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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

1 Besuchen Sie Hattingen, eine kleine, alte Stadt bei Essen/ Visitate
Hattingen, una antica cittadina vicino a Essen
online
4C3

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
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?

____________________________________

online
4C4

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)

klein (piccolo) – groß (grande) –

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

alt (vecchio) – modern (moderno) –

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

interessant (interessante) –

(l'opera)

schön (bello) – neu (nuovo)

– das Rathaus (il municipio)

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?

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?

online
4G2

online
4G1

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)
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?

____________________________

online
4S2

online
4R2
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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
die Tür (und Cordula)

Usa colori diversi a seconda che si tratti di sostantivi maschili, femminili o neutri.
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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)

Links geht Tina.

Rechts geht
Cordula.

Ulli ist in der Mitte. Zwischen Tina und Cordula.
Links neben Ulli siehst du Tina. Rechts neben Ulli siehst
du 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
ultralinks

i

t

eher links

t
Mitte

e

?

eher rechts

ultrarechts

?

grün

sozialdemokratisch

liberal

christdemokratisch

(nationalistisch)

sozialistisch

(nationaldemokratisch)

(kommunistisch)

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

= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________

50

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

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

Hallo, Entschuldigung! Du, sag mal, wo ist denn eigentlich ein Bankautomat hier in der Nähe?
..............................................................................
Moment mal! Ich notier das. Also: geradeaus
..............................................................................
Ampel Æ über Straße Æ rechts
...............................................................................
Kreuzung Æ links Æ rechts Æ 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

5.3 Wohin im Labyrinth? Beschreibe den Weg / Dove nel labirinto?
Descrivi per iscritto la strada per uscire dal labirinto.

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

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 CommerzBank. / Die Commerz-Bank. / Ja, das ist gut so.
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Test B
1. Rekonstruiere den Dialog / Ricostruisci il dialogo

Weiblich oder
männlich?

Weib_ _ _ _.
I_ _ sie le_ _ _
oder verhe _ _
_ _ _ _?
Ledig.

Ko_ _ _ sie
a_ _ Essen?

Ja.
Wo_ _ _ sie au_ _ in Es_ _ _?
Nein.
I_ _ sie Deut_ _ _ _?
Ja.
Wo_ _ _ sie au_ _ in Deuts_ _ _ _ _ _?
Ja.
In Süddeut _ _ _ _ _ _ _ ?
Nein.
Ja, u_ _ wie
he_ _ _ sie?

Ich we_ _ , sie stud_ _ _ _ Sprachen i_
Hamburg.
Ach ja,
ric_ _ _ _, sie
he_ _ _
Cordula.

Genau, he_ _ _ ko_ _ _ Cordula.
online
3C3
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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

2.

kommt

auch

3.

Möbel

neu

4.

eigentlich

wie

5.

ziemlich

Brigitte

6.

teuer

die

und
Eileen

sie

Hamburg

nicht

nicht

Cordula

Frankreich

sind

Italien

und

die

denn

ist

Sprachen

alt

langweilig

Ulli
wie

aus.

eigentlich?

ist

eigentlich

aus

in.

Wohnung

Tina?
findet.
denn?
online
4G4

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
4G2
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5. Completi i nomi - non dimenticando l’articolo!

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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