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HÖREN

____ / 12

Situazione 1: in caffetteria (Genial Klick, Arbeitsbuch A1, Track Nr. 2.22)

Sentirai il dialogo due volte. La prima volta abbina i dialoghi alle immagini. La seconda volta annota i prezzi.

Dialogo ___

Dialogo ____

Dialogo ____

Dialogo ____

Dialogo ____

Prezzo ____

Prezzo ____

Prezzo ____

Prezzo ____

Prezzo ____

Situazione 2: in vacanza (Genial Klick, Arbeitsbuch A1, Track Nr. 2.19)

Annota in italiano dove vanno e cosa fanno i quattro giovani in vacanza. Sentirai il dialogo due volte.

DOVE
Persona 1

COSA

-

-

Persona 2

-

-

Persona 3

-

-

-

-

Persona 4

-

-
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SPRACHBAUSTEINE

____ / 12

Leggi il testo su Luka e indica con una crocetta le parole da inserire al posto dei numeri 1-12. Una sola
risposta è corretta.

Heute klingelt Lukas Wecker um 6.40 Uhr und er steht sofort (1). Zuerst
duscht er, dann zieht er sich an. Er ist ein bisschen nervös, (2) er heute mit
seinem Chef über einen neuen Job sprechen muss. Er zieht eine elegante Hose,
ein Hemd und eine Jacke an. Dann packt er seine Tasche. Zum Frühstück isst
er Cornflakes und trinkt eine Tasse Kaffee. Der Bus fährt schon um 7.00 Uhr
40 ab. Er (3) pünktlich sein, deshalb muss er sich beeilen. Um 8.00 Uhr fährt
er (4) dem Bus in die Stadt und trifft (5) Chef in seinem Büro. Nach dem
Gespräch mit ihm (6) er zu Fuss nach Hause zurück. Zu Hause isst er zu
Mittag. Nach dem Mittagessen setzt er (7) ans Klavier und spielt zwei Stunden
Klavier und eine Stunde Saxophon, weil er Musik (8). Später geht er mit
seinem Hund in den (9), dort (10) er seine beste Freundin und sie quatschen
ein bisschen zusammen. (11) Abend lernt er für seinen Deutschkurs. Um
18.30 Uhr gibt es bei ihm Abendessen. Er isst fast immer allein. Um 21 Uhr
geht er ins Bett und (12) bis halb zehn, danach schläft er meistens sofort ein.

1
□ ab
□ auf
□ aus

2
□ aber
□ und
□ weil

3
□ darf
□ will
□ kann

4
□ mit
□ zu
□ für

5
□ sein
□ seinen
□ seine

6
□ geht
□ fahrt
□ fährt

7
□ mich
□ dich
□ sich

8
□ mag
□ gefällt
□ findet

9
□ Park
□ Parkplatz
□ Stadt

10
□ spricht
□ trifft
□ sitzt

11
□ Am
□ Im
□ Um

12
□ lesen
□ lest
□ liest
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LESEN

____ / 12

Situazione 1: nuove amicizie
Leggi il testo e apponi una crocetta: VERO (V) o FALSO (F).

Liebe Frau Dr. Sanft,
seit einem Monat leben wir in Köln, denn mein Vater hat hier eine neue
Arbeit gefunden. Meine Eltern und Leo, mein Bruder, sind zufrieden, nur
ich habe ein Problem: in meiner alten Schule war ich beliebt, aber hier
finde ich einfach keine Freunde.
Die Jungen aus meiner Klasse sprechen fast nicht mit mir und sie
interessieren sich auch für ganz andere Dinge.
In der Klasse von meinem Bruder ist das nicht so.
Seine Mitschüler sind supernett und kommen auch oft zu uns nach Hause
und wir spielen dann alle zusammen Karten oder gehen auf den Fußballplatz.
Aber sie sind erst dreizehn so wie mein Bruder und ich werde schon
bald sechzehn, manchmal ist es mir langweilig.
Ich möchte Freunde in meinem Alter finden.
Ich möchte gerne mit meinen Schulfreunden lernen und spielen.
Was kann ich tun?
Haben Sie eine gute Idee?

Manuel
1. Manuel abita da un mese a Colonia.

V

F

2. Manuel ha una sorella e un fratello.

V

F

3. A Colonia i genitori di Manuel hanno qualche problema.

V

F

4. Il padre di Manuel ha un nuovo lavoro.

V

F

5. Manuel ha molti interessi in comune con i suoi compagni.

V

F

6. Manuel e suo fratello frequentano la stessa classe.

V

F

7. Manuel gioca a carte con i suoi compagni.

V

F

8. Il fratello di Manuel è più giovane di lui.

V

F
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Situazione 2: amici di penna
Karl, Rudi, Boris, Biene e Cora
cercano amici di penna. Leggi
dapprima le loro descrizioni e in
seguito aiutali a trovare l’amico di
penna ideale tra gli annunci sotto.

Evidenzia le parole chiave che ti aiutano a risolvere il compito. Karl è un esempio.
Annuncio

Karl: Hallo alle! Ich bin 15 Jahre alt und ich suche Freundinnen, die
Musik mögen. Außerdem gehe ich gern einkaufen und ich tanze gern.
Biene: Alle sagen, dass ich schön und cool bin. Außerdem spiele ich viele
Instrumente. Sportliche Typen mag ich nicht, aber nette und süße Jungs,
die auf Partys gehen. Für mich kommt nur eine in Frage.
Rudi: Ihr kennt mich ja, ohne Computers kann ich nicht leben. Ich
schlafe und esse aber gerne. Jungen oder Mädchen ist mir egal, aber wer
hat die gleichen Hobbys.
Boris: Sportlich und lustig? Das bin ich! Partys finde ich super und Musik
ist mein Leben. Englisch? I’m the boss! Ist doch Englisch, oder? Alles ok,
ich bin genau der Boy, den sie sucht.
Cora: Ich möchte gerne Kochrezepte aus den anderen Ländern
kennenlernen. Meine neuen Freunde müssen aber auch Musik mögen,
sonst wird es langweilig.
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SCHREIBEN

____ / 12

Per migliorare il tuo tedesco hai deciso anche tu di trovare un amico di penna perfetto. Scrivi un
annuncio di 70 parole su di te, sui tuoi interessi e quali sono i tuoi desideri sul forum dedicato
all’amicizia.
Ecco alcuni spunti: nome, età, luogo di abitazione, provenienza / nazionalità, animali domestici, attività
tempo libero, interessi personali, attuale mestiere / scuola, lingue parlate, …
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 iniziale e finale.

_______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________
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