporale (wann?) per lo più il dativo). 

Preposizioni con il dativo 

aus  locale: origine o provenienza (da 

luoghi chiusi)  

da Elsbeth kommt aus Schlesien. (Elsbeth viene dalla Slesia.) 

Wann geht Karl-August normalerweise aus dem Haus? 

(Quando esce di casa di solito Karl-August?) 

bei  locale: vicinanza (geografica /in 

riferimento a persone / per 

esprimere un rapporto 

professionale) 

presso,  

vicino a, 

da 

Velbert-Langenberg ist bei Essen. 

(Velbert-Langenberg è vicino a Essen)  

Robert ist bei Uschi. Sie arbeitet bei Motzkau.  

(Robert è da Uschi. Lei lavora da Motzkau.) 

mit  mezzo / strumento/ compagnia con Er ist mit dem Zug gefahren. (E’ venuto con il treno.) 

Mike trinkt gern mit Freunden einen Schnaps. 

(Mike beve volentieri un grappino con amici.) 

nach  locale: moto a luogo con nomi 

geografici neutri usati senza 

articolo, avverbi, sostantivo  

 

 

 

temporale: posteriorità 

in, a 

 

dopo 

Karl-August fährt oft nach Italien.  

(Karl-August va spesso in Italia.) 

Er ist gerade nach Hause gegangen. 

(E’ appena andato a casa.) 

Nach einem langen Arbeitsleben genießt er sein Alter. 

(Dopo una lunga vita lavorativa si gode la vecchiaia.) 

von  locale: provenienza generica 

(persona, attività) 

 

complemento di specificazione 

da  

 

di 

Pavel kommt gerade von Robert.  

(Pavel è di ritorno da Robert.) 

Wie groß ist die Wohnung von Susanne? 

(Quanto è grande l’appartamento di Susanne?) 

zu locale: moto verso persona o 

luogo determinato e pubblico  

locale: stato in luogo sostantivo  

a 

 

Er geht zu seinem Freund.  (Va dal suo amico.) 

Pavel bringt Susanne zum Bahnhof.  

(Pavel accompagna Susanne alla stazione.) 

Er ist bestimmt zu Haus(e). (E’ sicuramente a casa.) 

Preposizioni con l’accusativo 

für modale per, a favore di, a 

vantaggio di 

Karl August hat ein Geschenk für seinen Enkel gekauft. 

(Karl August ha comprato un regalo per suo nipote.) 

gegen  contro Ich brauche etwas gegen Halsschmerzen. 

(Ho bisogno di qualcosa contro il mal di gola.) 

ohne modale: esprime 

negazione 

senza Es ist langweilig ohne Arbeit. 

(Senza lavoro è noioso.) 

 

                                                      
57 Vedi anche quanto detto nella Folge 10, 4 
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an 

Preposizioni con il dativo o l’accusativo 

locale: vicinanza, contatto 

e, con fiumi, mari e laghi, 

posizione geografica 

a, su Er besucht einen Kurs an der Volkshochschule. 

(Frequenta un corso all'università popolare). 

Köln liegt am Rhein. (Colonia è sul Reno.) 

Im Sommer fahren wir immer ans Meer. 

(In estate andiamo sempre al mare.) 

auf locale: luogo aperto/luogo 

pubblico, posizione 

a, su, sopra (con 

contatto) 

Eileen ist auf dem Markt. 

(Eileen è al mercato.) 

Er schläft gern auf einer Wiese.) 

(Dorme volentieri su un prato.) 

Setz dich aufs Sofa. (Siediti sul sofà.) 

hinter  locale: posizione / 

direzione posteriore 

dietro Der Garten hinter dem Haus ist wirklich schön. 

(Il giardino dietro la casa è veramente bello.) 

(Beim Fotografen:) Gehen Sie bitte hinter den Stuhl. 

(Dal fotografo: Per favore vada dietro la sedia.) 

in  locale: luogo chiuso o 

determinato 

 

 

locale: moto a luogo con 

nomi geografici usati con 

l’articolo 

 

temporale 

In, a Karl-August lebt gern in seiner schönen Wohnung in 

Dortmund. 

(Karl-August vive volentieri nel suo bell’appartamento a 

Dortmund.) 

Früher ist Elsbeth auch gern in den kalten Norden 

gereist. 

(Un tempo anche Elsbeth andava volentieri nel freddo 

nord.) 

Im Frühling fährt Elsbeth oft in die Schweiz.. 

(In primavera Elsbeth va spesso in Svizzera.) 

über locale sopra, al di sopra 

(senza contatto) 

Über dem Apfelbaum ist der Himmel. 

(Al di sopra dell’albero di melo c’è il cielo.) 

Geh über die Straße! 

(Attraversa la strada!) 

vor 

 

locale 

 

 

 

temporale: anteriorità 

davanti 

 

 

 

 

prima di 

 

“fa” 

Siehst du die Frau vor dem Denkmal? 

(Vedi la donna davanti al monumento?) 

Geh bitte vor das Denkmal. Ich mache ein Foto. 

(Va per favore davanti al monumento. Faccio una foto.) 

Vor dem Krieg lebte Elsbeth in Schlesien. 

(Prima della guerra Elsbeth viveva in Slesia.)  

Vor einem Jahr ist die Frau von Karl August gestorben. 

(Un anno fa è morta la moglie di Karl-August.) 
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3 Uhrzeit und Tagesablauf 
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 Quante cose si possono fare assieme! Per esempio:  

aufwachen (svegliarsi) – aufstehen (alzarsi) – einkaufen – (Essen) vorbereiten (preparare) – abwaschen 

(lavare i piatti) – ausgehen (uscire) –  einschlafen58 (addormentarsi) 

Pensiamo per esempio alla futura coppia ideale Elsbeth e Karl-August. Sicuramente anche loro preferiranno 

fare tutto assieme dal momento che molto tempo davanti a loro non lo hanno più... Se Elsbeth dovesse 

descrivere la propria giornata “tipo” probabilmente direbbe:  

 

Um Viertel nach sieben  
klingelt der Wecker. 
Um halb acht stehen wir 
auf, trinken einen Kaffee 
und lesen die Zeitung. 
Wir möchten nämlich gut 
informiert sein! 

Um 9. Uhr frühstücken 
wir gemütlich  
zusammen und sehen 
die Nachrichten im 
Fernsehen. Wir sind 
nämlich politisch 
interessiert. 

Um 10 Uhr machen wir 
Gymnastik. Jeden Tag! 
Das ist sehr wichtig in 
unserem Alter. Dann 
bereiten wir das Essen 
vor. Manchmal müssen 
wir auch zum Arzt. 

Mittags um Punkt 12.00 
Uhr essen wir 
normalerweise. 
Danach waschen wir ab 
und hören Radio dabei. 

    

 

Um 13 Uhr machen wir 
einen Mittagsschlaf. 
Danach räumen wir 

Um halb drei machen 
wir einen Spaziergang 
zusammen. Oder wir 

r vier 
trinken wir mit Freunden 
einen Kaffee. Wir spielen 

Spiel und reden 
miteinander. 

rbo-
Danach 

essen wir etwas. Manch-
mal gehen wir dann noch 

. Gege t 
hlafen wir

Um Viertel vo Um 18 Uhr sehen wir 
zusammen unsere 
Lieblingsserie „Ve

zusammen auf.  gehen einkaufen. Karten oder ein anderes tene Liebe“. 

aus n Mitternach
sc  ein. 

                                                      
58 Achtung: I verbi aufwachen, aufstehen, einschlafen (che indicano un cambiamento di stato) in tedesco, 
a differenza dell’italiano) non sono riflessivi e formano il Perfekt (passato prossimo) con l’ausiliare sein.  
Beispiel: Heute bin ich um acht aufgestanden. (Oggi mi sono svegliata alle 8.) 
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3. 1 Am Morgen, am

Allora

  ,  

 ricapitoliamo: co e è la „giornata tipo“ di Elsbeth e Karl-August? Completa la tabella: 

am Morgen 

al  mattino 

am Vormittag 

in mattinata 

am Mittag 

a mezzogiorno 

am Nachmittag 

al pomeriggio 

am Abend 

di sera 

Nachmittag oder am Abend? / Al mattino  al pomeriggio o alla sera? 

m

Um 7.30 stehen sie 

auf. 

 

 

 

m zehn Uhr_____ 

 

 

 

 

_______________ _______________ _______________ U

 

 

3. 2 Was machst du wann?  Prova a ispondere – sc r rivendolo 

 jetzt? ora

 später? poi

 dann / danach? p

 

iù tardi / dopo

u alle 4 meno

 

m Viertel vor vier?  un quarto

um Vie alle

 

rtel nach sechs?  6 e un quarto

g verso sera

nd du? 

egen Abend?

U vo prima

as machst du denn eigentlich  

r dem Essen?  di cena

W nach dem do Essen? po cena

 am Nachmittag? al pomeriggio

 am Sonntag? alla domenica

 in der Nacht? di notte

 morgen? domani

 am Wo il fin

 

chenende? e settimana

im Sommer? in estate

 im Juni? in giugno

 in zwei Monaten? tra due mesi

 jeden Tag? ogni giorno

 im Jahr 2020? nell’anno 2020

Achtung: Le preposizioni um e gegen reggono l’accusativo, nach il dativo, an59, in60, vor reggono il dativo 

quando hanno valore tem

                                                     

porale. 

 
59La preposizione an si usa con le parti del giorno, i giorni della settimana (Montag (lunedì), Dienstag 
(martedì), Mittwoch (mercoledì), Donnerstag (giovedì), Freitag (venerdì), Samstag (sabato), Sonntag 
(domenica), con il sostantivo das Wochenende (il fine settimana). 
60La preposizione in si usa con mesi (Januar (in Austria Jänner), Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, 
August, September, Oktober, November, Dezember) ecc.), le stagioni (der Frühling, la primavera, der 
Sommer, l’estate, der Herbst, l’autunno, der Winter, l’inverno), anni, secoli, millenni e con il sostantivo die 
Nacht. Può avere anche il significato di “tra”, “entro”. Beispiel: In einem Jahr werde ich 50. (Tra un anno 
compio 50 anni.) 
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3.3 Antworte auf die folgenden Fragen / Rispo
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ndi alle seguenti domande 

r Wecker? – Um Viertel nach sieben. 

 Elsbeth und Karl-August normalerweise zu Mittag?  

ie normalerweise spazieren? 

ie normalerweise die Zeitung? 

serie? 

r stehen sie normalerweise auf?  

en Mittagsschlaf? 

fen sie normalerweise ein? 

3.4 Wie sieht dein Tagesablauf aus? / Come è la tua giornata? 

aus? 

 

 ins Bett? 

in? 

l’esempio di Elsbeth 

osa hai fatto ieri. Usa le forme del passato prossimo (Perfekt) 

4  Oder ist sie doch nicht die Richtige ...? / Chissà, forse non è quella 
giusta...? 

Um wie viel Uhr klingelt de

1. Um wie viel Uhr essen

2. Wann gehen s

3. Wann lesen s

4. Um wie viel Uhr kommt ihre Lieblings

5. Um wie viel Uh

6. Wann machen sie ihr

7. Wann schla

Rispondi per iscritto alle seguenti domande: 

1. Um wie viel Uhr stehst du normalerweise auf? 

2. Wann frühstückst du normalerweise? 

3. Was isst du normalerweise zum Frühstück? 

4. Wann gehst du normalerweise aus dem H

5. Wann isst du normalerweise zu Mittag?

6. Wann kommst du normalerweise nach Hause? 

7. Wann gehst du normalerweise

8. Wann schläfst du normalerweise e

3.5 Wie sieht dein Tageslauf aus? / Descrivi una giornata „tipo“ secondo 

Um ... Uhr klingelt der Wecker ... 

3.6 Was hast du gestern gemacht? 

Racconta ora c

Gestern bin ich um ... Uhr aufgewacht. Um ..... 

A suonare non era stato il nipote di Karl-August, ma il ragazzo del giornalaio. 

Karl August prende di nuovo la lettera dal cassetto e ricomincia a leggere. 

Aber Sie erinnern mich nicht nur an schöne Zeiten. Auch ich habe den Krieg erlebt, hatte  

zwei kleine Kinder ... Es war eine schlimme Zeit. Und doch: Waren die Menschen damals vielleicht 

besser? Solidarischer? Freundlicher? Ich weiß nicht ... Das Fernsehen hat sehr viel verändert ...  Und 

jetzt gibt es auch noch den Computer! Wir waren immer draußen und haben viel miteinander gesprochen 

– jetzt sind sie immer drinnen, die Leute. 

online 
11R4

online 
11S1

online 
11R4

online 
11S2

online 
11D3

online 
11C3
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Ora incomincia a filosofare, pensa Karl August: Non sarà mica una di quelle che pensano: prima era tutto 

meglio? (Früher war alles besser?) Questo proprio non gli piace. Questi vecchi nostalgici che vivono solo 

nel passato e rifiutano ogni cambiamento (die Veränderung – etwas verändern). E poi, cosa avrà mai 

contro la televisione? Lui è ben contento che ci sia. E soprattutto è ben contento quando può stare dentro al 

caldo (drinnen) invece che patire il freddo fuori (draußen). A casa inoltre si può parlare così bene l’uno con 

l’altro (miteinander)! 

Sie leben in Dortmund. Das ist ja ganz nah! 

Sie reisen gern in den Süden – ich auch. Früher bin ich auch gern in den kalten Norden gereist, aber ich 

bin heute lieber in der Sonne. Heute habe ich es lieber warm. Das ist das Alter! 

Sie lieben die italienische Riviera. Die kenne ich nicht, aber Britta, meine Enkelin (ich habe zwei 

Enkelinnen. Sie wohnen beide an der Nordsee), Britta hat mir schon viele Italien-Fotos gezeigt. Es sieht 

dort wunderschön aus! Ich liebe die Natur. Das Meer, die Berge, den Wind, die Landschaft ... Früher hatte 

ich einen großen Garten. Aber heute ist mir  die Gartenarbeit zu viel. Deshalb habe ich schon vor ein paar 

Jahren mein Haus verkauft und lebe jetzt in einer kleinen Wohnung. Ich brauche keine große  

Wohnung mehr. Denn meistens bin ich auf Reisen. 

Sembra avere una famiglia simpatica, pensa Karl-Augu

E in estate 
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st.   

sul Mare del Nord (an der Nordsee) è anche  

Langenberg, pensa Karl-August, è veramente vicina 

Ma per prima cosa si potrebbe fare un viaggio assieme.  

italienische Landschaft) italiano... Andrà con lei in Liguria (Ligurien), il giardino di Villa Hanbury! Le terme 

di Abano (die Thermalbäder)! Soltanto Bad Sulza in Turingia ha terme più belle!  

Vedremo allora se stiamo bene assieme... 

Me l’aspettavo. Suona di nuovo il campanello da Karl-August. Di nuovo la lettera finisce nel cassetto.Ora è 

arrivato il nipote. 

Noi ne approfittiamo di nuovo per occuparci di questioni linguistiche. 

 

online 
11D4

online 
11C4

molto bello.  

(nah)... Però alla lunga bisognerebbe mettere su casa 

insieme...  

Sì, il mare (das Meer), i monti (die Berge), un vento (der Wind) leggero, piacevole. Il paesaggio (die 
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4.1 Konjunktionen in der 0-Position / Congiunzioni coordinanti: posizione 0  

Osserva le parole sottolineate nella lettera: troverai frasi introdotte da und e aber 

Beispiel (il soggetto è evidenziato): 

Aber Britta hat mir schon viele Italien-Fotos gezeigt. 

Forse ti domanderai perché il verbo non si trovi al secondo posto, dopo il Vorfeld, l’area cioè prima del 

verbo coniugato. Forse ti domanderai anche perché, dal momento che la frase inizia con aber, il soggetto 

compaia prima del verbo coniugato: infatti sappiamo che nel Vorfeld può essere collocato solo un 

costituente della frase (il soggetto, un complemento o anche una frase secondaria). Eccoti la spiegazione: 

Le congiunzioni coordinanti  

und, aber, doch61, oder, denn  

occupano la cosiddetta posizione 0 (0-Position o Außenfeld, campo esterno), non influiscono cioè sulla 

normale costruzione della frase con il predicato verbale (Verb 1) sempre in seconda posizione. 

Beispiel: 

Außenfeld 

Konjunktion 

Vorfeld 

Subjekt ? 

Verb 1  

Subjekt ? 

Mittelfeld Verb 2 

Aber  Britta hat  mir schon viele Italien-Fotos gezeigt. 

Und das bleibt  auch so. 

Aber  Sie  erinnern  mich nicht nur an schöne Zeiten.  

Und ich 
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habe   gedacht: 

        SATZKLAMMER 

 

Scrivi ora le frasi seguenti nella tabella. Inserisci le due varianti: 

1. prima la frase nell’ordine dato 

2. poi la frase con il soggetto nel Vorfeld  

 

 

 

 

                                                      
T61T La congiunzione doch significa aber. 

Und dieses Geschenk möchte ich wieder 

genießen. 

Aber irgendwie war ich doch einsam. 

Denn meistens bin ich auf Reisen. 

Aber heute ist mir die Gartenarbeit zu viel. 
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Außenfeld 

Konjunktion 

Vorfeld 

Subjekt, Objekt 

usw. 

Verb 1  

Subjekt  

Mittelfeld Verb 2 

Und dieses Geschenk möchte ich wieder genießen. 

Und ich möchte   dieses Geschenk wieder genießen. 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

        SATZKLAMMER 

 

4.2 Collega le frasi con “und“, „aber“, „doch“, „oder“ e metti le parole nell’ordine giusto 

1. Danke für die Einladung. Ich möchte ja gern kommen, MUSS – ARBEITEN – ABER – ICH –- LEIDER -. 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Wir können zum Italiener gehen, KANN – EINE GUTE KÜRBISSUPPE - ICH – KOCHEN – ODER – FÜR 

UNS 

________________________________________________________________________________ 

3. Sie fahren dieses Jahr in die Berge. Sie will lange Spaziergänge in der Natur machen, MÖCHTE – UND – 

AUF EINER  WIESE – ER – SCHLAFEN 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Silke und Henning möchten ans Meer fahren, DIE KINDER – IN DIE BERGE – WOLLEN – DOCH – IN 

DIESEM JAHR. 62

                                                     

_____________________________________________________________________________________ 

5. Dieses Jahr bleiben wir zu Hause. WIR – ODER – AN DIE NORDSEE – FAHREN – ZU DEN KINDERN. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
T62T Achtung: quando ci sono da inserire due complementi avverbiali, inizia sempre con la indicazione del 
tempo e alla fine metti la indicazione del luogo. 
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5  Du willst es wissen: Wie geht es weiter? / E ora cosa succederà? 

Oggi Karl-August non vede l’ora che il nipote si congedi, ma questi sembra proprio non volersene andare. 

Allora il nonno gli propone di andare a prendere un pezzo di torta: „Hol uns doch ein Stückchen Kuchen”! 

Finalmente solo continua a leggere.  

Sprachen habe ich aber leider nicht gelernt und ich glaube, jetzt bin ich wirklich zu alt dafür. Deshalb reise 

ich eigentlich immer an schöne Orte in Deutschland, nach Österreich oder in die Schweiz. Also: Sprechen 

Sie bitte nicht Italienisch mit mir! 

Aber ich tanze gern und gut – wie Sie –  und ich singe auch gern. Am liebsten im Badezimmer! 

Sie essen gern italienisch – ich auch. Aber ich mag auch gern die gute, traditionelle deutsche Küche. 

Wenn ich nicht allein bin, dann koche ich manchmal auch sehr gern. Aber nicht jeden Tag. Das habe ich 

früher gemacht. Das muss jetzt einfach nicht mehr sein. 

Sie haben viele Fragen. Ich glaube, mehr erzähle ich Ihnen, wenn wir uns sehen. Sind Sie einverstanden? 

Ich möchte Sie gern kennen lernen. 

Einen Plan für uns soll ich machen ... Was halten Sie von einem Spaziergang am Baldeneysee in der 

Mittagssonne. Dann setzen wir uns in ein schönes Lokal mit Aussicht. Ich glaube, wir haben einander viel 

zu erzählen. 

Wie wär’s am Sonntag für Sie?  

Rufen Sie mich doch einfach an! Tel: 02052/ 583729! 

Ihre (neugierige)  

 

Elsbeth Hinz 

P.S. Ich lege ein Foto bei. 

A Karl-August l’idea di una passeggiata lungo il lago piace molto (Er hält63 viel von einem Spaziergang 

am See). Volentieri si siederà in un locale con lei (Er wird sich gern in ein Lokal mit ihr setzen64) 

godendosi la bella vista (die Aussicht). Questo mi va benissimo, pensa.  

                                                     

Sente che si può sperare in una vecchiaia in due. Assieme. Ogni giorno 

(jeden Tag): Si racconteranno tutto (Sie werden einander alles 

erzählen): sì, è d’accordo. (Er ist einverstanden.) Andrà sicuramente 

bene. 

Ora si accorge che Elsbeth ha messo nella busta una foto. (Sie hat ein 

Foto beigelegt.) E’ proprio affascinante (Sie sieht blendend aus!). 

Questa sera le telefonerà (er wird sie anrufen).  

 

 
63 von etwas viel halten, = lett: tenere qualcosa in grande conto 
64 sich setzen = sedersi, mettersi a sedere 

online 
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online 
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online 
11R3
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6. Schon wieder Präpositionen? - Ja, aber jetzt mal anders. / 
Prepositions again? / Di nuovo preposizioni? Sì, però non è la stessa 
solfa... 

Ti assicuriamo: ciò che segue ti servirà sicuramente. Osserva ora queste frasi: 

Warum sprechen die Menschen immer nur vom “zweiten Frühling”? 

Ich warte mit Neugier auf Ihre Antwort. 

Ich freue mich auf Ihre Antwort 

Wenn Sie so über den Frühling sprechen, den dritten, den vierten ... den zehnten... 

Aber Sie erinnern mich nicht nur an schöne Zeiten ... 

Sprechen Sie bitte nicht Italienisch mit mir! 

Was halten Sie von einem Spaziergang am Baldeneysee in der Mittagssonne? 

Antworten Sie bitte auf meine Frage! 

Karl-August denkt oft an seine erste Frau. 

Am liebsten mit Blick aufs Meer. 

 Vielen Dank für Ihren schönen Brief.  

Elsbeth hat keine Angst vor Männern. 

Ich habe leider keine Antwort auf Ihre Frage: 

 

Anche qui, come puoi vedere, abbiamo preposizioni, queste però dipendono da verbi o da un sostantivo. 

Alcuni verbi e sostantivi (e aggettivi) infatti reggono obbligatoriamente determinate preposizioni, a volte 

anche preposizioni diverse. Completa inserendo le preposizioni nella/e colonna/e corrispondente/i: 

6.1 Ergänze die Tabelle / Completa con le preposizioni  
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 + preposizione + accusativo + preposizione + dativo 

Angst  vor   

Antwort    

Dank    

Blick    

antworten    

denken     

sich erinnern     

sich freuen     

halten    

sprechen    

warten    
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6. 2 Ergänze die Präpositionen / Completa con le preposizioni 

1. Ich freue mich __________ eine Reise in den Süden. 

2. Wir erinnern uns oft __________ die schönen, alten Zeiten. 

3. Karl-August wartet __________ einen Brief von Elsbeth. 

4. Viele Menschen sprechen gern __________ ihren Problemen. 

5. Ich denke oft __________ dich. 

6. Sie halten nicht viel __________ einer Reise in den kalten Norden. 

7. Vielen Dank __________ das schöne Geschenk. 

8. Elsbeth spricht oft __________ ihren Enkelkindern. 

9. Elsbeth hat bestimmt keine Angst __________ Männern. 

10. Elsbeth hat viele Antworten __________ ihre Heiratsannonce bekommen.  

11. Ich möchte ein Zimmer mit Blick __________ die Berge. 

11. Warum antwortest du nie __________ meine Briefe? 

7  Damit kommst du groß raus: Pronominaladverbien / Farai bella figura 
con gli avverbi pronominali 
Per ottenere un testo fluido e coerente si sostituiscono spesso i sostantivi con pronomi. Questi infatti – lo 

dice la parola stessa – stanno al “posto del nome”. Anche i cosiddetti Pronominaladverbien (avverbi 

pronominali) servono a rendere un testo più scorrevole. Questi si formano unendo il pronome dimostrativo 

da(r) alle varie preposizioni. Spesso troviamo Pronominaladverbien con i verbi, sostantivi o aggettivi che 

reggono (obbligatoriamente) determinate preposizioni. Ricorda in ogni caso: importante è capire come 

“funzionano” questi Pronominaladverbien, se poi tu avrai qualche problema a usarli poco male. 

Osserva ora queste frasi:  

Verbi + preposizioni obbligatorie: 

• Arbeitest du mit dem Computer. – Ja, leider, ich arbeite den ganzen Tag damit.  

Hai capito come funziona? – La piccola parola “da” (si tratta di un pronome dimostrativo) sostituisce il nome 

(Computer). Basta metterla davanti alla preposizione. Beispiel: 

• Karl-August hält viel von einem Spaziergang. –  Ein Spaziergang? – Ja, Er hält viel davon.  

• Chef, wir müssen mal über Geld sprechen. – Darüber65  sprechen wir später. 

• Play-Station?  – Damit spielen die Kinder sehr gern. 

Sostantivi + preposizioni obbligatorie  

• Haben Sie ein Mittel gegen Kopfschmerzen? - Nein, dagegen haben wir nichts. 

• Komm doch ins Wasser! Oder hast du Angst vor den Fischen? – Quatsch, ich hab doch keine 

Angst davor! 

Aggettivi + preposizioni 

• Elsbeth ist zu alt für das Sprachenlernen. – Was sagst du? Man ist doch nie zu alt dafür!  

• Sind Sie mit dem Plan einverstanden? – Ja, ich bin damit einverstanden. 

                                                      
65 Achtung: quando una preposizione incomincia con una vocale tra da- e la preposizione si inserisce una 
“r”.Esempio: Geld? Darüber spricht man nicht. 
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7.1 Ergänze die Pronominaladverbien / Inserisci gli avverbi pronominali  

1. Computer: ______________ hält Elsbeth nichts. 

2. Wir müssen noch über das Geschenk für Mama sprechen! – ______________haben wir doch schon   

gesprochen! 
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3. Du hast Magenschmerzen? Kein Problem. Ich habe hier ein Mittel ______________ 

7. Die alten Zeiten? –  ______________ erinnere ich mich nicht gern. 

La tabella telo dimostra.  

online 
11G5

4. Die Liebe? ______________ist man nie zu alt! 

5. Eine Reise an die Riviera? ______________ freuen  wir uns schon. 

6. Die zweite Ehe war glücklich: ______________ denkt Karl August gern. 

8. Hat Susanne schon auf den Brief von Irina geantwortet? – Na klar, ______________ hat sie schon 

geantwortet. 

8  Und jetzt? – Nebensätze! / E ora? – Frasi secondarie! 

a. Ce la fai ancora? Se sì, guardiamo ancora assieme 

queste frasi che compaiono nel video. 

• Wenn du so guckst, siehst du traurig aus. 

• Wenn du so guckst, siehst du komisch aus. 

• Wenn du mit dem Zug in Köln ankommst, siehst 

du sofort den Dom. 

In italiano si traduce: 

• Quando hai quell’espressione, hai l’aria triste. 

• Quando hai quell’espressione, hai l’aria buffa. 

• Quando arrivi a Colonia con il treno vedi subito il duomo. 

La congiunzione subordinante wenn può introdurre una frase temporale (quando) o una frase condizionale 

(se). 

In tutt’e due i casi comunque si tratta di frasi secondarie con il verbo all’ultimo posto. 

La frase secondaria può precedere o seguire la frase principale: nel primo caso 

occuperà il cosiddetto Vorfeld, il verbo sarà al secondo posto, il soggetto dopo il 

verbo.  

 

 

(E non dimenticare di bere abbastanza acqua mentre stai studiando!) 
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Nebensatz / frase secondaria Hauptsatz / frase principale 

Vorfeld  Verb 1  Mittelfeld Verb 2 

Wenn du so guckst, siehst du traurig aus. 

Wenn ankommst66, siehst du sofort den Dom.  du mit dem Zug in Köln 

SATZKLAMMER 

Nel secondo caso la frase secondaria occuperà il Nachfeld, lo spazio cioè a destra della Satzklammer. 

 

Vorfeld Verb 1 Mittelfeld Verb 2 Nachfeld 

Du siehst komisch aus, wenn du so guckst. 
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Du siehst sofort den Dom  wenn du mit dem Zug in Köln ankommst. 

      SATZKLAMMER 

 

b. Osserva ora queste frasi. Sta attento/a all’ordine delle parole. 

Weißt du es schon? Elsbeth hat eine Heiratsannonce aufgeben. Sie hat 

viele Briefe bekommen. Jetzt hat sie einen neuen Verehrer. Sie ist sehr 

glücklich. 

(Lo sai già? Elsbeth ha messo un annuncio matrimoniale sul giornale: ha 

ricevuto molte lettere. Ora ha un nuovo ammiratore. E’ molto felice.) 
 

Vorfeld Verb 1 Nachfeld 

  dass Elsbeth eine Heiratsannonce aufgeben hat. 

Ja, ich  weiß,  dass sie viele Briefe bekommen hat. 

  dass sie einen neuen Verehrer hat. 

Warum ist Elsbeth eigentlich so glücklich? –  Sie hat viele Briefe bekommen. Sie hat jetzt einen 

neuen Verehrer. Sie ist nicht mehr allein. 

(Perché mai Elsbeth è così felice? – Ha ricevuto molte lettere. Ora ha un nuovo ammiratore. Non è più sola) 

Vorfeld Verb 1 Mittelfeld Nachfeld 

   weil sie viele Briefe bekommen hat 

Elsbeth  ist  glücklich, weil sie einen neuen Verehrer hat. 

   weil sie jetzt nicht mehr allein ist. 

                                                      
66 Nella frase secondaria i prefissi separabili non si staccano mai dal verbo. 

Weißt du schon 
das Neueste? 
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Achtung: Sia dass (che) che weil (poiché) introducono frasi secondarie (rispettivamente dichiarative e 

causali). Il verbo coniugato occuperà quindi anche in queste frasi l’ultimo posto. 

8.1 Wann ist Susanne froh, wann ist sie deprimiert? 

 157

Robert arbeitet nicht. – Es geht Robert wieder gut. –  Die Kinder sind gesund. –  Sie kann nach Prag fahren. 

– Robert trinkt zu viel. – Die Kinder sind zu laut. – Sie bekommt einen Brief von Irina. – Sie kann mit ihren 

Freunden Musik machen: 

1. Susanne ist froh, wenn es Robert wieder gut geht. 

6. ___________________________________________________________ 

Collega le frasi con wenn: 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________ 

8.2 Was machst du, was macht ihr, wenn ... 

Du bist erkältet. – Du hast viel Geld –  

Ihr habt Durst –  Du bist traurig – Ihr habt viel Zeit – 

Du bist froh – Ihr wollt nicht kochen 

Musik hören –  Karten spielen –  Freunde einladen 

zu Hause bleiben – Klavier spielen –  einen Saft 

trinken – ins Restaurant gehen – eine Reise machen

1. Wenn ich erkältet bin, bleibe ich zu Hause. 

2. Wenn  _____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

8.3 Was haben sie gesagt? 

Rispondi usando la congiunzione dass. Fa attenzione ai pronomi personali! 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________ 

Es geht mir wirklich gut. – Ich bin gestresst. – Du brauchst jetzt Ruhe, Susanne. – Der Krach geht mir auf 

die Nerven. – Du siehst schön aus. – Wir fahren zu Robert. – Frau Kuglin gibt uns das Auto. –  

Pavel geht zu Robert ins Krankenhaus. – Die Kinder sind bei der Großmutter. 

Susanne hat gesagt, dass der Krach ihr auf die Nerven geht, dass __________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Robert hat gesagt, dass 

__________________________________________________ 

online 
1G3

online 
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8.4 Warum denn eigentlich? – Weil ... 

Rispondi usando la congiunzione weil: 

Sie hatte keine Zeit – Sie war krank – Sie ist zu Robert ins Krnakenhaus gegangen – Sie hat Irina einen 

langen Brief geschrieben – Sie hat mit den Kindern gespielt – Sie hat eingekauft –  
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Sie war bei Lucie 
 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

8.5 „Dass“ oder „weil“? 

4. Robert ist aggressiv. Er ist frustriert. 

________________________________________________________________ 

 

Warum hat Susanne nicht aufgeräumt? Weil sie krank war.  

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

online 
1G7

online 
11G8

Collega le frasi con dass o weil a seconda dei casi. 

1. Brigitte ist deprimiert. Ihr Freund Klaus kommt wieder nicht. 

Brigitte ist deprimiert, weil ihr Freund Klaus 

_______________________________________________ 

2. Wir wissen (es): Robert ist im Krankenhaus. Wir wissen, dass 

_______________________________________________ 

3. Ich bleibe zu Hause. Ich habe Fieber. 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Pavel sagt: Köln gefällt mir sehr gut. 

________________________________________________________________ 

6. Irina schreibt: Ich arbeite jetzt als Klavierlehrerin.   

7. Frau Hinz sagt: Manchmal habe ich Pech. 

________________________________________________________________ 

8. Elsbeth ist optimistisch. Ihr Verehrer sieht sehr interessant aus. 

________________________________________________________________ 
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8.6 Karl-August schreibt seinem Freund 

 

Hast du auch schon mal Schmetterlinge im Bauch 

gehabt? 

 

 

 

Già al primo incontro Karl-August s’innamora (er hat sich verliebt in) di Elsbeth. Si sente (er fühlt sich) 

tanto giovane e nella pancia (im Bauch) sente qualcosa come un formicolare – ma non sono formiche, sono 

farfalle (Schmetterlinge) che lo fanno volare. Ha bisogno di raccontarlo a qualcuno (jemand, -em (dat.)). 

Per questo scrive a Wilhelm (detto Willi), il suo vecchio amico di  Augsburg. Willi non ci crederà. (Der wird 

es nicht glauben ...) 

 

Lieber Willi,  

 

 

du wirst es nicht glauben, aber ich habe mich tatsächlich noch einmal 

verliebt. Sie ist einfach wunderbar, und ich habe noch einmal – in 

meinem Alter! – Schmetterlinge im Bauch!  

 

Wahrscheinlich bist du jetzt ganz neugierig, willst wissen, wer und 

wie sie denn eigentlich ist ... 

 

Also, sie heißt Elsbeth.  ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  so was! Ich 

glaub’s nicht! 

Was wird Willi wohl 

denken? 

online 
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Schreibe den Brief weiter. Ein Beispiel findest du online/ Continua la lettera 

La nostra versione la troverai online. 
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7  Ein Lied / Una canzone - online 

Ci vuole l’amore – e basta. D’accordo? – Lo sapevamo. Ma cos’è 

l’amore senza una canzone? Eccola qui! 

(Ma cos’è una canzone in un libro? – Hai ragione. Non vale la pena. 

Ascoltala online. Si trova tra gli esercizi di pronuncia, episodio 11.) 

 

André Heller 

Du, du, du 
 

 

Wenn’s regnet, dann wachsen die Regenbögen. 

Wenn’s schneit, dann wachsen die Stern’. 

Du, du, du heißt alles: 

das Fallen, das Fliegen, das ABC 

Die Sonne scheint. 

online 
11P2

Bei Sonne, da wachsen die Schmetterlinge, 

und immer, immer hab ich dich gern. 

 

Du, du, du bist mein einziges Wort 

 
Es regnet. 

Das Lachen, das Schreien, das Fortgeh'n, das Bleiben, 

die Stunde, die Minute, der Augenblick; 

das Haus und die Stadt, der Wind und das Blatt, 

das Atmen, das Sterben und die Musik. 

 

Du, du, du bist mein einziges Wort; 

du, du, du heißt alles: 

 

 

Es schneit. 

Das Gras, die Sonne, die Erde, die See, 

das Suchen, das Finden und das Verlier'n, 

das Laufen, das Drehen, das Schlafen, das Sehen, 

Wenn's regnet, dann wachsen die Regenbögen, 

wenn's schneit, dann wachsen die Stern, 

Bei Sonne, da wachsen die Schmetterlinge, 

und immer, und immer, und immer hab ich dich gern. 

 



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

 161

6.2 1. auf 2. an 3. auf 4. von 5. an 6. von 7. für 8. mit 9. vor 10. auf 11. auf 12.auf 

8.5 1. Brigitte ist deprimiert, weil ihr Freund Klaus wieder nicht kommt. 2. Wir wissen, dass Robert im 

Krankenhaus ist. 3. Ich bleibe zu Hause, weil ich Fieber habe. 4. Robert ist aggressiv, weil er frustriert ist. 5. 

Pavel sagt, dass Köln ihm sehr gut gefällt. 6. Irina schreibt, dass sie jetzt als Klavierlehrerin arbeitet. 7. Frau 

Hinz sagt, dass sie manchmal Pech hat. 8. Elsbeth ist optimistisch, weil ihr Verehrer sehr interessant 

aussieht. 

Episode 11 – Lösungen 

3.1 (Beispiel) am Morgen: ... Dann trinken  sie einen Kaffee und lesen die Zeitung. Sie möchten nämlich gut 

informiert sein. Um 9 Uhr frühstücken sie gemütlich zusammen. Dabei sehen sie die Nachrichten im 

Fernsehen. Sie sind nämlich politisch interessiert. / am Vormittag: Um 10 Uhr machen sie Gymnastik. 

Danach bereiten sie das Essen vor. Manchmal müssen sie auch zum Arzt. / am Mittag: Um 12 Uhr essen 

sie dann. Danach waschen sie ab und hören Radio dabei. Nach dem Essen, um 13 Uhr (um eins), machen 

sie einen Mittagsschlaf. Danach räumen sie zusammen auf. / am Nachmittag:  Um halb drei machen sie 

einen Spaziergang zusammen, oder sie gehen einkaufen. Um Viertel vor vier trinken sie mit Freunden einen 

Kaffee. Dabei spielen sie Karten und reden miteinander. / am Abend: Um 18 Uhr (6 Uhr) sehen sie ihre 

Lieblingsserie. Danach essen sie etwas. Manchmal gehen sie dann noch aus. 

3.3 1. Um Punkt 12 Uhr. 2. Um 14.30 Uhr (halb drei) 3. Um halb acht (7.30 Uhr) 4. Um 18 Uhr 5. Um 7.30 

Uhr (halb acht) 6. Um eins (13 Uhr). 7. Gegen Mitternacht. 

4.2 1. Ich möchte ja gern kommen, aber leider muss ich arbeiten. / Aber ich muss leider arbeiten. 2. Wir 

können zum Italiener gehen, oder ich kann eine gute Kürbissuppe für uns kochen. 3. Sie will lange 

Spaziergänge in der Natur machen, und er möchte auf einer Wiese schlafen. 4. Silke und Henning möchten 

ans Meer fahren, doch die Kinder wollen in diesem Jahr in die Berge. 5. Dieses Jahr bleiben wir zu Hause, 

oder wir fahren zu den Kindern an die Nordsee. 

7.1 1. Davon 2. Darüber 3.dagegen 4. Dafür 5. Darauf 6. Daran 7. Daran 8. Darauf 

8.1 2. Susanne ist deprimiert, wenn Robert nicht arbeitet. 3. Susanne ist froh, wenn es Robert wieder gut 

geht. 3. Susanne ist froh, wenn die Kinder gesund sind. 4. Susanne ist froh, wenn sie nach Prag fahren 

kann. 5. Susanne ist deprimiert, wenn Robert zu viel trinkt. 6. Susanne ist froh, wenn sie einen Brief von 

Irina bekommt. 7. Susanne ist froh, wenn sie mit ihren Freunden Musik machen kann. 

8.2 2. Wenn ich erkältet bin, bleibe ich zu Hause. 3. Wenn wir Durst haben, trinken wir einen Saft. 4. Wenn 

ich traurig bin, höre ich Musik. 5. Wenn wir viel Zeit haben, machen wir eine Reise. 6. Wenn ich froh bin, 

lade ich Freunde ein. 7. Wenn wir nicht kochen wollen, gehen wir ins Restaurant. 

8.3 Susanne hat gesagt, dass sie gestresst ist, dass der Krach ihr auf die Nerven geht, dass sie (Susanne, 

Pavel und die Kinder) zu Robert fahren, das Frau Kuglin ihnen das Auto gibt, dass Pavel zu Robert ins 

Krankenhaus geht. / Robert hat gesagt, dass es ihm wirklich gut geht, dass Susanne jetzt Ruhe braucht, das 

sie schön aussieht, dass die Kinder bei der Mutter sind. 

8.4 Weil sie keine Zeit hatte. Weil sie ins Krankenhaus zu Robert gegangen ist. Weil sie Irina einen langen 

Brief geschrieben hat. Weil sie mit den Kindern gespielt hat. Weil sie eingekauft hat. Weil sie bei Lucie war. 
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Test F 
 

1. Präfixe – trennbare oder untrennbare Verben? Ergänze / Completa le frasi con i verbi separabili o 

inseparabili 

Früher hat Mike mehr ________________________ als heute.   (verdienen) 

1. Ich habe den Tag gestern so richtig ________________________. (genießen) 

2. Wie bitte? Ich habe dich nicht ________________________. (verstehen) 

3. Ich habe Peter heute ________________________. Er war ein bisschen erkältet. (wiedersehen) 

4. Hast du die Blumen ________________________.? (mitnehmen) 

5. Claudia hat auch Geld zum Geschenk für Petra ________________________. (dazugeben) 

6. Früher haben wir gearbeitet. Da sind wir immer um 6 Uhr ________________________. (aufstehen). 

Aber heute sind wir Rentner. Deshalb schlafen wir heute oft bis 8 oder 9. 

2. Ergänze die fehlenden Präpositionen / Completa con le preposizioni (o preposizioni articolate) 

mancanti  

 

_________ der Großmutter bin ich immer gern. Wir sprechen _________ das Leben, die Liebe. Ich rede 

gern _________ Oma. Ich liege auch gern _________ Garten _________ dem Haus. Wenn ich _________ 

der Wiese liege, sehe ich _________ mir den Apfelbaum. Ich träume ... und denke _________ mein Leben. 

 _________ der Oma esse ich auch sehr gern. Ich helfe ihr _________ Garten. Und _________ der Arbeit 

gibt es immer Kaffee und Kuchen. Oma macht die besten Kuchen! Abends bringt Oma mich _________ 

Bahnhof. 

 

3. Ergänze die fehlenden Pronominaladverbien / Completa con gli avverbi pronominali mancanti 

1. Elsbeth ist zu alt für das Sprachenlernen. – Was sagst du! Man ist doch nie zu alt ______________! 

2. Haben Sie ein Mittel gegen Kopfschmerzen?  - Nein, ______________ haben wir nichts. 

3. Du liegst auf der Wiese, guckst in den Apfelbaum, hinter dem Baum ist der Himmel: Der Baum ist da, 

und ______________ der Himmel. 

4. Hält Karl-August etwas von  einem Spaziergang? -  Ja, er hält viel ______________!. 

5. Chef, wir müssen mal über Geld sprechen. – ______________ sprechen wir später. 
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4. Nebensätze – Verbinde die Sätze mit „weil“, „wenn“, „dass“ / Crea frasi secondarie usando “weil“, 

“wenn“, “dass“ 

1. Es regnet. Ich habe natürlich keinen Regenschirm bei mir.  

_________________________________________________________________Es ist immer so. 

2. Robert ist deprimiert. Er hat kein Glück. 

_________________________________________________________________________ 

3. Elsbeth ist traurig. Ein Freund ist gestorben. 

_________________________________________________________________________ 

4. Klaus soll anrufen. Brigitte hofft es. 

Brigitte hofft, ______________________________________________________________ 

5. Wir gehen heute ins Theater. Oma möchte den Sommernachtstraum von Shakespeare sehen. 

_________________________________________________________________________ 

6. Die Sonne scheint. Es geht mir gut. 

_________________________________________________________________________ 

7. Robert soll weniger rauchen. Der Arzt hat es gesagt. 

Der Arzt hat gesagt, _________________________________________________________ 

8. Wir fahren nach München! Klaus hat Karten für die Fußballweltmeisterschaft! 

_________________________________________________________________________ 

  

5. Beschreibe einen typischen Tag von dir / Descrivi la tua giornata „tipo“  

Um wie viel Uhr klingelt der Wecker? Wann stehst du auf? ... 

5. _________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________________ 

 Scrivi un testo coerente con almeno 10 frasi.   

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________ 
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6.  Deklination. Ergänze die folgenden Sätze mit dem bestimmten oder dem unbestimmten Artikel 

oder mit sein+Endung / completa le frasi seguenti con gli articoli (determinato, indeterminato o 

possessivo) 

Willi hat ______________ Brief von Karl-August bekommen. 

Er ist ziemlich neugierig. Es ist ein Brief mit 

______________ Foto. Komisch, denkt Willi. Karl-August 

schreibt eigentlich nie... Auf ______________ Foto sieht Willi 

______________ Frau. Sie ist nicht mehr jung, aber immer 

noch sehr attraktiv, findet Willi. Mit so ______________ 

Frau, denkt Willi, kommt Leben ins Leben. 

Das Leben ... Willi spricht nie über ______________ Leben. 

– Moment mal! – Das stimmt nicht ganz. Manchmal spricht er 

mit ______________ Hund Ralfi darüber. Aber Ralfi ist halt 

nur ______________ Hund. Mit ______________ Frau, das 

ist natürlich etwas anderes. 

Aber, ehrlich gesagt, hat Willi auch ein bisschen Angst vor 

______________ Frau. ______________ Frau, das ist etwas 

Kompliziertes. Willi versteht Frauen nicht immer. Früher hat 

er es versucht. Manchmal hat es funktioniert, manchmal 

nicht. Aber jetzt ist er schon lange allein. Und in 

______________ Jahr wird er 80! 

 

7. Ergänze die fehlenden Buchstaben in Elsbeths Brief / Completa le lettere mancanti nella lettera di 

Elsbeth 

Sie leben in Dortmund. Das ist ja ganz nah! 

S_ _  reisen ge_ _ in d_ _ Süden – i_ _ auch. Frü_ _ _ bin i_ _ auch ge_ _ in d_ _ kalten 
Nor_ _ _ gereist, ab_ _ ich b_ _ heute lie_ _ _ in d_ _ Sonne. He_ _ _ habe i_ _ es  
lie_ _ _ warm. D_ _ ist d_ _ Alter! 

S_ _ lieben d_ _ italienische Riv_ _ _ _. Die ke_ _ _ ich ni_ _ _, aber Britta, me_ _ _  
Enkelin, hat  m_ _ schon vi_ _ _ Italien-Fotos gez_ _ _ _. Es si_ _ _ dort wunde_ _ _ _ _ _ 
aus! I_ _  liebe d_ _ Natur. Das Me_ _, die Be_ _ _, den Wi_ _, die Lands_ _ _ _ _ ... 
Früher ha_ _ _ ich ei_ _ _ großen Gar_ _ _. Aber he_ _ _ ist m_ _  die Garten_ _ _ _ _ _ 
zu vi_ _. Deshalb ha_ _ ich sc_ _ _ vor e_ _ paar Jah_ _ _ mein Ha_ _ verkauft u_ _ lebe 
je_ _ _ in ei_ _ _  kleinen Woh_ _ _ _ . Ich brauche keine große Wohnung mehr.  
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2. bei, über, mit, im, vor/hinter, auf, über, an, Bei, im, nach, zum    

3. 1. dafür, 2. dagegen, 3. dahinter 4. davon 5. Darüber 

Test F – Lösungen 
 

1. 1. verdient 2. genossen 3. verstanden 4. wiedergesehen 5. mitgenommen 6. dazugegeben  

7. aufgestanden  

4. 1. Wenn es regnet, habe ich natürlich keinen Regenschirm bei mir. 2. Robert ist deprimiert, weil er kein 

Glück hat. 3. Elsbeth ist traurig, weil ein Freund gestorben ist. 4. Wir gehen heute ins Theater, weil Oma 

den Sommernachtstraum von Shakespeare sehen möchte. 6. Wenn die Sonne scheint, geht es mir gut. 

7. Der Arzt hat gesagt, dass Robert weniger rauchen soll. 8. Wir fahren nach München, weil Klaus 

Karten für ein Fußballspiel hat! 

5. (Beispiel) 

Um sieben Uhr klingelt der Wecker. Um 7.15 Uhr stehe ich auf. Um 7.30 Uhr frühstücke ich. Um 8.15 

Uhr gehe ich dann normalerweise aus dem Haus. Um 9 Uhr bin ich bei der Arbeit. Gegen 13 Uhr esse 

ich zu Mittag. Um 18 Uhr komme ich nach Hause. Dann koche ich und esse. Am Abend gehe ich mit 

Freunden aus – oder ich bleibe zu Hause und sehe einen Film. Gegen Mitternacht gehe ich schlafen. 

6. einem, einem, dem, eine, einer, sein, seinem, ein, einer, den, Eine, einem 

7. Sie leben in Dortmund. Das ist ja ganz nah! 

Sie  reisen gern in den Süden – ich auch. Früher bin ich auch gern in den kalten Norden gereist, aber ich bin 

heute lieber in der Sonne. Heute habe ich es lieber warm. Das ist das Alter! 

Sie lieben die italienische Riviera. Die kenne ich nicht, aber Britta, meine Enkelin (ich habe zwei Enkelinnen. 

Sie wohnen beide an der Nordsee), Britta hat  mir schon viele Italien-Fotos gezeigt. Es sieht dort 

wunderschön aus! Ich liebe die Natur. Das Meer, die Berge, den Wind, die Landschaft ... Früher hatte ich 

einen großen Garten. Aber heute ist mir  die Gartenarbeit zu viel. Deshalb habe ich schon vor ein paar 

Jahren mein Haus verkauft und lebe jetzt in einer kleinen Wohnung. Ich brauche keine große Wohnung 

mehr.  
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S.   63: Susanne: Frank Brockermann 
S.   89: automobile: Elmar Ottenthal 

S. 127: foto privata di Elsbeth Volkmer, fotografo sconosciuto 
S. 128: giovane: estratto da “Der olympische Sommer“ di Gordia Maugg 

 

Immagini 
 
Le immagini sono in gran parte estratte dal video “Was ist los in Hauptstraße 117?“ 
 
Le foto sono in gran parte fatte da Lino Hecht. 
 
Ringraziamo gli autori delle foto seguenti: 
 

S.   94: orsacchiotto: Jutta Hermann-Huppertz 
S. 102: fiore, trifoglio: Friedrich Balck 
S. 122: matrimonio di Elsbeth: estratto da un documentario di Josua Vogelbusch 

S. 144: pioppi: estratto da “Der olympische Sommer“ di Gordian Maugg 
S. 142 und 146: uomo su panchina: Udo Körner 
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