
Licenza SM per privatisti     -     Scuola media di Losone     -     Requisiti per l’esame di TEDESCO      -     Giugno 2020 

1 

Prof. Antonio Lisa Scuola media Losone 
Prof.ssa Elisabeth Häfliger-Sarid Anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa Renate Hösli 

LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA PER PRIVATISTI 
REQUISITI PER l’ESAME DI TEDESCO 

MATERIALE DIDATTICO 

• Kursbuch geni@l klick A1 (interamente) mit 2 Audio-CDs, Birgitta Fröhlich et al.‚

Langenscheidt

• Arbeitsbuch geni@l klick A1 (interamente) mit 2 Audio-CDs, Birgitta Fröhlich et

al., Langenscheidt

• Eventualmente lntensivtrainer geni@l Klick A1, Langenscheidt

• Glossario geni@l klick A1, Tedesco-Italiano, Langenscheidt

• Kursbuch geni@l klick A2.1, Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche Kursbuch

mit Audio-Dateien zum Download (SOLO unità 1,2,3), Birgitta Fröhlich et al.‚

Langenscheidt

• Arbeitsbuch geni@l Klick A2.1 (SOLO unità 1,2,3] Deutsch als Fremdsprache für

Jugendliche Arbeitsbuch mit Audio-Dateien zum Download, Birgitta Fröhlich, et

al., Langenscheidt

• Eventualmente lntensivtrainer geni@l Klick A2, Langenscheidt

• Glossario geni@l klick A2, Tedesco-ltaliano, Langenscheidt
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ARGOMENTI 
 
a) Lessico 
 

Tempo libero ins Kino gehen, zum Fussballtraining gehen, ins Konzert gehen, eine 
Party machen, spazieren gehen, im Zentrum einkaufen, 
ins Restaurant gehen, Computer spielen, Klavier spielen, im Internet 
surfen, fernsehen, Musik hören, auf den Sportplatz gehen … 
 

Giorni della settimana am Freitag, am Mittwoch, (am Wochenende), … 
 

Mesi e stagioni im Januar, im Februar, im Frühling, … 
 

Numeri da 1 a 100 eins, elf, dreiundvierzig, … 
 

orari um drei Uhr fünfzehn, Viertel nach drei, halb sieben, um Viertel vor 
acht, … 
 

Routine quotidiana 
e attività 

am Morgen, am Nachmittag, am Abend, um 17 Uhr, 
von 14 bis 18 Uhr am Mittwoch, aufstehen, frühstücken, duschen, 
der Wecker klingelt, anfangen, ankommen, anmachen, anrufen, 
abholen, aufhören, aufwachen, einkaufen, mitgehen, mitkommen, … 
 

Sport schwimmen, Basketball spielen, das Training, laufen, klettern, 
fahren, schwimmen, surfen, tanzen, macht man im Team, 
mit Freunden, alleine, unsportlich sein, gesund sein, am Meer, 
Man brauch Geld/ ein Snowboard, in der Halle, 
Sport macht schlank, Sport ist anstrengend, 
Lieblingssportler: Name? Alter? Land? … 
 

Luoghi della città der Bahnhof, die Bank, das Kaufhaus, die Geschäfte, 
der Freizeitpark, die Schule, die Apotheke, das Krankenhaus, 
der Sportplatz, das Kino ... 
 

Orientamento Gehe geradeaus, dann links, bei der Post, nach rechts/links 
abbiegen, zuerst, dann, danach, an der Kreuzung, vor, hinter, 
neben, zwischen, in, an, auf, unter, an der Ampel, an der U-Bahn, 
am Stadtmuseum, bis zum Bahnhof, … 
 

Cibi e bevande essen, trinken, schmecken, zum Frühstück, zum Abendessen, ein 
Fischbrötchen, eine Currywurst, ein Stück Kuchen, ein Teller 
Fischsuppe, eine Portion Pommes, ein Salat, eine Flasche Cola, 
ein Glas Apfelsaft, bestellen, möchten, nehmen, wollen, Kann ich 
noch einen Kaffee haben? ... 
 

Famiglia der Mann, die Frau, der Vater, die Mutter, der Bruder, 
die Schwester, die Kinder, die Geschwister, die Tante, 
der Onkel, der Cousin, die Cousine, der Grossvater, 
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die Grossmutter, verheiratet sein, ledig sein, 
eine grosse Familie, eine kleine Familie, die Verwandten, 
die Eltern, (Alter, Hobbys, Haustiere, Beruf), … 
 

Abitazione Wohnort, Adresse, die Wohnung, das Haus, das Wohnzimmer, 
das Schlafzimmer, der Garten, im ersten Stock, die Küche, 
das Bad, … 
 

Festività Ostern, Weihnachten, viel Glück, Frohe Ostern, die Geburtstags-
party, die Einladung, das Essen, das Trinken, feiern, Glückwunsch, 
mitbringen, die Geschenke, die Party, 
der Geburtstag, einladen, wann? wo? mit wem? … 
 

Viaggi reisen, mit dem Bus fahren, mit dem Fahrrad, ans Meer, 
in die Berge, nach Paris fahren/fliegen, kosten, mit Dusche, 
mit Bad, ein Zimmer reservieren, das Einzelzimmer, 
das Doppelzimmer, baden, schwimmen, an den Strand gehen, 
in der Sonne liegen, Freunde treffen, quatschen, besuchen, 
besichtigen, das Museum, der Ausflug, Wie komme ich zur 
Post? Entschuldigung, wo ist hier eine Toilette? 
 

Professioni Berufe und Aktivitäten: reparieren, kochen, putzen, backen 
am Computer arbeiten, der Hausmann, die Hausfrau, 
der Künstler, die Künstlerin, der Zahnarzt, die Zahnärztin, 
der Tagesablauf: die Arbeit beginnt/endet um, 
der Traumberuf, Polizist finde ich interessant, 
Ich will Taxifahrer werden, Mein Traumberuf ist Pilot, 
Mein Vater ist Bäcker, … 
 

Vestiti die Hose, der Pullover, das Kleid, das T-Shirt, die Jacke, 
die Bluse, die Jeans, passen, anziehen, gut stehen, … 
 

Parti del corpo der Arm, das Auge, der Bauch, das Bein, der Fuss, der Hals, 
der Kopf, der Rücken, der Zahn, das Ohr, der Mund, die Hand, 
die Nase, … 
 

Carattere klug, dumm, ehrlich, unehrlich, unzuverlässig, zuverlässig, … 
 

Personalità pünktlich, unpünktlich, schön, hässlich, traurig, lustig, 
sympathisch, unsympathisch, mutig, feige, arrogant, ihr/ihm 
gefällt, … 
 

Amicizia mein bester Freund, meine beste Freundin, ich mag sie/ ihn, weil ... 
Spass zusammen haben, nicht lügen, alles erzählen können, 
nie wütend sein, über alles sprechen können, wir shoppen 
zusammen, … 
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b) Competenze linguistiche 
 

• grammaticali 
 
- W-Fragen (wer, was, wann, wo, wohin, woher, wie, wie viele, welche, warum, ...) 

- Ja/Nein-Fragen 

- verbi regolari e irregolari 

- verbi modali (dürfen, müssen, können, wollen, mögen) 

- verbi separabili (abholen = Ich hole dich ab) 

- imperativo (Nimm es mit!) 

- Präteritum (imperfetto) di sein e haben (war, hatte) 

- verbi regolari e irregolari al Perfekt (passato prossimo) 

- negazione (nicht, kein) 

- plurale dei nomi 

- articoli possessivi al nominativo, all’accusativo e al dativo (Das ist mein Hund. Ich suche 

meinen Hund. Ich gebe meinem Hund einen Knochen.) 

- pronomi al nominativo, all'accusativo, al dativo (ich, mich, mir) 

- aggettivi attributivi e predicativi (Das blaue T-Shirt. Das T-Shirt ist blau.) 

- verbi con l'accusativo (anrufen, suchen, verstehen, ...) 

- verbi con il dativo (geben, schenken, schmecken, gefallen, helfen, ...) 

- preposizioni con l'accusativo (für, durch ) 

- preposizioni con il dativo (von, aus, bei, mit, nach, seit, zu] 

- Wechselpräpositionen (an, auf, in, hinter, neben, über, unter, vor, zwischen) 

- frasi con indicazioni di tempo (Ich stehe um 7 Uhr auf. Um 7 Uhr stehe ich auf. Dann gehe ich 

...) 

- comparativo (Luca spielt besser Tennis als Agata. Agata ist genauso schnell wie Peter.) 

- superlativo (am schnellsten, der Schnellste] 

- congiunzioni e frasi secondarie (aber, oder, und, dass, weil, deshalb) 

- avverbi di frequenza (immer, oft, manchmal, nie) 

- numeri ordinali (am ersten April, der erste April) 
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• comunicative 
 

- So chiedere informazioni su persone e cose e so rispondere. 
- So salutare e congedarmi dalle persone. 
- So capire i messaggi contenuti in una presentazione. 
- So estrapolare informazioni da un testo e da una lettera. 
- So porre domande e rispondere. 
- So presentare la mia scuola. 
- So parlare della mia giornata, della mia routine quotidiana. 
- So chiedere informazioni riguardanti la scuola, l'orario scolastico e le materie e so rispondere 

alle domande al riguardo. 
- So parlare degli animali e descriverli. 
- So fare una proposta, accettarla o rifiutarla. 
- So dire ciò che non so fare, che non ho e che non mi piace. 
- So esprimere apprezzamenti e preferenze. 
- So redigere un breve testo sulla mia persona, sulla mia famiglia. 
- So descrivere la mia casa e il mio appartamento. 
- So capire e dare degli ordini. 
- So fare gli auguri. 
- So formulare scuse o giustificazioni per motivare la mancata partecipazione a un evento. 
- So dire come sto, cosa mi fa male. 
- So descrivere dove si trova un luogo o una persona. 
- So interagire in un dialogo per proporre un viaggio, accettare/ rifiutare una proposta o fare 

una controproposta. 
- So ordinare cibi semplici da un menu e chiedere il conto. 
- So interagire in dialoghi semplici al ristorante. 
- So indicare cause e conseguenze (deshalb). 
- So ricavare informazioni utili da siti web. 
- So scrivere una cartolina o un messaggio dalle vacanze. 
- So descrivere una giornata abituale. 
- So parlare delle professioni. 
- So raccontare cosa ho fatto. 
- So descrivere un’esperienza di viaggio. 
- So descrivere esattamente i miei amici (caratteristiche, carattere, aspetto, ...). 
- So chiedere, offrire aiuto, dare consigli. 
- So capire e esprimere complimenti. 
- So esprimere la mia opinione. 
- So esprimere il mio gradimento. 
- So parlare delle discipline sportive. 
- So dare consigli sulle discipline sportive. 
- So parlare di me e indicare cosa mi piace fare (presentazione). 


