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L’articolo

1
Il genere dei sostantivi

Inserisci l’articolo der, die, das. (Livello A1)

1. _____ Rauchen 6. _____ Demokratie
2. _____ Mittwoch 7. _____ Phantasie
3. _____ Herbst 8. _____ Direktor
4. _____ Fräulein 9. _____ Familie
5. _____ Cognac 10. _____ Professorin

Inserisci l’articolo der, die, das.  (Livello A2)

1. _____ Hotel 6. _____ Ausländer
2. _____ Wochenende 7. _____ Roller
3. _____ Rock 8. _____ Motorrad
4. _____ Hose 9. _____ Zeitschrift
5. _____ Wein 10. _____ Platz

Inserisci l’articolo der, die, das.  (Livello B1)

1. _____ Universum 6. _____ Reihenhaus
2. _____ Majestät 7. _____ VW
3. _____ Engländer 8. _____ Model
4. _____ Kapitalismus 9. _____ Unternehmer
5. _____ Kreativität 10. _____ Messe

Inserisci l’articolo der, die, das. (Livello B2)

1. _____ Geräusch 6. _____ Quelle
2. _____ Anlass 7. _____ Verbrecher
3. _____ Verhalten 8. _____ Vermögen
4. _____ Waffe 9. _____ Jubiläum
5. _____ Krieg 10. _____ Globalisierung

4

3

2

1



L’articolo1
L’articolo indeterminativo

Inserisci l‘articolo indeterminativo al nominativo. (Livello A1)

Dort sind...
1. _____ Kneipe, 6. _____ Bushaltestelle,
2. _____ Bäckerei, 7. _____ Parkplatz,
3. _____ Supermarkt, 8. _____ Blumenladen,
4. _____ Kiosk, 9. _____ Schuhgeschäft und
5. _____ Café, 10. _____ Bank.

Inserisci ora l‘articolo indeterminativo al caso accusativo. (Livello A1)

Hier gibt es...
1. _____ Kneipe, 6. _____ Bushaltestelle,
2. _____ Bäckerei, 7. _____ Parkplatz,
3. _____ Supermarkt, 8. _____ Blumenladen,
4. _____ Kiosk, 9. _____ Schuhgeschäft und
5. _____ Café, 10. _____ Bank.

Inserisci le forme di accusativo (einen / eine / ein) dell’articolo indeterminativo. (Livello A1)

1. Die Mutter gibt ihrem Sohn _______ Jogurt.
2. Was hast du da? – Ich habe _______ Postkarte.
3. Was möchtest du zum Geburtstag? – _______ CD-Player.
4. Sandra, hol bitte _______ Teetasse!
5. Ich kaufe _______ Rock und _______ Jacke. – Brauchst du auch _______ Kleid?
6. Wir kennen _______ neues Spiel.
7. Möchtest du _______ Tier haben?
8. Er schenkt ihm _______ Video.
9. Wer möchte noch _______ Stück Schokoladentorte?
10. Meine Großmutter bäckt _______ Kuchen.

Articolo determinativo / Articolo indeterminativo

Inserisci le forme di articolo determinativo o indeterminativo mancanti. (Livello B1)

1. Deutschland ist _______ Einwanderungsland.
2. Schleswig-Holstein ist _______ nördlichste Bundesland.
3. _______ Buddhismus ist _______ Religion.
4. Ich brauche _______ neuen Monitor für meinen Computer.
5. Heute Abend gibt es wieder Suppe aus _______ Büchse.
6. Unser Computer hat _______ CD-ROM-Laufwerk.
7. _______ Kurse _______ Goethe-Instituts sind gut organisiert.
8. _______ Risiko, das du laufen willst, ist hoch.
9. Mir tut _______ Rücken weh.
10. _______ Pudding, den ich gegessen habe, war zu süß.
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Genere e numero dei sostantivi

Scrivi il singolare e il genere dei vocaboli dati al plurale. (Livello A1)

1. Frauen � _____________________________
2. Freunde � _____________________________
3. Tiere � _____________________________
4. Fotos � _____________________________
5. Städte � _____________________________
6. Fächer � _____________________________
7. Gitarren � _____________________________
8. Zeitungen � _____________________________
9. Italienerinnen � _____________________________
10. Bleistifte � _____________________________

Scrivi il singolare e il genere dei vocaboli dati al plurale. (Livello A2)

1. Kinder � _____________________________
2. Männer � _____________________________
3. Krankheiten � _____________________________
4. Parks � _____________________________
5. Museen � _____________________________
6. Galerien � _____________________________
7. Sängerinnen � _____________________________
8. Bäcker � _____________________________
9. Häuser � _____________________________
10. Bücher � _____________________________

Scrivi il singolare e il genere dei vocaboli dati al plurale. (Livello B1)

1. Absichten � _____________________________
2. Jahreszeiten � _____________________________
3. Instrumente � _____________________________
4. Hits � _____________________________
5. Gedanken � _____________________________
6. Formulare � _____________________________
7. Vorurteile � _____________________________
8. Unterkünfte � _____________________________
9. Rekorde � _____________________________
10. Parteien � _____________________________
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Il sostantivo2
Scrivi il singolare e il genere dei vocaboli dati al plurale. (Livello B2)

1. Soziologen � _____________________________
2. Gehälter � _____________________________
3. Begriffe � _____________________________
4. Einzelheiten � _____________________________
5. Pharmaka � _____________________________
6. Geschlechter � _____________________________
7. Abschnitte � _____________________________
8. Mundarten � _____________________________
9. Unterschiede � _____________________________
10. Blätter � _____________________________

Come si forma il plurale dei seguenti vocaboli? (Livello A2)

1. das Haar � die _____________________________
2. der Ausgang � die _____________________________
3. die Hexe � die _____________________________
4. das Hähnchen � die _____________________________
5. das Insekt � die _____________________________
6. der Witz � die _____________________________
7. das Land � die _____________________________
8. der Bikini � die _____________________________
9. die Lehrerin � die _____________________________
10. das Ergebnis � die _____________________________

I casi

Nominativo

Forma frasi (nominativo) come nell’ esempio. (Livello A1)

Wagen / schnell � Der Wagen ist schnell.
1. Fahrrad / langsam ___________________________________________________________
2. Garten / grün ___________________________________________________________
3. Deutschlehrerin / geduldig ___________________________________________________________
4. Schülerinnen / fleißig ___________________________________________________________
5. Model / schick ___________________________________________________________
6. Markenschuhe / teuer ___________________________________________________________
7. Suppe / gut ___________________________________________________________
8. Übung / leicht ___________________________________________________________
9. Manager / reich ___________________________________________________________
10. Haus / modern ___________________________________________________________
11. Eis / lecker ___________________________________________________________
12. Stuhl / bequem ___________________________________________________________
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Accusativo
Forma l’accusativo dell’articolo determinativo come nell’esempio. (Livello A1)

Wen grüßt du? (Sportlehrer) � Den Sportlehrer.
1. (Bäcker) _____________________ 6. (Männer) _____________________
2. (Mädchen) _____________________ 7. (Verkäuferin) _____________________ 
3. (Schülerin) _____________________ 8. (Busfahrer) _____________________ 
4. (Briefträger) _____________________ 9. (Schulleiterin) _____________________ 
5. (Lehrerinnen) _____________________ 10. (Kind) _____________________ 

Dativo
Forma il dativo dell’articolo determinativo come nell’esempio. (Livello A2)

Wem dankst du? (Freundin) � Der Freundin.
1. (Verkäufer) _____________________ 6. (Großeltern) _____________________
2. (Augenarzt) _____________________ 7. (Mädchen) _____________________ 
3. (Freunde) _____________________ 8. (Chefin) _____________________ 
4. (Kellnerin) _____________________ 9. (Studentinnen) _____________________ 
5. (Taxifahrer) _____________________ 10. (Kinder) _____________________ 

Genitivo
Forma il genitivo del sostantivo con articolo come nell’esempio. (Livello B1)

die Garage / das Hotel � die Garage des Hotels
1. der Park / die Stadt __________________________________________
2. das Foto / die Familie __________________________________________
3. das Heft / der Schüler __________________________________________
4. die Videospiele / das Kind __________________________________________
5. die Reise / die Eltern __________________________________________
6. der Block / der Schulfreund __________________________________________
7. die Medikamente / der Apotheker __________________________________________
8. der Laptop / die Studentin __________________________________________
9. das Mikrophon / die Sängerinnen __________________________________________
10. der Roman / die Schriftstellerin __________________________________________

Forma il genitivo. (Livello B1)

1. die Waffen / die Bundeswehr __________________________________________
2. der Hammer / der Handwerker __________________________________________
3. die Gebrauchsanweisungen / das Kopiergerät __________________________________________
4. die Kantine / die Fabrik __________________________________________
5. der Eingang / die Drogerie __________________________________________
6. die Zahl / die Sterne (Pl.) __________________________________________
7. die Farbe / der Blut __________________________________________
8. der Preis / der Griff __________________________________________
9. die Tastatur / der Computer __________________________________________
10. die Visa / die Studentinnen (Pl.) __________________________________________
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Il sostantivo2
Forma il genitivo. (Livello B2)

1. 58% (alle) __________________ Mädchen kaufen sich gerne Markenkleidung.
2. (Kerstin) __________________ großes Interesse an Fußball ist eher untypisch für Mädchen.
3. Der größte Teil (mein Taschengeld) __________________ gebe ich für Kosmetika aus.
4. Die Mehrheit (die jungen Leute) __________________ wohnt gern bei ihren Eltern.
5. (Italien) __________________ Hauptstadt ist reich an Baudenkmälern.
6. Die Noten (dein Zeugnis) __________________ sind gut.
7. Je nach der Art (der Job) __________________ verdienen Jugendliche anders.
8. Die Koffer (der Tourist) __________________ sind an der Rezeption.
9. Die Dauer (unser nächster Urlaub) __________________ ist noch unbekannt.
10. Die Entscheidung (Herr Goslar) __________________ gefällt uns allen.
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Presente indicativo

Verbi deboli

Inserisci le desinenze del presente indicativo. (Livello A1)

1. Ich wohn_____ in Kiel. 
2. Mein Freund lern_____ Englisch
3. Meine Mutter arbeit_____ als Lehrerin.
4. Spiel_____ du mit mir Volleyball?
5. Ihr kauf_____ eine neue Schultasche.
6. Wer tanz_____ mit uns?
7. Er reis_____ nach Irland.
8. Du jogg_____ im Park.
9. Die Kinder üb_____ Klavier.
10. Was mach_____ du hier?
11. Meine Freunde telefonier_____ gern.
12. Er kauft_____ einen Rucksack.

Ausiliari

Inserisci il presente di sein o haben. (Livello A1)

1. Renate ________________ die Schwester von Robert.
2. Herr und Frau Kirschbaum ________________ beide jung: Er ________________ 30 und sie 

________________ 27 Jahre alt. Sie _______ zwei Kinder.
3. ________________ du einen Bleistift?
4. Wir ________________ volljährig.
5. Frau Mainl, ________________ Sie Kinder?
6. Wo ________________ meine Dokumente?
7. ________________ noch jemand hier?
8. ________________ ihr Euromünzen? 
9. Marlene ________________ einen Bruder.
10. Warum ________________ du immer so arrogant?
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Il verbo3
Verbi forti

Inserisci le forme singolari del presente indicativo. (Livello A1)

ich du er / sie / es
1. sprechen __________________ __________________ __________________
2. fahren __________________ __________________ __________________
3. lesen __________________ __________________ __________________
4. nehmen __________________ __________________ __________________
5. schlafen __________________ __________________ __________________
6. treffen __________________ __________________ __________________
7. sehen __________________ __________________ __________________
8. waschen __________________ __________________ __________________
9. geben __________________ __________________ __________________
10. gefallen __________________ __________________ __________________

Inserisci le forme coniugate dei verbi fahren, fliegen, gehen, sprechen, gefallen. 

(Livello A1)

1. Meine Eltern _________________ oft mit Lufthansa.
2. Silke _________________ heute mit ihrem Auto nach Nürnberg.
3. Um wie viel Uhr _________________ du ins Bett?
4. Warum _________________ du so laut?
5. Erika _________________ Fabius sehr.
6. Deine Worte _________________ mir nicht.
7. Rachel _________________ nicht gern von ihrer Vergangenheit.
8. Ich _________________ oft mit ihnen.
9. Im Sommer _________________ ich zum ersten Mal nach Indien.
10. Wir _________________ nach Hause. Es ist so langweilig hier!
11. Wie _________________ dir meine neuen Schuhe?
12. _________________ du mit dem Bus nach Hause?

Inserisci le forme coniugate dei verbi finden, geben, nehmen, treffen, essen, schlafen. 

(Livello A1)

1. Wir _________________ uns vor dem Kreditinstitut.
2. _________________ ihr die U-Bahn zur Uni?
3. Bis wann _________________ du sonntags?
4. Wo _________________ man besser? Im Hotel oder in der Bierstube?
5. Was _________________ es heute zum Mittagessen?
6. Ich _________________ ein Bier.
7. Was _________________ du zum Trinken?
8. Er _________________ den Weg nach Hause nicht mehr.
9. Wen _________________ du heute Abend?
10. Was _________________ ihr in Deutschland zu Weihnachten?
11. Die Schüler _________________ den Chemielehrer streng.
12. Er _________________ Paula vor dem Kino.
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Inserisci nel testo le forme corrette del presente indicativo dei verbi indicati. (Livello B2)

bedeuten � dürfen � geben � gefallen � gehören � können � sein � vorziehen � werden

Campen

Für viele Leute (1) ____________ Campen Freiheit. Mehr als eine Million deutsche Urlauber 
(2) ____________ Zelt oder Wohnwagen ____________. Es (3) ____________ viele Campingplätze in
Europa, aber die Plätze, wo man wild sein Zelt aufschlagen (4) ____________, (5) ____________ immer
rarer.
In den meisten europäischen Ländern (6) ____________ freies Campen verboten. Nur in den nordi-
schen Ländern (7) ____________ das freie Campen noch zur Campingkultur. In Schweden 
(8) ____________ man zum Beispiel – zumindest für eine Nacht – campen, wie und wo es einem 
(9) ____________.

Verbi separabili (deboli e forti)

Inserisci le forme singolari del presente indicativo. (Livello A1)

ich du er / sie / es
1. mitkommen __________________ __________________ __________________
2. anfangen __________________ __________________ __________________
3. fernsehen __________________ __________________ __________________
4. ausgehen __________________ __________________ __________________
5. aufräumen __________________ __________________ __________________
6. aufpassen __________________ __________________ __________________
7. abfahren __________________ __________________ __________________
8. zumachen __________________ __________________ __________________
9. einsteigen __________________ __________________ __________________
10. anrufen __________________ __________________ __________________

Coniuga al presente i seguenti verbi separabili. (Livello A2)

1. Wie (aussprechen) ____________________ man dieses Wort _____?
2. Wann (einpacken) ____________________ ihr alles _____?
3. Er (fernsehen) ____________________ gerne _____.
4. (einladen) ____________________ du auch ihn _____?
5. (mitnehmen) ____________________ er auch sein Schwesterchen _____?
6. Das Konzert (stattfinden) ____________________ auf dem Marktplatz _____.
7. Wir (nachschauen) ____________________ im Fahrplan _____.
8. Alle (zuhören) ____________________ _____.
9. Ich (zurückkommen) ____________________ erst am Freitag _____.
10. Was (vorschlagen) ____________________ er _____?
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Il verbo3
Verbi modali

Modifica le frasi inserendo i verbi modali. (Livello A2)

1. Er geht ins Jugendzentrum. (möchten) ________________________________________
2. Du tanzt ziemlich gut. (können) ________________________________________
3. Mein Bruder räumt sein Zimmer auf. (müssen) ________________________________________
4. Sie isst ein Salamibrot. (möchten) ________________________________________
5. Meine Schwester besucht ________________________________________

einen Fortbildungskurs. (wollen) ________________________________________
6. Wann kommen wir? (sollen) ________________________________________
7. Du verreist allein. (dürfen) ________________________________________
8. Das Kind sieht bis spät fern. (möchten) ________________________________________
9. Hier hält man nicht. (dürfen) ________________________________________
10. Ihr steht früh auf. (müssen) ________________________________________
11. Trinkt ihr einen Kaffee? (möchten) ________________________________________
12. Ich fahre auch mit. (wollen) ________________________________________

Inserisci i verbi modali necessari. (Livello A2)

1. Wir _____________ noch Geschichte lernen, aber wir ___________ lieber spielen gehen.
2. Am liebsten _____________ er helles Bier.
3. Ich _____________ Arzt werden.
4. Um wie viel Uhr _____________ du nach Hause gehen? – Schon um 22 Uhr. Meine Eltern sind streng.
5. ______________ ich Sie etwas fragen?
6. ______________ Sie mir sagen, wo der Dom ist?
7. Er ______________ sehr gut Auto fahren.
8. Es ist spät, wir _____________ uns beeilen.
9. Wohin _____________ ich die Lampe stellen? – Auf den Tisch.
10. _____________ ihr Japanisch?
11. ___________ du die Übung machen?
12. Ihr seid zu jung, ihr ____________ noch nicht Mofa fahren. ?

Inserisci i verbi modali al presente indicativo. (Livello B1)

1. Wir ________________ Klöße mit Soße.
2. Die Gäste sind schon da. ________________ ich inzwischen das Essen kochen?
3. Um die Datei zu öffnen, ________________ du zweimal mit der Maus klicken.
4. Markus, ich habe viel zu tun. ________________ du bitte den Salat mit Öl und Essig anmachen?
5. Wenn Sie in Ihr Zimmer gehen ____________, müssen Sie die Treppe hinaufgehen. Der Aufzug ist kaputt.
6. Es läuft eine Kindersendung. Maria und Jonas ________________ ausnahmsweise länger aufbleiben.
7. Darüber ________________ sich jeder in der Presse informieren.
8. ________________ du den Braten mal probieren? Der ist ausgezeichnet.
9. Das ________________ ich mir ausschreiben, sonst behalte ich es nicht.
10. ________________ ihr Mitglieder in unserem Club werden?
11. Frau Kunze, Sie __________ bitte sofort zum Chef kommen!
12. Ich ____________ diese modernen Bilder nicht.
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Präteritum

Verbi forti: trova l’infinito del verbo. (Livello A2)

1. Sie sprachen über ihre Kinder. 6. Um wie viel Uhr fuhr der Zug ab?
______________ ______________

2. Ich las jeden Morgen die Zeitung. 7. Wir liefen immer schnell.
______________ ______________

3. Ihr nahm ein neues Haus. 8. Wer aß den Obstkuchen?
______________ ______________

4. Wir tranken Rotwein. 9. Mein Großvater starb 2005.
______________ ______________

5. Du bliebst den ganzen Sonntag zu Hause. 10. Wie fanden Sie meine Frisur?
______________ ______________

Verbi deboli: inserisci il verbo al Präteritum. (Livello A2)

1. (lernen) _____________________ du Physik?
2. Meine Kinder (besuchen) _____________________ die Grundschule.
3. Ich (frühstücken) _____________________ mit Milch, Müsli und Kaffee.
4. Die Adidas-Schuhe (kosten) _____________________ 90,00 Euro.
5. Du (antworten) _____________________ nie am Telefon.
6. Ihr (ausfüllen) _____________________ das Formular _____.
7. Wir (trainieren) _____________________ dreimal in der Woche.
8. Im Winter (jobben) _____________________ ich nicht.

Verbi forti: inserisci il verbo al Präteritum. (Livello A2)

1. Ich (essen) _____________________ keine Pizza.
2. Wir (schwimmen) _____________________ regelmäßig.
3. Du (finden) _____________________ nie Zeit für deine Freunde.
4. Wo (nehmen) _____________________ Sie Platz, Frau Kissinger?
5. (schlafen) _____________________ du im Zelt?
6. Ich (gewinnen) _____________________ im Fußballtoto.
7. (fahren) _____________________ du nach Wien?
8. Wo (treffen) _____________________ sich die Leute?

Coniuga i verbi al Präteritum. (Livello B1)

1. Meine Schwiegereltern (stehen) ________________ auf dem Bahnsteig und (winken) _______________.
2. Mit dem Messer (schneiden) _________________ er sich und sein Finger (bluten) _________________.
3. Nach dem Unglück (verständigen) _____________________ man die Angehörigen des Verletzten.
4. Er (lassen) _____________________ seinen Pass verlängern.
5. Das Gericht (verurteilen) _____________________ den Täter zu fünf Jahren Gefängnis.
6. Angelika (verraten) _____________________ mir ein Geheimnis.
7. Wir (umtauschen) _____________________ die Socken _____.
8. Die Metallarbeiter (streiken) _____________________ für höhere Löhne.
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Il verbo3
Participio passato

Verbi deboli: forma il participio dei seguenti verbi. (Livello A2)

1. heizen __________________________ 6. aufregen __________________________
2. verkleiden __________________________ 7. kochen __________________________
3. auspacken __________________________ 8. erzählen __________________________
4. diktieren __________________________ 9. anmachen __________________________
5. besichtigen __________________________ 10. antworten __________________________

Verbi forti: forma il participio dei seguenti verbi.  (Livello A2)

1. braten __________________________ 6. vorschlagen __________________________
2. abschließen __________________________ 7. kommen __________________________
3. beschreiben __________________________ 8. treffen __________________________
4. verbieten __________________________ 9. laufen __________________________
5. wegbringen __________________________ 10. nehmen __________________________

Perfekt

Verbi deboli, forti e misti: inserisci l’ausiliare haben o sein. (Livello A2)

1. Das Kind _________________ vom Bett gefallen.
2. Wie lange _________________ der Film gedauert?
3. Der Politiker _________________ mit seiner Rede begonnen.
4. Deine Ideen _________________ mir gut gefallen.
5. Wo _________________ ihr eure Ferien verbracht?
6. Ich _________________ den ganzen Sommer in der Stadt geblieben.
7. Nürnberger Würstchen _________________ mir immer gut geschmeckt.
8. Meine Eltern _________________ um 6 Uhr aufgestanden.
9. _________________ du krank gewesen?
10. Ihr _________________ im Jahr 1995 geboren.

Verbi deboli: volgi le frasi al Perfekt.  (Livello A2)

1. Oskar besucht meine Klasse. _____________________________________________
2. Studierst du Jura? _____________________________________________
3. Sie sucht sich eine Arbeitsstelle. _____________________________________________
4. Welche CD hört ihr? _____________________________________________
5. Ich mache eine Pause. _____________________________________________
6. Sie spielen Golf. _____________________________________________
7. Der Unterricht dauert 45 Minuten. _____________________________________________
8. Wir kaufen Zitronen, Spinat und Oliven. _____________________________________________
9. Ich kaufe hier ein. _____________________________________________
10. Mein Cousin arbeitet bei Glaxo. _____________________________________________
11. Du wanderst in den Dolomiten. _____________________________________________
12. Wir decken den Tisch ab. _____________________________________________
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Verbi forti: volgi le frasi al Perfekt.  

(Livello A2)

1. Sie trinkt keinen Alkohol. _____________________________________________
2. Du verstehst nichts. _____________________________________________
3. Ich lade euch zum Abendessen ein. _____________________________________________
4. Du rufst Amelie an. _____________________________________________
5. Wann fängt der Film an? _____________________________________________
6. Sie sprechen gern mit ihren Kollegen. _____________________________________________
7. Lena kommt im Oktober zurück. _____________________________________________
8. Du gibst mir immer gute Tipps. _____________________________________________
9. Wir gehen ziemlich spät nach Hause. _____________________________________________
10. Herr Zipsche sitzt im Wartesaal. _____________________________________________

Coniuga i verbi al Perfekt. (Livello B1)

1. Für das Geschenk (abheben) _________ ich Geld von meinem Konto _______________________.
2. Der kleine Fritz (verschütten) ______________ die ganze Limonade auf das neue Tischtuch

_______________________.
3. Er (abmelden) _________ seinen Sohn von der Schule _______________________.
4. Der Preis (sinken) _________ um 2% _______________________.
5. Er (ablehnen) ________ _______________________, über diese Dinge zu diskutieren.
6. (umarmen) ________ ihr euch wirklich _______________________?
7. Wir (verlieren) ________ unsere Heimat _______________________.
8. Rate mal, wer (vorbeikommen) _______________________ __________!
9. An der Kreuzung (stoppen) ________ ihn ein Polizist _______________________.
10. Wann (geschehen) ________ denn das _______________________?

Plusquamperfekt

Verbi deboli e forti: coniuga i verbi al Plusquamperfekt. (Livello B1)

1. Ich wollte im Freien essen, aber es (regnen) ________ den ganzen Tag _______________________.
2. Du wolltest Inge anrufen, aber du (verlieren) ________ ihre Telefonnummer _______________________.
3. Sie wollte chinesische Gerichte kaufen, aber ihr Mann (kaufen) ________ schon Pizza _______________.
4. Er wollte mit ihr ans Meer fahren, aber sie (fliegen) _______ schon nach New York __________________.
5. Ihr wolltet auf die Motorshow gehen, aber ihr (besorgen) ________ die Eintrittskarten nicht pünktlich

_______________________.
6. Ich wollte mit ihm sprechen, aber er (abfahren) _______ schon nach Mainz _______________________.
7. Er wollte Verena zum Maturaball einladen, aber sein Freund (einladen) _________ sie schon

_______________________.
8. Meine Freunde wollten zu mir kommen, aber sie (bekommen) ________ schon eine Einladung von

Christian _______________________.

Coniuga i verbi al Plusquamperfekt. (Livello B2)

1. Nachdem das Licht (ausgehen) _______________________ ______________, zündete er eine Kerze an.
2. Nachdem er seinen Plan (aufgeben) _______________________ ______________, war er sehr deprimiert.

2
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Il verbo3
3. Die Reporter (aufnehmen) ______________ den Film während der Protestaktion ____________________.
4. Mit solchen Problemen (rechnen) ______________ er nicht _______________________.
5. So was (vorkommen) ______________ noch nicht _______________________.
6. Davor (warnen) ______________ mich niemand _______________________.
7. Die Ausländerin (stürzen) ______________ auf der Straße _______________________.
8. Ihr (wählen) ______________ die falsche Nummer _______________________.
9. Diese Zeitschrift (abonnieren) ______________ du vor vielen Jahren _______________________.
10. Bevor der Bus gegen die Mauer fuhr, (bremsen) ____________ der Fahrer scharf ___________________.

Tempi composti

Ricostruisci le frasi con l’infinito o il participio mancante. (Livello B1)

1. Wollte das Kind die Gemüsesuppe nicht a. helfen.
2. Wohin seid ihr im Herbst b. machen.
3. Leider können wir euch nicht c. renoviert worden.
4. So was würde ich nicht d. gewesen?
5. Unsere Eltern werden sich darum e. essen?
6. Die Villa ist noch nicht f. studiert?
7. Bist du schon in Paris g. kümmern.
8. Wo hatte er eigentlich h. gefahren?

Futuro 1 (Futuro semplice)

Volgi le frasi al futuro 1. (Livello B1)

1. Neumanns bleiben einen Monat __________________________________________
in der Karibik. __________________________________________

2. Wann kommst du zurück? __________________________________________
3. Petra geht zum Direktor. __________________________________________
4. Ich liege in der Sonne. __________________________________________
5. Du gibst mir 200 Euro zurück. __________________________________________
6. Herbert hört mit dem Studium auf. __________________________________________
7. Bei dem Nebel können wir den Weg __________________________________________

zum „Colosseo“ nicht finden. __________________________________________
8. Ihr spielt Rugby. __________________________________________
9. Die Theateraufführung dauert zwei Stunden. __________________________________________
10. Sie treffen sich am Marienplatz. __________________________________________

Futuro 2 (Futuro anteriore)

Esprimi una supposizione usando il futuro 2 come nell’esempio. (Livello B2)

Lisa hat einen Unfall gehabt. (zu schnell fahren) � Sie wird wohl zu schnell gefahren sein.
1. Sie gehen heute Abend zu McDonald’s. (das meiste Geld ausgeben)

_____________________________________________________________________________________
2. Du hast heute Abend nur wenig gegessen. (in der Pause etwas essen)

1
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_____________________________________________________________________________________
3. Michael ist traurig. (mit seiner Freundin streiten)

_____________________________________________________________________________________
4. Er ist nicht ins Stadion gekommen. (keine Zeit haben)

_____________________________________________________________________________________
5. Claudia sieht schlank aus. (eine Diät machen)

_____________________________________________________________________________________
6. Heinz ist nicht zu Hause. (zu seinem Freund gehen)

_____________________________________________________________________________________
7. Sie haben eine sehr schöne Villa gekauft. (im Lotto gewinnen)

_____________________________________________________________________________________
8. Mein Onkel ist schon da. (mit einem Taxi kommen)

_____________________________________________________________________________________
9. Sie sprechen fließend Deutsch. (lange in Deutschland sein)

_____________________________________________________________________________________
10. Sabine und Erich geben heute Abend eine Party. (Bier und Sekt kaufen)

_____________________________________________________________________________________

Imperativo

Fabian va in vacanza. Sua madre gli fa numerose raccomandazioni. Scegli il verbo e inse-

risci la forma dell’ imperativo nelle frasi. (Livello A2)

anrufen � anziehen � aufbleiben � ausgeben � essen � kaufen � machen � trinken

1. ___________________ lange Spaziergänge!
2. ___________________ nicht bis spät _________!
3. ___________________ viel Wasser!
4. ___________________ viel Obst und Gemüse!
5. ___________________ mich jeden Tag _________!
6. ___________________ warme Pullover _________!
7. ___________________ ein Geschenk für deine Oma!
8. ___________________ nicht viel Geld _________! 

Fabian e Alex vanno in vacanza. La loro madre fa a entrambi le stesse raccomandazioni.

Scegli il verbo e inserisci la forma dell’imperativo nelle frasi. (Livello A2)

anrufen � anziehen � aufbleiben � ausgeben � essen � kaufen � machen � trinken

1. ___________________ lange Spaziergänge!
2. ___________________ nicht bis spät _________!
3. ___________________ viel Wasser!
4. ___________________ viel Obst und Gemüse!
5. ___________________ mich jeden Tag _________!
6. ___________________ warme Pullover _________!
7. ___________________ ein Geschenk für deine Oma!
8. ___________________ nicht viel Geld _________! 

2
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Il verbo3
Konjunktiv II

Ricava dal Präteritum dei seguenti verbi forti la forma di Konjunktiv II. (Livello B1)

Präteritum Konjunktiv II
1. ich ging __________________________
2. er kam __________________________
3. du warst __________________________
4. sie hatte __________________________
5. wir fuhren __________________________
6. sie brachten __________________________
7. ihr fandet __________________________
8. wir schwammen __________________________
9. ich nahm __________________________
10. du gabst __________________________

Trasforma le frasi in richieste cortesi. (Livello B1)

A. Usa la forma würde(n) + infinito.

1. Rufen Sie Herrn Waiz an! ___________________________________________
2. Schreiben Sie den Bericht fertig! ___________________________________________
3. Lesen Sie die E-Mails! ___________________________________________
4. Holen Sie bitte Frau Meyer vom Bahnhof ab! ___________________________________________

B. Usa il Konjunktiv II di können.

1. Bringen Sie mir die neue Preisliste! ___________________________________________
2. Notieren Sie sich folgende Zahlen! ___________________________________________
3. Erledigen Sie bitte die Korrespondenz! ___________________________________________
4. Sprechen Sie mit unserem Vertreter! ___________________________________________

Inserisci il Konjunktiv II o la forma sostitutiva würde(n) + infinito dei verbi tra parentesi.

(Livello B2)

1. (können) _____________________ du mich bitte in die Stadt fahren?
2. Ich (haben) _____________________ eine Frage.
3. Wenn ich doch mitfahren (dürfen) _____________________!
4. (mitkommen) _____________________ er auch ______!
5. (mögen) _____________________ ihr einen Kräutertee?
6. Was (tun) _____________________ du ____________, wenn du im Lotto (gewinnen) ____________

____________?
7. Wenn kein Hotelzimmer mehr frei sein (sollen) ___________________, (müssen) ___________________

wir im Wohnwagen schlafen.
8. Wenn ich reich (sein) ___________________, (kaufen) __________________ ich mir eine Ferienwohnung

_____________________.
9. Wenn wir Zeit (haben) _____________________, (können) ___________________ wir einen Spaziergang

machen.
10. Wenn er mehr Bücher (lesen) _____________________, (sprechen) _____________________ er besser

Deutsch.

3
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Konjunktiv I
Riporta le notizie usando il Konjunktiv I. (Livello B2)

1. In Trier sind römische Inschriften aufgefunden worden.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

2. Graffitisprayer beschmierten den Stadtbrunnen.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

3. Lärmbelästigung ist ein aktuelles Problem.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

4. Umweltverschmutzung bleibt noch ein großes Problem.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

5. Halloween fasst auch in Italien Fuß.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

6. Flexibilität prägt die Arbeitswelt.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

7. Ein Touristenbus hatte einen schweren Unfall.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

8. Alternative Energiequellen müssen gesucht werden.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

9. Deutsche Autofirmen exportierten letztes Jahr viel.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

10. Zwei Polizisten retteten einen Blinden vor einem Hausbrand.
In der Zeitung steht, dass _______________________________________________________________.

Riporta le affermazioni del giornalista usando il Konjunktiv I. (Livello B2)

Der Journalist berichtet, …
1. Ein Erdbeben hat die Stadt zerstört.

_____________________________________________________________________________________
2. Viele Bäume wurden von einem Sturm entwurzelt.

_____________________________________________________________________________________
3. Es wird gestreikt.

_____________________________________________________________________________________
4. Ein deutscher Schriftsteller hat den Nobelpreis für Literatur gewonnen.

_____________________________________________________________________________________
5. Zwei Kinder haben sich verletzt.

_____________________________________________________________________________________
6. China und Indien sind heute zwei wichtige Industrienationen.

_____________________________________________________________________________________
7. Die wirtschaftliche Lage ist sehr kritisch.

_____________________________________________________________________________________
8. Das Rote Kreuz hilft der hungrigen Bevölkerung.

_____________________________________________________________________________________
9. Viele Menschen können nicht mehr in ihren Häusern wohnen.

_____________________________________________________________________________________
10. Der Krieg wird lange dauern.

_____________________________________________________________________________________

2
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Passiv

Was wird in der Küche gemacht? Forma il presente passivo come nell’esempio. (Livello B2)

1. Brot – backen Das Brot wird gebacken.
2. Kartoffeln – schälen _____________________________________________
3. Salat – waschen _____________________________________________
4. Tomaten – schneiden _____________________________________________
5. Würste – grillen _____________________________________________
6. Sahne – schlagen _____________________________________________
7. Zucker – hinzufügen _____________________________________________
8. Fleisch – braten _____________________________________________

Was wurde in der Küche gemacht? Forma il Präteritum passivo come nell’esempio. 

(Livello B2)

1. Brot – backen Das Brot wurde gebacken.
2. Kartoffeln – schälen _____________________________________________
3. Salat – waschen _____________________________________________
4. Tomaten – schneiden _____________________________________________
5. Würste – grillen _____________________________________________
6. Sahne – schlagen _____________________________________________
7. Zucker – hinzufügen _____________________________________________
8. Fleisch – braten _____________________________________________

Was ist in der Küche gemacht worden? Forma il Perfekt passivo come nell’esempio. (

Livello B2)

1. Brot – backen Das Brot ist gebacken worden.
2. Kartoffeln – schälen _____________________________________________
3. Salat – waschen _____________________________________________
4. Tomaten – schneiden _____________________________________________
5. Würste – grillen _____________________________________________
6. Sahne – schlagen _____________________________________________
7. Zucker – hinzufügen _____________________________________________
8. Fleisch – braten _____________________________________________

Cosa succede in cucina? Forma frasi usando l’infinito passivo come nell’esempio. (Livello B2)

1. die Suppe / salzen Die Suppe muss gesalzen werden.
2. die Putenbrust / braten _____________________________________________
3. der Salat / anmachen _____________________________________________
4. das Gewürz / hinzufügen _____________________________________________
5. die Pflaumen / waschen _____________________________________________
6. die Torte / backen _____________________________________________
7. die Melone / schneiden _____________________________________________
8. das Kotelett / panieren _____________________________________________
9. das Geschirr / spülen _____________________________________________

4
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Coniuga i verbi al presente passivo. (Livello B2)

1. Der Patient (ernähren) ____________ künstlich _________________________.
2. Der Drogenabhängige (einliefern) ____________ ins Krankenhaus _________________________.
3. Im Heim (betreuen) ____________ die Kinder gut _________________________.
4. Der deutsche Bundestag (wählen) ____________ vom Volk direkt _________________________.
5. Beide Töchter (erziehen) ____________ streng _________________________.
6. Jeder Punkt (analysieren) ____________ _________________________.
7. Das Geschirr (abwaschen) ____________ _________________________.
8. Der Stoff (nähen) ____________ _________________________.
9. Die Matheformeln (erklären) ____________ _________________________.
10. Ich (untersuchen) ____________ _________________________.

Coniuga i verbi al Präteritum passivo. (Livello B2)

1. Die Initiative (stoppen) _____________ sofort _________________________.
2. Wann (abfragen) _____________ ihr _________________________?
3. Der Kriminelle (verhaften) _____________ _________________________.
4. Die Pläne (realisieren) _____________ mit wenigen Mitteln _________________________.
5. Die Ausfahrt (halten) _____________ frei _________________________.
6. Die Miete (bezahlen) _____________ jeden Monat pünktlich _________________________.
7. Zwei junge Dolmetscher (einstellen) _____________ _________________________.
8. Der Fußballspieler (wechseln) _____________ in der Nachspielzeit _________________________.
9. Wir (verletzen) _____________ _________________________.
10. Der Müll (wegräumen) _____________ gestern _________________________.

Coniuga i verbi al Perfekt passivo. (Livello B2)

1. Die Mäntel (abgeben) ____________ schon an der Garderobe ____________________ ____________.
2. Bei dem Unfall (beschädigen) ____________ der LKW stark ____________________ ____________.
3. Das Gesetz (verabschieden) ____________ letzte Woche ____________________ ____________.
4. Darüber (beschließen) ____________ in der letzten Sitzung ____________________ ____________.
5. Warum (bestrafen) ____________ du ____________________ ____________?
6. Ich (erkennen) ____________ von ihr nicht ____________________ ____________.
7. Wir (zwingen) ____________ ____________________ ____________, die Unterlagen zu unterschreiben.
8. Die Sendung (wiederholen) ____________ schon gestern ____________________ ____________.
9. Der Weg (ausbessern) ____________ ____________________ ____________.
10. (informieren) ____________ du ____________________ ____________?

Volgi i verbi al passivo prestando attenzione ai tempi verbali. (Livello B2)

1. Der Lehrer erklärt die Regeln.
Die Regeln ___________ vom Lehrer _____________________.

2. Frau Wenzel eröffnet eine Boutique.
Eine Boutique ___________ von Frau Wenzel _____________________.

3. Ein Polizist rettete den Verletzten.
Der Verletzte ___________ von einem Polizisten _____________________.
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Il verbo3
4. Der Verkäufer bat dem Kunden ein neues Produkt an.

Ein neues Produkt ___________ dem Kunden vom Verkäufer _____________________.
5. Die Eltern erzogen Uli und ihre Schwester sehr streng.

Uli und ihre Schwester ___________ von ihren Eltern sehr streng _____________________.
6. Man schätzt diesen jungen Schriftsteller sehr.

Dieser junge Schriftsteller ___________ sehr _____________________.
7. Man hat auch Franka zur Party eingeladen.

Auch Franka ___________ zur Party _____________________ ___________.
8. Viele Leute haben die Ausstellung gesehen.

Die Ausstellung ___________ von vielen Leuten _____________________ ___________.
9. Daniel kann eine Lösung finden.

Eine Lösung kann von Daniel _____________________ ___________.
10. Man muss Vorurteile abbauen.

Vorurteile müssen _____________________ ___________.
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Pronomi personali
Inserisci i pronomi personali al caso accusativo. (Livello A1)

1. Ich bin hier. Siehst du _______?
2. Wo seid ihr? Ich sehe ______ nicht.
3. Das ist mein neues Motorrad. Wie findest du ______?
4. Mein Bruder und ich müssen zum Bahnhof. Meine Mutter begleitet ______ dorthin.
5. Werner kommt aus Bonn. Ich finde ______ sehr lustig.
6. Die Wohnung von Martha liegt in der Peripherie. Ich finde _____ zu klein.
7. Frau Braun, soll ich ______ heute Nachmittag anrufen?
8. Das sind meine Freunde. Ich besuche ______ oft.
9. Dieser Roman ist spannend. Ich lese ______ gerne.
10. Das Kleid gefällt meiner Mutter. Sie probiert ______ an.

Inserisci i pronomi personali al caso dativo. (Livello A2)

1. Meine Freunde schenken mir ein Notebook. Ich danke ______ sehr.
2. Wir gratulieren _______ zum Geburtstag, Herr Professor Kugel!
3. Das ist der Regenschirm von meinem Bruder. Er gehört ______.
4. Das Kind weint. Gib ______ ein Bonbon!
5. Angelika ist eine Karrierefrau und ich kann nie mit ______ sprechen.
6. Oh, ein Geschenk für mich Rudy? Sehr nett von ______.
7. Ich lerne und meine Schwester hilft ______ bei den Hausaufgaben.
8. Wolfi, Rainer, ich gebe ______ meine Visitenkarte.
9. Wir haben Grete ein teures Geschenk gekauft. Sie dankt ______ dafür.
10. Der Chef diktiert der Sekretärin den Brief. Er diktiert es ______ langsam.

Pronomi riflessivi
Inserisci i pronomi riflessivi. (Livello A2)

1. Ich putze ______ die Zähne.
2. Wir beeilen ______ zum Treffpunkt.
3. Mit wem triffst du ______ morgen?
4. Habt ihr ______ mit Fabius verabredet?
5. Setzen Sie ______ Frau Kappler!
6. Ich ärgere ______ über dich.

1
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7. Wasch ______ die Hände und komm zu Tisch!
8. Sie kennen ______ seit 2000.
9. Martin rasiert ______ zweimal pro Tag.
10. Clara steht vor dem Spiegel und kämmt _______ ihre blonden Haare.

Pronomi dimostrativi e indefiniti
Scegli la forma corretta. (Livello B1)

1. Habt ihr alle Wörter verstanden? – Nein, � manche nicht.
� beide nicht.

2. Wie findest du diese rote Jacke?  – � Diese finde ich schön, aber die andere nicht.
� Jede finde ich schön, aber die andere nicht.

3. Siehst du die Blumen? – Ja, � jede gibt es auch bei uns.
� solche gibt es auch bei uns.

4. Die Journalistin interviewte viele Passanten. � Beide antworteten aber nicht.
� Einzelne antworteten aber nicht.

5. Bringt ihr das Mathe- und das Biologiebuch mit? – Ja, ich bringe � einige mit.
� beide mit.

6. Viele Leute interessieren sich entweder für Kunst oder für Naturwissenschaften, selten für � beides.
� alle.

7. Heute habe ich � alles SMS verschickt.
� mehrere SMS verschickt.

8. Möchten Sie sonst noch etwas? – Nein, danke wir haben schon � viele.
� alles.

Inserisci ingendwer – irgendwas - irgendwie – irgendwann – irgendwelche – irgendwo. 

(Livello B2)

1. Hab Geduld! __________________ wirst du auch eine Medaille gewinnen.
2. Die Italiener schauen __________________ gelassen in die Zukunft.
3. Ich glaube, ich habe __________________ Falsches gemacht.
4. Auch wenn man hoffnungslos ist, findet __________________ eine Lösung.
5. __________________ alten Klamotten hat fast jeder im Schrank.
6. __________________ gibt es eine Bank.
7. Auf Flohmärkten kann man oft __________________ Schönes finden.
8. Wir sind überzeugt, dass es __________________ wieder besser wird.
9. Hast du __________________ deutsche Zeitschriften für uns?
10. __________________ hat diesen Vorschlag gemacht.

Pronomi relativi
Inserisci i pronomi relativi mancanti. (Livello B1)

1. Der Film, ______ wir gestern gesehen haben, war sehr lustig.
2. Der Regisseur, ______ den Film gedreht hat, heißt Ferzan Ozpetek.
3. Das ist der Junge, ______ wir geholfen haben.
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4. Das ist eine Stadt, ______ ihr gut kennt.
5. Ich mag die Touristen, ______ ich den Weg zur „Arena“ gezeigt habe.
6. Dort ist der Biergarten, in ______ ich oft gehe.
7. Erika, mit ______ ich oft telefoniere, ist heute sehr nervös.
8. Die Leute, ______ du in Ägypten kennengelernt hast, sind sehr freundlich.
9. Das ist die Klasse 5D, ______ Mathelehrer sehr autoritär ist.
10. Wo lebt der Student, ______ Schwester einen Informatikkurs mit mir besucht?

Inserisci i pronomi relativi mancanti. (Livello B1)

1. Ein Mann, _______ Frau gestorben ist, ist verwitwet.
2. Kondome sind der beste Schutz, _______ man gegen AIDS benutzen kann.
3. Der Islam ist eine Religion, ________ monoteistisch ist.
4. Der Krankenpfleger ist ein Mann, ________ im Krankenhaus arbeitet.
5. Die Landesregierung ist eine Regierung, ________ sich in den verschiedenen Bundesländern bildet.
6. Das Gymnasium ist die Schule, an ________ Ende man das Abitur macht.
7. Die Raucherecke ist eine Zone, in ________ man rauchen darf.
8. Der Wohnblock ist ein Gebäude, in _______ sich viele Wohnungen befinden.

Pronome es
Inserisci es. Dove non è necessario inserisci �. (Livello B2)

1. Hier riecht _______ nach Kaffee.
2. _______ gefällt mir, abends spazieren zu gehen.
3. Was gibt _______ heute zum Mittagessen?
4. _______ wurde darüber lange diskutiert.
5. Im Pub wurde _______ viel getrunken.
6. Im folgenden Artikel geht _______ um das Thema „Arbeitslosigkeit“.
7. Ein Referat zu schreiben, ist _______ schwierig.
8. So steht _______ in der Zeitung.
9. Was er macht, interessiert _______ mich nicht.
10. In der Stadt ist der Verkehr chaotisch, wenn _______ schneit.
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Declinazione dell’aggettivo attributivo
Inserisci le desinenze: prima declinazione. (Livello B1)

1. Kennst du das schön___ Mädchen mit dem blau___ Kleid?
2. Wer hat das hell___ Bier bestellt?
3. Kennt ihr die neu___ Freundin von Michael?
4. Hast du den letzt___ Bestseller von Wilbur Smith gelesen?
5. Alle zu lang___ SMS lese ich nicht gerne.
6. Der alt___ Mann mit der grün___ Jacke ist der neu___ Direktor.
7. Schmecken dir diese lecker___ Mozartkugeln?
8. In der neu___ Fußgängerzone habe ich einen Blumenstrauß für die klein___ Schwester von Emil gekauft.
9. Der neu___  Film von diesem deutsch___ Schauspieler ist sehr lustig.
10. Wo leben die alt___ Großeltern von Sylvia?

Inserisci le desinenze: seconda declinazione. (Livello B1)

1. In der Pause wurde ein kalt___ Imbiss gereicht.
2. Wir wohnen in einem klein___ Dachzimmer.
3. Otto besucht selten seine alt___ Freunde.
4. Das war ein fantastisch___ Tor: Die Fußballmannschaft hat ein sehr gut___ Spiel gemacht.
5. Wo ist meine neu___ Kreditkarte?
6. Der Freund von Klara ist ein komisch___ Junge.
7. Er isst keine tiefgekühlt___ Fertiggerichte.
8. Du kannst mein neu___ Notebook nehmen!
9. Gudrun und ihre hübsch___ Schwester leben jetzt in England.
10. Ich habe einen groß___ Schäferhund.

Inserisci le desinenze: terza declinazione. (Livello B1)

1. Schön___ Wetter heute! Findest du nicht?
2. Sie haben einige amerikanisch___ Bekannte.
3. Auf der Speisekarte steht: „Gegrillt___ Schweinsteak, paniert___ Hühnerbrust und grün___ Salat“.
4. Sie haben viele finanziell___ Schwierigkeiten.
5. Sehr geehrt___ Damen und Herren!
6. Ich gebe vier groß___ Löffel Kaffee in den Kaffeefilter.
7. Vor kurz___ Zeit habe ich Erich kennen gelernt.
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8. Nathan macht seiner Mutter groß___ Sorgen.
9. Viele englisch___ Touristen kaufen sich ein Haus in der Toskana.
10. In der Mittagspause trinke ich warm___ Kaffee.

Inserisci le desinenze mancanti: tutte le declinazioni. (Livello B1)

1. Er ist ein total___ Idiot.
2. Wir haben eine interessant___ Modeschau gesehen.
3. Sie hat schwarz___ Augen und lockig___ Haar.
4. Er trägt einen elegant___ Anzug.
5. Das war ein lustig___ Wandertag.
6. Sie haben zwei schön___ Söhne.
7. Der letzt___ Jogurt ist noch im Kühlschrank.
8. Das klein___ Haus gehört einer alt___ Frau.
9. Wir sitzen in der dritt___ Reihe.
10. Im Fernsehen laufen oft aufregend___ Filme.

Inserisci le desinenze mancanti: tutte le declinazioni. (Livello B1)

1. So viele interessant___ Leute habe ich noch nicht kennengelernt.
2. Wo ist meine Uhr? – Such auf der groß___ Terrasse!
3. Nach einem so langweilig___ Film möchte ich nur einen warm___ Kaffee.
4. Ich habe autoritär___ Eltern und darf keine eigen___ Meinung haben.
5. Adele bekam ihr erst___ Kind, als sie 20 Jahre alt war.
6. Bei groß___ Problemen hilft mir mein gut___ Bruder immer.
7. Meine neugierig___ Nachbarn ertrage ich nicht mehr.
8. Alle gut___ Hoffnungen habe ich aufgegeben.
9. Zu meiner alt___ Großmutter habe ich ein gut___ Verhältnis.
10. Deine Freundin ist ein liebevoll___ Typ.

Inserisci le desinenze mancanti: tutte le declinazioni. (Livello B1)

1. Eine breit___ Treppe führt in den zweit___ Stock.
2. Du kannst die öffentlich___ Verkehrsmittel benutzen.
3. Mein Vermieter ist ein älter___ Mann.
4. Was sollen wir mit dem alt___ Zeug?
5. Es ist das letzt___ Haus auf der link___ Seite.
6. Ich habe ein neu___ Zuhause.
7. Könnt ihr den wahr___ Grund eurer Entscheidung sagen?
8. Die Entdeckung bedeutet einen groß___ Fortschritt.
9. An der nächst___ Kreuzung müssen Sie abbiegen.
10. Mein jüngst___ Bruder hat grün___ Augen.

Inserisci le desinenze mancanti: tutte le declinazioni. (Livello B1)

1. Ich möchte ein halb___ Hähnchen mit grün___ Bohnen.
2. Sie isst ein gemischt___Eis mit Sahne.
3. Unsere letzt___ Bürgerinitiative hatte groß___ Erfolg.
4. Die nächst___ Bundestagswahl findet im September statt.
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L’aggettivo5
5. Der deutsch___ Rundfunk hat modern___ Studios.
6. Der kurz___ Artikel enthält eine klar___ Darstellung des Problems.
7. Ich brauche ein dünn___ Heft und eine klein___ Schere.
8. In Norddeutschland gehören die meist___ Menschen zur evangelisch___ Kirche an.
9. 1972 fanden die Olympisch___ Spiele in München statt.
10. Unser neu___ Ofen funktioniert gut.

Inserisci le desinenze mancanti: tutte le declinazioni. (Livello B1)

1. Mein alt___ Auto braucht neu___ Reifen.
2. Im ganz___ Haus riecht es nach Pizza.
3. Der jung___ Praktikant ist ein toll___ Mann.
4. Sie sind heute in gut___ Stimmung.
5. Der Protest hatte eine positiv___ Wirkung.
6. Die Oppositionspartei hat die meist___ Stimmen erhalten.
7. Er hat einen ganz___ Abschnitt vorgelesen.
8. Das ist ein vernünftig___ Vorschlag.
9. Für diese klein___ Reparatur hat er eine hoh___ Summe verlangt.
10. Das neu___ Produktionsverfahren verursacht schwer___ Umweltschäden.

Inserisci nel testo le desinenze mancanti: tutte le declinazioni. (Livello B1)

MODE
Viele jung___ Leute gehen mit der Mode. Sie gehen gern in exklusiv___ Boutiquen und kaufen sich teur___
Markensachen. Ein alt___ Freund von mir ist ein Modefan. Er zieht immer etwas Schick___ an und kauft sich
nur italienisch___ Schuhe, die fast immer am teuerst___ sind. Ich habe aber auch eine gut___ Freundin, die
sich dagegen nicht so sehr für Mode interessiert. Sie trägt keine elegant___ Kleider, sondern alternativ___
Kleider oder Röcke. Sie kauft nur auf klein___ Flohmärkten ein und hat einen persönlich___ Stil.

Aggettivi possessivi
Rispondi usando gli aggettivi possessivi. (Livello A1)

1. Ist das dein Schlafzimmer? – Ja, _________________________________________________________
2. Sind das die Eltern von Maria? – Ja, ______________________________________________________

3. Ist das das Mofa von Franz? – Nein, ______________________________________________________
4. Sind das eure Reisetaschen? – Ja, ________________________________________________________
5. Entschuldigen Sie, ist das vielleicht meine Kreditkarte? – Ja, __________________________________
6. Ist das der Wagen von Jonas? – Nein, _____________________________________________________
7. Ist das euer Buch? – Ja, ________________________________________________________________
8. Ist das deine Jacke? – Nein, _____________________________________________________________

Inserisci gli aggettivi possessivi (nominativo / accusativo). (Livello A2)

1. Ich habe ein Zimmer. _______ Zimmer ist groß.
2. Jürgen, wo ist _______ Moped?
3. Du schreibst aber schlecht! Ich kann ________ Unterschrift nicht lesen.
4. Die Mutter tröstet _______ Tochter.
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5. Sie kämmt oft _______ lockiges Haar. 
6. Komm, ich stelle dir _______ Cousin vor!
7. Kinder, habt ihr _______ Schulsachen dabei?
8. Wir wohnen in einem Reihenhaus. _______ Haus liegt in der Mönchstraße.
9. Herr und Frau Moser begleiten _______ Neffen (Pl.) in den Kindergarten.
10. Frau Holle, wann kommt _______ Mann zu Ihnen?

Inserisci le desinenze (genitivo / dativo) agli aggettivi possessivi. (Livello B1)

1. In mein___ Straße wohnen viele Migranten aus Rumänien.
2. Bei mein___ Eltern fühle ich mich wohl.
3. Frau Gröning, kann ich mit Ihr___ Mann sprechen?
4. Die Geburtsstadt unser___ Großeltern ist Essen im Ruhrgebiet.
5. Sie erzählen immer von ihr___ Reise nach Kuba.
6. Wegen dein___ Verspätung kommen wir alle nicht pünktlich an.
7. Vor eur___ Abreise müssen wir noch darüber diskutieren.
8. Um wie viel Uhr gehst du zu dein___ Freund Wilhelm?
9. Clara schenkt ihr___ Großmutter eine CD.
10. In unser___ Zimmer finde ich nichts. Das Chaos herrscht.

Aggettivi dimostrativi

Inserisci l’aggettivo dimostrativo dieser, diese, diese. (Livello A2)

1. ________ Fernseher ist alt.
2. ________ Bluse passt gut zu deinem Rock.
3. Mit ________ Jungen komme ich gar nicht gut aus.
4. Woher kommt _________ Fleisch? – Aus Argentinien.
5. Wir freuen uns über _________ Geschenke.
6. Ich finde ________ Buch toll.
7. Bei ________ Familie habe ich zwei Monate gewohnt.
8. ________ Kurs ist gut organisiert.
9. Wie findest du _______ Stiefel?
10. Der Garten _______ Hauses ist gut gepflegt.

Welcher / Was für ein
Inserisci la forma corretta di welch- oppure was für ein-. (Livello B1)

1. ______________ Fahrrad möchtest du? – Ein Mountainbike.
2. ______________ italienische Oper gefällt euch am besten? – Aida.
3. ______________ Bluse möchten Sie anprobieren? – Die blaue im Schaufenster.
4. ______________ Kleid möchten Sie? – Ein Sommerkleid.
5. ______________ Schuhe suchst du? – Bequeme Sportschuhe.
6. ______________ Verben sind schwierig zu lernen? – Die starken Verben.
7. Mit ______________ Mädchen plauderst du gern? – Mit dem türkischen Mädchen dort.
8. ______________ Hemd hat Robert heute an? – Sein weißes, neues.

1
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L’aggettivo5
Comparativo

Inserisci la forma predicativa del comparativo di maggioranza. (Livello B1)

1. Deine Tasche ist schön, aber meine ist noch ______________________________.
2. Peters Fahrrad ist neu, aber meine ist noch ______________________________.
3. Euer Haus ich hoch, aber meins ist noch ______________________________.
4. Birgits Gitarre ist alt, aber meine ist noch ______________________________.
5. Sein Bruder ist groß, aber mein Bruder ist noch ______________________________.
6. Deine Schwester spielt gut, aber ich spiele noch ______________________________.
7. Dein Zimmer ist gemütlich, aber meins ist noch ______________________________.
8. Der Computer hier ist teuer, aber der da ist noch ______________________________.
9. Die Bluse hier ist elegant, aber die da ist noch ______________________________.
10. Deine Eltern sind jung, aber meine sind noch ______________________________.
11. Deine Reisetasche ist praktisch, aber meine ist noch ______________________________.
12. Unser Hund ist süß, aber euer ist noch ______________________________. 

Inserisci la forma predicativa o attributiva del comparativo di maggioranza. (Livello B1)

1. Hier ist das Wasser (schmutzig) _______________ als gestern.
2. Was trinkt ihr (gern) _______________? Bier oder Wein?
3. Hast du keine (gut) _______________ Lösung gefunden?
4. Dieser Roman ist (interessant) _______________ als der andere.
5. Wir haben unter (schlecht) _______________ Bedingungen noch nicht gelebt.
6. Welcher See ist (tief) _______________? Der Gardasee oder der Comer See?
7. Bevor es (dunkel) _______________ wird, gehen wir nach Hause.
8. Ich möchte (viel) _______________ Unabhängigkeit von meinen Eltern haben.
9. Schreib bitte (deutlich) _______________! Man versteht nichts.
10. Heute geht es mir (gut) _______________ als gestern.
11. Hier sind die Waren (teuer) _______________ als bei uns.
12. Bei Aldi finde ich (billig) _______________ Waren.

Inserisci so – als – wie. (Livello B1)

1. Einen Mercedes finde ich tausendmal schöner ______ einen Fiat.
2. Eine kalorienbewusste Ernährung ist ______ wichtig wie regelmäßige Bewegung.
3. Mein Fahrrad ist weniger neu ______ deins.
4. Markus und Lukas sind Zwillinge, aber Lukas ist intelligenter ______ Markus.
5. Wir hatten heute so viel zu tun ______ vorgestern.
6. Der Bankier Rothschild ist weniger reich ______ Bill Gates.
7. Werder-Bremen spielt nicht _______ gut wie Bayern-München.
8. Diese Schokoladentorte schmeckt so gut ______ deine.
9. Franziska ist eine bessere Freundin ______ Sylvie.
10. Leider ist das Wetter heute weniger gut ______ gestern.
11. Die Stadt war ______ schön wie immer.
12. Sind die Schüler heute so unruhig ______ gestern?
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Superlativo

Inserisci le forme di superlativo relativo predicativo o attributivo. (Livello B1)

1. Wo kauft man (billig) _____________________________?
2. Der (gut)  _____________________________ Schüler der 5A geht mit Elisabeth aus.
3. In jener exklusiven Boutique sind die Preise (hoch)  _____________________________.
4. Welche Fußballmannschaft hat dieses Jahr die (viel)  ___________________________ Spiele gewonnen?
5. Der (lang)  _____________________________ Fluß Italiens ist der Po.
6. Der (kurz)  _____________________________ Weg zur U-Bahnhaltestelle ist nach links.
7. Der (langweilig)  ____________________________ Professor der Universität hat noch nicht gesprochen.
8. Wer arbeitet (hart)  _____________________________ im Club?
9. Welchen Sport treibt ihr (gern)  _____________________________?
10. Die (elegant)  _____________________________ Frau bei der Party war Anneliese.

1
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Numeri

Scrivi i numeri in cifre. (Livello A1)

1. zweihundertzwanzig = ______
2. vierunddreißig = ______
3. neunundzwanzig = ______
4. sechsundvierzig = ______
5. einhundertelf = ______
6. siebzehn = ______
7. neunundachtzig = ______
8. vierhunderteinundfünfzig = ______
9. achthundertneunzehn = ______
10. neunhundertzwölf = ______

Scrivi i numeri in lettere. (Livello A1)

1. 18 = ______________________
2. 1 = ______________________
3. 45 = ______________________
4. 27 = ______________________
5. 118 = ______________________
6. 360 = _______________________
7. 1200 = _______________________
8. 1652 = _______________________
9. 10.000 = ______________________
10. 23.400 = ______________________

Numeri, pronomi e articoli  indefiniti

eins oppure ein-?  Completa. (Livello A2)

1. Birgit hat _________ Jahr in England gelebt.
2. _________ und drei ist vier.
3. _________ mal fünf ist fünf.
4. Wir sind seit _________ Monat hier.

1
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5. Hast du _________ Euro? – Ja, hier ist _________.
6. Wo finden wir _________ Toilette?
7. Wie spät ist es? – Es ist ________.
8. Die 101 (= hundert________ ) Dalmatiner.
9. Die Berliner Mauer wurde 1961 (= neunzehnhundert________undsechzig) gebaut.
10. Wie viele Kinder haben Sie ? – _________.

Orari

Abbina gli orari. (Livello A1)

1. Es ist sieben Uhr fünfundzwanzig. a. 7.00 Uhr
2. Es ist zwanzig vor acht. b. 7.10 Uhr
3. Es ist sieben Uhr. c. 7.15 Uhr
4. Es ist zehn nach sieben. d. 7.20 Uhr
5. Es ist fünf vor acht. e. 7.25 Uhr
6. Es ist Viertel vor acht. f. 7.30 Uhr
7. Es ist Viertel nach sieben. g. 7.35 Uhr
8. Es ist fünf nach halb acht. h. 7.40 Uhr
9. Es ist halb acht. i. 7.45 Uhr
10. Es ist fünf vor halb acht. j. 7.55 Uh

Numeri ordinali

Scrivi in lettere il numero ordinale tra parentesi. (Livello A2)

1. Wir besuchen die (5.) ____________ Klasse.
2. Meine Wohnung liegt im (1.) ____________ Stock.
3. Die Maximilianstraße ist die (3.) ___________ Straße links.
4. Juni ist der (6.) ____________ Monat, September ist der (9.) ____________ Monat.
5. Ich habe im Oktober mein (2.) ____________ Kind bekommen.
6. Wer sitzt in der (4.) ____________ Reihe?
7. Auf dem Foto siehst du mein (1.) ____________ Fahrrad.
8. Nehmen Sie die (2.) ____________ Straße rechts.
9. Gehen Sie bis zur (3.) ____________ Ampel.
10. Wir steigen an der (7.) ____________ Haltestelle aus.

1
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Avverbi di modo

Inserisci gli avverbi scegliendo tra quelli indicati. (Livello A2)

fast � glücklicherweise � höchstens � kaum � normalerweise � sehr � viel � ziemlich

1. Mein Freund ist auf Kreta. Ich vermisse ihn _______________________.
2. Wir haben leider nicht _______________________ Zeit.
3. Wir waren müde und es war auch warm. Auf den Liegestühlen sind wir _____________ eingeschlafen.
4. Mein Handy war verschwunden, aber ich habe es _______________________ gefunden.
5. Sie spricht so leise, dass man sie _______________________ verstehen kann.
6. Das Schloss ist _______________________ weit entfernt, aber wir können auch zu Fuß dorthin gehen.
7. _______________________ stehe ich um 7 Uhr auf, aber heute mache ich eine Ausnahme.
8. Mein Geld reicht _______________________ für ein Brot und ein Getränk.

Avverbi di tempo

Con quali avverbi di tempo puoi sostituire le espressioni in corsivo? (Livello A2)

1. Wir fahren jeden Tag Rad.
a. � immer b. � oft c. � manchmal

2. Was möchtet ihr nach der Schule machen?
a. � nachmittags b. � später c. � jetzt

3. Als ich ein Kind war, gab es kein Handy.
a. � vor kurzem b. � neulich c. � damals

4. Im Augenblick muss ich telefonieren.
a. � neulich b. � jetzt c. � bald

5. Nach dem Film gehe ich in die Pizzeria.
a. � gerade b. � jetzt c. � später

6. Vor zwei Tagen waren wir in London.
a. � gestern b. � vorgestern c. � ab und zu

7. Wir essen nur einmal im Monat im Restaurant.
a. � nicht sehr oft b. � nie c. � immer

1
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Avverbi di luogo

Inserisci hin oppure her. (Livello A2)

1.  Reichst du mir bitte den Salz ______?
2.  Geht ihr in die Bibliothek? Bringt bitte also dieses Buch ______!
3.  Alle gehen auf das Konzert von Madonna. Gehen wir auch ______?
4.  Komm doch _______!
5.  Wo gehst du _______? – Ins Zentrum.
6.  Wo kommen Sie _______? – Vom Stadion.
7.  Ich brauche das Geld. Bring es mir sofort _______!
8.  Claudia und Julia gehen in die Disko. Gehst du auch _______?

Scegli la forma corretta. (Livello A2)

1.  Wir sitzen � ddrriinnnneenn im Hof.
� ddrraauußßeenn  im Hof.

2.  Hier im Wohnzimmer ist die Luft schwül. Gehen wir � hhiinnaauuss!
� hheerraauuss!

3.  Kommt bitte � hhiieerr!
� hhiieerrhheerr!

4.  Wo seid ihr? – Wir sind � hhiieerr! Siehst du uns nicht?
� ddoorrtt! Siehst du uns nicht?

5.  Wo können wir eine Eisdiele finden? – Überqueren Sie die Straße! � DDaa  ddrrüübbeenn ist eine.
� HHiieerr  ist eine.

6.  Er reist nach Oslo. Wir reisen auch � ddoorrtt.
� ddoorrtthhiinn.

7.  Die Küche ist im Erdgeschoß. Die Schlafzimmer sind � uunntteenn.
� oobbeenn.

8.  Rita, bleib nicht lange am Computer! Im Garten ist es warm, komm � hhiinnaauuss!
� hheerraauuss!

Avverbi interrogativi

Inserisci wo, wohin oppure woher. (Livello A1)

1.  __________  kommst du?
2.  __________ können wir gehen?
3.  __________ wohnt ihr?
4.  __________ läufst du so schnell?
5.  __________ arbeitet dein Vater?
6.  __________ stammt deine Familie?
7.  __________ schlaft ihr, hier oder dort?
8.  __________ fliegst du im Sommer?
9.  __________ sind Sie, aus Frankreich?
10. __________ ist hier eine Bank?
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Gli avverbi7
Pronomi e avverbi interrogativi 

Ricostruisci le domande. (Livello A2)

1. __________________________________? – Ich wohne in der Mazzinistraße.
2. __________________________________? – Er ist 1.80 groß.
3. __________________________________? – Hier gibt es vier Stühle.
4. __________________________________? – Wir haben von 15 bis 17 Uhr auf den Hund aufgepasst.
5. __________________________________? – Max hat 700 Euro für seinen Laptop bezahlt.
6. __________________________________? – Meine Eltern haben die Rechnung bezahlt.
7. __________________________________? – Wir kommen aus Italien, aus Rom.
8. __________________________________? – Ich kann nicht kommen, ich habe viel zu tun.
9. __________________________________? – Tofu und Gemüse esse ich am liebsten.
10. __________________________________? – Wir fahren nach Apulien.

Inserisci le voci interrogative mancanti. (Livello B2)

1. _________ haben die Minister diskutiert? – Über die wirtschaftliche Lage.
2. _________ hältst du vom zweiten Foto? – Also, es ist zwar nicht schlecht, aber mir 

gefällt lieber das erste.
3. _________ findet die EU-Gipfel statt? – In Straßburg.
4. _________ ist das Gesetz in Kraft getreten? – Am 1. Juli.
5. _________ haben wir den Euro? – Seit 2001.
6. _________ werden diese Vorschläge gemacht? – Zwecks einer besseren Zusammenarbeit.
7. _________ fahren die Minister nächste Woche? – Nach Paris.
8. _________ fliegen sie nach Paris? – Mit dem Flugzeug.
9. _________ hat unser Land wirtschaftliche Probleme? – Wegen der schlechten Konjunktur.
10. _________ Rede hat der Finanzminister gehalten? – Eine kurze, aber interessante.
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Nicht e kein-

Inserisci nicht o le forme declinate di kein-. (Livello A1)

1. Ich habe ________ Geschwister.
2. Bist du ________ müde?
3. Ich finde ihn ________ gerecht.
4. Warum hast du ________ Hunger?
5. Für morgen haben wir ________ Hausaufgaben.
6. Diese Äpfel schmecken ________ gut.
7. Gehst du joggen? – ________ oft.
8. Er hat ________ Geld dabei.
9. Sabine ist ________ meine Freundin.
10. Er heißt _______ Mario.

Inserisci le forme di kein- al nominativo o all’accusativo. (Livello A2)

1. Ich habe ______ Kaugummi.
2. Er möchte ______ Puzzle bekommen.
3. Ist das Baby wieder gesund? – ______ Ahnung.
4. In der Nähe gibt es _______ Briefkasten.
5. Hast du ______ Gabel? Hol dir eine!
6. Am Montag haben wir ________ Zeit. 
7. Was? Macht ihr in den Chemiestunden ______ Experiment? – Doch, wir machen viele.
8. Wir können ______ Gedicht auswendig.
9. Er ist ______ Dichter, sondern ein Zeichner.
10. Leider habe ich hier ______ Briefumschlag.

Inserisci ja, nein oppure doch. (Livello A2)

1. Habt ihr Durst? – ______, wir haben Durst.
2. Kaufst du keine Telefonkarte? – ______, ich brauche eine.
3. Bleibst du noch auf? – ______, es ist zu spät.
4. Essen Sie noch ein Stück Apfelstrudel? – ______, danke, ich bin satt.
5. Schmeckt dir die Pizza? – ______, sie schmeckt ausgezeichnet.
6. Brauchst du keine Schere? – ______, ich brauche eine.
7. Kommt er nicht ins Konzert? – ______, er ist leider krank.
8. Liest du gern Bücher? – _______, ich sehe lieber fern.
9. Hast du gestern Abend den Film gesehen? – _______, ich bin eingeschlafen.
10. Kommen Axel und Martina auch mit in die Disco? – _______, sie tanzen gerne.
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La negazione8
Rispondi usando nicht o kein-. (Livello A2)

Siehst du das Auto? � Nein, ich sehe das Auto nicht.
1. Hast du mein Wörterbuch? – Nein, …
2. Hat er Geschwister? – Nein, …
3. Studiert sie an der Uni? – Nein, …
4. Haben Sie Kinder? – Nein, …
5. Hat er eine feste Freundin? – Nein, …
6. Spielt ihr im Wohnzimmer? – Nein, …
7. Hat Herr Wolf Geld? – Nein, …
8. Hat sie einen Laptop? – Nein, …
9. Hast du Zeit? – Nein, …
10. Lernst du eine Fremdsprache? – Nein, …

Inserisci la negazione necessaria. (Livello B1)

1. Ich wohne __________ in Dresden
2. So was haben wir __________ erlebt.
3. __________ hat mir von deinem Unfall erzählt.
4. In der Schule habe ich __________ Chemiestunde.
5. Er trinkt __________ Alkohol.
6. Ich fühle mich __________ allein.
7. Frau Plätze ist __________ autoritär, nur ein wenig streng.
8. Hast du gehört? – Was? Ich habe __________ gehört.
9. Nein, das ist __________ mein Anorak.
10. Ich fühle mich __________ wohl und will mit __________ sprechen.

5
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Preposizioni con accusativo

Inserisci bis – durch – entlang – für – gegen – ohne – pro – um – wider ed eventualmente

le desinenze mancanti (Livello A2)

1. Der Caravan fährt _______ d____ Tunnel.
2. Die Kinder sitzen alle _______ ihr____ Großvater.
3. Wir tun das _______ Willen.
4. Gehen Sie dies____ Straße _____________, dann rechts.
5. Das Ballett beginnt _______ 21.00 Uhr.
6. _______ Brille sehe ich nichts.
7. Das Paket ist _______ mein____ Tante.
8. Ok, ich gehe weg. _______ später!
9. Der Roller fährt _______ ein____ Baum.
10. Er geht dreimal _______ Woche zum Training.
11. Trinkst du Kaffee ______ Zucker?
12. Von 8.00 ______ 13.00 Uhr haben wir Unterricht.
13. ______ mich ist das falsch.
14. Oma geht gern ______ d____ Park spazieren.

Preposizioni con dativo

Inserisci aus – bei – mit - nach – seit – von – zu e le desinenze mancanti. (Livello A2)

1. Demian kommt endlich _________ Hause zurück.
2. Englisch lernen wir erst _________ ein____ Monat.
3. Bist du _________ hier? – Nein, ich bin _________ Bern.
4. Das ist ein Bild _________ d____ Mittelalter.
5. Schön! Sehr nett ________ dir!
6. ________ d____ Gewitter bleibe ich gerne _________ Hause.
7. ________ zwei Stunden war ich sehr müde.
8. ________ Verona ________ Florenz sind es ungefähr 200 Kilometer.
9. ________ d____ U-Bahn fahre ich schnell und sparsam.
10. Ich gehe nicht oft ________ mein____ Tante.
11. Mein___ Meinung ________ ist der Satz korrekt.
12. ________ Dienstag habe ich Kopfschmerzen.
13. Ich gehe schnell ________ Post.
14. Meine Tochter spielt gern ________ ihr____ Freundinnen.

1
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Le preposizioni9
Preposizioni con accusativo e dativo

Inserisci le preposizioni di luogo ed eventualmente le desinenze mancanti al dativo o

all’accusativo. (Livello B1)

1. Ich gehe _______ d____ Dusche.
2. Geht ihr oft _______ d____Sporthalle?
3. Die Konditorei Schwazer ist _______ d____ Stadtmitte.
4. Ich liege gern abends ________ Strand.
5. Die Tür ist _______ d____ Bücherregalen.
6. Es ist warm, gehen wir _______ d____ Terrasse!
7. _______ dies____ Sessel sitzt man bequem.
8. Das Bad ist _______ d____ Kinderzimmer.
9. Die Wanduhr hängt _______ d____ Tisch.
10. Schau mal her! _______ d____ Kino warten schon viele Leute.
11. Der Bus fährt _______ d____ Stadtmitte.
12. Köln liegt _______ Rhein.

Inserisci le preposizioni e le desinenze mancanti al dativo o all’accusativo. (Livello B1)

1. Das Best-Western-Hotel liegt ________ Marktplatz.
2. Ich war ________ d____ Adriasee.
3. Die Landkarte hängt ________ d____ Schreibtisch.
4. Mein Haus liegt ________ d____ Rathaus und d____ Kirche.
5. Gehen wir ________ Restaurant? – Nein, lieber ________ d____ Kneipe.
6. Ich lese gerade ein Buch ________ d____ Französische Revolution.
7. ________ uns gesagt: Ela ist wirklich eine dumme Gans.
8. ________ 25. Dezember bin ich ________ d____ USA.
9. Leg bitte die Zeitung ________ d____Tisch!
10. Ich verbringe eine Woche ________ d____ Campingplatz ________ Meer.
11. Die Lehrerin steht ________ d____ Tafel.
12. Das Dorf ist ________ d____ Land.

Inserisci le preposizioni e le eventuali desinenze mancanti al dativo o all’accusativo. 

(Livello B1)

1. Die Datei habe ich _______ mein____ Namen gespeichert.
2. Dieses Dorf liegt direkt _______ d____ Autobahn.
3. Heute haben wir 27 Grad _______ Schatten.
4. Wir studieren _______ d____ Hochschule für Musik.
5. _______ d____ Feldern arbeiten gerade viele Bauern.
6. _______ d____ Synagoge waren viele Menschen.
7. _______ all____ Autobahnen ist der Verkehr heute dicht.
8. Die Entfernung ________ beid____ Dörfern beträgt etwa 20 km.
9. ________ d____ Foto siehst du meinen Sohn.
10. Im Sommer liege ich gerne ________ d____ Sonne.
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Preposizioni con genitivo

Inserisci anlässlich – dank – infolge – statt – trotz – während – wegen e le desinenze man-

canti. (Livello B1)

1. _________ d____ Schnee__ habe die öffentlichen Verkehrsmittel Verspätung.
2. _________ d____ Zweiten Weltkrieg__ wurde Dresden bombardiert.
3. _________ dein____ Alter__ fährst du einen schnellen Porsche.
4. _________ ihr____ Computerkenntnisse hat sie Karriere gemacht.
5. _________ mein____ Promotion lade ich euch zum Abendessen ein.
6. _________ ein____ Unfall__ hat Lotte ein Gipsbein.
7. _________ ein____ intelligenten Mann__ habe ich leider einen dummen geheiratet.
8. _________ dein____ Hilfe habe ich die Krise überwunden.
9. _________ d____ Frühling__ bin ich in Kalabrien gewesen.
10. _________ ein____ Woche bin ich einen Monat bei Ursula geblieben.

Preposizioni (tutte)

Inserisci le preposizioni di moto a luogo in den, in die, ins, nach, zum, zur. (Livello A2)

1. Am Sonntag wollen wir ______ Zirkus gehen, und ihr? – Wir gehen lieber ______ Zoo.
2. Martha braucht eine Zahnspange. Sie geht ______ Zahnarzt.
3. Wohin gehst du? – Ich gehe zuerst ______ Drogerie und dann ______ Schuhgeschäft.
4. Meine Tante geht ______ Postamt. 
5. Die Realschüler sind in Eile und laufen ______ Haltestelle.
6. Nach dem Film gehen wir alle _______ Hause.
7. Wer fliegt ______ Portugal?
8. Um 8 Uhr fährt er jeden Tag _______ Arbeit.
9. Ich brauche Müsli und gehe _______ Supermarkt.
10. Das ist ein Souvenir ________dich.

Inserisci le preposizioni e gli eventuali articoli mancanti. (Livello A2)

1. Wir holen euch _____ Bahnhof ab.
2. Er hat notiert: Ankunft _____ 9 Uhr.
3. _____ Chipkarte kann ich Cola, Wasser oder Limonade kaufen.
4. Ich esse gern Pommes frites _____ Ketchup.
5. Sucht bitte eine Überschrift _____ Text.
6. Der Zug kommt _____ Bahnsteig 2 an.
7. Unsere Ferien machen wir oft _____ Zelt.
8. Das ist ein Magazin _____ Computerfans.

Completa con le preposizioni e le desinenze mancanti. (Livello B1)

1. Die Industrie ist ________ Ölimporten abhängig.
2. Wir arbeiten ________ Hannover ________ ein____ ausländischen Firma.
3. ________ Luise hat sich niemand ________ d____ Stelle beworben.
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Le preposizioni9
4. Der Künstler hat sich ________ sein____ Skulpturen einen Namen geschaffen.
5. Briefmarken können Sie ________ Automaten ________ d____ Ecke bekommen.
6. Frau Schulze kauft Brot und Kuchen ________ d____ Bäckerei ________ d____ Schillerstraße.
7. ________ d____ Bauarbeiten beginnt man erst ________ Juni.
8. Der erste Preis war eine Reise _________ Madrid _______ zwei Personen.

Inserisci le preposizioni e le eventuali desinenze mancanti. (Livello B1)

1. Diese Tropfen gibt es nur _____ Rezept.
2. Der Stecker passt nicht _____ d____ Steckdose.
3. Slips und Unterwäsche finden Sie _____ Erdgeschoss.
4. Das Schiff ist _____ d____ Küste gesunken.
5. Meine Schwägerin ist _____ dritten Monat schwanger.
6. Die Kinder kletterten _____ d____ Baum.
7. _____ d____ Hitze ist es _____ Klimaanlage nicht auszuhalten.
8. Der Verkehr _____ d____ Innenstadt wird _____ Ampeln geregelt.

Inserisci le preposizioni e le desinenze mancanti. (Livello B2)

1. ________ d____ Hochzeit meines Bruders fahren wir nächsten Monat _________ New York.
2. ________ d____ letzt__  Jahrzehnten sind die Wälder _______ saur____ Regen sehr geschädigt worden.
3. Das Leben _________ ein____ Großstadt wie Paris hat eine große Umstellung ______ uns bedeutet.
4. Um neue Mitarbeiter _________ d____ Tochtergesellschaft zu finden, hat das Unternehmen Anzeigen

________ vielen italienisch____ Zeitungen aufgeben müssen.
5. ________ Frankfurt ________ Mainz sind es nur zwei Stunden ________ d____Zug.
6. Der Student soll sich ________ Thema „Droge“ äußern und einen Vergleich _______ d____ Situation

________ eigen__ Land anstellen.

Verbi con preposizioni

Inserisci le preposizioni e le desinenze mancanti. (Livello B2)

1. Der Hotelgast ärgert sich _________ d___ laut___ Unterhaltung der Männer am Nebentisch.
2. Wir müssen uns _________ d___ Umweltschutz einsetzen.
3. Die Firma muss _________ hoh___ Verlüsten rechnen.
4. Es mangelt hier _________ Nötigst___
5. Die Wissenschaftler forschen _________ ein___ neu___ Heilmittel.
6. Er hat sich _________ d___ Schwester seiner Schwägerin verliebt.
7. Wir streiten uns immer _________ d___ Fernsehprogramm.
8. Die Zwillinge unterscheiden sich nur _________ d___ Haarfarbe.
9. Viele Leute glauben nicht _________ d___ Evolutionstheorie.
10. Hoffst du auch ________ ein___ besser___ Zukunft?
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Particelle principali

Inserisci denn nelle frasi seguenti. (Livello A1)

1. Wie heißt du? _____________________________________________
2. Was machst du hier? _____________________________________________
3. Was ist los? _____________________________________________
4. Was hast du vor? _____________________________________________
5. Wer sind Sie? _____________________________________________
6. Woher seid ihr? _____________________________________________
7. Wohin möchtest du fahren? _____________________________________________
8. Ist das möglich? _____________________________________________
9. Wann stehst du auf? _____________________________________________
10. Wie lange bleibst du in der Schule? _____________________________________________

Scegli la particella corretta. (Livello A2)

1. Wo kaufen wir die Fahrkarten? – Hier sind � etwa die Fahrkartenautomaten!
� doch die Fahrkartenautomaten!

2. Können Sie mir � bitte sagen, wo es hier eine Bank gibt?
� denn sagen, wo es hier eine Bank gibt?

3. Schau � mal nach!
� aber nach!

4. Was ist � bitte passiert?
� denn passiert?

5. Sag � überhaupt, wie heißt dein Bruder?
� mal, wie heißt dein Bruder?

6. Das gibt’s � endlich gar nicht!
� doch gar nicht!

7. Nehmen Sie � eigentlich Platz!
� doch Platz! 

8. Du bist � gerade frech!
� aber frech!

9. Bist du � etwa in ihn verliebt?
� bitte in ihn verliebt?

10. Du hast es � bloß gut!
� aber gut!
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Le particelle modali10
Inserisci le particelle modali. (Livello B1)

aber � bitte � denn � doch � eigentlich � einfach � ja � mal � wohl

1. Erzähl ________!
2. Das ist ________ anstrengend!
3. Können Sie ________ das Fenster schließen?
4. Was gibt es heute ________ zum Abendessen?
5. Warum kaufst du ________ immer Liebesromane?
6. Diese Schuhmode ist ________ toll!
7. Wo sind die Kinder? – Sie werden ________ hinter dem Haus sein.
8. Paul macht eine Party. – Ich weiß, er hat ________ morgen Geburtstag.
9. Jetzt komm ________ endlich!

3
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Frase enunciativa

Scegli la costruzione corretta. (Livello A1)

1. Ich gehe a. heute ins Büro. b. ins Büro heute.
2. Er schenkt a. ein Parfüm seiner Mutter. b. seiner Mutter ein Parfüm.
3. Wir sehen a. einen Film jetzt. b. jetzt einen Film.
4. Er kauft a. sich es. b. es sich.
5. Ihr fahrt a. mit dem Bus in die Stadt. b. in die Stadt mit dem Bus.
6. Morgen a. ich komme zu dir. b. komme ich zu dir.
7. Hier a. darf man rauchen. b. man darf rauchen.
8. Aber a. es spät ist. b. es ist spät.
9. Ja, a. ich heiße Walter. b. heiße ich Walter.
10. Obst a. ich mag nicht. b. mag ich nicht.

Scegli la costruzione corretta. (Livello B1)

1. Ich gehe in die Stadt, denn � ich habe einen Termin.
� ich einen Termin habe.

2. Da es dunkel ist, � gehe ich sofort nach Hause.
� ich gehe sofort nach Hause.

3. Wir freuen uns darüber, dass � mich Ernst zum Tanzen eingeladen hat.
� Ernst mich zum Tanzen hat eingeladen.

4. Er hat mich mehrmals danach gefragt, � wie viel Geld muss er mitnehmen.
� wie viel Geld er mitnehmen muss.

5. Es ist nicht klar, ob � sie einverstanden ist mit uns.
� sie mit uns einverstanden ist.

6. Sie haben sich nicht gut gefühlt, denn � die Luft sehr verschmutzt war.
� die Luft war sehr verschmutzt.

7. Mein Vater hat mir gesagt, dass � ich muss mir einen Job suchen.
� ich mir einen Job suchen muss.

8. Sagt mir, warum � sagt ihr mir nie die Wahrheit.
� ihr mir nie die Wahrheit sagt.

9. Wenn wir nach Brasilien fliegen, � müssen wir in Frankfurt Zwischenlandung machen.
� wir müssen in Frankfurt Zwischenlandung machen.

10. Wir bereiten uns auf die Prüfung vor, während � sie machen eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer.
� sie eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer machen.
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La costruzione della frase11
Costruzione della frase

Ricostruisci le frasi secondarie mettendo nel giusto ordine gli elementi dati. (Livello B1)

1. Seit wann trägst du so elegante Klamotten? (ich – mit Xavier - seitdem – ausgehe)
_____________________________________________________________________________________

2. Wie lange bleibt ihr an der Adria? (wir – Geld – haben – solange)
_____________________________________________________________________________________

3. Wann hast du mit Markus von mir gesprochen? (als – ihn - getroffen – ich – vor zwei Tagen – habe)
_____________________________________________________________________________________

4. Wann habt ihr die Bewerbung geschickt? (in der FAZ – nachdem – gelesen – hatten – wir – die Anzeige)
_____________________________________________________________________________________

5. Wann kommst du zu mir? (ich – bin – mit der Prüfung – wenn – fertig)
_____________________________________________________________________________________

6. Bis wann willst du so warme Kleider tragen? (der Sommer – kommt – bis)
_____________________________________________________________________________________

7. Warum verspätet ihr euch immer? (weil – zu tun – wir – viel – haben – immer)
_____________________________________________________________________________________

8. Wann könnt ihr Musik hören? (unsere Nachbarn – auf Reise – sind – wenn)
_____________________________________________________________________________________

1
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Congiunzioni coordinanti

Completa le frasi con aber, sondern, und, oder, denn. (Livello A2)

1. In Portugal spricht man nicht Spanisch, ________ Portugiesisch.
2. Wir gehen in die Boutique, ________ wir brauchen etwas Elegantes.
3. Ich bin nicht reich, ________ ich bin schön und sympathisch.
4. Du kannst den Tanzkurs besuchen ________ du kannst Ski laufen.
5. Die Mansarde ist schick, elegant ________ sehr modern.
6. Ich lese einen Roman von Uwe Timm, ________ ich verstehe wenig.
7. Sie spricht kein Deutsch, ________ sie hat viele deutsche Freunde.
8. Ich komme nicht, ________ ich habe viel zu tun.
9. Wir gehen ins Kino ________ wir gehen zu Max.
10. Sie übernachtet nicht im Hotel, ________ am Strand im Freien.

Inserisci le congiunzioni. (Livello B1)

aber � außerdem � daher � denn � jedoch � nämlich � oder � sondern � trotzdem � weder ... noch
1. Ich arbeite den ganzen Tag, habe ___________ am Abend noch Lust auszugehen.
2. Wir reservieren ein Zimmer in einer Pension an der Adriasee ___________ in den Apenninen.
3. Richard ist sehr unhöflich gewesen, ___________ gehe ich nicht mehr mit ihm aus.
4. Wir konnten dich nicht besuchen. Wir hatten ___________ deine Adresse nicht.
5. Felix kommt nicht mit: Er hat viel zu tun, ___________ hat er keine Lust dazu.
6. Es gibt viele Orangensorten, ___________ im Moment haben wir nur eine.
7. Meine ganze Familie feiert, ___________ mein Bruder hat die Matura gemacht.
8. Sie kann ___________ Griechisch ___________ Latein. ___________ will sie Archäologin werden.
9. Krista ist nicht nur sehr hübsch, ___________ auch sehr intelligent.

Congiunzioni subordinanti

Inserisci wenn oppure ob. (Livello B1)

1. Ich weiß nicht, _______ der Mechaniker mein Auto reparieren kann.
2. _______ ich krank bin, gehe ich zum Arzt.
3. _______ dein Roller kaputt ist, kann ich dich mit meinem Auto in die Stadt fahren.
4. Wir können morgen weiter arbeiten, _______ Sie jetzt keine Zeit mehr haben.
5. Wir möchten wissen, _______ das Hotel noch ein freies Zimmer hat.
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Le congiunzioni12
6. _______ der Streik morgen beginnt, ist nicht klar.
7. _______ du regelmäßig trainierst, kannst du besser spielen.
8. Die Touristen fragen, _______ das Museum noch geöffnet ist.
9. Weißt du, _______ das Konzert im Stadion stattfindet?
10. _______ wir abends am Seeufer joggten, konnten wir frische Luft atmen.

Completa le frasi con le congiunzioni temporali während, seitdem, sobald. (Livello B1)

1. __________ ich zeichne, arbeitest du am Computer.
2. __________ wir mit dem Praktikum fertig sind, verreisen wir.
3. __________ du am Telefon sprichst, öffne ich die Tür.
4. __________ du eine neue Clique hast, bist du eine neue Person.
5. __________ Helene eine Katze hat, bleibt sie öfter zu Hause.
6. Ich passe auf meine Haustiere auf, __________ mein Vater einkaufen geht.
7. Ich habe beim Laufen keine Probleme mehr, __________ ich neue Sportschuhe habe.
8. __________ das Wochenende beginnt, packen wir unsere Koffer.
9. __________ sie schlanker wird, renoviert sie ihre Garderobe.
10. __________ du umziehst, lese ich eine Illustrierte.

Esercizi misti

Completa le frasi con le congiunzioni denn, weil, da. (Livello B1)

1. _______ mein Laptop kaputt ist, kann ich nichts mehr machen.
2. Er war um 11 Uhr noch im Bett, _______ er Fieber hatte.
3. Sie kennt Berlin nicht sehr gut, _______ sie lebt erst seit Mai hier.
4. Ich kaufe oft in diesem Geschäft ein, _______ die Preise günstig sind.
5. _______ meine Eltern sehr autoritär sind, darf ich nicht allein in die Ferien gehen.
6. Klaus isst keinen Blumenkohl, _______ er allergisch ist.
7. Ich rufe sie heute an, _______ ich möchte sie ins Kino einladen.
8. Sie kommen nicht, _______ sie sind zurzeit im Ausland.
9. _______ ich am Mittwoch frei habe, gehe ich auf den Flohmarkt.
10. ______ du nicht jobbst, hast du viel Freizeit.

1

2

46 Paola Bonelli, Rosanna Pavan, Grammatik richtig, Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A.  2011



Frasi oggettive e soggettive con dass

Trasforma le frasi enunciative in frasi secondarie oggettive. (Livello A2)

1. Der Film ist nicht nur für Kinder sondern auch für Erwachsene.
Es ist allen bekannt, dass _______________________________________________________________

2. Der Film erzählt eine lustige Geschichte.
Der Regisseur sagt, dass _______________________________________________________________

3. Man hat den Film in Paris gedreht.
Die Journalisten erfahren, dass __________________________________________________________

4. Die Schauspieler haben ihr Bestes getan.
Der Regisseur sagt, dass _______________________________________________________________

5. Der Film läuft bereits seit zwei Wochen in ganz Europa.
Der Regisseur sagt, dass _______________________________________________________________

6. Viele Leute haben den Film schon gesehen.
Es ist schön, dass _____________________________________________________________________

7. Er will jetzt eine Pause machen.
Der Regisseur sagt, dass _______________________________________________________________

8. Nächstes Mal wird er einen Krimi drehen.
Der Regisseur sagt, dass _______________________________________________________________

Frasi causali

Collega le frasi con weil. (Livello A2)

1. Meine Mutter räumt mein Zimmer nicht mehr auf. Ich bin schon groß genug.
_____________________________________________________________________________________

2. Fahr zur Tankstelle! Du hast fast kein Benzin mehr.
_____________________________________________________________________________________

3. Sie bestellt nur Tomaten mit Mozzarella: Sie hat keinen Hunger.
_____________________________________________________________________________________

4. Er will Tierarzt werden. Er liebt Tiere.
_____________________________________________________________________________________

5. Heute verabschiede ich mich von Emil. Er fährt morgen nach Berlin zurück.
_____________________________________________________________________________________

6. Beeilt euch! Die Sendung beginnt in fünf Minuten an!
_____________________________________________________________________________________

1
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Le frasi secondarie13
7. Wir lernen Englisch. Wir wollen in Boston studieren.

_____________________________________________________________________________________
8. Ich konnte dich nicht verstehen. In der Disko war es so laut.

_____________________________________________________________________________________
9. Ich kann mir kein Extra mehr leisten. Ich habe kein Geld.

_____________________________________________________________________________________
10. Ich stelle den Wecker auf sechs Uhr. Ich muss morgen früh aufstehen.

_____________________________________________________________________________________

Frasi interrogative indirette

Trasforma le domande dirette in domande indirette e completa le frasi. (Livello B1)

1. Was läuft heute im Kino? – Ich weiß leider nicht, _________ heute im Kino _________.
2. Wo liegt das Kino? – Ich weiß auch nicht, _________ das Kino ________.
3. Wie kommen wir dorthin? – Wir müssen fragen, _________ wir dorthin _________.
4. Wann beginnt der Film? – Ich möchte auch wissen, _________ der Film _________.
5. Hat Karla die Theaterkarten besorgt? – Ich weiß noch nicht, _________ Karla die Theaterkarten

_________ _________.
6. Wie viel kostet eine Kinokarte? – Man hat mir nicht gesagt, _________ eine Karte _________.
7. Wer spielt die Hauptrolle? – Ich weiß leider nicht, _________ die Hauptrolle _________.
8. Kann auch Jan mitkommen? – Er hat nicht gesagt, _________ er auch _________ ________________.
9. Bis wann läuft der Film im Kino? – Heidi weiß sicher, _________ _______der Film im Kino _________.
10. Interessiert sich Jan für Actionfilme? – Ich möchte auch wissen, _________ sich Jan für Actionfilme

________________________.

Frasi temporali

Trasforma le frasi tra parentesi in frasi secondarie temporali introdotte da als oppure

wenn. (Livello A2)

1. (Ich lernte Petra kennen)
Ich war 20 Jahre alt, ___________________________________________________________________

2. (Du schreibst eine Klassenarbeit)
Du wirst immer nervös, ________________________________________________________________

3. (Ich wurde geboren)
Meine Eltern wohnten schon hier, ________________________________________________________

4. (Du warst 3 Jahre alt)
Du wolltest nicht in den Kindergarten gehen, _______________________________________________

5. (Der Unterricht ist aus)
Die Schüler rennen in den Schulhof, ______________________________________________________

6. (Wir haben Zeit)
Wir gehen in den Park, _________________________________________________________________

7. (Wir kamen von der Schule zurück)
Wir waren immer müde, ________________________________________________________________

1
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Frasi relative

Unisci le frasi con il pronome relativo. (Livello B1)

1. Die Pizzeria macht die beste Pizza in der Stadt. Die Pizzeria liegt meiner Wohnung gegenüber.
_____________________________________________________________________________________

2. Der Rotwein schmeckte sehr gut. Du hast ihn mir gekauft.
_____________________________________________________________________________________

3. Das ist der Fußballtrainer. Seine Mannschaft hat alles gewonnen.
_____________________________________________________________________________________

4. Der Apotheker hat zugemacht. Wir gingen oft zu ihm.
_____________________________________________________________________________________

5. Die Zeitung von heute liegt auf dem Stuhl. Du hast sie schon gelesen.
_____________________________________________________________________________________

6. Das Schiff brachte uns in die Karibik. Sie kam aus Hamburg.
_____________________________________________________________________________________

7. Dort steht Professor Haider. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden.
_____________________________________________________________________________________

8. Das ist das Mädchen. Man kann ihm nichts Wichtiges anvertrauen.
_____________________________________________________________________________________

9. Wie heißt die Politikerin? Ihre Reden sind so langweilig.
_____________________________________________________________________________________

10. Hier ist der Regenschirm. Du vergaßt ihn bei mir zu Hause.
_____________________________________________________________________________________

Sostituisci le forme relative con wo, wohin, woher. (Livello B1)

1. Die Stadt, aus der wir kommen, liegt in der Toskana.
_____________________________________________________________________________________

2. Der Park, in den du oft gehst, ist sehr schön.
_____________________________________________________________________________________

3. Das Gebiet, in dem wir gern wandern, liegt in den Dolomiten.
_____________________________________________________________________________________

4. Das ist das Haus, in dem ich geboren wurde.
_____________________________________________________________________________________

5. Hier sind die Reihenhäuser, in denen unsere Freunde wohnen.
_____________________________________________________________________________________

6. Ich zeige dir die Disko, in die wir oft tanzen gehen.
_____________________________________________________________________________________

7. Das Dorf, aus dem unser Großvater stammt, existiert nicht mehr.
_____________________________________________________________________________________

8. Der Palast, aus dem jene Touristen gerade kommen, gefällt mir sehr.
_____________________________________________________________________________________

9. Das Geschäft, in dem meine Mutter arbeitet, liegt in der Goethestraße.
_____________________________________________________________________________________

10. Die Stadt, in die du fahren willst, ist eine Kulturstadt.
_____________________________________________________________________________________
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Frasi infinitive

Unisci le frasi con um … zu + infinito. (Livello B1)

1. Ich gehe zur Bank. Ich will 300 Euro abnehmen. 
_____________________________________________________________________________________

2. Sie verbringen viele Stunden in der Unibibliothek. Sie müssen eine Recherche machen.
_____________________________________________________________________________________

3. Wir machen unseren Urlaub in einem Feriendorf auf Formentera. Wir wollen Spaß haben.
_____________________________________________________________________________________

4. Sie bleibt 30 Minuten in der Badewanne. Sie will sich entspannen.
_____________________________________________________________________________________

5. Du besuchst einen Theaterkurs. Du willst Schauspieler werden.
_____________________________________________________________________________________

6. Die Hausfrau kauft Äpfel, Birnen und Bananen. Sie will einen Obstsalat machen.
_____________________________________________________________________________________

7. Ich bleibe ein paar Tage auf der Beauty-Farm. Ich will mich massieren lassen.
_____________________________________________________________________________________

8. Ihr geht ins Reisebüro. Ihr wollt ein Doppelzimmer buchen.
_____________________________________________________________________________________

1
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Parole composte

Costruisci parole composte. (Livello A1)

buch � dose � kleid � kotelett � marker � raum � spiel � suppe � tasse � tier
1. Fußball ___________________________________________
2. Kaffee ___________________________________________
3. Chemie ___________________________________________
4. Hobby ___________________________________________
5. Haus ___________________________________________
6. Abend ___________________________________________
7. Gemüse ___________________________________________
8. Schwein ___________________________________________
9. Text ___________________________________________
10. Cola ___________________________________________

Ricava parole composte da aggettivo + sostantivo. (Livello A2)

1. sauer e Kraut ___________________________________________
2. groß e Eltern ___________________________________________
3. schwarz r Tee ___________________________________________
4. klein e Stadt ___________________________________________
5. schnell r Zug ___________________________________________
6. kurz e Geschichte ___________________________________________
7. hoch s Haus ___________________________________________
8. rot r Wein ___________________________________________
9. süß e Speise ___________________________________________
10. weiß s Brot ___________________________________________

Ricava parole composte da verbo + sostantivo. (Livello A2)

1. spülen s Mittel ___________________________________________
2. turnen r Anzug ___________________________________________
3. arbeiten s Zimmer ___________________________________________
4. liegen e Wiese ___________________________________________
5. parken r Platz ___________________________________________
6. wandern e Schuhe (Pl.) ___________________________________________
7. schwimmen e Halle ___________________________________________
8. tanken e Stelle ___________________________________________
9. trinken s Wasser ___________________________________________
10. hören r Saal ___________________________________________

3

2

1
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Il lessico e la formazione delle parole14
Quali parole composte riesci a formare? Alcune preposizioni vengono usate più volte. 

(Livello B1)

ab � durch � gegen � mit � aus � über � um � unter � vor

1. der ______sender 7. der ______druck
2. der ______satz 8. die ______fahrt
3. das ______teil 9. die ______stunde
4. die ______bestimmung 10. die ______leitung
5. die ______sage 11. die ______hose
6. der ______fall 12. der ______urteil

Ricava parole composte come nell’esempio. (Livello B2)

der Schal aus Seide  � der Seidenschal
1. das Konzert für Klavier ___________________________________________
2. die Schale der Zitrone ___________________________________________
3. der Anfang des Briefes ___________________________________________
4. die Kontrolle der Qualität ___________________________________________
5. das Chor der Kirche ___________________________________________
6. der Schutz der Umwelt ___________________________________________
7. der Unterschied im Alter ___________________________________________
8. die Möbel (Pl.) aus Holz ___________________________________________
9. die Erfahrung im Beruf ___________________________________________
10. die Zone für Fußgänger ___________________________________________

PAROLE DERIVATE

Ricava sostantivi maschili indicanti la nazionalità dai seguenti nomi geografici. (Livello A2)

1. Österreich ___________________________________________
2. Schweiz ___________________________________________
3. Italien ___________________________________________
4. England ___________________________________________
5. Schweden ___________________________________________
6. Europa ___________________________________________
7. Türkei ___________________________________________
8. Amerika ___________________________________________
9. Brasilien ___________________________________________
10. Griechenland ___________________________________________

Forma aggettivi con l’aggiunta dei suffissi -lig / -ig e dell’Umlaut dove necessario. 

(Livello B1)

1. der Tod ___________________________________________
2. der Mann ___________________________________________
3. das Weib ___________________________________________

2

1

5

4
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4. die Kunst ___________________________________________
5. die Person ___________________________________________
6. der Staat ___________________________________________
7. der Feind ___________________________________________
8. der Gott ___________________________________________
9. der Schaden ___________________________________________
10. die Kraft ___________________________________________
11. der Hunger ___________________________________________
12. der Durst ___________________________________________

Aggiungi agli aggettivi i suffissi e – se necessario – le desinenze. (Livello B2)

arm � frei � ig � lich � los � reich � voll

1. Übermorgen habe ich eine münd________ Prüfung.
2. Gaby hat keine Arbeit. Sie ist arbeits________.
3. Er hat keine Fehler gemacht: Er hat eine fehler_________ Aufgabe geschrieben.
4. Zum Frühstück nehme ich zwei Hörnchen mit Schokoladenfüllung: Wirklich ein zucker________

Frühstück.
5. Alkohol_______ Getränke wie Obstsaft und Cola trinke ich oft.
6. Das Rathaus dort ist das dort_______ Rathaus.
7. Der Brief von heute ist der heut_______ Brief.
8. Man sucht heute phantasie_______ Theaterautoren.
9. Er nimmt zum Frühstück nur einen Kaffee und zwei Kekse: Wirklich ein zucker_______ Frühstück.
10. Meine Familie hat kein Geld: Wir sind eine mittel_______ Familie.

Qual è il sostantivo corrispondente? Scrivilo con l’articolo. (Livello B2)

1. vorschlagen ___________________________________________
2. anbieten ___________________________________________
3. produzieren ___________________________________________
4. beschreiben ___________________________________________
5. wachsen ___________________________________________
6. zahlen ___________________________________________
7. reklamieren ___________________________________________
8. treffen ___________________________________________
9. sprechen ___________________________________________
10. beziehen ___________________________________________

Qual è il sostantivo corrispondente? Scrivilo con l’articolo. (Livello B2)

1. übernehmen ___________________________________________
2. widersprechen ___________________________________________
3. zwingen ___________________________________________
4. vertreten ___________________________________________
5. schlagen ___________________________________________
6. senden ___________________________________________
7. verbieten ___________________________________________

5

4

3
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Il lessico e la formazione delle parole14
8. überweisen ___________________________________________
9. entstehen ___________________________________________
10. umziehen ___________________________________________
11. aufstehen ___________________________________________
12. genesen ___________________________________________

Ricava sostantivi dagli aggettivi seguenti. (Livello B1)

1. schwach ___________________________________________
2. faul ___________________________________________
3. lang ___________________________________________
4. kurz ___________________________________________
5. schön ___________________________________________
6. stark ___________________________________________
7. frei ___________________________________________
8. schnell ___________________________________________
9. gesund ___________________________________________
10. leer ___________________________________________

6
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Ortografia e punteggiatura

Correggi il testo inserendo le maiuscole, i punti e le virgole mancanti. (Livello A1 / A2)

seit einigen monaten wohnen wir in dieser wunderschönen stadt sie ist klein malerisch und ruhig unser
haus liegt in der mozartstraße die im stadtzentrum ist hinter dem haus ist ein kleiner garten wo unser
hund bello herumlaufen kann

Inserisci le virgole dove necessario. (Livello A2)

1. Wir haben ein Kilo Obst ein Pfund Tomaten ein Bund Petersilie und ein Netz Zitronen gekauft.
2. Da waren schöne grüne Wiesen.
3. Lieber Karl wie geht es dir?
4. Die Forelle die ich bestellt habe schmeckt sehr gut.
5. Sie fährt in die Stadt um einzukaufen.
6. Der Lehrer unterrichtet Deutsch und alle Schüler hören ihm zu.
7. Nachdem wir mit der Arbeit fertig waren gingen wir nach Hause.
8. Herr Müller wann kommen Sie zurück?
9. Ich schlage vor ins Kino zu gehen.
10. Am Marktplatz angekommen trat ich in eine Konditorei ein.

Inserisci le maiuscole e la punteggiatura necessaria. (Livello B1)

es war einmal ein kleines süßes mädchen jeder der es sah musste es lieben einmal schenkte die groß-
mutter dem mädchen ein käppchen aus rotem samt seitdem nannte man das kind rotkäppchen weil es
immer das käppchen trug eines tages sagte die mutter komm rotkäppchen hier sind ein stück kuchen
und eine flasche wein bring das deiner großmutter es wird ihr guttun denn sie ist krank aber geh nicht
vom rechten weg ab als rotkäppchen in den wald kam traf es den wolf guten tag rotkäppchen sagte der
wolf wo gehst du denn hin

Lessico

DOPO  � dann – nach – nachdem

3

2

1
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dann = poi, dopo (è avverbio)
nach = dopo (è preposizione con dativo; è sempre seguito da sostantivo o pronome con i quali forma un
complemento)
nachdem = dopo, dopo che (è congiunzione subordinante che introduce una frase secondaria temporale)



Appendice

Inserisci dann – nach – nachdem. (Livello B1)

1. Am Morgen früh lese ich die Zeitung und _________ trinke ich einen Cappuccino.
2. _________ wir die Koffer gepackt hatten, haben wir ein Taxi gerufen.
3. _________ dem Film war ich müde und ging ins Bett.
4. _________ Martin von der Geschichte von Martha erfahren hatte, hat er sich in sie verliebt.
5. _________ der Forelle bestelle ich Käse und Obst.
6. Er geht zuerst zum Bäcker und _________ in die Metzgerei.
7. Frau Heppner, nehmen Sie Platz und _________ trinken Sie ein Glas Wasser.
8. _________ dem Abendessen gehe ich in mein Arbeitszimmer.
9. _________ ich geduscht habe, entspanne ich mich eine Viertelstunde.
10. Was gibt es _________ der Vorspeise?

PRIMA  � vor – zuerst - vorher – bevor

1
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vor = 1) prima (è preposizione con dativo; è sempre seguito da sostantivo con il quale forma un com-
plemento); 2) ... fa (è preposizione con dativo; è sempre preceduto da sostantivo con il quale forma un
complemento)
zuerst = dapprima; avverbio, si usa in combinazione con “dann” (prima): zuerst… dann…
vorher = prima, prima di ciò (è avverbio)
bevor = prima, prima che (è congiunzione subordinante che introduce una frase secondaria temporale)

Inserisci vor – zuerst – vorher - bevor. (Livello B1)

1. _______ vielen Jahren wohnte ich in Zürich.
2. _______ dem Essen wasche ich mir die Hände.
3. Morgens stehe ich früh auf. _______ mache ich 10 Minuten Gymnastik, dann frühstücke ich.
4. _______ du ausgehst, ruf Elisabeth an!
5. Ich gehe jetzt zum Aquagym, aber _______ muss ich noch mit Vati sprechen.
6. _______ dusche ich mich, dann parfümiere ich mich.
7. _______ wir abreisen, müssen wir kontrollieren, ob unser Pass noch gültig ist.
8. Am 2. Juni waren wir bei Lene. Drei Tage ________ waren wir noch in den Alpen.
9. _______ dem Spiel musst du deine Muskeln aufwärmen.
10. Lies die Gebrauchsanweisungen, _______ du das Gerät benutzt.

PRENDERE  � nehmen – holen – abholen

1

nehmen = prendere (qualcosa che è vicino o di cui si può disporre liberamente)
holen = (andare a) prendere qualcosa che non è vicina a noi
abholen = andare a prendere (persone), andare a ritirare (cose); è seguito da aus o von + dativo



Inserisci i verbi nehmen – holen – abholen facendo attenzione ai tempi e ai modi (precisare).

(Livello B1 )

1. Er sagt, er ___________ mich um 9 Uhr abends vom Hamburger Hafen ___________.
2. In einer Stunde muss ich den Zug ___________.
3. Die bestellten Waren sind schon am Bahnhof. Man muss sie in kurzer Zeit ___________.
4. Er ___________ das Geld aus der Tasche und bezahlt die Rechnung für alle.
5. ___________ bitte das Buch aus dem Schrank!
6. Jeden Morgen muss ich eine Tablette ____________.
7. Sie ___________ noch ein Stück Zucker in ihren Kaffee.
8. Wer ___________ die Kinder von der Schule ____________?
9. Sie __________ ihren Mantel und geht weg.
10. Ich __________ dir eine Flasche Wein aus dem Keller.

PIACERE  � schmecken – gefallen - mögen

1
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schmecken = piacere (cibi e bevande)
gefallen = piacere (estetico)
mögen = amare, apprezzare, volere bene

Inserisci i verbi mögen – gefallen - schmecken. (Livello A1)

1. _________ du die Bilder von Gustav Klimt?
2. Dönerkebab mit Zwiebeln _________ ich sehr.
3. Diese Frühlingsrollen _________ wirklich gut.
4. _________ Peter Kinder?
5. Dieser Wein ist zu süß; er _________ mir nicht gut.
6. _________ euch der Schauspieler Russel Crowe?
7. Der Schriftsteller Arno Geiger _________ mir nicht besonders gut.
8. Dieser griechische Salat _________ fantastisch. Probier mal! – Nein, Gemüse _________ ich nicht.
9. _________ dir meine Eltern?
10. Die neue Frisur von Veronika _________ mir so und so.

FARE  � tun – machen

1

tun = fare (nel senso di agire, in combinazione con alcuni avverbi e sostantivi)
machen = fare qualcosa di concreto, produrre

Inserisci i verbi tun – machen facendo attenzione ai tempi e ai modi. (Livello B1)

1. Es __________ mir Leid, aber ich kann dir nicht helfen.
2. Was __________ wir heute Abend?
3. Jetzt __________ ich die Wäsche in die Waschmaschine.

1



Appendice

4. Was __________ ich dir denn __________? – Du bist so unhöflich!
5. Das Kräuterbad __________ ihm gut __________.
6. Ich habe Nena noch nicht telefoniert! – Ok, __________ nichts.
7. Wer __________ diese Fotos __________?
8. Meine Nachbarn __________ immer so einen Lärm.
9. Faust __________ einen Pakt mit dem Teufel.
10. Meine Zähne __________ weh. Ich muss zum Zahnarzt.

PRENDERE  � nehmen – bekommen
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nehmen = prendere (qualcosa che è vicino o di cui si può disporre liberamente)
bekommen = prendere (nel senso di ricevere)

Inserisci i verbi nehmen – bekommen facendo attenzione ai tempi e ai modi. (Livello A2)

1. Warum _____________ du immer schlechte Noten ?
2. Bitte, _____________ Sie Platz!
3. Die Frau _____________ Zwillinge _____________.
4. Wann _____________ ihr eure Ferien?
5. Gehst du ins Konzert? – Nein, es ist ausverkauft. Ich _____________ keine Karte ______________.
6. Das Abendkleid kostet wenig und gefällt ihr. Sie _____________ es.
7. Was ____________ du zum Trinken?
8. Wir ____________ Sie beim Wort.
9. Die Jugendliche ____________ die DVDs geschenkt ______________.
10. Ich ____________ eine Erkältung _____________.

MOLTO  � viel – viele – sehr

1

viel = molto (quantità: con sostantivi singolari o verbi che esprimono quantità)
viele = molto (quantità: con sostantivi plurali)
sehr = molto (intensità: davanti ad aggettivi e avverbi; con verbi che esprimono intensità)

Inserisci gli avverbi viel – viele – sehr. (Livello A2)

1. Die Arbeit als Reporter kann _______ gefährlich sein.
2. Du schläfst immer zu _______. 
3. Gestern hat Evelyn _______ gegessen.
4. Der Rechtsanwalt hat zurzeit nicht _______ Termine.
5. Fladenbrot mit Oliven und Schafskäse esse ich immer _______ gerne.
6. Ich bin _______ fleißig.
7. Wir haben _______ starke Verben gelernt.
8. Er ist _______ müde, er arbeitet so _______!
9. Leider haben meine Eltern nicht _______ Zeit für uns Kinder.
10. Sie sind _______ reich und haben _______ Wohnungen auf der ganzen Welt.

1



ABBASTANZA  � genug – ziemlich
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genug = abbastanza, a sufficienza, quanto basta (quantità: con sostantivi singolari o verbi che esprimo-
no quantità)
ziemlich = abbastanza (intensità: davanti ad aggettivi e avverbi; con verbi che esprimono intensità)

Inserisci gli avverbi genug - ziemlich. (Livello B1)

1. Noch ein bisschen Spargelsuppe? – Nein, danke, ich habe ___________.
2. Für heute haben wir ___________ gelernt. Jetzt gehen wir ins Café.
3. Deine Abhandlung finde ich ___________ interessant.
4. Kornelia geht mit einem tollen Typ aus. Er ist nicht nur interessant, sondern auch ___________ jung.
5. Ist das Restaurant groß ___________ für alle Gäste?
6. Beeile dich nicht! Wir haben ___________ Zeit.
7. Es ist ___________ warm heute.
8. Wo warst du? Du bist ___________ spät angekommen.
9. Du bist schon alt ___________, um eine Entscheidung zu treffen.
10. Wir kennen uns ___________ gut.

SOLO  � erst – nur – allein

1

erst = solo (e non prima di); solo (per il momento)
nur = solo (in senso restrittivo)
allein = da solo

Inserisci erst – nur - allein. (Livello A2)

1. Martha ist _______ einen Meter fünfzig groß.
2. Er ist immer _______ zu Hause.
3. _______ morgen habe ich Zeit für dich.
4. Der nächste Zug fährt ________ in 15 Minuten.
5. Hast du die Rechnenarbeit ________ gelöst?
6. Diese Markenjeans kosten ________ 70 Euro.
7. Albert verbringt seine Freizeit immer _________, er ist zu unsympathisch.
8. Horst kam vor drei Wochen zurück, aber ich habe ihn ________ gestern gesehen.
9. Model werden? Das ist ________ ein Traum.
10. Das Baby ist ________ einen Monat alt.

PRESTO  � früh – bald - schnell

1

früh = presto (di buon’ora)
bald = presto (tra poco)
schnell = presto (in fretta, velocemente)
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Inserisci früh – bald - schnell. (Livello A1)

1. Kleine Kinder gehen _______ ins Bett.
2. Komm! Der Zug fährt _______ ab!
3. Karl, mach _______, es ist spät!
4. _______ beginnen die Sommerferien.
5. Heute kommt Vati ________ nach Hause.
6. Ich stehe morgens ________ auf.
7. Warum rufst du mich immer um 6 Uhr an! Es ist zu _______!
8. Mein neues Auto fährt sehr ________.
9. Wir fangen ________ mit einem neuen Projekt an.
10. Ich gehe also nach Hause. Bis _______!

SAPERE / CONOSCERE  � kennen – kennen lernen – wissen – erfahren

1
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kennen = conoscere (già)
kennenlernen = fare la conoscenza, imparare a conoscere
wissen = sapere (essere informato, essere a conoscenza di)
erfahren = venire a sapere

Inserisci i verbi kennen – kennen lernen – wissen - erfahren facendo attenzione ai modi e

ai tempi. (Livello B1)

1. Meine Familie _________ viele Leute in dieser Stadt.
2. Wir _________ uns am Valentinstag __________ __________.
3. Wie spät ist es? - Ich _________ es nicht.
4. Ich ________ diese Gegend sehr gut.
5. Die Wahrheit _________ ich durch meinen Vater ___________.
6. Sie ________, dass ich gestern Abend bei Friedrich zu Hause war.
7. ________ ihr die Neuigkeit __________?
8. ________ du Claudia? – Ja, ich _________ sie schon vor vielen Jahren ____________________.
9. ________ ihr, wo Demian wohnt?
10. Von wem ________ du die Handynummer von Hermann __________?

TUTTO  � alle – alles – ganz-

1

alle = aggettivo o pronome; tutti/e (cose o persone uguali)
alles = pronome; tutto (ogni cosa; insieme di cose diverse)
ganz- = aggettivo; tutto (nel senso di intero)



Inserisci alle – alles – ganz-. (Livello B1)

1. Wer hat die __________ Bitterschokolade gegessen?
2. Lena versteht immer __________.
3. _________ England ist unter dem Regen.
4. _________ klatschen, wenn der Präsident seine Reden hält.
5. Ich bin sicher: Er hat mir __________ erzählt.
6. Ich habe nicht __________ Kapitel gelesen.
7. Sie haben die __________ Stadt und __________ Museen besichtigt.
8. Hast du die __________ Flasche Wein getrunken?!
9. In _________ Deutschland produziert man Bier.
10. Kannst du bitte den __________ Text vorlesen?

TROPPO  � zu – zu viel – zu viele

1
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zu viel = troppo (quantità: con sostantivi singolari o verbi che esprimono quantità)
zu viele = troppo (quantità: con sostantivi plurali)
zu = troppo (intensità: davanti ad aggettivi e avverbi)

Inserisci gli avverbi zu – zu viel – zu viele. (Livello A2)

1. Er isst ________ Käse.
2. Sie hat _________ Probleme.
3. Ich verstehe dich nicht, du sprichst _________ schnell.
4. Meine Großeltern sind _________ alt, sie können so was nicht unternehmen.
5. Es ist _________ spät, wir verpassen den Zug, wenn wir uns nicht beeilen.
6. Ihr solltet nicht _________ Kaffee trinken!
7. Er hat _________ getrunken und fühlt sich jetzt nicht gut.
8. Esst nicht _________ fette Speisen!
9. Um 5 Uhr morgens aufstehen?!? Das ist aber ________ früh!

MA, PERÒ � aber – sondern

1

aber = ma, però, tuttavia (non vi è contrapposizione)
sondern = ma, bensì (vi è contrapposizione tra due elementi)

Inserisci aber – sondern. (Livello A2)

1. Er spielt gern Schach, ________ auch Karten.
2. Ich möchte nicht Herrmann, _________ seinen Bruder heiraten.

1
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3. Sind Sie Herr Einstein aus Ulm? – Ich bin aus Ulm, ________ ich heiße Erlsberger.
4. Sie wohnen nicht in der Stadtmitte, _________ in der Vorstadt.
5. Sie kommt aus Berlin, _________ sie wohnt in Mailand.
6. Ja, vielleicht ist Fabian nicht schön, ________ er ist sehr sympathisch.
7. Du bist nicht alt, _________ jung.
8. Maximilian kann Französisch, _________ nicht besonders gut.
9. Ich möchte gerne Pizza essen, _________ nicht in dieser Pizzeria.
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