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HÖREN
1. Ascolta i quattro dialoghi e scrivi la data che senti (cifra + mese).

/4

Sentirai tutti i dialoghi due volte. (Genial Klick, Testheft A2, Track Nr. 6)

1. ___________

2. ___________

3. ___________

4. ___________

2. Leggi le affermazioni qui sotto.
Ascolta poi le interviste fatte ad Eva, Helmut e Felix e apponi una crocetta:
vero (V) o falso (F)?
Sentirai ogni intervista due volte. (Genial Klick, Testheft A2, Track Nr. 5)
a. Eva, prima di praticare l’equitazione, non ha mai fatto sport.

V

F

b. Eva pratica l’equitazione da tre anni.

V

F

c. I genitori di Eva le pagano le tre ore di corso settimanali.

V

F

d. Helmut suona il pianoforte quasi ogni giorno.

V

F

e. Helmut gioca a calcio e ad hockey.

V

F

f. Il papà di Helmut non pratica alcuno sport.

V

F

g. Felix gioca a basket da tre anni.

V

F

h. Felix si allena cinque volte a settimana.

V

F

i. Tutta la famiglia di Felix pratica sport.

V

F
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WORTSCHATZ UND GRAMMATIK
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3. Leggi il testo su Oliver e indica con una crocetta le parole da inserire al
posto dei numeri 1-10.
Una sola risposta è corretta.
Oliver wohnt im Zentrum von Hamburg.
Hamburg ist eine grosse Stadt und ( 1 )
im Norden von Deutschland. Oliver
findet die Stadt toll. Am Wochenende
geht er oft mit seinen Freunden ins ( 2 ).
Es gibt auch ( 3 ) Hafen. Alles ist ganz nah. Der Hafen ist super interessant, die Schiffe
sind riesig und die Fischbrötchen sind lecker. Man ( 4 ) Menschen aus der ganzen Welt.
In Olivers Strasse gibt es viele Kaufhäuser, ( 5 ) er geht nicht gern shoppen, er spielt ( 6 )
Fussball. Mit dem Bus ist er in 10 Minuten auf dem Sportplatz. ( 7 ) Sommer fährt er oft
mit dem Fahrrad oder er geht auch zu Fuss.
Die Eltern von Oliver ( 8 ) beide im Krankenhaus. Deshalb isst er immer bei seiner
Grossmutter. Sie kann gut kochen.
Oliver besucht die Berufsschule. Er geht in die erste Klasse. In seiner Schule sind 200
Schüler und 20 Lehrer. Die Schule ist interessant, aber die Tests sind schwierig. Zum Glück
gibt es auch eine Cafeteria. Sie ist im Erdgeschoss. Da ( 9 ) man Brötchen und Obst
kaufen und Eistee und Cola trinken. Dort trifft er auch seine Freundinnen und Freunde. Sie
sprechen zusammen, sie lachen und sie haben ( 10 ) Spass.
1
a. steht
b. liegt
c. hängt
d. sitzt

2
a. Disco
b. Park
c. Kino
d. Bahnhof

6
a. schnell
b. lieber
c. besser
d. gern

7
a. Im
b. Am
c. Um
d. Vom

3
a. einen
b. eine
c. ein
d. einem
8
a. arbeitet
b. arbeite
c. arbeiten
d. gearbeitet

4
a. seht
b. sieht
c. sehen
d. sieh
9
a. muss
b. kann
c. mag
d. mögen

5
a. oder
b. aber
c. weil
d. und
10
a. sehr
b. keinen
c. viel
d. gut
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4. Leggi la descrizione di una giornata
di Camilla Copilla.

Das ist Camilla Copilla. Sie ist zweiundzwanzig
Jahre alt und sie wohnt in den USA. Sie arbeitet
in der Stadt. Ihr Beruf ist Taxifahrerin.
Am Morgen steht Camilla meistens um neun Uhr fünfundvierzig auf. Dann duscht
sie und frühstückt. Sie isst Cornflakes mit Joghurt, und manchmal auch ein
Käsebrötchen. Dazu trinkt sie Milch oder einen heissen Tee.
Um halb elf räumt sie ihre Küche auf. Danach geht sie manchmal in den Supermarkt
und kauft ein. Zu Hause liest sie oft ein Buch oder sie sieht fern. Um Viertel vor eins
kocht sie und isst dann zu Mittag. Am liebsten mag sie Pizza, aber sie isst auch gern
Salat.
Camilla hat einen Freund, aber sie sieht ihn nur am Wochenende, weil er in einer
anderen Stadt arbeitet. Er ist Lehrer von Beruf und er spielt gern Basketball.
Camilla hat auch einen Papagei. Er kann sprechen. Camilla findet ihr Haustier toll,
sie liebt Vögel, aber sie mag keine Hunde. Mit Hunden muss man spazieren gehen,
Camilla faulenzt lieber. Sie macht auch keinen Sport. Nur am Montag besucht sie
einen Tanzkurs. Das findet sie lustig und sie lernt dort viele nette Leute kennen.
Von Dienstag bis Freitag arbeitet Camilla. Meistens fängt sie um achtzehn Uhr an
und hört um Mitternacht auf. Dann ist sie auch müde und geht sofort ins Bett.
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Rispondi ora IN ITALIANO alle domande da 1–7 sulla pagina seguente.
Rispondi IN ITALIANO!
1. Camilla quanti anni ha e dove abita?

2. Camilla quale mestiere fa?

3. Camilla cosa fa da dopo la colazione fina a pranzo? Indica 3 attività.
•
•
•

4. Perché vede il suo compagno solo nei finesettimana?

5. Per quale motivo a Camilla non piacciono i cani?

6. Camilla a che ora comincia il suo lavoro?

7. E a che ora va a dormire?
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5. Guarda le immagini e leggi i testi sulla pagina seguente.
Di quale sport si tratta?
Scrivi il nome dello sport sotto il testo adatto.
Attenzione, ci sono due immagini di troppo.

Rudern

Rugby

Tennis

Fussball

Ballett

Tauchen

Einradfahren

Skifahren
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1. Diese Sportart macht man im Winter auf dem Schnee. Man kann den Sport
allein machen, aber mit Freunden ist es lustiger. Die Ausrüstung und die Tickets
für den Lift sind ziemlich teuer. Die Tessinerin Lara Gut hat schon viele Preise
gewonnen. Der Schweizer Beat Feutz ist ein Champion in diesem Sport.

2. Für diesen Sport braucht man fast nichts, nur einen Ball, und man kann überall
spielen: auf dem Sportplatz, im Park, auf der Strasse, in der Halle, … . Man darf
den Ball nur mit dem Fuss spielen. Es ist ein Teamsport und an Turnieren spielt
man mit 11 Spielern.

3. Diesen Sport macht man allein und man muss eine gute Kondition haben. Man
ist im Wasser. Dabei kann man viele schöne Fische und Korallen sehen.

4. Diesen Sport macht man in einem Studio oder in einem Theater. Das Training ist
sehr anstrengend, weil man viele Choreographien lernen muss. Dazu braucht
man meistens klassische Musik. Dieser Sport sieht gut aus. Die Kostüme sind
sehr elegant, aber auch teuer.

5. Diese Sportart übt man allein, dafür braucht man viel Muskelkraft,
Konzentration und eine gute Koordination. Meistens wird dieser Sport von
Artisten und Clowns im Zirkus gemacht.

6. Viele Leute sagen: "Dieser Sport ist brutal und gefährlich!" Aber das ist nicht
wahr! Es gibt klare Regeln und zwei Teams spielen gegeneinander. Ein Team hat
15 Spieler und es ist fast wie Fussball. Aber man spielt nicht mit dem Fuss. Man
hat den Ball in der Hand und man läuft. Oder man wirft.
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6. Vuoi candidarti per un posto di lavoro molto interessante in Svizzera interna e
il datore di lavoro, il signor Schneider, ti chiede una lettera di presentazione
personale. Scrivi dunque una lettera di ca. 70 parole.
Ecco alcuni spunti: nome, età, luogo di abitazione, provenienza/nazionalità, famiglia, animali
domestici, attività nel tempo libero/interessi personali, attuale lavoro e/o scuola frequentata,
lingue che parli, ...
Collega, laddove ha senso farlo, le frasi tramite connettori che conosci (und, aber, oder, dass,
weil, deshalb, …).
Evita di iniziare tutte le frasi con il soggetto e ricordati di scrivere il saluto finale e di firmare.

Sehr geehrter Herr Schneider,
mein Name ist …

Contenuto e organizzazione
0
1
2
3
4

0

Vocabolario (V)
1
2
3

4

Correttezza (Gramm./Ort.)
0
1
2
3
4
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