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Pluralbildung

� Setzen Sie den letzten Buchstaben dieser Substantive ein 
und bilden Sie die Pluralform:

la casa � le case il tema � i temi

la famiglia � le famiglie l’università � le università

il problema � i problemi il ragazzo � i ragazzi

il calendario � i calendari la lezione � le lezioni

il minestrone � i minestroni il cinema � i cinema

Haus � Häuser Thema � Themen

Familie � Familien Universität � Universitäten

Problem � Probleme Junge � Jungen

Kalender � Kalender Unterrichtsstunde � Unterrichtsstunden

Gemüsesuppe � Gemüsesuppen Kino � Kinos
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Woher bist du?

� Im Italienischen gibt es zwei Arten von Adjektiven, die die Nationalität 
anzeigen: auf -o/a oder auf -e. Verbinden Sie die Adjektive mit dem 
passenden Land: 

l’Inghilterra � inglese l’Italia � italiano/a  

la Germania � tedesco/a la Svezia � svedese

la Danimarca � danese il Giappone � giapponese

la Svizzera � svizzero/a  i Paesi Bassi � nederlandese

gli Stati Uniti � americano/a il Marocco � marocchino/a

l’Austria � austriaco/a il Portogallo � portoghese

England � englisch Italien� italienisch

Deutschland � deutsch Schweden � schwedisch

Dänemark � dänisch Japan � japanisch 

Schweiz � schweizerisch Niederlande� niederländisch

USA � amerikanisch Marokko � marokkanisch

Österreich � österreichisch Portugal � portugiesisch 
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Was fehlt?

� Welche Verbformen fehlen in der Reihe?

beviamo bevete bevono 

dico  dici dice

fai  fa facciamo

posso puoi può

va andiamo andate

esco esci esce 

wir trinken  ihr trinkt  sie trinken

ich sage  du sagst  er/sie sagt

du machst er/sie macht  wir machen

ich kann  du kannst  er/sie kann

er/sie geht  wir gehen  ihr geht

ich gehe aus  du gehst aus  er/sie geht aus
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Ohne Präpositionen

� Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein. Wählen Sie zwischen: 
in – in – in – nell’ – sui – di – di – per – per – al – a – con

1) La scuola di Anna è a Milano.

2) I nostri amici vanno in vacanza al mare in Puglia.

3) Simona compra dei nuovi vestiti per i suoi figli.

4) Nell’azienda di Gianni c’è sempre molto da fare.

5) Gianni ha comprato un libro sui funghi per suo suocero.

6) Anna va in gelateria con le sue amiche.

1) Annas Schule ist in Mailand.

2) Unsere Freunde fahren in den Urlaub ans Meer in Apulien.  

3) Simona kauft neue Kleidung für ihre Kinder.

4) In der Firma von Gianni ist immer viel zu tun.

5) Gianni hat ein Buch über Pilze für seinen Schwiegervater gekauft. 

6) Anna geht mit ihren Freundinnen zur Eisdiele. 
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Was sagen Sie?

� Ein italienischer Freund sagt Ihnen diese Dinge. Wie reagieren Sie? 
Verbinden Sie mit der richtigen Reaktion: 

1) Ho vinto alla lotteria! � Beato te!

2) Mi dispiace, non posso venire alla festa.  � Che peccato!

3) Domani faccio un esame. � In bocca al lupo!

4) Vieni al mio matrimonio? � Volentieri!

5) Domani parto per l’Indonesia.  � Buon viaggio!

6) Mi hanno rubato la macchina! � Accidenti!

1) Ich habe im Lotto gewonnen! � Du Glücklicher!

2) Es tut mir leid, ich kann nicht zur Party kommen.  � Wie schade!

3) Morgen habe ich eine Prüfung. � Hals- und Beinbruch!

4) Kommst du zu meiner Hochzeitsfeier?  � Gern!

5) Morgen fliege ich nach Indonesien. � Gute Reise!

6) Mein Auto ist gestohlen worden! � Ach du Schreck!
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So viele Fragen!

� Beantworten Sie die Fragen mit dem richtigen direkten oder indirekten 
Pronomen. Das zu ersetzende Objekt ist in der Frage unterstrichen.

1) Dove trovo il calendario Harenberg? Lo trovi in libreria o online.

2) Cosa dice Anna a Cinzia? Le dice che vuole andare al corso di equitazione.

3) Cosa raccontano i nonni a Gianni? Gli raccontano il loro viaggio in Irlanda.

4) Fai gli esercizi? Certo che li faccio, sono molto utili. 

5) Preparate le tagliatelle a pranzo? Sì, le prepariamo con il ragù.

6) Chiamate la nonna quando arrivate? Certo, la chiamiamo subito. 

1) Wo finde ich den Harenberg-Kalender? Du findest ihn in einer Buch-
handlung oder online.

2) Was sagt Anna zu Cinzia? Sie sagt ihr, dass sie zum Reitkurs möchte.

3) Was erzählen die Großeltern Gianni? Sie erzählen ihm von ihrer Reise 
nach Irland.

4) Machst du die Übungen? Sicher mache ich sie, sie sind sehr nützlich.

5) Kocht ihr Tagliatelle zum Mittagessen? Ja, wir kochen sie mit Fleischsoße.

6) Ruft ihr Oma an, wenn ihr ankommt? Sicher, wir rufen sie sofort an. 
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Welcher ist richtig?

� Unterstreichen Sie den richtigen Ausdruck in jeder Reihe:

delle mele – dei mele – della mele

la tutta casa – tutta la casa – tutta casa

qualche giorno – qualche giorni – qualchi giorno

alcuno giorno – alcuna giorno – alcuni giorni

poche situazioni – poca situazione – poco situazioni

ogni calendari – ogni calendaria – ogni calendario

einige Äpfel

das ganze Haus

einige Tage

einige Tage

wenige Situationen

jeder Kalender
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In Simonas Tasche

� Welche Sachen sind in Simonas Tasche? Verbinden Sie diese 
Gegenstände mit ihrer Beschreibung: 

1) serve per pettinarsi � la spazzola

2) serve per tingersi le unghie � lo smalto

3) servono per coprire piccole ferite � i cerotti

4) serve per guardarsi il viso � lo specchietto

5) servono per leggere � gli occhiali

6) serve per le mani screpolate � la crema mani

1) braucht man, um sich zu kämmen � Bürste

2) braucht man, um sich die Nägel zu färben � Nagellack

3) braucht man, um kleine Verletzungen abzudecken � Pflaster

4) braucht man, um das eigene Gesicht anzuschauen � Spiegelchen

5) braucht man, um zu lesen � Brille

6) braucht man bei rissigen Händen � Handcreme
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Hat sie es gemacht?

� Simona musste einige Sachen erledigen. Hat sie alle erledigt? 
Lesen Sie die Liste und beantworten Sie die Fragen wie im Beispiel:

 Lista:

 portare i figli a scuola Ha portato i figli a scuola?
(SÌ) Sì, li ha portati. 

1) preparare le lezioni (SÌ) Ha preparato le lezioni? Sì, le ha preparate. 

2) fare la spesa (NO) Ha fatto la spesa? No, non l’ha fatta. 

3) chiamare i genitori (NO) Ha chiamato i genitori? No, non li ha chiamati.

4) prenotare il biglietto online (SÌ) Ha prenotato il biglietto online? Sì, l’ha prenotato.

5) correggere le verifiche (SÌ) Ha corretto le verifiche? Sì, le ha corrette. 

 Liste:

 die Kinder zur Schule bringen Hat sie die Kinder zur Schule gebracht? 
(JA) Ja, sie hat sie gebracht.

1) die Lektionen vorbereiten Hat sie die Lektionen vorbereitet? 
(JA) Ja, sie hat sie vorbereitet.

2) einkaufen Hat sie eingekauft? 
(NEIN) Nein, sie hat nicht eingekauft.

3) die Eltern anrufen Hat sie die Eltern angerufen? 
(NEIN) Nein, sie hat sie nicht angerufen.

4) das Ticket online buchen Hat sie das Ticket online gebucht? 
(JA) Ja, sie hat es gebucht.

5) die Tests korrigieren Hat sie die Tests korrigiert? 
(JA) Ja, sie hat sie korrigiert.
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Und auf Italienisch?

� Übersetzen Sie diese Sätze ins Italienische, indem Sie die 
Infinitivkonstruktion verwenden:

1) Mi piace nuotare.

2) È importante proteggere l’ambiente.

3) Non è bello parlare male delle altre persone.

4) Finalmente ho imparato a parlare italiano.

5) Non riesco a parlare cinese.

6) A Simona piace passeggiare nel bosco. 

Lösung

Sprachkalender Italienisch 2016

Jahresabschlusstest 10



© KV&H Verlag GmbH, Dortmund 2016

Welche ist richtig?

� Welche der beiden Optionen ist richtig?

1) Fami / Fammi un favore, digli / dilli che oggi non possiamo venire.

2) Mandateci / Mandatenoi una cartolina dalle vacanze, per favore!

3) Hai litigato con Cinzia? Chiamale / Chiamala e chiaritevi / chiaritevoi, 
siete buone amiche!

4) Mi non piace / non mi piace la zuppa di pesce, non voglio 
mangiarli / mangiarla.

5) Mangia un po’ di torta, ma non mangiarne / mangiarla troppa.

1) Tu mir einen Gefallen, sag ihm, dass wir heute nicht kommen können. 

2) Schickt uns bitte eine Postkarte aus dem Urlaub!

3) Hast du dich mit Cinzia gestritten? Ruf sie an und sprecht euch aus, 
ihr seid gute Freundinnen!

4) Ich mag keine Fischsuppe, ich möchte sie nicht essen.

5) Iss ein bisschen Kuchen, aber iss nicht zu viel davon!
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Wein-Sprichwörter

� In diesen Sprichwörtern fehlen folgende Wörter: Setzen Sie sie an 
die richtige Stelle!

1) Dire pane al pane e vino al vino. 
Zum Brot Brot und zum Wein Wein sagen. 
(etwa: Das Kind beim Namen nennen.)

2) A san Martino il mosto diventa vino. 
Zu Sankt Martin wird der Most Wein.

3) Chi vuole tutta l’uva non ha buon vino. 
Wer die ganzen Trauben möchte, bekommt keinen guten Wein. 
(etwa: Wenn man zu gierig ist, bekommt man am Ende weniger.)

4) Buon vino fa buon sangue. 
Guter Wein macht gutes Blut.

5) Botte piccola fa buon vino. 
Ein kleines Fass gibt guten Wein. (etwa: Klein aber fein.)

6) Non ti mettere in cammino se la bocca non sa di vino. 
Mach dich nicht auf den Weg, wenn dein Mund nicht nach Wein riecht. 
(etwa: Mach dich nicht auf den Weg , ohne etwas getrunken zu haben.)
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