
94

13 KÖRPER UND
GESUNDHEIT

SCHRITT A

La declinazione dell’aggettivo qualificativo (1) p. AB224

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

NOMINATIVO dicker Bauch hübsches Gesicht kleine Nase weiße Zähne

ACCUSATIVO dicken Bauch hübsches Gesicht kleine Nase weiße Zähne

Katja hat blondes Haar und blaue Augen. Katja ha capelli biondi e occhi azzurri.

Petra trinkt nur schwarzen Kaffee. Petra beve solo caffè nero.

L’aggettivo non preceduto da articoli al caso NOMINATIVO e ACCUSATIVO

1 Sottolinea la forma corretta dell’aggettivo al caso nominativo o accusativo.

1 Opa trinkt nur starken / starker Kaffee ohne Zucker.

2 Mia und Anna sind nette / netten Mädchen.

3 Lieber / Liebes Lukas, wie geht es dir?

4 In diesem Schuhgeschäft gibt es elegante / eleganten Schuhe.

5 Wir essen nur roten / rotes Reis. Weißes / Weißer Reis schmeckt uns nicht.

2 Inserisci le desinenze degli aggettivi al caso nominativo o accusativo.

1 Im Supermarkt an der Ecke gibt es interessante Angebote.

2 Sophie hat zwei bunt  T-Shirts gekauft.

3 Lieb Sophie, wann kommst du zu uns?

4 Oma hat deutsch Bier, italienisch Wein und französisch  Käse gekauft.

5 Auf dem Land gibt es frisch  Luft.

La declinazione dell’aggettivo qualificativo (2) p. AB224

L’aggettivo non preceduto da articoli al caso GENITIVO e DATIVO

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

DATIVO dickem Bauch hübschem Gesicht kleiner Nase weißen Zähnen

GENITIVO dicken Bauchs hübschen Gesichts kleiner Nase weißer Zähne

Tim arbeitet trotz hohen Fiebers. Tim lavora nonostante la febbre alta.
Er hat zwei kleinen Kindern geholfen. Ha aiutato due bambini piccoli.

3 Sottolinea la forma corretta dell’aggettivo al caso dativo o genitivo.

1 Vor kurzer / kurze Zeit habe ich Lea in der Disko getroffen.

2 Bei starkes / starkem Wind bekomme ich Kopfschmerzen.

3 Lukas fährt gern mit schnellen / schnellem Autos.

4 Wegen dichten / dichter Nebels konnten wir nicht weiterfahren.
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4 Inserisci le desinenze degli aggettivi al caso dativo o genitivo.

1 Bei schlechtem Wetter geht Opa nicht spazieren.

2 In New York hat Jonas wenige Kontakte zu deutsch  Jugendlichen.

3 Wegen stark Schneefalls sind 60 Flüge in Berlin ausgefallen.

4 Jeden Morgen wasche ich mich nur mit kalt  Wasser.

5 Das Mädchen hatte einen Mantel aus rot Stoff.

6 In Dublin hat Maja in alt  Häusern übernachtet.

7 Ich freue mich immer auf den Besuch gut Freunde.

La declinazione dell’aggettivo qualificativo (3) p. AB224

Tabella riassuntiva delle desinenze dell’aggettivo non preceduto da articoli

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

NOMINATIVO -er -es -e -e

ACCUSATIVO -en -es -e -e

DATIVO -em -em -er -en

GENITIVO -en -en -er -er

Wegen starken Regens bleibe ich zu Hause. Per la forte pioggia resto a casa.

Maja hat in kleinen Gaststätten gegessen. Maja ha mangiato in piccole trattorie.

Sophie hat schöne grüne Augen. Sofia ha dei begli occhi verdi.

• Ricorda che l’aggettivo qualificativo viene declinato SOLO quando è usato in
funzione attributiva, mentre in funzione predicativa (cioè dopo i verbi essere,

sembrare e diventare) rimane SEMPRE invariato.

Ich kaufe frische Tomaten. Compro dei pomodori freschi.
Die Tomaten sind frisch. I pomodori sono freschi.
Die Tomate ist frisch. Il pomodoro è fresco.

• Questa declinazione viene usata al plurale anche dopo i numerali (zwei, drei ecc.)

e dopo viele e einige.

Maria hat zwei schwarze Pullis gekauft. Maria ha comprato due maglioni neri.

Gli aggettivi rosa e lila NON prendono mai la desinenza.

Lila T-Shirts gefallen mir nicht. Le magliette lilla non mi piacciono.

Rosa Blusen gefallen mir sehr. Le camicette rosa mi piacciono molto.

5 Inserisci le desinenze degli aggettivi, dove necessario.

1 Zum Frühstück esse ich immer frisches Obst.

2 Trinkst du gern grün  Tee?

3 Arm Bea, hast du noch Kopfschmerzen?

4 Jeden Abend erzählt Oma den Kindern schön  Geschichten.

5 Erika lernt mit groß Interesse Chemie.

6 Auf dem Markt habe ich zwei lila  Blusen gekauft.

7 Anna findet den Teddybären mit lang Ohren sehr lustig.

8 Das Leben alt Leute ist oft schwer  .
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Opa ist älter als Tim. Il nonno è più vecchio di Tim.

Ricorda: a  ä o  ö u ü (solo con aggettivi MONOSILLABI).

MA: bunt  bunter falsch  falscher klar  klarer
schlank  schlanker toll  toller

Mara ist schlanker als Lea. Mara è più snella di Lea.

Die schwarze Hose ist teurer als die Jeans. I pantaloni neri sono più costosi dei jeans.

Ricorda: dunkel  dunkel = dunkler teuer  teuer = teurer.

Il comparativo di maggioranza p. AB225

schlank

teuer

+ -er = schlanker

teuerer

als ...

als ...

alt + [ ¨ ] -er = älter als ...

COMPARATIVO DI MAGGIORANZA

COMPARATIVO DI MAGGIORANZA

COMPARATIVO DI MAGGIORANZA
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9 Segna la frase con la forma corretta del comparativo di uguaglianza.

1 a April ist so lang wie Juni. b April ist so lang als Juni.

2 a Ich finde Emil nett wie Anton. b Ich finde Emil so nett wie Anton.

3 a Stefan ist so groß wie Lorenz. b Stefan ist so großer wie Lorenz.

4 a Oliver hat viel Geld wie du. b Oliver hat so viel Geld wie du.

10 Completa le frasi con il comparativo di uguaglianza dell’aggettivo o

dell’avverbio tra parentesi.

1 Jetzt regnet es so stark wie gestern. (stark)

2 Das lila T-Shirt passt dir  das gelbe T-Shirt. (gut)

3 Der Pulli ist  die Jacke. (preiswert)

4 Ich finde Julia Lea. (nett)

6 Sottolinea la forma corretta del comparativo di maggioranza.

1 Der Bodensee ist großer / größer als der Comer See.

2 Im Süden ist die Sonne wärmer / warmer als im Norden.

3 Tom ist schlanker / schlänker als seine Schwester.

4 Inge ist fäuler / fauler als ihr Bruder.

5 Ben ist sportlicher / spörtlicher als ich.

6 Emmas Haare sind dunkeler / dunkler als meine Haare.

7 Inserisci il comparativo di maggioranza dell’aggettivo o dell’avverbio tra

parentesi.

1 Paul ist dicker als Helmut. (dick)

2 Mia ist als Monika. (alt)

3 Ein Ferrari ist als ein Panda. (teuer)

4 Martin läuft als Ben. (schnell)

5 Heute ist es als gestern. (kalt)

6 Dezember ist als Februar. (lang)

8 Completa le frasi con il comparativo di maggioranza dell’aggettivo tra parentesi.

1 Anna ist älter als meine Tochter. (alt)

2 Dein Rock ist Almas Rock. (elegant)

3 Die Erdbeeren sind  die Birnen. (frisch)

4 Der Apfelsaft ist die Limonade. (süß)

Il comparativo di uguaglianza p. AB225

Opa ist so alt wie Oma. Il nonno è vecchio quanto la nonna.

so alt wie ...
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Il comparativo di minoranza (1) p. AB225

Oliver ist nicht so alt wie Ben. Oliver non è vecchio quanto Ben.

nicht so alt wie ...

11 Segna la frase con la forma corretta del comparativo di minoranza.

1 a Ben läuft nicht so schnell wie Tom.

b Ben läuft nicht so schnell als Tom.

2 a Ich esse Salat nicht so gern wie Pizza.

b Ich esse Salat nicht gern wie Pizza.

3 a Tim ist nicht groß wie Ben. b Tim ist nicht so groß wie Ben.

4 a Ich koche nicht so oft wie meine Mutter.

b Ich koche nicht so oft als meine Mutter.

Il comparativo di minoranza (2) p. AB225

12 Segna la frase con la forma corretta del comparativo di minoranza.

1 a Der Großglockner ist weniger hoch als der Montblanc.

b Der Großglockner ist so hoch als der Montblanc.

2 a Augsburg ist weniger teuer als Berlin. b Augsburg ist teuer wie Berlin.

3 a Karins Wohnung ist weniger dunkel als meine Wohnung.

b Karins Wohnung ist wenig dunkel als meine Wohnung.

4 a Deutsch ist weniger schwer wie Chinesisch.

b Deutsch ist weniger schwer als Chinesisch.

13 Completa le frasi con il comparativo di minoranza dell’aggettivo o dell’avverbio tra

parentesi. Usa nicht so ... wie.

1 Ich finde Ben nicht so intelligent wie Jens. (intelligent)

2 Im Winter sind die Tage  im Sommer. (lang)

3 Paul spielt  Tennis Jonas. (gut)

4 Heute ist es gestern. (kalt)

Der Turm von Pisa ist weniger hoch als der Turm Asinelli.

La torre di Pisa è meno alta della torre degli Asinelli.

weniger hoch als ...
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14 Completa le frasi con il comparativo di minoranza dell’aggettivo o dell’avverbio

tra parentesi. Usa weniger … als.

1 Ich finde Leon weniger faul als Elias. (faul)

2 Diana (18) ist Petra (22). (alt)

3 Mein Bruder ist mein Freund. (dick)

4 Tim schwimmt Felix. (schnell)

Le forme irregolari del comparativo p. AB226

GRADO POSITIVO gut gern viel hoch

COMPARATIVO DI MAGGIORANZA besser lieber mehr höher

Ich trinke mehr als du. Bevo più di te.

Lara spricht Deutsch besser als Russisch. Lara parla il tedesco meglio del russo.

15 Inserisci il comparativo di maggioranza dell’aggettivo o dell’avverbio tra

parentesi.

1 Theo liest Comics lieber als Romane. (gern)

2 Julia spielt Tennis als ich. (gut)

3 Ich esse  Obst als Gemüse. (gern)

4 Konstantin arbeitet  als du. (viel)

5 Der Berliner Fernsehturm ist als der Münchner Olympiaturm. (hoch)

16 Segna la frase con la forma corretta del comparativo.

1 a Das Meer ist so blau wie der Himmel.

b Das Meer ist so blauer wie der Himmel.

2 a Der Stuhl ist weniger bequemer als der Sessel.

b Der Stuhl ist weniger bequem als der Sessel.

3 a Heute regnet es so stark wie gestern.

b Heute regnet es so starker wie gestern.

4 a Ich lese lieber wie du. b Ich lese lieber als du.

5 a Bier schmeckt mir nicht so gut wie Cola.

b Bier schmeckt mir nicht so gut als Cola.

6 a Heute ist es wärmer als gestern. b Heute ist es warm als gestern.

7 a Man parkt ein Motorrad leichter wie ein Auto.

b Man parkt ein Motorrad leichter als ein Auto.

8 a Lea ist weniger fleißig als ihr Bruder.

b Lea ist weniger fleißiger als ihr Bruder.

17 Completa le frasi con le forme del comparativo di maggioranza (+),

di minoranza (–) e di uguaglianza (=).

1 Klaus (22) ist älter als Peter (19). (alt +)

2 Claudia ist  ihr Bruder. (intelligent =)

3 Der Bus fährt  der Zug. (schnell –)

4 Sophie tanzt ich. (gut =)

5 Eva fährt  Ski Marion. (gut +)
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schnell schneller am schnellsten

Ricorda: a ä; o ö; u ü (solo con aggettivi MONOSILLABI).

Anton (13) – alt Tim (17) – älter Jens (20) – am ältesten

Le forme irregolari del superlativo relativo dell’avverbio

GRADO POSITIVO COMPARATIVO DI

MAGGIORANZA

SUPERLATIVO RELATIVO

gut besser am besten

gern lieber am liebsten

viel / sehr mehr am meisten

hoch höher am höchsten

SCHRITT C

Il superlativo relativo p. AB228

am + [ ¨ ] -(e)sten

18 Sottolinea la forma corretta del superlativo relativo.

1 Katja ist sehr intelligent, aber Lea ist von allen am intelligentesten / so intelligent.

2 Jonas ist 19 Jahre alt, Martin 15 und Timo 14. Timo ist am jüngsten / so jung.

3 Lena isst gern Pizza, aber gern / am liebsten isst sie Schokoladeneis.

4 Im Sommer sind die Nächte so kurz / am kürzesten.

5 Der Dezember ist kalt, aber der Februar ist am kältesten / am kaltesten.

6 In der Schule läuft Ivan schnell, aber Boris läuft so schnell / am schnellsten.

19 Inserisci il superlativo relativo degli aggettivi o degli avverbi tra parentesi.

1 Im Winter sind die Nächte am längsten und am dunkelsten. (lang, dunkel)

2 Im Meer schwimmt Petra . (gern)

3 Kerstin und Leo arbeiten viel, aber ihre Schwester arbeitet  . (viel)

4 Das Matterhorn ist hoch, aber der Everest ist . (hoch)

5 Opa und Oma sind alt, aber Tante Bea ist . (alt)

6 In der ganzen Familie singt Amelie . (gut)
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PRONOME

RIFLESSIVO

PRONOME

RIFLESSIVO

COMPLEMENTO

OGGETTO

ACCUSATIVO DATIVO ACCUSATIVO

ich wasche mich ich wasche mir die Hände

du wäschst dich du wäschst dir die Hände

er / es / sie

wäscht

sich er / es / sie

wäscht

sich die Hände

wir waschen uns wir waschen uns die Hände

ihr wascht euch ihr wascht euch die Hände

sie waschen sich sie waschen sich die Hände

Sie waschen sich Sie waschen sich die Hände

• Quando i verbi riflessivi vengono usati con un complemento oggetto, quindi con
un complemento all’accusativo, il pronome riflessivo va al dativo.

sich (accusativo) waschen sich (dativo) etwas (accusativo) waschen

Ich wasche mich. Ich wasche mir das Gesicht.

• I verbi con pronome riflessivo al dativo devono SEMPRE essere accompagnati da un

complemento oggetto.

Ich kaufe mir eine Hose. Mi compro un paio di pantaloni.

• Alla terza persona sia singolare sia plurale e alla forma di cortesia, il pronome

riflessivo è sempre sich.

SCHRITT B

I verbi riflessivi con pronomi al dativo p. AB226-227

20 Sottolinea la forma corretta del pronome riflessivo.

1 Vor dem Essen wasche ich mir / mich die Hände.

2 Hast du dir / dich den Finger wieder verletzt?

3 Ich muss mich / mir warm anziehen.

4 Ruhst du dich / dir am Nachmittag immer aus?

5 Wie fühlst du dir / dich?

21 Inserisci il pronome riflessivo.

1 Wann haben Sie sich das Bein gebrochen, Herr Peter?

2 Lea hat  auf der Party amüsiert.

3 Ich habe eine lila Bluse gekauft.

4 Hast du nach dem Training erholt?

5 Hast du neue Sportschuhe gekauft?

6 Habt ihr die Hände schon gewaschen?

7 Ich habe beim Klettern verletzt.

8 Petra hat  erkältet.
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Il verbo sollen si usa per:
• esprimere un obbligo, una norma imposta da altri e riferire il comando di una

terza persona;
Vati hat gesagt, ihr sollt ruhig sein. Papà ha detto che dovete stare tranquilli.

• chiedere consigli;
Was soll ich tun? Che cosa devo fare?

• chiedere in modo cortese se si deve fare qualcosa.
Soll ich das Fenster öffnen? Devo aprire la finestra?

SCHRITT C

Il verbo modale sollen p. AB227

22 Inserisci il verbo sollen al presente indicativo.

1 Mutti, was soll ich tun?

2 Vati hat gesagt, du  ihn gleich anrufen.

3  ich das Fenster schließen?

4  wir mehr Sport treiben?

5 Unser Nachbar hat gesagt, die Kinder nicht so laut sein.

23 Sollen, dürfen oppure müssen? Sottolinea il verbo modale corretto.

1 Eva und Ben dürfen / müssen nur bis 22 Uhr fernsehen.

2 Der Arzt hat gesagt, du darfst / sollst nicht so viel essen.

3 A Seit Tagen habe ich Bauchschmerzen.
B Du darfst / musst unbedingt zum Arzt gehen.

4 Jens ist 16. Er darf / soll noch nicht Auto fahren.

5 Opa ist 79. Er muss / soll nicht so viel im Garten arbeiten.

24 Inserisci i verbi sollen, dürfen, müssen nella forma corretta.

1 Der Arzt hat gesagt, ich soll 2 Tabletten vor dem Essen nehmen.

2 Ich bin müde, ich früh schlafen gehen.

3 Am Wochenende Lisa bis 24 Uhr in der Disko bleiben.

4 Der Lehrer hat gesagt, die Schüler für den Test lernen.

5 In der Pause  die Schüler auf dem Schulhof essen und trinken.

6 Emma, deine Mutter sagt, du  gleich zum Arzt gehen.

ich soll ich solltewir sollen wir sollten

du sollst du solltestihr sollt ihr solltet

er / es / sie soll er / es / sie solltesie / Sie sollen sie / Sie sollten

PRESENTE PRÄTERITUM
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KÖNNEN MÖGEN SOLLEN

ich könnte möchte sollte

du könntest möchtest solltest

er / es / sie könnte möchte sollte

wir könnten möchten sollten

ihr könntet möchtet solltet

sie / Sie könnten möchten sollten

Il Konjunktiv II dei verbi modali si usa per:

• formulare una richiesta in maniera cortese (con können);

Könntest du mir das Buch geben? Potresti darmi il libro?

• esprimere un desiderio (con mögen);

Ich möchte in die USA fahren. Vorrei andare negli Stati Uniti.

• offrire qualcosa a qualcuno (con mögen);

Möchtest du noch ein Stück Torte? Vorresti un altro pezzo di torta?

• dare consigli o esortare a fare qualcosa (con sollen).

Du solltest weniger rauchen. Dovresti fumare di meno.

Il Konjunktiv II dei verbi modali können,
mögen e sollen p. AB228

25 Sottolinea il verbo modale corretto al Konjunktiv II seguendo le indicazioni tra

parentesi.

1 Könntest / Möchtest du mir bitte helfen? Morgen habe ich einen Mathetest.

(richiesta cortese)

2 Du solltest / könntest dich beeilen. Es ist schon sehr spät. (consiglio)

3 Emma könnte / möchte gern in London bei Oma leben. (desiderio)

4 Du solltest / könntest früher aufstehen. (consiglio)

5 Ich möchte / sollte keinen Fisch essen. Fisch mag ich überhaupt nicht. (desiderio)

6 Frau Geber, könnten / möchten Sie langsamer sprechen? (richiesta cortese)

7 Du könntest / solltest langsamer fahren. (consiglio)

8 Ich möchte / sollte gern diese rosa Hose kaufen. (desiderio)

9 Könntest / Solltest du mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? (richiesta cortese)

10 Ich brauche Obst. Könntest / Möchtest du bitte zum Supermarkt gehen?

(richiesta cortese)

26 Inserisci la forma corretta del Konjunktiv II dei verbi sollen, mögen e können.

1 Du solltest weniger essen und mehr Sport treiben. (consiglio)

2 Sie bitte den Satz wiederholen? Ich habe nicht verstanden.

(richiesta cortese)

3 Elisa so gern mit Leon sprechen. (desiderio)

4 du mir bitte beim Kochen helfen? (richiesta cortese)

5 Erich, du gleich mit dem Direktor sprechen. (consiglio)

6 Im Sommer wir gern nach Australien fliegen. (desiderio)
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La declinazione dell’aggettivo qualificativo (4) p. AB240

L’aggettivo preceduto da ein / eine, kein / keine e dagli aggettivi possessivi

mein / dein / sein / ihr / unser / euer / ihr / Ihr al caso NOMINATIVO e

ACCUSATIVO

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

NOMINATIVO ein

mein

kein

schicker

Rock

ein

mein

kein

buntes

T-Shirt

eine

meine

keine

weiße

Mütze

–

meine

keine

blauen

Pumps

ACCUSATIVO einen

meinen

keinen

schicken

Rock

ein

mein

kein

buntes

T-Shirt

eine

meine

keine

weiße

Mütze

–

meine

keine

blauen

Pumps

Das sind meine neuen Stiefel. Questi sono i miei stivali nuovi.

Sie will keinen roten Mantel kaufen. Non vuole comprare nessun cappotto rosso.

1 Sottolinea la forma corretta dell’aggettivo al caso nominativo o accusativo.

1 Heute trägt Pauline eine gestreifte / gestreiftes Bluse.

2 Wie gefällt dir meine neue / neuen Tasche?

3 Patrizia will keine blauen / blaue Schuhe kaufen.

4 Paul trägt wie immer seine coole / cooles Mütze.

5 Das ist mein farbige / farbiges Kleid.

6 Ich brauche einen warmen / warme Anorak für den Winter.

7 Wie findest du meine alten / alte Hose?

8 Dein graues / grauen Hemd finde ich schrecklich.

2 Inserisci le desinenze degli aggettivi al caso nominativo o accusativo.

1 Ein roter Pullover ist mein Lieblingskleidungsstück.

2 Dein modisch  Mantel gefällt mir sehr.

3 Peter braucht ein weiß  Hemd.

4 In der Schule trägt Martina immer eine gestreift  Bluse und einen schwarz  Rock.

5 Heute hat Jan ein schlicht  T-Shirt und eine blau  Hose an.

6 Thomas hat eine elegant Jacke gekauft, aber seine neu  Jacke

gefällt mir überhaupt nicht.

7 Anna sucht ein bunt Sommerkleid für die Party.

8 Wo sind Ihre schwarz  Schuhe, Herr Gruber?
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L’aggettivo preceduto da ein / eine, kein / keine e dagli aggettivi possessivi

mein / dein / sein / ihr / unser / euer / ihr / Ihr al caso DATIVO e GENITIVO

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

DATIVO einem

meinem

keinem

schicken

Rock

einem

meinem

keinem

bunten

T-Shirt

einer

meiner

keiner

weißen

Mütze

–

meinen

keinen

blauen

Pumps

GENITIVO eines

meines

keines

schicken

Rocks

eines

meines

keines

bunten

T-Shirts

einer

meiner

keiner

weißen

Mütze

–

meiner

keiner

blauen

Pumps

Wegen eines schweren Unfalls konnten wir die U-Bahn nicht nehmen.

A causa di un grave incidente non potemmo prendere la metropolitana.

Sie hat den ganzen Abend mit ihrer schwedischen Freundin gesprochen.

Ha parlato tutta la sera con la sua amica svedese.

La declinazione dell’aggettivo qualificativo (5) p. AB240

3 Sottolinea la forma corretta dell’aggettivo al caso dativo o genitivo.

1 Was schenkst du deiner deutsche / deutschen Freundin?

2 Nach einer langen / langes Reise ist Mia sehr müde.

3 Das Fahrrad meines alte / alten Freundes ist kaputt.

4 Mit deinem bunten / bunter Schal bist du wahnsinnig cool.

5 Bea bleibt bis zum nächsten / nächstes Wochenende am Meer.

6 Statt eines elegantes / eleganten Anzugs hat Peter blaue Jeans gekauft.

4 Inserisci le desinenze degli aggettivi al caso dativo o genitivo.

1 Hat Jana schon mit ihrem deutschen Lehrer gesprochen?

2 Unsere Schuluniform besteht aus einer weiß  Jacke und einem blau  Rock.

3 Trotz seiner stark Kopfschmerzen ist er zur Arbeit gegangen.

4 Julia hat uns von ihrer unglaublich  Geschichte erzählt.

5 Die Brille meines alt  Opas ist auf dem Tisch.

6 Klaus hat seinem klein Bruder geholfen.

7 Was willst du deiner spanisch Freundin schenken?

5 Inserisci l’aggettivo corretto scegliendo tra quelli elencati e declinalo.

nett • bunt • schön • oval • kurzärmelig • neu

1 Mit ihren bunten Klamotten zeigt Eva ihre Persönlichkeit.

2 Statt eines  T-Shirts hat Bea einen dicken Pullover an, weil es kalt ist.

3 Martha, diese Frisur passt nicht zu deinem Gesicht.

4 Das Auto unseres Lehrers ist vor der Schule.

5 Unsere Oma erzählt oft von ihrer  Hochzeit.

6 In unserer Schule tragen wir keine Schuluniform.
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La declinazione dell’aggettivo qualificativo (6) p. AB240

Tabella riassuntiva delle desinenze dell’aggettivo preceduto da ein / eine,
kein /keine e dagli aggettivi possessivi mein / dein / sein / ihr / unser /
euer / ihr / Ihr

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

NOMINATIVO -er -es -e -en

ACCUSATIVO -en -es -e -en

DATIVO -en -en -en -en

GENITIVO -en -en -en -en

Mein Freund hat ein blaues Hemd gekauft. Il mio amico ha comprato una camicia blu.
Ich will keine klassischen Kleider tragen. Non voglio mettere vestiti classici.
Mein kleiner Bruder heißt Lukas. Il mio fratello piccolo si chiama Lukas.

• Ricorda che l’aggettivo qualificativo viene declinato SOLO quando è usato in
funzione attributiva, mentre in funzione predicativa (cioè dopo i verbi essere,
sembrare e diventare) rimane SEMPRE invariato.

Pia will einen schicken Mantel. Pia vuole un cappotto elegante.
Dieser Mantel ist schick. Questo cappotto è elegante.
Diese Mäntel sind schick. Questi cappotti sono eleganti.

• Gli aggettivi rosa e lila NON prendono mai la desinenza.
Klara kauft einen lila Rock. Klara compra una gonna lilla.
Dein rosa Pullover ist sehr cool. Il tuo pullover rosa è fantastico.

6 Inserisci le desinenze degli aggettivi, dove necessario.

1 In der Disko habe ich einen neuen Freund kennengelernt.

2 Paul hat seinen warm Anorak in einem modisch Sportgeschäft gekauft.

3 In Annas Schule darf man keinen kurz Rock tragen.

4 Ich muss einen neu  Computer kaufen, weil mein alt  Computer kaputt ist.

5 Für den Sommer möchte Mila ein leicht Kleid kaufen.

6 Deine rot Sandalen sind sehr aktuell .

7 Martin, hilf bitte deiner klein  Schwester.

8 Katharina mag keinen rosa  Pullover.

7 Abbina.

1 Die Biologielehrerin ist stolz auf ihre a rosa Mantel tragen.

2 Martina hat ein b roten Schuhe?

3 Wo sind meine c eleganten Geschäft.

4 Ich will keinen d fleißigen Schüler.

5 Ich helfe immer meinem e blaues Kleid gekauft.

6 Meine Klamotten kaufe ich in einem f kleinen Cousin.

1 /  d 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /



107

EINHEIT 14 • SCHRITT B

SCHRITT B

La declinazione dell’aggettivo qualificativo (7) p. AB241

L’aggettivo preceduto da der / das / die, dieser / dieses / diese,

jeder / jedes / jede, welcher / welches / welche e da alle

al caso NOMINATIVO e ACCUSATIVO

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

NOMINATIVO der

dieser

jeder

schicke

Rock

das

dieses

jedes

bunte

T-Shirt

die

diese

jede

weiße

Mütze

die

diese

jede

blauen

Pumps

ACCUSATIVO den

diesen

jeden

schicken

Rock

das

dieses

jedes

bunte

T-Shirt

die

diese

jede

weiße

Mütze

die

diese

jede

blauen

Pumps

Diese bunte Jake gefällt mir gut. Questa giacca colorata mi piace.

Tim trägt den alten Hut seines Vaters. Tim indossa il vecchio cappello di suo padre.

8 Sottolinea la forma corretta dell’aggettivo al caso nominativo o accusativo.

1 Die gestreiften / gestreifte Jacke gefällt Niklas nicht.

2 Heute will ich die kurzärmelige / kurzärmeligen Bluse anziehen, weil es warm

ist.

3 Pia, wohin hast du die lilan / lila Strumpfhose deiner Schwester gelegt?

4 Das kleine / kleines Kind trägt heute die bunten / bunte Hose von seinem Bruder.

5 Für den Ausflug brauche ich den warmen / warme Anorak.

6 Ich habe diesen rote / roten Pullover selber gestrickt.

9 Inserisci le desinenze degli aggettivi al caso nominativo o accusativo.

1 Das schnelle Auto von Frau Bayer ist ein Mercedes.

2 Mir gefallen die gelb Sandalen von Martha nicht.

3 Die groß  Wohnung meiner Großeltern liegt in der Stadtmitte.

4 Das langärmelig T-Shirt von Theo ist schmutzig.

5 Morgen will Paul die braun  Jacke kaufen.

6 Sarah kann die schwierig Matheaufgabe nicht lösen.

10 Completa le frasi con l’aggettivo tra parentesi e declinalo, dove necessario.

1 Welchen neuen Badeanzug trägt Martina? (neu)

2 Ich finde den Rock wirklich cool. (lila)

3 Gestern Abend habe ich die Frau aus Indien kennengelernt. (jung)

4 Jeden Samstag treffe ich den  Jungen aus Brasilien in der Disko. (nett)

5 Meine Oma hat mir diesen Schal gestrickt. (schick)

6 Peter trägt immer die  Uhr seines Vaters. (alt)
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11 Sottolinea la forma corretta dell’aggettivo al caso dativo o genitivo.

1 Die Regeln der russischen / russische Sprache sind sehr schwer.

2 Wo ist der Ball des kleine / kleinen Kinds?

3 Ich spreche mit der französische / französischen Lehrerin.

4 Die Rechnungen der deutsche / deutschen Kunden sind auf dem Tisch.

5 In dem großen / große Wald gibt es viele alte Bäume.

6 Ich danke dem alten / alte Herrn.

12 Inserisci le desinenze degli aggettivi al caso dativo o genitivo.

1 Sofias Hund schläft unter dem großen Baum.

2 Pia wohnt in dem elegant Haus in der Karlstraße.

3 Die Touristen haben dem sympathisch  Reiseführer gedankt.

4 Ich kenne den Namen der nett Schülerin nicht.

5 Wegen des stark Regens musste ich zu Hause bleiben.

6 In dem neu Kindergarten sind viele fremde Kinder.

7 Diese Schuhe passen nicht zu diesem schwarz Kleid.

8 Der Lehrer hat mit den faul  Schülern gesprochen.

13 Abbina.

1 Mara zeigt a dem runden Tisch.

2 Dein Buch liegt auf b des chaotischen Stadtzentrums.

3 Eine arme Familie wohnt in c den deutschen Touristen die Stadt.

4 Meine Großeltern wohnen außerhalb d des neuen Nachbarn.

5 Das ist das Fahrrad e dem alten Markt ein.

6 Ich kaufe nur auf f dem kleinen Haus an der Ecke.

1 / c 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /

L’aggettivo preceduto da der / das / die, dieser / dieses / diese,

jeder / jedes / jede, welcher / welches / welche e da alle

al caso DATIVO e GENITIVO

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

DATIVO dem

diesem

jedem

schicken

Rock

dem

diesem

jedem

bunten

T-Shirt

der

dieser

jeder

weißen

Mütze

den

diesen

jeden

blauen

Pumps

GENITIVO des

dieses

jedes

schicken

Rocks

des

dieses

jedes

bunten

T-Shirts

der

dieser

jeder

weißen

Mütze

der

dieser

jeder

blauen

Pumps

Das Kind spielt mit dem neuen Plüschtier. Il bimbo gioca con il nuovo peluche.
Das ist der Roman des jungen Schriftstellers. Questo è il romanzo del giovane scrittore.

La declinazione dell’aggettivo qualificativo (8) p. AB241
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14 Inserisci le desinenze degli aggettivi, dove necessario.

1 Das kleine Mädchen spielt gern mit dem bunten Ball.

2 Der Reiseführer zeigt allen neugierig Touristen das alt Schloss.

3 Wo wohnt das spanisch Mädchen mit den lang  blond Haaren?

4 Statt der teur Bluse hat Melanie den grau  Pullover gekauft.

5 Hast du das cool Kleid von Ida schon gesehen?

6 Ich weiß nicht, wo die schwarz  Tasche ist.

7 Dieses frisch Brot ist wirklich lecker .

8 Dieses blau Kleid passt nicht zu den schwarz Schuhen.

L’aggettivo comparativo in funzione attributiva p. AB242

Tabella riassuntiva delle desinenze dell’aggettivo preceduto da der / das / die,
dieser / dieses / diese, jeder / jedes / jede, welcher / welches / welche e alle

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

NOMINATIVO -e -e -e -en

ACCUSATIVO -en -e -e -en

DATIVO -en -en -en -en

GENITIVO -en -en -en -en

Ich habe den alten Leuten geholfen.
Ho aiutato le persone anziane.

Das moderne Outfit meiner Freundin gefällt mir.
L’outfit moderno della mia amica mi piace.

La declinazione dell’aggettivo qualificativo (9) p. AB241

• L’aggettivo al grado comparativo elegant eleganter / groß größer può essere
usato anche in funzione attributiva.

• In questo caso devi aggiungere le desinenze determinate dall’articolo o
dall’aggettivo possessivo che lo precedono.

GRADO POSITIVO DELL’AGGETTIVO GRADO COMPARATIVO DELL’AGGETTIVO

der elegante Rock

la gonna elegante

der elegantere Rock

la gonna più elegante

ein eleganter Rock

una gonna elegante

ein eleganterer Rock

una gonna più elegante

elegante Röcke

gonne eleganti

elegantere Röcke

gonne più eleganti

Niels kauft teurere Hosen als meine. Niels compra dei pantaloni più costosi dei miei.
Luca ist ein fleißigerer Schüler als Kaspar. Luca è un alunno più diligente di Kaspar.
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15 Sottolinea la forma corretta dell’aggettivo declinato al comparativo di

maggioranza.

1 Lina möchte einen besseren / bessere Job finden.

2 Lara hat kürzere / kürze Haare als ich.

3 August ist sicher ein wärmerer / warmer Monat als Oktober.

4 Alina hat ein großes / größeres Zimmer als Lea.

16 Inserisci gli aggettivi tra parentesi declinandoli al comparativo di maggioranza.

1 Niklas will ein schnelleres Auto. (schnell)

2 Ich habe einen  Computer gekauft als du. (billig)

3 Tina ist mit dem Bruder von Paul weggegangen. (jung)

4 Ich habe eine Note bekommen als du. (gut)

5 Dieser Sessel ist wirklich unbequem. Ich möchte einen  Sessel

kaufen. (bequem)

W-Fragen: Welcher? / Welches? / Welche? p. AB242

17 Sottolinea la forma corretta.

1 A Welches / Welchem Kleid gefällt dir am besten? B Das elegante.

2 A In welche / welchem Restaurant hast du gegessen? B In dem chinesischen.

3 A Welche / Welcher Bluse passt nicht zu den alten Jeans? B Die elegante Bluse.

4 A Mit welcher / welchem Zug kommst du morgen? B Mit dem ICE 84.

5 A Welchen / Welche Rosen kaufst du? B Die gelben Rosen.

6 A Zu welchem / welcher Rock passen diese Stiefel? B Zu deinem neuen Rock.

18 Inserisci welcher / welches / welche al caso nominativo, accusativo o dativo,

e la preposizione, dove necessario.

1 A Für welches Auto interessiert sich Tobias? B Für dieses sportliche Auto.

2 A  Mantel kaufst du lieber? B Den leichten Mantel aus Wolle.

3 A Zimmer hast du die Stehlampe gestellt? B Ins Wohnzimmer.

4 A Kind hast du den Ball gegeben? B Dem kleinen Kind mit roten

Haaren.

5 A  Tisch ist noch frei? B Der Tisch in der Ecke.

6 A Klasse ist deine Schwester? B In der 8c.

DOMANDA RISPOSTA

Welcher? / Welches? / Welche? articolo determinativo / aggettivo possessivo

• L’interrogativo welch- (quale) si declina come l’articolo determinativo

der / das / die.

A Welchen Rock ziehst du heute an? A Che gonna indossi oggi?

B Den weißen. B La bianca.

A Mit welchem Auto fährst du nach Bonn? A Con quale auto vai a Bonn?

B Mit meinem Auto. B Con la mia auto.
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W-Fragen: Was für ein-? p. AB242

19 Sottolinea la forma corretta.

1 A Was für ein / Was für Auto ist das? B Das ist ein alter Trabi.

2 A Was für eine / Was für einer Blume ist das? B Das ist eine Tulpe.

3 A Was für eine / Was für einen Schal möchtest du? B Einen bunten.

4 A In was für einer / In was für einem Restaurant habt ihr gegessen?
B In einer italienischen Pizzeria.

5 A Was für einem / Was für einen Prospekt brauchst du? B Einen Reiseprospekt.

20 Inserisci Was für ein-? o Was für …? al caso nominativo, accusativo o dativo,

e la preposizione, dove necessario.

1 A An was für einer Universität studiert deine Schwester?
B An einer technischen Universität.

2 A Fabrik arbeitet Pauls Vater? B In einer Autofabrik.

3 A Salat hat Lena bestellt? B Einen Nudelsalat.

4 A  Fahrrad möchte Ben? B Ein Mountainbike.

5 A Wohnung möchte Emily wohnen? B In einer größeren.

6 A Bücher liest du am liebsten? B Romantische Liebesromane.

DOMANDA RISPOSTA

Was für ein-? articolo indeterminativo / articolo partitivo

A Was für einen Film siehst du? A Che tipo di film guardi?
B Einen Krimi. B Un giallo.

A Was für Schuhe möchtest du kaufen? A Che tipo di scarpe desideri comprare?
B Sportschuhe. B Scarpe sportive.

• Nell’espressione was für ein-?, für non ha valore di preposizione e pertanto
l’articolo indeterminativo è declinato a seconda della sua funzione nella frase
interrogativa.

MASCHILE NEUTRO FEMMINILE PLURALE

NOMINATIVO was für ein was für ein was für eine was für + sost.

ACCUSATIVO was für einen was für ein was für eine was für + sost.

DATIVO was für einem was für einem was für einer was für + sost.

A Was für ein Buch ist das? A Che tipo di libro è questo?
B Ein Geschichtsbuch. B Un libro di storia.

• L’interrogativo was für ein-? può essere preceduto da una qualsiasi
preposizione.

A Mit was für einem Auto bist du A Con che tipo di auto sei andato
nach Hause gefahren? a casa?

B Mit einem schnellen Sportwagen. B Con una veloce auto sportiva.
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• In tedesco molti verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi reggono una determinata
preposizione, che, a sua volta, può reggere il DATIVO o l’ACCUSATIVO.

• I verbi, i sostantivi, gli aggettivi o gli avverbi che reggono una preposizione
obbligatoria devono essere memorizzati con la loro preposizione e il caso retto

da quest’ultima.

PREPOSIZIONE + ACCUSATIVO

an denken, sich wenden Ich denke an die Ferien.

auf achten; verzichten; warten;

Antwort; Lust; stolz

Ich warte auf meine Freundin.

für danken; sich interessieren; Dank Ich habe meinem Opa für das Buch

gedankt.

über berichten; erzählen;

sich freuen; sich informieren;

reden; sprechen; streiten

Er hat sich über die Öffnungszeiten

informiert.

um sich bewerben; bitten;

sich handeln; sich kümmern

Sie hat mich um Geld gebeten.

PREPOSIZIONE + DATIVO

an leiden Sebastian leidet an einer

Sonnenallergie.

aus bestehen Der Roman besteht aus zwei Büchern.

mit sich beschäftigen; telefonieren;

sich treffen; sich verabreden

Lea telefoniert ständig mit ihrem

Freund.

nach fragen Er fragt nach dem Weg.

von erzählen; handeln; sprechen Das Buch handelt von dem Ersten

Weltkrieg.

vor Angst Ich habe Angst vor Hunden.

zu einladen; gehören; gratulieren;

passen; Einladung

Ich gratuliere dir zum Geburtstag.

21 Formula la domanda con Welch-? o Was für ein-? in base alle risposte.

1 A Welcher Anzug ist teuer? B Der elegante da.

2 A Was für ein Anzug ist teuer? B Ein eleganter Anzug aus Wolle.

3 A Tasche trägt deine Freundin? B Eine rote Tasche.

4 A Lehrer hat Rita gesprochen? B Mit dem Englischlehrer.

5 A  Hose möchte Noah? B Eine lange Hose aus Baumwolle.

6 A Geschenk hast du gedacht? B An ein nicht zu teures Geschenk.

7 A Buch stammt dieser Satz? B Aus dem Roman „Buddenbrooks“.

SCHRITT C

Preposizioni obbligatorie (1) p. AB243
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22 Abbina verbo e preposizione.

1 fragen a an

2 sich informieren b auf

3 bestehen c mit

4 denken d über

5 danken e nach

6 sich treffen f aus

7 warten g um

8 bitten h für

1 /  e 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /

23 Abbina.

1 Du kannst dich jederzeit a für moderne Kunst.

2 War die Antwort b zu seiner Party eingeladen.

3 Anton interessiert sich sehr c an mich wenden.

4 Charlotte freut sich d mit ihrem Freund verabredet.

5 Emma hat sich e auf meine Frage korrekt?

6 Liam hat mich f über Leons E-Mail.

1 / c 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /

24 Sottolinea la preposizione corretta.

1 Er denkt immer an / zu seine Freundin.

2 Patricia hat große Angst vor / mit Pferden.

3 Maia musste auf / an den Urlaub in Madrid verzichten.

4 An / Mit wen hast du dich gewandt? An / Mit meinen Bruder?

5 Dieser Rock passt wirklich nicht an / zu deinem alten Pullover.

6 Erik ist sehr stolz auf / für seine Noten.

25 Completa le frasi con il verbo e la preposizione tra parentesi.

1 Die Freunde reden über den neuen Film von Fatih Akin. (reden über)

2 Opa seiner langen Reise durch Asien. (erzählen von)

3 Ich absolut nicht Fußball. (sich interessieren für)

4 Elena ihre Zukunft. (denken an)

5 Leon seit 20 Minuten die U-Bahn zum

Flughafen. (warten auf)

6 Ich muss meine kleine Schwester .

(sich kümmern um)

26 Inserisci la preposizione corretta.

1 Gestern hat Ben mit seinem Bruder telefoniert.

2 Er hat nicht das Straßenschild geachtet.

3 Der Film handelt den Problemen der Jugendlichen.

4 Diese Jacke passt sehr gut deiner Hose.

5 Ich will nicht diese Sache streiten.

6 An der Bushaltestelle warten viele Schüler den Bus zur Schule.


