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premessa              

Con il presente testo l’Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere della Ripartizione
Cultura italiana della Provincia Autonoma di Bolzano ha voluto proporre, a quan-
ti si apprestano a sostenere l’esame di accertamento delle lingue italiana e tede-
sca, un utile strumento didattico che risponda all’esigenza di una preparazione
mirata in vista dell’esame orale per la carriera ausiliaria.

“Deutsch im Alltag“ é strutturato in 20 moduli, basati su argomenti tratti dalla
vita quotidiana, che introducono in modo organico e diretto ai temi più ricorrenti
nelle prove orali dell’esame di bilinguismo per la carriera D.
Con riguardo a questi temi il testo presenta una serie di dialoghi e di vari eserci-
zi vertenti sulle specifiche attività dei candidati, nonché impostati sui modelli più
frequenti e autentici della lingua orale tedesca utilizzata sia nella vita di tutti i
giorni sia nell’ambito dell’esame.
I dialoghi e gli esercizi contengono strutture morfosintattiche ed elementi lessi-
cali, in gran parte di uso comune, che vengono riproposti più volte, ai fini di una
loro graduale automatizzazione, memorizzazione e assimilazione.

“Deutsch im Alltag“ é rivolto in particolare ai frequentanti i corsi organizzati dal-
l’Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere. E‘ però concepito per essere utilizzato in
modo flessibile sia da parte del docente, sia del candidato che vuole prepararsi
all’esame in modo autonomo. Il testo é corredato da cassette per l’esercitazione
audio-orale.

Ci auguriamo che un’adeguata assimilazione dei contenuti linguistici del presen-
te testo consenta al candidato di conseguire una maggiore capacità di esprimer-
si in lingua tedesca.
Ci preme comunque sottolineare che i risultati positivi dipendono da una seria
applicazione individuale anche al di fuori del corso frequentato.

L’Assessore

Dott. Luigi Cigolla
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Ciascun modulo é costituito da 7 parti esercitative di seguito brevemente illu-

strate e contrassegnate in ordine alfabetico da A a G. 
Al riguardo suggeriamo, a titolo indicativo, le seguenti modalità operative:

– Nella ppaarrttee  AA si propongono tre dialoghi, di cui il primo é proposto in cassetta
audio. I dialoghi possono essere ascoltati, letti e ripetuti ad alta voce cercando
di imitare il modello.

– La ppaarrttee  BB é costituita da varianti, integrazioni o prosecuzioni dei dialoghi del-
la parte A. Essi presentano degli spazi vuoti che verranno completati anche libe-
ramente sia sul piano orale che scritto.

– La ppaarrttee  CC propone un testo nel quale si espongono in prima persona azioni e
descrizioni di fatti attinenti la tematica del rispettivo modulo. Il testo viene pro-
posto due volte su cassetta audio. Nella prima fase il testo viene ascoltato e let-
to in silenzio cercando di capirne il contenuto. Nella seconda fase il testo viene
proposto in frasi, o parti di frasi, che verranno ripetute ad alta voce.
Alcuni elementi lessicali sono sottolineati. Il candidato li inserirà successivamen-
te in modo corretto nel testo D.

– La ppaarrttee  DD presenta una variante del testo C. Essa contiene degli spazi vuoti che
verranno completati in modo appropriato con le parole sottolineate del testo C.

– La ppaarrttee  EE é costituita da un esercizio di combinazione. È possibile formare più
frasi che possono essere scritte nelle apposite righe.

– La ppaarrttee  FF, formata da esercizi strutturali contenuti nelle cassette audio, é pre-
vista per automatizzare e memorizzare determinate frasi di uso comune.
Dopo aver ascoltato, e/o letto l’esempio, si ripete ad alta voce la risposta di cia-
scuna domanda cercando di imitare il modello proposto.

– La ppaarrttee GG é composta da varie domande alle quali rispondere ad alta voce, e/o
per iscritto, servendosi anche di materiale linguistico contenuto nei vari moduli.

Con l’intento di aver fornito un utile strumento di esercitazione, auguriamo a
quanti intraprendono questo percorso ogni miglior successo.

Gli autori
Hermann Hilber

Renzo Rossignoli

note metodologiche
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga ad 
alta voce.

A

1. Angaben zur eigenen Person 

1 >Grüß Gott! Nehmen Sie bitte Platz! Wie ist Ihr Name?

Ich heiße Marco Riva.

>Wann sind Sie geboren?

Ich bin am 10. (zehnten) Oktober l972 (neunzehnhundertzwei-
undsiebzig) in Mailand geboren.     

>Sind Sie verheiratet?

Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig.

>Sind Ihre Eltern auch in der Lombardei geboren?

Nein, meine Mutter kommt aus Neapel. Mein Vater ist aus der 
Toskana.

2 >Seit wann leben Sie in Südtirol?

Ich lebe seit 20 (zwanzig) Jahren in Südtirol.

>Und wo wohnen Sie?

Ich wohne in Sterzing in der Eisackstraße Nr. ( Nummer) 3(drei).

>Wohnen Sie allein?

Nein, ich wohne bei meinen Eltern.

>Haben Sie Geschwister?

Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester.

MC1-A
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Angaben zur eigenen Person 

3 >Erzählen Sie bitte etwas von sich.

Mein Name ist Maria Franchi. Ich bin in Bozen geboren und bin
25 (fünfundzwanzig) Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe zwei
Kinder. Ich bin Hausfrau.

>Beschreiben Sie sich bitte!

Ich bin ungefähr 1,70 m ( ein Meter siebzig) groß. Ich habe blon-
des Haar und blaue Augen. Ich bin schlank.

>Wann haben Sie Geburtstag?

Ich habe am 10. (zehnten) März Geburtstag.

>Haben Sie Kinder?

Ja, ich habe einen Sohn und eine Tochter.

>Wie alt sind Ihre Kinder?

Paolo ist 4 Jahre alt und Claudia ist 10 Monate alt.

>Beschreiben Sie bitte Ihre Frau.

Sie ist 1,65 m (ein Meter fünfundsechzig) groß. Sie hat braune
Augen und blondes Haar. Sie trägt eine Brille. Sie ist ein wenig
mollig.

1 >Guten Tag! Wie heißen Sie?

Ich………………Marco Bianchi.

>Wann sind Sie geboren?

Ich bin am .................................................................... geboren.

>Wo sind Sie geboren?

Ich……………..in Verona geboren.

>Sind Sie verheiratet?

Nein,……….. bin ledig.

>Wo wohnen Sie?

Ich………….. in Meran in ………… Laubengasse Nr. 13 (dreizehn).

Completi 
in modo
adeguato.

B



Angaben zur eigenen Person 

2 >Beschreiben Sie sich bitte selbst.

Ich bin 1,75 m ( ein Meter fünfundsiebzig)……………......... Ich habe
braunes ………...............……...................... und meine Augen sind
…..........……….. Ich ……………… Brille.

>Wann haben Sie Geburtstag?

Ich habe am .........................................................................Geburtstag.

>Haben Sie Kinder?

Ja, ich habe drei……………............ Ich habe eine ………….. und zwei
…………... 
Die Tochter ……….. Maria, ein …….……. heißt Paolo und der
andere Marco.

>Beschreiben Sie bitte Ihre Frau.

Sie ist 1,68 m (ein……………….achtundsechzig) groß. Sie ……………
blond und hat braune …………... Sie ist ein ……….....…….. mollig.

3 >Wo leben Sie?

Ich lebe ………. Sterzing in der Brenner………..……. Nr. 12 (zwölf).  

>Seit wann leben Sie in Sterzing? 

Ich lebe seit 20 (zwanzig)………….. in Sterzing.

>Leben Ihre Eltern auch in Sterzing?

Nein, …………… leben in Trient.

>Wo sind Ihre Eltern geboren?

Meine Mutter ist in Meran ……….………. und …………..…. Vater
kommt ……… Bologna.

>Haben Sie Brüder oder Schwestern?

Ja, ich habe ……….......… Bruder und eine ……….......… 

>Sind Sie ledig?

Nein, ich bin ………......….. Ich habe eine …………… und ….………
Sohn.
Die Tochter ……………..… Anna. Sie ………..…… 10 (zehn) Jahre
alt. Der ……….......…. heißt Luigi. …............……. ist 13 (dreizehn)
Jahre….………..

9
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Angaben zur eigenen Person 

Ascolti la
registrazione
seguendola 
sul testo.
Ripeta ad 
alta voce.

C

>Beschreiben Sie bitte Ihre Kinder.

Anna ist 1,40 (ein Meter vierzig) …..........……......……. Sie hat blaue
…………......... und …….......………. Haar. Luigi ……….…….schlank.
…………... ist 1,68 (einen Meter achtundsechzig) ……...…. groß. Er
hat ………….. Haar und blaue ……...…...   
Er ….……. Brille.

Ich heiße Sara Neri. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin am 3. (dritten ) Ok-
tober geboren. Ich lebe seit 10 (zehn) Jahren in Südtirol. Ich wohne
in der Palermostraße Nr. (Nummer) 9 (neun). Ich bin seit 4 (vier) Jah-
ren verheiratet und habe 2 (zwei) Kinder: eine Tochter und einen
Sohn. Die Tochter heißt Luisa. Sie ist 4 (vier) Jahre alt. Franco, der
Sohn, ist 1 (ein)Jahr alt. Ich bin Verkäuferin. Ich bin 1,65 (ein Meter
fünfundsechzig) groß. Ich bin ein wenig mollig. Ich habe braune
Augen und blondes Haar. Ich trage eine Brille. Mein Mann ist
Mechaniker. Er kommt aus Trient. Er ist 42 (zweiundvierzig) Jahre
alt. Er ist ziemlich schlank. Meine Eltern leben in Triest. Ich habe
eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester lebt in Mantua.
Sie ist verheiratet und hat 3 (drei)Kinder: eine Tochter und zwei
Söhne. Mein Bruder wohnt noch bei meinen Eltern. Er ist nicht
verheiratet, er ist ledig.

Ich………...….… Paolo Verdi. ……....…..….. bin 22 (zweiundzwan-
zig)………..….. alt. Ich………..……. am 13.(dreizehnten) Juni 1982
(neunzehnhundertzweiundachtzig) in Klausen ……..………...….....
Ich …………... in Bozen in der Romstraße Nr.(…………..…………).
Ich bin 1,80 (ein Meter achtzig) …....................…..…………. Ich habe
braunes …...………….. und ……...…….. Augen. Ich bin nicht ver-
heiratet, ich bin………….......…. Ich wohne noch bei meinen Eltern.
Meine Mutter ist in Padua ……......……. Sie ist 52 (zweiundfünfzig)
…....……...… alt. Sie ist Hausfrau. Früher war sie Sekretärin. Mein
Vater ………..…....….. aus Turin. Er ……....…....…........… 60 (sechzig)
Jahre alt, …...…...…… ist Elektriker. Ich habe einen……..………. und
eine Schwester. Mein Bruder ist 12 (zwölf) Jahre alt. Er besucht 
die Mittelschule. Er ist ziemlich ……......………..… und trägt eine
…..………....... Meine …………….. ist 25 (fünfundzwanzig) Jahre alt.
Sie ist ein wenig ........….......………... Sie ist verheiratet. Sie hat 
2 (zwei)…………: einen …………… und eine …………..

MC1-A

Completi il
testo usando
gli elementi
adatti,
sottolineati
nel 
testo C.

D



Colleghi gli
elementi della 
1ª colonna con
quelli della 2ª e
della 3ª.
Formi almeno
cinque frasi.

E
Angaben zur eigenen Person 

Mein Bruder leben verheiratet.

Meine Eltern heißt in Bruneck.

Meine Augen habe blondes Haar.

Meine Tochter sind blau.

Ich ist Franca.

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3______________________________________________________________

4._____________________________________________________________

5._____________________________________________________________

FF

Esempio:

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

>1.2.>Sind Sie ledig?
Ja, ich bin ledig.

1.2.>Sind Sie ledig? 
Nein, ich bin nicht ledig. Ich bin verheiratet. 

2.1.>Haben Sie Kinder?
Ja, ich habe 3 (drei) Kinder.

11

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F

MC1-A
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Angaben zur eigenen Person 

2.2.>Haben Sie Kinder?
Nein, ich habe keine Kinder.

3.1.>Wohnen Sie in Bozen?
Ja, ich wohne in Bozen.

3.2.>Wohnen Sie in Bozen?
Nein, ich wohne nicht in Bozen. Ich wohne in Meran.

4.1.>Wie heißen Sie?
Ich heiße Franco Rossi.

4.2.>Wie heißen Sie?
Ich heiße Paola Bianchi.

5.1.>Wo leben Sie?
Ich lebe in Trient.

5.2.>Wo leben Sie?
Ich lebe in Bruneck.

6.1.>Wo sind Sie geboren?
Ich bin in Auer geboren.

6.2.>Wo sind Sie geboren?
Ich bin in Leifers geboren.

7.1. Wann sind Sie geboren?
Ich bin am 27. (siebenundzwanzigsten) Dezember
1970 (neunzehnhundertsiebzig) geboren.

7.2. Wann sind Sie geboren?
Ich bin am 1. (ersten) April 1973 (neunzehnhundert-
dreiundsiebzig) geboren.

MC1-A



Angaben zur eigenen Person 

1. Wie heißen Sie?

______________________________________________________________.

2. Wann und wo sind Sie geboren?

______________________________________________________________.

3. Seit wann leben Sie in Südtirol?

______________________________________________________________.

4. Sind Sie verheiratet?

______________________________________________________________.

5. Wie sind Ihre Augen? Und Ihr Haar?

______________________________________________________________.

6. Wo wohnen Sie?

______________________________________________________________.

7. Wie groß sind Sie?

______________________________________________________________.

8. Haben Sie Kinder?

______________________________________________________________.

9. Sind Sie ledig?

______________________________________________________________.

10. Woher kommen Ihre Eltern?

______________________________________________________________.

13

Risponda 
alle seguenti
domande

G
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga ad 
alta voce.

A

2. Wohnort

1 >Wo wohnen Sie?

Ich wohne hier in der Stadt.

>Wohnen Sie in der Altstadt?

Nein, ich wohne in einem Stadtviertel in der Neustadt.

>Dann haben Sie es weit zur Arbeit?

Ja, ich muss immer mit dem Leichtmotorrad oder mit dem 
Rad fahren.

>Fahren Sie nie mit dem Bus?

Nur wenn es regnet.

2 >Wo wohnen Sie?

Ich wohne auf dem Land.

>Wohnen Sie gerne dort?

Natürlich. Die Lage ist schön. Wir haben alle Geschäfte in der Nähe.

>Fahren Sie öfters nach Bozen?

Nur ab und zu.

MC1-A
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Wohnort

3 >Wo wohnen Sie?

Ich wohne in Meran.

>Wie viele Einwohner hat die Stadt?

Ich glaube so an die 30 000 (dreißigtausend).

>Und wie ist das Klima dort?

Gut. Wegen des guten Klimas kommen auch viele Touristen zu uns
in die Stadt.

1 >Wo wohnen Sie?

Ich wohne in..........................

>Wohnen Sie in der Neustadt?

Nein, ich wohne in.................

>Wohnen Sie am Waltherplatz?

Nein, in ....  ________________-straße.

2 >Wohnen Sie in der Stadt?

Nein, ich wohne auf ..........................

>Gibt es dort auch Geschäfte?

Ja, alle Geschäfte sind in der .....................

>Fahren Sie nie in die Stadt?

Doch, aber nur.......................

3 >Wo wohnen Sie?

Ich................. in ......................

>Wie groß ist die Stadt?

Sie hat rund 90 000 (..................................................)..........................

Completi 
in modo
adeguato.

B
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Wohnort

>Und wie heißt der Fluss, der durch die Stadt fließt?

Der Fluss ist die (der) ................................................

Bozen ist die Landeshauptstadt Südtirols. Die Stadt hat rund
100.000 (hunderttausend) Einwohner und befindet sich an den Flüs-
sen Eisack und Talfer. Die Stadt liegt in einem Becken . Im Winter
ist sie fast immer die kälteste Stadt Italiens und im Sommer die
heißeste. In Bozen gibt es viel Sehenswertes: den Dom im gotischen
Stil, den Waltherplatz, den Obstmarkt und die Lauben. Auf dem
Waltherplatz steht das Denkmal von Walther von der Vogelweide.
Unter dem Platz befindet sich ein Parkhaus.
Unter den Lauben gibt es sehr viele schöne Geschäfte. Viele Touri-
sten kaufen dort ein. Die Preise der Waren sind oft höher als an-
derswo. Bozen ist eine schöne Stadt.
Leider gibt es aber das Problem des starken Autoverkehrs und der
Luftverschmutzung.

Die .........................................................Südtirols heißt Bozen. Eisack

und...................................................... sind die Flüsse, die durch die

Stadt fließen. Im Winter ist es sehr kalt, im Sommer aber ist Bozen 

oft die.........................................Stadt Italiens. In Bozen kann man

Vieles sehen: So das.............................................. von Walther von der

Vogelweide und die Geschäfte unter den............................................

Allerdings sind die Preise oft ....................................... als in anderen

Städten. In Bozen gibt es aber auch Probleme mit der Luftver-

schmutzung und dem starken ..........................................

Ascolti la
registrazione
seguendola 
sul testo.
Ripeta ad 
alta voce.

C

Completi il
testo usando
gli elementi
adatti, sotto-
lineati nel 
testo C.

D
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Wohnort

Auf dem Waltherplatz sind höher als anderswo.

Die Preise ist die Luftverschmutzung.

Ein Problem der Stadt ist unter dem Waltherplatz.

Ein Parkhaus steht ein Denkmal.

Die Stadt befindet sich oft die heißeste Italiens.

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

5._____________________________________________________________

Esempio:

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Wohnen Sie in Bozen?
Ja, ich wohne in Bozen.

1.2.>.Wohnen Sie in Bozen?
Nein, ich wohne nicht in Bozen.

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F

Colleghi gli
elementi della 
1ª colonna con
quelli della 2ª e
della 3ª.
Formi almeno
cinque frasi.

E

MC1-A
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Wohnort

2.1.>Wohnen Sie in der Palermostraße?
Ja, ich wohne in der Palermostraße.

2.2.>Wohnen Sie in der Palermostraße?
Nein, ich wohne nicht in der Palermostraße.

3.1.>Gibt es in Ihrem Wohnort viele Geschäfte?
Ja, in meinem Wohnort gibt es viele Geschäfte.

3.2.>Gibt es in Ihrem Wohnort viele Geschäfte?
Nein, in meinem Wohnort gibt es nicht viele 
Geschäfte.

4.1.>Wo wohnen Sie?
Ich wohne in der Stadt.

4.2.>Wo wohnen Sie?
Ich wohne auf dem Land.

5.1.>Wie sind die Preise in diesem Geschäft?
Die Preise in diesem Geschäft sind sehr hoch.

5.2.>Wie sind die Preise in diesem Geschäft?
Die Preise in diesem Geschäft sind niedrig.

6.1.>Was ist in dieser Stadt sehenswert?
Sehenswert sind der Dom und die Lauben.

6.2>Was ist in dieser Stadt sehenswert?
Sehenswert sind der Waltherplatz und der Obstmarkt.

MC1-A
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Wohnort

1. Wo wohnen Sie?

______________________________________________________________.

2. Wie viele Einwohner hat die Stadt?

______________________________________________________________.

3. Was gibt es Sehenswertes in Ihrem Wohnort?

______________________________________________________________.

4. An welchem Fluss liegt Ihr Wohnort? Woher kommt er, und wo-
hin fließt er?

______________________________________________________________.

5. Wie ist das Klima in Ihrem Wohnort? Erzählen Sie.

______________________________________________________________.

6. Welche Geschäfte gibt es in Ihrer Stadt?

______________________________________________________________.

7. Erzählen Sie etwas von Ihrem Ort.

______________________________________________________________.

8. Was kaufen Sie in Ihrem Ort? Was anderswo?

______________________________________________________________.

9. Wie sind die Preise der Waren in Ihrer Stadt?

______________________________________________________________.

10. Würden Sie gern anderswo wohnen? Warum? Warum nicht?

______________________________________________________________.

Risponda 
alle seguenti
domande

G
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga ad 
alta voce.

A

3. Reisen

1 >Erzählen Sie bitte von einer Reise .

Im Sommer bin ich nach Rimini ans Meer gefahren.

>Sind Sie mit dem Auto gefahren?

Nein, mit dem Zug.

>Ach so. Aber mit dem Auto ist es doch praktischer!

Ja, schon. Aber mit dem Zug ist es billiger und bequemer.

>Sind Sie irgendwo umgestiegen?

Ja, ich bin in Verona und Bologna umgestiegen.

2 >Sind Sie diesen Sommer irgendwohin gefahren?

Ja, ich bin nach Syrakus auf Sizilien gefahren.

>Sind Sie allein gefahren?

Nein, ich bin mit meiner Familie gefahren.

>War die Fahrt anstrengend?

Nein, sie war sehr bequem. Wir sind mit dem Zug gefahren. In der
Nacht haben wir in einem Liegewagen geschlafen.

>Wann sind Sie von Bozen abgefahren?

MC1-A
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Reisen

Um 18.00 (achtzehn) Uhr am Abend . Bis Villa in Kalabrien sind
wir durchgefahren.Von Villa bis Messina sind wir mit dem Schiff
gefahren.

>Wann sind Sie in Syrakus angekommen?

In Syrakus sind wir am nächsten Tag gegen 16.00 (sechzehn) Uhr
angekommen.

3 >Sind Sie schon einmal irgendwohin gefahren? 

Ja, diesen Monat bin ich nach Florenz gefahren.

>Sind Sie mit dem Zug gefahren?

Nein, mit dem Auto. Das ist praktischer.

>Wie lange hat die Fahrt gedauert?

Die Fahrt dauerte ungefähr 6 (sechs) Stunden.

>Wie lange sind Sie in Florenz geblieben?

Wir sind nur zwei Tage in Florenz geblieben.

>Wann sind Sie nach Meran zurückgefahren?

Ich bin vorigen Samstag zurückgefahren.

1 >Haben Sie schon einmal eine Reise gemacht?

Ja, vor 2 (zwei) Wochen bin ich .......................... Venedig gefahren.

>Sind Sie mit dem Zug gefahren? 

Nein, ich bin mit ............... Auto gefahren.

>Wie war die Reise?

..................... war ziemlich anstrengend.

>Mit wem sind Sie gefahren?

Ich bin ....................... meinen Freunden gefahren.

Completi 
in modo
adeguato.

B



Reisen

2 >Sind Sie dieses Jahr irgendwohin gefahren?

Ja, ich bin mit meinem Freund nach Ischia ................................

>Sind Sie mit dem Wagen gefahren?

Nein, mit dem ......................... Das ist bequemer. Wir haben in der
Nacht in einem ............................................... geschlafen.

>Sind Sie umgestiegen?

Nein, wir sind nicht ................................................... Bis Neapel sind
wir ............................................. Von Neapel bis Ischia sind wir mit 
dem ....................... gefahren.

3 >Was haben Sie diesen Sommer gemacht?

Ich bin .................. meinen Freunden .................... Genua gefahren.

>Erzählen Sie, wie Sie dorthin gefahren sind.

Wir ..................... mit dem Zug gefahren. Von Bozen sind ................
um 9 (neun) Uhr ............................... In Mailand sind wir umgestie-
gen. 

>Wann sind Sie in Genua angekommen?

.......... Genua sind wir um 14.00 (vierzehn) Uhr ................................

>Wie lange hat die Fahrt gedauert?

Sie ...................... im Ganzen 5 (fünf) Stunden....................................

>Wie war die Fahrt?

Sie ................... nicht anstrengend. Sie war sehr ..............................

>Wie lange sind Sie in Genua geblieben?

..................... sind 2 (zwei) Wochen in Genua ...............................

>Wann sind Sie nach Brixen zurückgefahren?

Wir sind ................... Sonntag nach Brixen .......................................
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Letzten Sommer bin ich während der Sommerferien mit meiner Fa-
milie nach Neapel gefahren. 
Wir sind um 18.00 (achtzehn) Uhr mit dem Zug von Bozen abge-
fahren. In Bologna sind wir umgestiegen. Von Bologna bis Neapel
sind wir durchgefahren. Wir haben in einem Liegewagen geschla-
fen. Die Fahrt war sehr bequem. Es war nicht zu heiß.
Die Fahrt dauerte fast 14 (vierzehn) Stunden. Wir sind am nächsten
Morgen gegen 8.00 (acht) Uhr in Neapel angekommen. In dieser
wunderschönen Stadt sind wir 10 (zehn) Tage geblieben. Wir haben
auch die Inseln Capri und Ischia besichtigt. Dorthin sind wir mit dem
Schiff gefahren. Wir sind am Montag nach Bozen zurückgefahren.

Vor einem Monat bin ich mit meinen Freunden ............................

Sardinien gefahren. Von Bozen sind wir gegen 14 (vierzehn) Uhr

...................................................... Bis Genua sind wir mit dem Auto

.......................................... Die Fahrt war ziemlich anstrengend. In Ge-

nua sind wir gegen 19 (neunzehn) Uhr ...................................... Nach

Sardinien sind wir dann mit dem ...................... gefahren. Wir haben

auf dem Schiff geschlafen. Die Überfahrt .............................. un-

gefähr 10 (zehn) Stunden. Sie war sehr ............................ Wir sind am

nächsten Morgen angekommen. In Sardinien sind wir 3 (drei)

Wochen ........................................... Wir sind am Samstag nach Bozen

.................................

Ascolti la
registrazione
seguendola 
sul testo.
Ripeta ad 
alta voce.

C

Completi il
testo usando
gli elementi
adatti, sotto-
lineati nel 
testo C.

D
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Wir war am nächsten Tag Stunden. 

Mit dem Zug dauerte mit dem Auto bequemer.

Die Reise bin sehr interessant.

Die Fahrt ist vier gefahren.

Ich sind es angekommen.

1.____________________________________________________________.

2.____________________________________________________________.

3._____________________________________________________________.

4._____________________________________________________________.

5._____________________________________________________________.

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Sind Sie mit dem Auto gefahren?
Ja, ich bin mit dem Auto gefahren. 

1.2.>Sind Sie mit dem Auto gefahren?
Nein, ich bin mit dem Zug gefahren.

25

Colleghi gli
elementi della 
1ª colonna con
quelli delle colon-
ne successive.
Formi almeno
cinque frasi.

E

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F



MC1-A

26

Reisen

2.1.>War die Fahrt anstrengend?
Ja, sie war ziemlich anstrengend.

2.2.>War die Fahrt anstrengend?
Nein, sie war sehr bequem.

3.1.>Sind Sie in Rom umgestiegen?
Ja, in Rom sind wir umgestiegen.

3.2.>Sind Sie in Rom umgestiegen?
Nein, bis Neapel sind wir durchgefahren.

4.1.>Wohin sind Sie letzten Sommer gefahren?
Ich bin ans Meer gefahren.

4.2.>Wohin sind Sie letzten Sommer gefahren?
Ich bin nach Venedig gefahren.

5.1.<Wann sind Sie von Meran abgefahren?
Ich bin um 9 (neun) Uhr von Meran abgefahren.

5.2.>Wann sind Sie von Meran abgefahren?
Ich bin abends um 20 (zwanzig) Uhr abgefahren.

6.1.>Wann sind Sie in Florenz angekommen?
Wir sind am nächsten Morgen angekommen.

6.2.>Wann sind Sie in Florenz angekommen?        
Wir sind in der Nacht angekommen.



Reisen

1. Wohin sind Sie letzten Sommer während der Sommerferien ge-
fahren?   

______________________________________________________________.

2. Sind Sie mit dem Auto oder mit dem Zug gefahren?

______________________________________________________________.

3. Wie lange hat die Reise gedauert?

______________________________________________________________.

4. Wohin sind Sie gefahren?

______________________________________________________________.

5. Wie war die Fahrt?

______________________________________________________________.

6. Wann sind Sie abgefahren?

______________________________________________________________.

7. Mit wem sind Sie gefahren?

______________________________________________________________.

8. Wann sind Sie zurückgefahren?

______________________________________________________________.

9. Wie sind Sie nach Hause zurückgefahren?

______________________________________________________________.
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga ad 
alta voce.

A

4. Militär- und Zivildienst

1 >Haben Sie Ihren Militärdienst schon geleistet?

Ja, ich bin schon seit einem Jahr wieder zu Hause.

>Und bei welcher Einheit waren Sie?

Ich war bei den Alpini.

>Und wo haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?

In Tolmezzo, in der Huber-Kaserne.

>Haben Sie auch an einem Manöver teilgenommen?

Und wie! Wir mussten marschieren. Und wir haben geschossen.

2 >Waren Sie schon beim Militär?

Ich habe keinen Militärdienst geleistet, ich habe Sozialdienst gelei-
stet.

>Und wo?

Im Altersheim in Bruneck.

>Was mussten Sie da tun?

Am Morgen habe ich den alten Leuten das Frühstück gebracht.
Dann habe ich die Zimmer aufgeräumt.

>Was haben Sie sonst noch gemacht?
Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich bin mit ihnen spazieren gegangen.
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Militär- und Zivildienst

>War diese Arbeit schwer?

Nein. Sie war nicht sehr schwer. Ich habe sie gerne gemacht.
Sie hat mir sehr gut gefallen.

>Und warum?

Ich helfe gern.

3 >Sollten Ihrer Meinung nach auch Frauen zum Militärdienst?

Ich glaube, das wäre richtig.

>Und warum?

Die Frauen haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Männer.

>Und wenn ein Krieg ausbricht, sollten da die Frauen auch kämp-
fen?

Na, ich weiß es nicht.

1 >Haben Sie schon Ihren Militärdienst geleistet?

Ja, ich ...............................................................................

>Waren Sie bei den Alpini?

Nein, ich..................................................................

>Wo waren Sie beim Militär?

Zuerst.....................,......................... ich in...................................., dann
war ....................................... in .................................

>Haben Sie auch bei einem Manöver mitgemacht?

Ja, wir haben ............................. und wir sind  ......................................

2 >Sie haben also Ihren Militärdienst bei den Carabinieri geleistet?

Ja, ich war ................................... Monate in........................................

>War diese Zeit schwer?

Nein, sie war .........................Ich habe sie ...........................gemacht.

Completi 
in modo
adeguato.

B
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Militär- und Zivildienst

>Haben Sie mehr verdient als ein Soldat?

Ja. Ich bekam.....................................im Monat.

3 >Welchen Dienst haben Sie als Zivildiener geleistet?

Ich habe in einem ............................. in ...........................gearbeitet.

>Was mussten Sie da tun? 

Ich habe den Alten .......................................... gebracht. Ich bin mit
ihnen ......................................................... Dann habe ich die Zimmer
.............................. Ich.................oft....................... Leuten gesprochen.

>Haben Sie diese Arbeit gerne gemacht?

Ja, diese Arbeit .............................. mir sehr gut .................................

>Und warum?

............ möchte gerne helfen.

Ich heiße Remo. Ich bin jetzt 26 (sechsundzwanzig) Jahre alt. Vor
ungefähr einem Vierteljahr habe ich meinen Militärdienst beendet.
Im Jänner des vorigen Jahres bin ich eingerückt. Zuerst wurde ich
zur Ausbildung nach Cuneo geschickt, dann kam ich in eine Kaser-
ne nach Bozen.
Ich kam zur 4. (vierten) Kompanie, in eine Artillerieabteilung . Am
Anfang sind wir viel marschiert . Dann haben wir schießen gelernt.
Nach einem Monat wurden Manöver abgehalten. Wir bekamen
scharfe Munition und mussten schießen. Das war recht interessant.

Ich heiße........................... Ich bin jetzt ............................Jahre alt. Ich

habe meinen ....................... vor ..................... Monaten beendet. Am

26. (sechsundzwanzigsten) März vorigen Jahres bin ich zum Militär

....................................... Zur ........................... wurde ich nach Verona

geschickt. Ich kam dann anschließend in eine ......................... nach

Meran. Im Sommer wurden .................................. abgehalten. Dabei

wurde mit ................................. geschossen. Das war sehr interessant.
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Militär- und Zivildienst

Ivan ist zur Ausbildung eingerückt.

Remo war nach Meran bei den Alpini.

Michele wurde als Zivildiener Dienst geleistet.

Fernando hat einfacher Soldat gearbeitet.

Renato hat vor einem Monat geschickt.

1._____________________________________________________________.

2._____________________________________________________________.

3._____________________________________________________________.

4._____________________________________________________________. 

5._____________________________________________________________. 

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Haben Sie schon Ihren Militärdienst geleistet?
Ja, ich habe meinen Militärdienst vor einem Jahr beendet.

1.2.>Haben Sie schon Ihren Militärdienst geleistet?
Nein, ich muss erst in einem Jahr zum Militär.

Colleghi gli
elementi della 
1ª colonna con
quelli delle colon-
ne successive.
Formi almeno
cinque frasi.

E

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.
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Militär- und Zivildienst

2.1.>Haben Sie Zivildienst geleistet?
Ja, ich war Zivildiener bei einer Gewerkschaft.

2.2.>Haben Sie Zivildienst geleistet?
Nein, ich habe keinen Zivildienst geleistet.

3.1.>Hatten Sie eine besondere Ausbildung?
Ja, ich war Infanterist.

3.2.>Hatten Sie eine besondere Ausbildung?
Nein, ich hatte keine Ausbildung.

4.1.>Wo haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?
Ich war in Cuneo beim Militär.

4.2.>Wo haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?
Ich habe überhaupt keinen Militärdienst geleistet.

5.1.>Welchen Dienstgrad hatten Sie?
Ich war einfacher Soldat.

5.2.>Welchen Dienstgrad hatten Sie?
Ich hatte keinen Dienstgrad.

6.1.>Was haben Sie beim Manöver getan?
Wir haben viel geschossen.

6.2>Was haben Sie beim Manöver getan?
Wir sind viel marschiert.
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Militär- und Zivildienst

1. Wann haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?

______________________________________________________________. 

2. Wo waren Sie?

______________________________________________________________. 

3. Was haben Sie beim Militär gelernt?

______________________________________________________________. 

4. Erzählen Sie etwas über das Manöver.

______________________________________________________________. 

5. Finden Sie den Zivildienst gut? Warum?

______________________________________________________________. 

6. Erzählen Sie von Ihrem Zivildienst.

______________________________________________________________. 

7. Ist der Militärdienst gefährlich? Warum?

______________________________________________________________. 

Risponda 
alle seguenti
domande

G
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A

5. Deutschlernen

1 >Wo haben Sie Deutsch gelernt?

Ich habe Deutsch in der Grundschule und in der Mittelschule ge-
lernt.

>Was haben Sie gemacht, um Ihr Deutsch zu verbessern?

Ich habe zwei Deutschkurse in Bozen besucht.

>Wann haben Sie die Deutschkurse besucht?

Ich habe den 1. (ersten) Deutschkurs im Herbst und den 2. (zwei-
ten) im Sommer besucht.

>Von wem wurden die Deutschkurse organisiert?

Sie wurden von der Autonomen Provinz Bozen (… vom Land )
organisiert.

2 >Wie oft sind Sie zum Deutschkurs gegangen?

Ich bin zweimal in der Woche dorthin gegangen: am Mittwoch und
am Freitag.

>Um wieviel Uhr sind Sie zum Kurs gegangen?

Abends um 19 (neunzehn) Uhr. Der Unterricht dauerte von 19.30 bis
22.30 Uhr (neunzehn Uhr dreißig bis zweiundzwanzig Uhr dreißig
oder von halb acht bis halb elf).

>Was haben Sie beim Deutschkurs gemacht?

Ich habe viele Übungen gemacht und viel gesprochen. 

MC1-A



36

Deutschlernen

>Haben Sie auch mit Deutschen gesprochen?

Ja, ich habe mit ihnen schon gesprochen, aber nicht so viel.

3 War der Deutschkurs schwierig?

Nein, der Kurs war nicht sehr schwierig. Es war ein Kurs für die ein-
fache Laufbahn.

>Und wie war der Lehrer?

Es war kein Lehrer. Wir hatten eine Lehrerin. Sie war sehr gut.
Wir haben viel gelernt. Sie hat uns sehr geholfen.

>Haben Sie auch Privatstunden genommen?

Ja, ich habe zweimal in der Woche, zwei Monate lang, Privatstun-
den genommen.
Im Ganzen 20 (zwanzig) Stunden.

1 >Haben Sie Deutsch in der Schule gelernt? 

Ja, ……...........…. habe Deutsch in ……..............…Grundschule und
…….....……. Mittelschule gelernt.

>Wie haben Sie ihr Deutsch verbessert?

Ich ………..…. einen Deutschkurs …… ..……… Autonomen Provinz
Bozen …………… Meran besucht.

>Wie oft sind Sie zum Kurs gegangen?

Ich …………..zweimal …….….. der Woche ………….Kurs gegangen:
...........………… Dienstag und am Donnerstag.

>Wie war die Lehrerin oder der Lehrer?

………............ Lehrer war sehr gut. Er ……........… uns sehr geholfen.
Ich …....……….. viel gelernt.

Completi 
in modo
adeguato.

B
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2 >Haben Sie einen Deutschkurs besucht?

Ja, ich habe sogar …….......…… Deutschkurse …….....……..: einen im
……………. und den anderen im …......……….

>Waren die Kurse schwierig?

Nein, sie waren nicht sehr …………...…. Es waren ………..……. für
………….. einfache Laufbahn.

>Haben Sie auch Privatstunden genommen?   

Ja, ich habe zweimal in der Woche ……….......……… genommen. Im
ganzen 24 (vierundzwanzig )…………….......

>Was haben Sie während der Privatstunden  gemacht?

Ich habe viel ………........……..und viel ………………. Ich habe viele
……......…. gemacht.

3 >Wie haben Sie Ihr Deutsch verbessert?

Ich ……….......….. zwei Deutschkurse in Bozen ……......…………: den
1. (ersten) ……..........……… Februar und ……..........……. 2. (zweiten)
im ……………

>Von wem wurden diese Kurse organisiert?

Sie wurden ……….. der Provinz Bozen ……………...

>Waren die Kurse schwierig?

Nein, sie …….....…….. nicht sehr ……......…….. Ich …….….. dort viel
………......, auch weil ……...… Lehrerin gut …………...

>Was haben Sie dort gemacht?

Ich habe viel …...………….. und viele Übungen ………………............

>Wie oft sind Sie zum Kurs gegangen?

Zweimal in der ……...………: am Mittwoch und ….……..….. Freitag.

>Haben Sie auch mit Deutschen gesprochen? 

Ja, ich habe ……..…….. ihnen schon ……...………..,  aber nicht sehr
………………
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Um mein Deutsch zu verbessern, habe ich zwei Deutschkurse be-
sucht: den 1.(ersten) voriges Jahr im Herbst und den 2. ( zweiten )
dieses Jahr im  Frühling.
Die Kurse wurden von der Provinz Bozen organisiert. Dort habe ich
viel geübt und viel gesprochen. Der Lehrer war sehr gut. Ich habe
viel gelernt. Ich habe den Kurs zweimal in der Woche besucht und
zwar am Mittwoch und am Freitag von 19 (neunzehn ) bis 21.00 (ei-
nundzwanzig ) Uhr.
Ich habe auch zwei Monate lang Privatstunden genommen: im
Ganzen 20 (zwanzig) Stunden. Dann habe ich mit Deutschen ge-
sprochen, aber nicht sehr viel und nur über einfache Themen.

Voriges Jahr habe ich im ……........………… und im ……………… drei

…………………......…. in Bozen besucht. Sie wurden von der Auto-

nomen …………………. Bozen ………………... Den 1. (……………)

Kurs habe ich im April …………………..,  den 2. ( zweiten) und den

3.(dritten) im Oktober und November. Ich habe diese Kurse besucht,

um mein Deutsch zu ………………………. Ich habe sie zweimal in

der …………........………. besucht: am Dienstag und …………........…..

Donnerstag …….....…. 19.30 Uhr (neunzehn Uhr dreißig) …...……….

21.30 Uhr (einundzwanzig Uhr dreißig). Die ………....………. haben

sehr gut unterrichtet. Wir haben viel …………………….. und viele

Übungen gemacht. Wir haben viel ………………...... Ich habe auch

einen Monat lang …………….......……….. genommen. Im Ganzen 25

(fünfundzwanzig)………………... Ich wollte nämlich die Prüfung für

die einfache Laufbahn machen. Ich habe viel gesprochen und viel

……....……………. Dann habe ich manchmal mit………………. ge-

sprochen. Aber nicht sehr ……................…………. und nur über

…………… Themen.

Completi il
testo usando
gli elementi
adatti, sotto-
lineati nel 
testo  C.
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Ich war zwei Deutschkurse besucht. 

Der Deutschkurs habe sehr schwierig.

Die Lehrer haben uns gesprochen.

Wir waren viel gut.

Die Deutschlehrerin hat nicht viel geholfen.

1._____________________________________________________________.   

2._____________________________________________________________.   

3._____________________________________________________________.   

4._____________________________________________________________.   

5._____________________________________________________________.   

EEsseemmppiioo::

1. Domanda : >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Haben Sie einen Deutschkurs besucht?
Ja, ich habe einen Deutschkurs besucht.

1.2.>Haben Sie einen Deutschkurs besucht?
Nein, ich habe keinen Deutschkurs besucht.
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2.1.>War der Kurs schwierig?
Ja, der Kurs war ein wenig schwierig.

2.2.>War der Kurs schwierig?
Nein, der Kurs war nicht sehr schwierig.

3.1.>Haben Sie auch Privatstunden genommen?
Ja, ich habe auch Privatstunden genommen.

3.2.>Haben Sie auch Privatstunden genommen?
Nein, ich habe keine Privatstunden genommen.

4.1.>Wie haben Sie Ihr Deutsch verbessert?
Ich habe zwei Deutschkurse besucht.

4.2.>Wie haben Sie Ihr Deutsch verbessert?
Ich habe Privatstunden genommen.

5.1.>Was haben Sie beim Deutschkurs gemacht?
Ich habe viel gesprochen.

5.2.>Was haben Sie beim Deutschkurs gemacht?
Ich habe viele Übungen gemacht.

6.1.>Wann haben Sie den Deutschkurs besucht?
Ich habe ihn im Herbst besucht.

6.2.>Wann haben Sie den Deutschkurs besucht?
Ich habe ihn voriges Jahr besucht.
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Risponda 
alle seguenti
domande

G
1. Was haben Sie gemacht, um Ihr Deutsch zu verbessern?

______________________________________________________________. 

2.  Haben Sie Deutschkurse besucht? Warum?

______________________________________________________________. 

3.  Wie war der Deutschlehrer?

______________________________________________________________.

4. Wo haben Sie den Deutschkurs besucht?

______________________________________________________________. 

5. Wie oft sind Sie zum Kurs gegangen?

______________________________________________________________.

6. Was haben Sie beim Deutschkurs gemacht?

______________________________________________________________. 

7. Haben Sie auch Privatstunden genommen? Warum?

______________________________________________________________. 

8. Was  haben Sie während der Privatstunden gemacht?

______________________________________________________________.

9. Wann und wie oft sind Sie zum Kurs gegangen?

______________________________________________________________. 

10. War der Deutschkurs sehr schwierig?

______________________________________________________________.
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A

6. Freizeit und Hobbys

1 >Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

An den Wochentagen sehe ich nach dem Abendessen fern.

>Und an den Wochenenden?

Manchmal gehe ich am Samstagabend ins Kino.

>Und am Sonntag?

Am Sonntag gehe ich meistens auf den Berg.

>Allein?

Natürlich gehen meine Frau, unser Sohn und unsere Tochter 
auch mit.

2 >Haben Sie ein Hobby?

Ja, ich arbeite gerne im Garten.

>Was machen Sie da?

Im Frühjahr pflanze ich Gemüse.

>Hilft Ihnen Ihre Frau?

Ja, natürlich. Meine Frau macht gerne mit.
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Freizeit und Hobbys

3 >Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Ich fahre gerne mit dem Fahrrad.

>Und warum?

Es ist gesund.

>Wann fahren Sie mit dem Fahrrad?

Im Sommer und im Herbst. Aber nur bei schönem Wetter.

>Und was machen Sie im Winter?

Im Winter fahre ich Ski. Es ist ein schöner Sport.

1 >Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Nach dem Abendessen sehe ich ............................

>Und an den Wochenenden?

Da gehe ich ...........................................

>Allein? 

Nein mit .................................................

2 >Haben Sie ein Hobby?

Natürlich, ich .....................................................................

>Was machen Sie da?

Ich ......................................................................................

>Betreiben Sie Ihr Hobby alleine?

3 >Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Hobby!

Mein Hobby ist.................................................

>Kostet Ihr Hobby viel Geld?

Completi 
in modo
adeguato.

B
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Ja,(Nein). Mein Hobby ................................... teuer.

Teilen Sie Ihr Hobby mit jemandem?

......................................................................................................

In meiner Freizeit betreibe ich gerne Sport. Er ist für mich ein Aus-
gleich. Ich bin auch Mitglied bei einem Sportklub. Bei schönem
Wetter fahre ich gerne mit meinem Fahrrad. Ich mache das gerne.
Die Bewegung und die frische Luft tun mir gut.
Manchmal gehe ich auch auf den Berg. Ich unternehme gerne lange
Wanderungen; ich möchte die Natur genießen und Gesundheit tan-
ken.
Aber ich stricke und nähe auch gerne und bastle ab und zu mit mei-
nen Kindern.

Ich habe verschiedene Interessen. In meiner...............................fahre

ich gerne Rad, weil es sehr gesund ist. Es ist für mich ein körperlicher

........................................................................ Ich gehe auch gerne bei

.......................................... mit meiner Frau im Wald spazieren. Ich bin

auch .............................................. des „Club Alpino“. Deshalb gehe

ich viel ........................................................ und unternehme lange

................................................................... Ich fahre auch gern mit

dem ................................. und manchmal ................................. ich mit

meinen Kindern.
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Ich fahre viel bei einem Verein.

Ich ist manchmal Wanderungen.

Meine Frau geht wir spazieren.

Bei schönem unternehmen Mitglied mit dem Rad.
Wetter

Mein Bruder betreibe bei schönem Sport.
Wetter

1._____________________________________________________________. 

2._____________________________________________________________. 

3._____________________________________________________________. 

4._____________________________________________________________. 

5._____________________________________________________________. 

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet..

1.1.>Haben Sie viel Freizeit?
Ja, ich habe viel Freizeit.

1.2.>Haben Sie viel Freizeit?
Nein, ich habe wenig Freizeit.

Colleghi gli
elementi della 
1ª colonna con
quelli delle colon-
ne successiveª.
Formi almeno
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E
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domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F



MC1-B

Freizeit und Hobbys

2.1.>Gehen Sie manchmal ins Kino?
Ja, ab und zu gehe ich ins Kino.

2.2.>Gehen Sie manchmal ins Kino?
Nein, ich gehe fast nie ins Kino.

3.1>.Lesen Sie in Ihrer Freizeit gerne Zeitung?
Ja, ich lese jeden Tag die Tageszeitung.

3.2.>Lesen Sie in Ihrer Freizeit gerne Zeitung?
Nein, ich lese keine Tageszeitung.

4.1.>Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
In meiner Freizeit betreibe ich viel Sport.

4.2.>Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
In meiner Freizeit gehe ich spazieren.

5.1.>Warum gehen Sie auf den Berg?
Das Wandern gefällt mir.

5.2.>Warum gehen Sie auf den Berg?
Wandern ist schön und gesund.

6.1.>Was basteln Sie gerne?
Ich bastle gerne Spielsachen für meinen Sohn.

6.2.>Was basteln Sie gerne?
Ich bastle gerne Puppenküchen für meine Tochter.
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1. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

______________________________________________________________. 

2. Was machen Sie bei schönem Wetter?

______________________________________________________________. 

3. Warum betreiben Sie Sport?

______________________________________________________________. 

4. Warum gehen Sie auf den Berg?

______________________________________________________________. 

5. Warum fahren so viele Leute gerne mit dem Rad?

______________________________________________________________. 

6. Was lesen Sie in der Tageszeitung am liebsten?

______________________________________________________________. 

7. Was lesen Sie in der Sportzeitung am liebsten?

______________________________________________________________. 

8. Welche Programme sehen Sie sich im Fernsehen am liebsten an?

______________________________________________________________. 

9. Wie oft gehen Sie ins Kino?

______________________________________________________________. 

10. Gehen Sie ins Gasthaus? Wann? Warum?

______________________________________________________________. 
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A

7. Kochen und Essen

1 >Können Sie kochen?

Ja, aber nicht so gut.

>Und warum nicht?

Ich habe es nie gelernt. Ich bin ziemlich ungeschickt. Bei mir zu
Hause kocht immer meine Mutter.

>Aber, etwas können Sie schon zubereiten, oder?

Ja, ich kann Spaghetti kochen, oder ich mache mir ein belegtes 
Brot mit Wurst oder Käse.

>Und wie kochen Sie Spaghetti?

Ich nehme einen Topf. Ich gebe Wasser und Salz hinein. Wenn 
das Wasser kocht, gebe ich die Spaghetti hinein. Sie müssen 
5 (fünf) bis 10 (zehn) Minuten kochen .Sie müssen bissfest sein. 
Zu weich mag ich sie nicht. Ich esse sie mit einer Soße und
Parmesankäse. Das ist alles.

2 >Gehen Sie manchmal aus essen?

Ja, einmal oder zweimal im Monat, mit meiner Familie. Da freut sich
meine Frau immer.

>Und warum?

Sie braucht nicht zu kochen. Sie kocht ja alle Tage.

>Wo essen Sie dann? In einem Gasthaus?

Ja, manchmal, aber auch in einem guten Restaurant.
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Kochen und Essen

>Und was essen Sie am liebsten?

Gewöhnlich bestellen wir das Menü. Ganz gern esse ich Lasagne
oder Gulasch. Meine Frau mag sehr gern Fischgerichte.

>Was essen Sie als Nachspeise?

Ich esse gern Eis. Meine Frau isst Kuchen.

3 >Was essen Sie zum Frühstück?

Zum Frühstück esse ich Brötchen mit Butter und Marmelade oder
Honig und trinke eine Tasse Milch mit Kaffee.

>Was trinken Sie beim Essen?

Beim Essen trinke ich gewöhnlich Wasser, Bier und manchmal ein
gutes Glas Wein.

>Was ist Ihr Lieblingsgericht?

Ganz gern esse ich Pizza, Wienerschnitzel mit Gemüse oder Spiegel-
eier mit Pommes frites.

>Können Sie Spiegeleier braten?

Ja, es ist sehr einfach. Möchten Sie wissen, wie man es macht?

>Gerne. Sagen Sie es uns!

Ich gebe Butter oder Öl in eine Pfanne. Dann schlage ich die Eier 
auf und gebe sie in die heiße Butter. Ich salze sie. Dann lasse ich sie
braten, bis sie gar sind.

1 >Wo essen Sie in der Mittagspause? Zu Hause?

Nein, ich ....................... in ................................ Kantine meiner Firma.

>Und warum essen Sie dort?

........................ ist nicht zu teuer und man ......................... sich selbst
bedienen. Das ........... günstig, weil die Mittagspause kurz ist. Sie
dauert nur eine Dreiviertelstunde, ................... 12.30 Uhr (zwölf Uhr
dreißig) bis 13.15 Uhr (dreizehn Uhr fünfzehn).

>Und wie ist das Essen? Schmeckt es Ihnen?

Completi 
in modo
adeguato.
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Kochen und Essen

Ja, ........... schmeckt gut. Ganz gern .................... ich Gulasch mit Reis
oder Gerstensuppe mit Salat. Aber ........ mag auch Omelette mit
Kompott.

>Gehen Sie manchmal aus essen?

Ja, einmal oder zweimal ............. Monat. Dann .............. die Küche
kalt und ..................... Frau freut sich; ................... kocht ja alle Tage.

2 >Kochen Sie zu Hause?

Nein, meine Mutter. Sie ....................... für uns alle. Manchmal helfe
ich ihr beim Kochen.

>Und wann helfen Sie ihr? 

Wenn sie viel zu ..................... hat. Oder wenn Gäste kommen.

>Kocht Ihr Vater auch?

Nein, er kann es nicht. Er hat es nie ......................................

>Und was isst er, wenn Ihre Mutter oder Sie nicht zu Hause sind?

Wenn es sein muss, dann ................................. er sich etwas ganz
................................, zum Beispiel Spiegeleier oder ...................... mit
einer Soße und ....................................... Oder er .................... sich ein
................................. mit Butter oder Salami.

3 >Kochen Sie?

Nein, .................. koche nicht. Ich ................... es nie gelernt.

>Aber wenn es sein muss, dann kochen Sie sich schon etwas, oder?

Ja, einfache ............................................., zum Beispiel Nudeln oder
...............................

>Wie kochen Sie Nudeln?

Ich nehme ........................ Topf. Ich gebe .................. und Salz hinein
Wenn das .......................... kocht, gebe ich die .................... hinein.
Sie müssen .................................. sein. Weiche ............. mag ich nicht.
Dann ................. ich sie mit einer ........................ und Parmesankäse.

>Und wie bereiten Sie ein Schnitzel zu?
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Ich .................. ein wenig Öl in eine ................. hinein. Wenn
das...............heiß ist, gebe ich das ...................... hinein.............. sal-
ze es und brate es auf beiden Seiten, bis es .................................. ist.
..................................... ist alles!

CC

Am Sonntag gehe ich mit meinem Mann aus essen. Wir freuen uns
darüber. Wir brauchen daheim nicht zu kochen. Wir essen in einem
Restaurant oder in einem Gasthaus. Mein Mann isst ganz gerne
Fisch vom Grill mit Salat. Er trinkt Mineralwasser oder Weißwein. Ich
bestelle gewöhnlich das Menü oder ich esse Knödel mit gemischtem
Salat und Reis oder Schlutzkrapfen. Die schmecken mir besonders
gut. Dazu trinke ich Bier oder Rotwein. Als Nachspeise essen wir Eis
oder Kuchen. Aber manchmal essen wir auch Pudding oder Kom-
pott. Zum Schluss trinken wir oft Kaffee mit Sahne.

Unter der Woche esse ich zu Mittag nicht ....................... Ich arbeite

nämlich bis 18.00 Uhr bei der Firma „Sabi“. In unserem Betrieb gibt

es keine Kantine. Deswegen ........................ ich in der Mittagspause

in einem .......................... Ich esse gewöhnlich Nudeln mit Tomaten-

soße, gemischten ................. oder Spiegeleier mit Gemüse: Karotten,

Zucchini, Fenchel und Kartoffeln ................................. mir ganz gut.

Aber ich ................................................ manchmal auch das Menü.

Als................................................. esse ich dann Obst oder ein Stück

.................................... oder Kompott; .................. oder Pudding esse

ich fast nie. Beim Essen trinke ich Wasser, Bier oder .........................

Nach dem Essen ................................................ ich einen schwarzen

..........................
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Kochen und Essen

Nudeln trinke mir mein Mann.

Am Wochenende schmecken fast immer das Menü.

Nach dem Essen kocht ich besonders gut.

Ich bestellen etwas Einfaches einen Kaffee.

Wir kann oft zubereiten.

1._____________________________________________________________. 

2._____________________________________________________________. 

3._____________________________________________________________. 

4._____________________________________________________________. 

5._____________________________________________________________.

EEsseemmppiioo::

1.Domanda >Sind Sie verheiratet?
2.Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4.Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Können Sie kochen?
Ja, ich kann ganz gut kochen.

1.2.>Können Sie kochen?
Nein, ich kann nicht kochen.
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Kochen und Essen

2.1.>Trinken Sie Wein beim Essen?
Ja, ich trinke gewöhnlich ein Glas Wein.

2.2.>Trinken Sie Wein beim Essen?
Nein, ich trinke Wasser oder Bier.

3.1.>Helfen Sie Ihrer Frau beim Kochen?
Ja, manchmal, wenn sie viel zu tun hat.

3.2.>Helfen Sie Ihrer Frau beim Kochen?
Nein, ich bin nicht so gut. Ich bin ziemlich ungeschickt.

4.1.>Wer kocht bei Ihnen zu Hause?
Meine Frau. Sie kocht für uns alle.

4.2.>Wer kocht bei Ihnen zu Hause?
Meine Mutter. Manchmal koche auch ich.

5.1.>Was essen Sie ganz gern?
Ganz gerne esse ich Pizza oder Nudeln.

5.2.>Was essen Sie ganz gern?
Besonders gern esse ich Gulasch mit Salat.

6.1.>Warum kochen Sie nicht?
Ich habe es nie gelernt.

6.2.>Warum kochen Sie nicht?
Ich mag es nicht. Man braucht dazu viel Geduld.         



Kochen und Essen

1. Was können Sie gut kochen?

______________________________________________________________. 

2. Wer kocht bei Ihnen zu Hause?

______________________________________________________________. 

3. Wo essen Sie meistens zu Mittag?

______________________________________________________________. 

4. Helfen Sie daheim beim Kochen? Begründen Sie Ihre Antwort.

______________________________________________________________. 

5. Was essen Sie zum Frühstück?

______________________________________________________________. 

6. Trinken Sie nach dem Essen einen Kaffee? Warum?

______________________________________________________________. 

8. Was trinken Sie gern beim Essen? Warum?

______________________________________________________________. 

9. Was essen Sie besonders gerne?

______________________________________________________________. 

9. Essen Sie lieber in einer Pizzeria oder in einem Restaurant? Warum?

______________________________________________________________. 

10. Ist es gut, wenn man kochen kann? Warum?

______________________________________________________________. 
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Ascolti i dialoghi. 
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A

8. Ferien und Urlaub

1 >Was werden Sie im Urlaub machen?

Für den kommenden Urlaub habe ich ein wunderschönes Pro-
gramm.

>Erzählen Sie!

Ich möchte mit meiner Freundin mit dem Zug nach Deutschland
fahren.

>Warum möchten Sie gerade nach Deutschland fahren?

Weil ich Deutsch lerne. Ich kann da Deutsch sprechen.

>Und wohin fahren Sie in Deutschland?

Ich möchte Berlin und andere Städte in Deutschland besichtigen.

>Und bleiben Sie die ganze Zeit in Deutschland?

Nein, in Deutschland bleibe ich drei Wochen. Dann fahre ich 
nach Österreich. Hier bleibe ich eine Woche lang.

2 >Jetzt sind bald Ferien. Haben Sie Pläne?

Ja. Zuerst möchten wir, mein Mann und unsere beiden Kinder, 14
(vierzehn) Tage ans Meer fahren.

>Und dann?

Im August möchte mein Sohn mit den Pfadfindern in ein Zeltlager
gehen.
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Ferien und Urlaub

>Und was machen Sie in dieser Zeit?

Wir werden unsere Verwandten in der Toskana besuchen.

>Und wie lange haben Sie Urlaub?

Insgesamt haben wir vier Wochen Urlaub.

3 >Wo haben Sie Ihren Urlaub verbracht?

Diesen Sommer waren wir, meine Frau, unsere Tochter und unser
Sohn, drei Wochen auf dem Berg.

>Wo haben Sie gewohnt?

In einer Berghütte.

>In einer Berghütte? Wieso das?

Wir wollten weit weg vom Verkehr und vom Lärm sein.

>War das Wetter immer schön?

Na, es ging. Manchmal hat es geregnet, aber gleich darauf schien
wieder die Sonne.

>Was haben Sie den ganzen Tag lang gemacht?

Wir sind in den Wald gegangen. Wir haben Pilze gesucht oder wir
haben uns gesonnt.

1 >Was machen Sie in Ihrem Urlaub?

Ich werde nach ..............................................

>Wie lange haben Sie Urlaub?

Insgesamt habe ich..............................................

>Und bleiben Sie die ganze Zeit in......................................?

Nein, ................. Wochen bleibe ich in ........................... Dann fahre
ich nach .........................................

Completi 
in modo
adeguato.
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2 >Haben Sie schulpflichtige Kinder?

Ja. Meine Tochter ist ........................................... Jahre alt. Sie geht in
die ........................... Unser Sohn hingegen ist schon ..........................
Jahre alt. Er geht nicht mehr zur Schule.

>Planen Sie Ihren Urlaub während der Ferien Ihrer Tochter?

Natürlich. Sonst könnten wir nie zusammen ........................................
..................................................

>Ihr Sohn ist ein Lehrling. Nimmt auch er zur gleichen Zeit Urlaub?

Ja, auch er .........................................................

3 >Wo haben Sie heuer Ihren Urlaub verbracht?

Heuer waren wir am Meer in .................................................................

>Und was haben Sie den ganzen Tag lang gemacht?

Wir sind an den Strand gegangen und ................................................ 

>Und was haben Sie am Abend gemacht? 

Am Abend sind wir ............................................................. Manchmal
sind wir auch .....................................................

Ich möchte meinen nächsten Urlaub mit meiner Frau (meinem
Mann) in Rimini verbringen. Ich möchte nach Rimini fahren, weil ich
diese Stadt gut kenne. Der Strand ist dort breit und noch ziemlich
sauber. An anderen Stränden ist das Wasser oft stark verschmutzt.
Ich hoffe, man wird dieses Problem mit der Zeit lösen.
In Rimini werde ich mich ausruhen. Ich werde lange schlafen und
viel schwimmen.
Schwimmen ist gesund.
Am Abend werden wir mit Bekannten spazieren gehen, Schaufens-
ter ansehen, etwas Typisches essen, oder wir werden in eine Disko-
thek gehen.
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Ferien und Urlaub

Für den Sommer plane ich einen ....................................... am Meer.
Aber nur an einem Ort, wo der .................................. noch sauber ist. 
Wir, meine Freundin und ich, haben in Kroatien einen Bungalow
gemietet. So haben wir das ........................................................... der
Unterkunft gut ...................... können.
Wir werden viel baden und uns .................................... Ich hoffe, dass
wir Leute kennen lernen und dann mit diesen .......................... am
Abend ausgehen.
Meine Freundin sieht am liebsten ............................ an.

Diesen Sommer ist er viel geblieben.

Meine Freundin ist oft ausruhen.

Mein Sohn bin ich   sich ausgegangen.

Während des sind wir zu Hause spazieren gegangen.
Urlaubs

Am Abend wollte nach Österreich gefahren.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.
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Ferien und Urlaub

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Waren Sie schon im Urlaub?
Ja, ich war drei Wochen lang in Caorle.

1.2.>Waren Sie schon im Urlaub?
Nein, ich muss meinen Urlaub erst nehmen.

2.1.>Fahren Sie im Urlaub gerne ins Ausland?
Ja, ich besichtige gerne Städte und verbessere meine Sprach-
kenntnisse.

2.2.>Fahren Sie im Urlaub gerne ins Ausland?
Nein, in Italien ist es am schönsten.

3.1.>Sind Ihre Kinder schon in den Ferien?
Ja, die Schule war schon am 15. ( fünfzehnten) Juni zu Ende.

3.2.>Sind Ihre Kinder schon in den Ferien?
Nein, die Schüler sind erst ab 15. (fünfzehnten) Juni in Ferien.

4.1.>Was werden Sie in Ihrem Urlaub tun?
In meinem Urlaub werde ich ans Meer fahren.

4.2.>Was werden Sie in Ihrem Urlaub tun?
Im Urlaub werde ich zu Hause bleiben und mich ausruhen.

5.1.>Warum fahren so viele Menschen jeden Sommer ans Meer?
Sie wollen sich erholen.

5.2.>Warum fahren so viele Menschen jeden Sommer ans Meer?
Sie haben wenig Phantasie.

6.1.>Was nehmen Sie mit, wenn Sie in Urlaub fahren?
Ich nehme Toilettenartikel, schöne Kleidung und eine dicke
Brieftasche mit.

6.2.>Was nehmen Sie mit, wenn Sie in Urlaub fahren?
Ich nehme meinen Mann mit. 

61

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F



62

Ferien und Urlaub

1. Wo waren Sie im Urlaub?

______________________________________________________________. 

2. Was haben Sie den ganzen Tag gemacht?

______________________________________________________________. 

3. Waren Sie einmal im Urlaub im Ausland?

______________________________________________________________. 

4. Mit wem fahren Sie am liebsten in Urlaub?

______________________________________________________________. 

5. Was machen Sie am liebsten im Urlaub?

______________________________________________________________. 

6. Verbringen Sie Ihren Urlaub lieber am Berg oder am Meer?
Warum?

______________________________________________________________. 

7. Wie würden Sie Ihren Urlaub in der Stadt verbringen?

______________________________________________________________. 

8. Was halten Sie von einer langen Reise?

______________________________________________________________. 

Risponda 
alle seguenti
domande
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9. Prüfung

1 >Wie heißen Sie?

Mein Name ist Lucia.

>Warum möchten Sie eigentlich diese Prüfung ablegen?

Ich möchte als Hausmeisterin in einem Heim beim Land oder bei
der Gemeinde arbeiten.

>Wo arbeiten Sie zur Zeit?

Ich arbeite derzeit als Raumpflegerin bei einer privaten Firma.

>Warum möchten Sie beim Land oder bei der Gemeinde arbeiten?

Wegen der finanziellen Sicherheit. Bei einer privaten Firma kann
ich entlassen werden. 

>Ja, wir verstehen es. Nun sagen Sie uns: Wie haben Sie Ihr 
Deutsch verbessert?

Ich habe einen Deutschkurs von der Provinz Bozen besucht.

>Was haben Sie bei diesem Kurs gemacht?

Ich habe viel gesprochen und viel geübt. 

2 >Guten Tag!

Grüß Gott!

>Was führt Sie denn zu uns?

Ich muss die Prüfung für die einfache Laufbahn machen. 

MC1-B
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Prüfung

>Und warum möchten Sie diese Prüfung machen?

Diese Prüfung ist für mich wichtig. Ich möchte Arbeit wechseln. Ich
habe einen schweren Autounfall gehabt. Ich kann nur leichte Ar-
beiten machen.

>Und wo möchten Sie arbeiten?

Als Amtsdiener bei der Gemeinde oder als Schuldiener in der Mit-
telschule.

>Wie haben Sie sich auf diese Prüfung vorbereitet?

Ich habe Privatstunden genommen. Ich habe viel geübt.
Ich habe auch mit deutschen Freunden gesprochen.

3 >Treten Sie zum ersten Mal zu dieser Prüfung an?

Nein, es ist das zweite Mal. Ich bin ein wenig aufgeregt.

>Ja, man sieht, dass Sie nervös sind. Das ist eigentlich normal.
Aber beruhigen Sie sich. Unsere Fragen sind einfach!

Vielen Dank! Das ist sehr freundlich von Ihnen.

>Schön. Nun antworten Sie bitte langsam und deutlich. Warum
machen Sie diese Prüfung?

Ich möchte den Nachweis bekommen. Ich möchte beim Land als
Köchin arbeiten. 

>Wie haben Sie sich auf die Prüfung vorbereitet?

Ich habe im Herbst einen Deutschkurs der Provinz Bozen besucht.
Ich habe auch mit Deutschen gesprochen. Aber nicht sehr viel, nur
über sehr einfache Themen.

BB

1 >Kommen Sie das erste Mal zu dieser Prüfung?

Ja, .......... ist das.............. Mal.

>Und warum machen Sie diese Prüfung?

Ich ..................................... Finanzer. Eigentlich ....................................
ich diese ......................... wegen der Zulage. 

Completi 
in modo
adeguato.

B



Prüfung

>Ach, so! Das verstehen wir schon! Das Leben ist teuer und die Prei-
se steigen ständig. Aber sagen Sie: Hat die Finanzbehörde Deutsch-
kurse organisiert?

Ja, .................... einigen Jahren. Aber ich konnte ................... nicht
besuchen. Ich .................... noch ..................... Finanzer.

>Haben Sie sonst Deutschkurse besucht?

Ja, zwei: .............. Februar und ..................... im März. Sie wurden
............ der Provinz Bozen organisiert. Ich .................. dort viel ge-
sprochen und .......................

2 >Warum legen Sie diese Prüfung ab?

Ich möchte den ............................................. der Zweisprachigkeits-
prüfung ......................

>Wozu brauchen Sie diesen Nachweis?

Ich ........................... arbeiten. Ich bin .............................

>Und warum?

Meine Firma ....................... geschlossen. 

>Und wo möchten Sie gern arbeiten?

Bei der ........................... oder beim .................... als Amtsdiener. 

>Haben Sie sich auf diese Prüfung vorbereitet?

Ja, ich habe im ............................dieses Jahres einen ........................ 
von der ........................... Bozen ...............................

>Haben Sie auch Privatstunden genommen?

Nein, aber ich habe manchmal mit ....................................................
gesprochen.

3 >Grüß Gott!

Guten Tag!

>Kommen Sie das erste Mal zu dieser Prüfung?

Nein, es ist das zweite ..................... Beim ersten Mal ............ ich die 
....................... nicht geschafft. Ich habe nicht alle Fragen .................
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Prüfung

>Was haben die Prüfungskommissare gesagt?

.......... Prüfer ................... freundlich. Sie ................. mir gesagt, .........
soll mich auf diese Prüfung............................ und Deutschkurse
............................

>Haben Sie es getan?

Ja, sicher. Voriges Jahr habe ich drei ............................ besucht. Das
Land Südtirol hat sie ......................... 

>Was haben Sie bei den Kursen gemacht?

Wir ................... viele ..................... gemacht und viel ........................

>Das ist gut. Aber sagen Sie uns: Warum machen Sie diese  
Prüfung? Brauchen Sie die Urkunde, um zu arbeiten?

Sicher! Ich brauche den ........................ Diese Prüfung ist .................. 
mich ........................ Ich möchte .................. Land, bei der ...................
oder bei .................... Post arbeiten.

>In Ordnung. Für uns kann es reichen. Bitte, warten Sie jetzt
draußen. Der Sekretär wird Ihnen Bescheid geben. Danke!

Einige machen diese Prüfung wegen der Zweisprachigkeitszulage.
Das heißt, sie bekommen mehr Geld. Ich mache sie wegen der
finanziellen Sicherheit. Zur Zeit arbeite ich bei einer privaten Firma.
Sie kann aber schließen und dann bin ich arbeitslos. Ich möchte bei
der Gemeinde als Gärtner oder beim Land als Forstarbeiter arbeiten.
Diese Prüfung ist für mich wichtig und ich brauche den Nachweis.
Deswegen habe ich 20 (zwanzig) Privatstunden genommen und
zwei Deutschkurse der Provinz Bozen besucht. Ich habe viel ge-
sprochen,  viele Übungen gemacht und viel gelernt. Ich
hoffe, ich bestehe die Prüfung und ich bekomme den Nachweis. 

Ascolti la
registrazione
seguendola 
sul testo.
Ripeta ad 
alta voce.

C



Prüfung

Ich arbeite .......................... in einem Betrieb. Aber ich .....................
meine Arbeitsstelle wechseln. Die Arbeit ist ungesund. Ich bin aller-
gisch gegen das Material. Ich brauche den ...................... der Zwei-
sprachigkeitsprüfung. Deswegen ................. ich diese ........................
Ich hoffe, ich ........................... sie. Dann kann ich als Hausmeisterin
oder als Köchin bei der .............................................. oder beim Land
.............................................. Oder ich kann eine Stelle bei der Post
................................ Die Prüfung ist also für mich sehr ........................
Deswegen habe ich mich gut vorbereitet. Ich habe zwei ....................
....................................... der Provinz Bozen ........................... und auch
.................................... genommen: im Ganzen 30 (dreißig) Stunden.
Ich habe viel geübt, viel ............................ und viel ............................  

Zur Zeit haben Privatstunden arbeitslos.

Für mich bin diese Prüfung organisiert.

Wir ist ich genommen.

Ich hat viel sehr wichtig.

Die Provinz Bozen habe die Deutschkurse gelernt.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.
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Prüfung

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Kommen Sie zum ersten Mal zu dieser Prüfung?
Ja, es ist das erste Mal.

1.2.>Kommen Sie zum ersten Mal zu dieser Prüfung?
Nein, ich komme zum zweiten Mal.

2.1.>Brauchen Sie diese Urkunde, um zu arbeiten?
Ja, diese Urkunde ist für mich sehr wichtig.

2.2.>Brauchen Sie diese Urkunde, um zu arbeiten?
Eigentlich brauche ich sie nicht.

3.1.>Was führt Sie denn zu uns?
Ich muss die Prüfung für die einfache Laufbahn machen.

3.2.>Was führt Sie denn zu uns? 
Ich bin arbeitslos. Ich möchte bei der Gemeinde arbeiten.

4.1.>Warum machen Sie diese Prüfung?
Ich möchte als Chauffeur beim Land arbeiten.

4.2.>Warum machen Sie diese Prüfung?
Wegen der Zulage. Ich möchte meine finanzielle Lage
verbessern.

5.1.>Welche Vorteile haben Sie, wenn Sie diesen Nachweis
besitzen?
Ich kann eine Stelle bei der Post bekommen.

5.2.>Welche Vorteile haben Sie, wenn Sie diesen Nachweis
besitzen?
Ich kann bei der Post arbeiten.

6.1.>Wie haben Sie sich auf diese Prüfung vorbereitet?
Ich habe zwei Deutschkurse der Provinz Bozen besucht.

6.2.>Wie haben Sie sich auf diese Prüfung vorbereitet?
Ich habe mit deutschen Kollegen gesprochen.

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F



Prüfung

1. Warum legen Sie diese Prüfung ab?

______________________________________________________________. 

2. Ist es das erste Mal, dass Sie zur Prüfung antreten?

______________________________________________________________. 

3. Für welche Arbeit brauchen Sie den Nachweis?

______________________________________________________________. 

4. Wie haben Sie sich auf diese Prüfung vorbereitet?

______________________________________________________________. 

5. Wer hat Ihnen von dieser Prüfung erzählt?

______________________________________________________________. 

6. Brauchen Sie die Urkunde für Ihre Arbeit?

______________________________________________________________. 

7. Wie haben Sie Ihr Deutsch verbessert?

______________________________________________________________.  

8. Welche Vorteile haben Sie, wenn Sie den Nachweis der Zwei-
sprachigkeitsprüfung bekommen?

______________________________________________________________. 

9. Was können Sie mit dieser Urkunde machen?

______________________________________________________________. 
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10. Beruf und Arbeit

1 >>Was sind Sie von Beruf?

Ich bin Mechaniker.

>Sind Sie selbständig? Haben Sie einen eigenen Betrieb?

Nein, ich arbeite in einem Handwerkerbetrieb.

>Und wo liegt dieser Betrieb?

In der Handwerkerzone von Meran.

>Welche Reparaturen müssen Sie am häufigsten durchführen?

Sehr oft kommen Kunden mit älteren Autos. Da muss ich den 
Keilriemen und die Kerzen wechseln.

>Wie ist Ihre Arbeitszeit?

Wir fangen um halb acht an. Die Mittagspause dauert einein-
halb Stunden. Um 6 (sechs) Uhr abends ist Feierabend. 

>Wann müssen Sie morgens aufstehen?

Um 6.00 (sechs) Uhr.

>So früh? Wann beginnt denn Ihre Arbeit?

Um 7.30 Uhr (sieben Uhr dreißig oder um halb acht).

>Und wie spät ist es jetzt?

Es ist 10.15 Uhr ( zehn Uhr fünfzehn oder ein Viertel nach zehn).

MC1-B
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Beruf und Arbeit

2 >Wo arbeiten Sie?

Ich bin zur Zeit arbeitslos.

>Was haben Sie gelernt?

Ich habe eine Lehre als Köchin gemacht.

>Und warum möchten Sie diese Prüfung ablegen?

Wenn ich die Zweisprachigkeitsbescheinigung habe,  hoffe ich auf
eine Arbeit im Krankenhaus.

3 >Sie sagten, Sie möchten eine andere Arbeit. Warum?

Wo ich jetzt arbeite, verdiene ich zu wenig.

>Und als was möchten Sie gerne arbeiten?

Am liebsten hätte ich eine Arbeit in der Stadtgärtnerei. Da wäre ich
immer an der frischen Luft.

>Und was haben Sie gelernt?

Ich bin gelernte Gärtnerin.

>Um wie viel Uhr gehen Sie zur Arbeit?

Um 8.00 (acht) Uhr.

>Und von wann bis wann arbeiten Sie?

Von 8.30 (acht Uhr dreißig oder halb neun) bis 17.15 Uhr (siebzehn
Uhr fünfzehn), mit einer Stunde Mittagspause von 12.30 (zwölf Uhr
dreißig oder halb eins) bis 13.30 Uhr (dreizehn Uhr dreißig oder
halb zwei). 

>Und wie viel Uhr ist es jetzt, bitte?

Es ist 11.40 Uhr (elf Uhr vierzig oder zwanzig vor zwölf).

1 >Was sind Sie von Beruf?

Ich bin ...............................................

>Und wo arbeiten Sie?

Completi 
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Beruf und Arbeit

Ich arbeite bei der Firma ........................... in ......................................

>Wie ist Ihre Arbeitszeit?

Ich arbeite von ................................... bis .......................... und von
................... bis .................

2 >Sie sagten, Sie sind.......................von Beruf. Sind Sie selbständig?

Nein, ich bin nicht ....................... Ich arbeite ......................................

>Und was machen Sie?

Ich ........................................................................................................... 

................................................................................................................

3 >Bei wem haben Sie Ihren Beruf gelernt?

Ich war bei einem ....................... in der Lehre.

>Haben Sie auch die Berufsschule besucht?

Ja, einmal in der ....................... musste ich einen ganzen Tag lang in 
die ............................... nach ..............................

>Wie lange dauerte Ihre Ausbildung?

Insgesamt ................. Jahre.

>Mussten Sie auch ein Gesellenstück liefern?

Ja. Als Gesellenstück habe ich ein(e)(n) ................ gemacht.

Ich arbeite mit meinem Freund Antonio schon seit drei Jahren in die-
sem Betrieb. Hier habe ich als Lehrling angefangen und jetzt arbeite
ich als Geselle. Der Meister zeigt und erklärt uns alles genau. 
Heute musste ich mit der Bohrmaschine Löcher in Bleche bohren.
Antonio hat mit einem Arbeiter eine Maschine repariert. Sie haben
eine Menge Werkzeug,  wie Schraubenschlüssel und Schraubenzieher
gebraucht.
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Beruf und Arbeit

Der ............................., in dem ich arbeite, heißt ABCD. Ich bin noch

..................................., aber in einem halben Jahr habe ich meine

Ausbildung abgeschlossen. Dann bin ich ..........................................

und verdiene mehr. Unser Chef ist ein ............................... in seinem

Fach. Er ist Spengler. Heute musste ich ................... in Kupferbleche

........................... Als ....................................... brauchte ich nur eine

Bohrmaschine und verschieden große Bohrer.

Ich hat von acht bis achtzehn Uhr zu arbeiten.

Paolo hat achthunderttausend Lire gearbeitet.

Francesco hat acht Löcher gebohrt.

Maria beginne acht Stunden lang verdient.

Fernanda arbeitet um acht Uhr

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.
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Beruf und Arbeit

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Sind Sie berufstätig?
Ja, ich arbeite als Installateur.

1.2.>Sind Sie berufstätig?
Nein, ich bin arbeitslos.

2.1.>Sind Sie schon lange berufstätig?
Ja, schon seit 12 (zwölf) Jahren.

2.2.>Sind Sie schon lange berufstätig?
Nein, erst seit einem Monat.

3.1.>Haben Sie heute gearbeitet?
Ja, den ganzen Tag, acht Stunden.

3.2.>Haben Sie heute gearbeitet?
Nein, heute habe ich mir frei genommen.

4.1.>Welche berufliche Ausbildung haben Sie?
Ich bin Radio- und Fernsehtechniker.

4.2.>Welche berufliche Ausbildung haben Sie? 
Ich habe keine Ausbildung.

5.1.>Wo arbeiten Sie?
Ich arbeite bei der Firma XYZ.

5.2.>Wo arbeiten Sie?
In einer Fabrik.

6.1.>Welche Arbeit machen Sie?
Ich muss einen LKW (Lastkraftwagen) lenken.

6.2.>Welche Arbeit machen Sie?
Ich bin Hilfsarbeiter.

7.1>Wie spät ist es, bitte?
Es ist 10.10 Uhr (zehn Uhr zehn).
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1. Was sind Sie von Beruf?

______________________________________________________________. 

2. In welchem Betrieb arbeiten Sie?

______________________________________________________________. 

3. Beschreiben Sie Ihre Arbeit!

______________________________________________________________. 

4. Warum möchten Sie eine neue Arbeit?

______________________________________________________________. 

5. Erzählen Sie von Ihrer Ausbildung!

______________________________________________________________. 

6. Erzählen Sie von Ihrer Arbeit!

______________________________________________________________. 

7. Erzählen Sie, was Sie gearbeitet haben!

______________________________________________________________. 

8. Erzählen Sie etwas von dem Betrieb, in dem Sie arbeiten!

______________________________________________________________. 

9. Beschreiben Sie einen Arbeitstag!

______________________________________________________________. 

10. Wann stehen Sie gewöhnlich auf?

______________________________________________________________. 

11. Von wann bis wann arbeiten Sie?

______________________________________________________________. 
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Beruf und Arbeit

MC1-B 7.2.>Wie spät ist es, bitte?
Es ist 11.15 Uhr (elf Uhr fünfzehn oder ein Viertel
nach elf).

8.1.>Wie viel Uhr ist es jetzt, bitte?
Es ist 15.20 Uhr (fünfzehn Uhr zwanzig).

8.2.>Wie viel Uhr ist es jetzt, bitte?
Es ist 15.45 Uhr (fünfzehn Uhr fünfundvierzig).
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11. Feiertage

1 >Guten Tag! Nehmen Sie bitte Platz!

Grüß Gott!

>Wir wollen uns jetzt ein wenig über Fest- und Feiertage
unterhalten.

In Ordnung!

>Welche Feiertage kennen Sie?

Ich kenne die üblichen, z. B. (zum Beispiel) Weihnachten, 
Silvester und Neujahr, Ostern und Pfingsten.

>Und welches Fest feiern Sie am liebsten?

Weihnachten. Für mich ist es das schönste Fest im Jahr.

>Und warum?

Es ist sehr romantisch. Es ist ein Fest der Familie. Es ist ein christ-
liches Fest.

>Und wie feiern Sie Weihnachten?

Ich feiere es im Kreise meiner Familie. Wir feiern es am Heilig-
abend, am 24. (vierundzwanzigsten) Dezember. Wir schmücken
den Weihnachtsbaum. Wir machen uns Geschenke. Wir gehen 
in die Kirche.

>Bereiten Sie auch ein Festessen zu?

Sicher. Wir essen alle zusammen, wir feiern und wir freuen uns.

MC2-A
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Feiertage

2 >Welche Feste sind für Sie die schönsten?

Weihnachten, Silvester, Neujahr und Ostern.

>Wie feiern Sie die Silvesternacht? Besuchen Sie einen Silvesterball?

Nur selten. Es ist für uns zu teuer. Wir feiern lieber im Kreis der
Familie. Wir laden Freunde und Verwandte ein oder wir gehen zu
ihnen.

>Was machen Sie dann?

Wir essen, trinken, hören Musik und tanzen.Wir spielen Karten oder
wir sehen fern.

>Und was machen Sie zu Fasching?

Ich maskiere mich. Manchmal gehe ich mit meinen Freunden zu ei-
nem Faschingsball.

>Was tun Sie da?

Wir tanzen, lachen und scherzen.

>Dann haben Sie dabei viel Spass?

Sicher, alle sind sehr lustig und feiern. Wir unterhalten uns und ver-
gessen den Alltag.

3 >Sind Sie verheiratet?

Ja, seit 5 (fünf) Jahren.

>Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Ja, bitte.

>Ist Ihnen Ihr Hochzeitstag wichtig? Feiern Sie ihn?

Sicher. Am Hochzeitstag wünschen wir uns alles Gute. Wir machen
uns Geschenke. Ich schenke meiner Frau Rosen.

>Und was schenkt Ihnen Ihre Frau?

Meistens etwas Praktisches: ein Hemd, einen Pullover und ein Buch.

>Gehen Sie auch aus? 

Ja, am Abend, nach der Arbeit. Wir essen in einem Gasthaus.



Feiertage

1 >Welches Fest ist für Sie das schönste in einem Jahr?

Weihnachten, ..................................... ist ein Familienfest. Es ist sehr
.................................. 
Wir ........................ alle zusammen und wir freuen ..................... sehr.

>Wie feiern Sie dieses Fest?

Wir schmücken den .................................................... Wir machen uns
..................................... Wir ....................................... in die Kirche.

>Und wie feiern Sie Ostern?

Wir ............................... in der .............................. Zu Mittag gibt es
ein gutes ........................... Wir ................................. Osterkuchen und
Ostereier aus Schokolade. Wir .............................. Wein oder Sekt.

>Bekommen Ihre Kinder Geschenke?

Ja, sie.................... bunte Eier und Ostereier ........... Schokolade.

2 >Ist für Sie Ihr Geburtstag wichtig? Feiern Sie an diesem Tag?

Ja, ich .......................................... Geburtstag.

>Und wie feiern Sie Ihren Geburtstag?

Meistens ............................ ich mit meinen ...................... Pizza essen.

>Bekommen Sie auch Geschenke?

Ja, von ......................... Eltern. Sie .......................... mir immer etwas
............................. und Nützliches.

>Schenken Ihnen Ihre Freunde auch etwas?

Nur manchmal. Sie machen mir kleine ............................... Ich freue
.................... darüber.

3 >Welches Fest gefällt Ihnen am besten?

Im Grunde mag ich alle …...........……....….., wie z. B. (zum Beispiel)
…………..…...…, Silvester, ………............……. und …..........…...……...
Aber ganz besonders ........................... mir der Fasching.
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Feiertage

>Und warum??

Es ................ sehr lustig.......................... und Erwachsene maskieren
sich. Man .............. und ........................... scherzt.

>Und was machen Sie zu Fasching?

Ich gehe zu .................. Faschingsball. Ich ......................... sehr gerne.

>Gehen Sie allein dorthin?

Nein, mit meinen ........................... Da sind alle ........................... Wir
scherzen und ................................ Wir .................................. viel Spass.
Wir ........................ den Alltag.

Ich mag alle Feiertage, nicht nur Weihnachten, Silvester, Neujahr,
Ostern und Pfingsten, sondern auch Fasching. Da habe ich frei und
kann mich richtig ausruhen. Oder ich kann mich richtig unterhalten.
Zu Ostern mache ich z. B. (zum Beispiel) mit Freunden Ausflüge auf
den Berg oder ans Meer. Zu Weihnachten feiere ich im Kreise mei-
ner Familie. Wir feiern alle zusammen und wir beschenken uns ge-
genseitig. In der Silvesternacht geht es dann besonders lustig zu.
Wir wünschen uns gegenseitig Glück und Gesundheit. Auch in der
Faschingsszeit habe ich viel Spass. Manchmal gehe ich mit meinen
Freunden zu einem Faschingsgsball. Wir tanzen und singen.Wir
scherzen und vergessen den Alltag. 

................................. und Festtage mag ich besonders gern. Man hat
frei. Man kann sich .............................. oder .......................... An Fest-
und Feiertagen langweile ich mich nie. Ich kann schöne .....................
mit meinen Freunden auf den .................... machen. Oder ich kann
ans ........................ fahren. Zu ........................... oder zu ......................
feiere ich in der Familie. Wir machen uns gegenseitig Geschenke. Es
gibt ein Festessen und wir ............................ alle zusammen. Ganz
gut unterhalte ich mich in der.................................... Wir warten auf
das kommende Jahr und wir ............................uns gegenseitig Glück
und Gesundheit. Auch ............................... ist ein tolles Fest. Manch-
mal gehe ich zu einem ................................. Da geht es recht lustig
zu. Alle sind fröhlich, .......................und freuen sich. Da kann man
den ............................. wirklich vergessen.
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Feiertage

Zu Ostern ist Ostern etwas Praktisches.

Weihnachten feiere ein schönes Fest.

Ich fahren wir mit meinen Freunden.

Wir schenken mir in der Familie.

Meine Eltern feiern Weihnachten in die Berge

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.

EEsseemmppiioo::

1.Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2.Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4.Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Bekommen Sie Geschenke zu Ihrem Geburtstag?
Ja, ich bekomme fast immer praktische Geschenke.

1.2.>Bekommen Sie Geschenke zu Ihrem Geburtstag?
Nein, ich feiere nie Geburtstag.
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Feiertage

MC2-A 2.1.>Feiern Sie Weihnachten mit Ihrer Familie?
Ja, ich feiere es im Kreise meiner Familie.

2.2.>Feiern Sie Weihnachten mit Ihrer Familie?
Nein, ich fahre mit meinen Freunden ans Meer.

3.1.>Feiern Sie Ihren Hochzeitstag?
Ja, jedes Jahr. Für mich ist es ein sehr schönes Fest.

3.2.>Feiern Sie Ihren Hochzeitstag?
Nein, ich lebe allein. Ich bin ledig.

4.1.>Welches Fest feiern Sie am liebsten?
Weihnachten. Es ist das schönste Fest im Jahr.

4.2.>Welches Fest feiern Sie am liebsten?
Silvester und Neujahr. Da kann ich richtig lustig sein!

5.1.>Was tun Sie zu Ostern?
Ich fahre mit meiner Familie ans Meer.

5.2.>Was tun Sie zu Ostern?
Ich feiere mit meinen Freunden.

6.1.>Was kann man auf einem Faschingsball tun?
Man kann Musik hören und tanzen.

6.2.>Was kann man auf einem Faschingsball tun?
Man kann Wein oder Bier trinken.



Feiertage

1. Welche Feiertage kennen Sie?

______________________________________________________________.

2. Auf welches Fest können Sie nicht verzichten? Warum?

______________________________________________________________.

3. Welche Feste gefallen Ihnen am besten? Warum?

______________________________________________________________.

4. Warum gibt es überhaupt Feiertage in einem Jahr?

______________________________________________________________.

5. Warum werden Feste organisiert?

______________________________________________________________.

6. Wie feiern Sie Ihren Geburtstag?

______________________________________________________________.

7. Wie feiert man Fasching in Ihrem Ort?

______________________________________________________________.

8. Wie feiern Sie Silvester?

______________________________________________________________.

9. Wie feiern Sie Weihnachten?

______________________________________________________________.

10. Was tun Sie zu Ostern?

______________________________________________________________.
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12. Zukunftspläne

1 >Wie alt sind Sie jetzt?

Ich bin jetzt 26 (sechsundzwanzig) Jahre alt.

>Sind Sie mit Ihrer Ausbildung fertig?

Ja, ich bin gelernter Maurer.

>Arbeiten Sie in einem festen Arbeitsverhältnis?

Nein, ich arbeite als Gelegenheitsarbeiter.

2 >Welche Pläne für die Zukunft haben Sie?

Ich möchte gerne meine Arbeitssituation verbessern.

>Und wie wollen Sie das machen?

Ich möchte jetzt die Zweisprachigkeitsprüfung schaffen und dann
eine Arbeit in einem öffentlichen Amt bekommen.

3 >Sie sind nun hier und möchten die Zweisprachigkeitsprüfung able-
gen. Gibt es einen Grund dafür?

Natürlich. Ich möchte meine Position verbessern.

>Was meinen Sie mit „Position verbessern“?

Das heißt, dass ich eine sichere Arbeit anstrebe. Ich habe Familie
und muss für diese sorgen.

>Wie groß ist Ihre Familie?

Ich bin verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 6 (sechs), 8
(acht) und 14 (vierzehn ) Jahren.

MC2-A

Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A



86

Zukunftspläne

1 >Was haben Sie gelernt?

Ich bin gelernter ....

>Arbeiten Sie in einem festen Arbeitsverhältnis?

Ja, (Nein ) ich .............................................................

>Verdienen Sie gut?

Ja (nein), ich verdiene ..........................................................

2 >Sind Sie mit Ihrer jetzigen Arbeitssituation zufrieden?

Nein. Ich möchte meine .......................................................

>Und wie wollen Sie das machen?

Ich möchte ..........................................................................

>Und dann?

Dann möchte ich ....................................................................

3 >Sie möchten jetzt die Zweisprachigkeitsprüfung ablegen. Gibt es
einen Grund dafür?

Natürlich, ich bin ............................ und habe drei ..............................

>Was heißt das? 

Das heißt, ich möchte eine interessantere .................................... und
meine ..........................................

Completi 
in modo
adeguato.
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Zukunftspläne

Ich heiße Giovanni Longo. Ich bin jetzt 24 (vierundzwanzig) Jahre
alt, ich bin verheiratet und meine Frau und ich haben ein Kind. Von
Beruf bin ich gelernter Tischler. Aber ich bin in keinem festen Ar-
beitsverhältnis. Ich bin Gelegenheitsarbeiter. Ich möchte jetzt die
Zweisprachigkeitsprüfung schaffen und dann meine Position ver-
bessern. Am meisten würde ich mich freuen, wenn ich eine feste
Anstellung bekommen würde.

Ich heiße Maria Corto. Ich bin jetzt ..........................................alt. Ich

bin ledig.

Von .............. bin ich ........................ Köchin. Aber ich bin in keinem

festen ................................... Ich bin ............................................-in.

Ich möchte die .................................................... schaffen und somit

meine ..............................................

Es wäre schön, wenn ich eine.................................................. bekom-

men würde.
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Zukunftspläne

Giovanni haben die Zweisprachigkeitsprüfung schaffen.

Er und seine Frau möchte ihn freuen.

Er würde in keinem festen Arbeitsverhältnis.

Eine feste An- ist 24 (vierundzwanzig) Jahre alt.
stellung

Er ist zwei Kinder.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Haben Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen?
Ja, ich bin gelernter Schneider.

1.2.>Haben Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen?
Nein, ich bin Hilfsarbeiter.

2.1.>Möchten Sie Ihre Arbeitsposition verbessern?
Ja, ich möchte eine sichere Arbeit.

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F

Colleghi gli
elementi della 
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Zukunftspläne

2.2>Möchten Sie Ihre Arbeitsposition verbessern?
Nein, eigentlich nicht. Ich möchte nur mehr Freizeit.

3.1.>Sind Sie verheiratet?
Ja, ich bin verheiratet und meine Frau und ich haben
ein Kind.

3.2.>Sind Sie verheiratet?
Nein, ich bin ledig.

4.1.>Was möchten Sie machen, wenn Sie die Zweisprachig-
keitsprüfung schaffen?
Ich möchte meine Position verbessern.

4.2.>Was möchten Sie machen, wenn Sie die Zweisprachig-
keitsprüfung schaffen?
Ich möchte noch mehr Deutsch lernen.

5.1.>Was sind Sie von Beruf?
Ich bin gelernter Werkzeugmacher.

5.2.>Was sind Sie von Beruf?
Ich habe keinen Beruf gelernt.

6.1.>Welche Zukunftspläne haben Sie?
Ich hätte gerne eine feste Arbeit. Ich möchte gerne
heiraten. Ich hätte gerne drei Kinder.

6.2.>Welche Zukunftspläne haben Sie?
Ich habe keine genauen Zukunftspläne.
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Zukunftspläne

Risponda 
alle seguenti
domande

G
1. Welche Pläne für die Zukunft haben Sie?

______________________________________________________________.

2. Was werden Sie tun, wenn Sie die Zweisprachigkeitsprüfung
schaffen?

______________________________________________________________.

3. Als was würden Sie in Zukunft am liebsten arbeiten?

______________________________________________________________.

4. Möchten Sie gerne heiraten? Warum? Warum nicht?

______________________________________________________________.

5. Möchten Sie gerne Kinder haben? Erzählen Sie!

______________________________________________________________.

6. Möchten Sie sich beruflich verbessern? Wieso?

______________________________________________________________.

7. Würden Sie einen anderen Beruf erlernen? Warum?

______________________________________________________________.

8. Sie haben im Lotto gewonnen. Was machen Sie mit dem Geld?

______________________________________________________________.

9. Sie sind 10 (zehn) Jahre jünger. Was machen Sie?

______________________________________________________________.

10. Welche Pläne haben Sie für den kommenden Sonntag?

______________________________________________________________.
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13. Gesundheit

1 >Wir wollen jetzt über die Gesundheit sprechen. Leben Sie
gesund? Was glauben Sie?

Ja, ich lebe schon gesund. Mit meiner Gesundheit bin ich zu-
frieden.

>Was tun Sie für Ihre Gesundheit?

Ich treibe Sport, ich mache Gymnastik und wandere gern 
im Wald. Da ist die Luft gut. Ich fahre mit dem Fahrrad, 
ich schwimme und im Winter gehe ich Ski fahren.

>Was kann man sonst noch tun, um nicht zu leicht krank zu wer-
den?

Man soll gesund essen, zum Beispiel Obst und Gemüse. Man soll
auch nicht zu fett essen.

>Und was halten Sie vom Rauchen? Rauchen Sie?

Nein, ich habe nie geraucht. Rauchen ist schädlich. Man sollte
nicht rauchen.

>Trinken Sie Alkohol?

Ja, ein Glas Wein trinke ich schon gern. Wein ist gut für Kreislauf
und Herz und Bier für die Nieren.

2 >Warum kommen Sie heute zur Prüfung?

Ich konnte am Montag voriger Woche nicht kommen. Ich hatte
starke Zahnschmerzen.

>Sind Sie zum Zahnarzt gegangen?

MC2-A

Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
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ad alta voce.
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Gesundheit

Ja, ich habe beim Zahnarzt angerufen. Ich kam gleich am selben Tag
dran.

>Was hat der Zahnarzt dann gemacht?

Er hat mich untersucht. Ich hatte Karies. Er musste bohren. Er hat
den Zahn gefüllt. Der andere Zahn musste raus. Er hat ihn gezogen.
Dann musste ich Antibiotika nehmen.

>Wie fühlten Sie sich nachher?

Viel besser. Schon nach einigen Stunden hatte ich fast keine
Schmerzen mehr. Ich konnte es kaum glauben.

3 >Waren Sie mal krank?

Ja, voriges Jahr im Herbst. Ich hatte eine Grippe .

>Wie ist das gekommen?

Vielleicht hatte ich zu wenig angezogen und ich habe mich verkühlt.

>Wie fühlten Sie sich?

Elend. Ich war ganz schwach. Mir taten alle Knochen weh. Ich hat-
te Husten, Schnupfen und Fieber.

>Was haben Sie dagegen gemacht?

Ich bin ins Bett gegangen. Ich habe viel Tee getrunken und Tablet-
ten gegen Fieber genommen. Ich habe viel geschlafen und mich
ausgeruht, bis das Fieber gesunken war.

>Wie lange waren Sie krank?

Nicht lange. Drei bis vier Tage. Am vierten ging es mir besser. Ich
hatte kein Fieber mehr. Dann bin ich aufgestanden. Das ist alles.

BB

1 >Was tun Sie, um gesund zu bleiben?

Ich gehe auf ..................... Berg oder ich wandere ............... meinem
Hund ............... Wald.

>Betreiben Sie Sport?

Completi 
in modo
adeguato.

B
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Ja, ich betreibe schon Sport. Ich ............................ Gymnastik und
fahre Rad. Ich schwimme gerne und ................ Winter gehe ..............
Ski fahren. Zweimal in ....................... Woche jogge ich.

>Und wie ist es mit dem Essen? Ist das Essen wichtig für Ihre Ge-
sundheit?

Ja, ich glaube schon. Ich ................... nicht zuviel und trinke nur
............. und zu ............. Glas Wein oder ein Bier. Wein ist gut für das
Herz, und Bier ist ...................... die Nieren!

2 >Haben Sie einmal eine Grippe gehabt?

Ja, diesen ................................. Ich hatte .......................,  Husten und
Schnupfen.

>Haben Sie sich verkühlt?

Ja, ich habe geschwitzt und kalt ......................

>Sind Sie zum Arzt gegangen?

Ja, ich bin zu meinem  ............................. gegangen. Er hat .............
untersucht und mir Tabletten ...........................

>Waren Sie lange krank?

Fast ............ Woche. Mir tat ............. weh. Ich fühlte mich wirklich
..............................

>Was haben Sie gemacht, um wieder gesund zu werden?

Ich habe viel ................................... und geschwitzt. Ich habe die
........................ genommen und viel getrunken. Schon am zweiten
................ war ich fieberfrei und es ................ mir besser. Nach einer
................................ ich wieder gesund und munter.

>Haben Sie manchmal Zahnschmerzen?

Nicht sehr oft. Wenn ich ............................... habe, dann .............. ich
zum Zahnarzt. Manchmal muss er ........................... und die Karies
entfernen. Manchmal muss er einen ............... ziehen.

3 >Sind Sie Raucher?

Nein, ich .................. früher mal geraucht. Jetzt ................... ich nicht
mehr.

>Seit wann rauchen Sie nicht mehr?
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Gesundheit

Seit ............. Jahren. Ich hatte oft Kopfschmerzen. Jetzt geht ............
mir besser.

>Dann achten Sie auf Ihre Gesundheit? Was meinen Sie?

Ja, .............. versuche es. Ich ................... viel Bewegung an ..............
frischen Luft. Ich gehe .................. den Berg, ................... Gymnastik,
treibe ................... und ................... schwimmen. 

>Und wie essen Sie?

Ich ................... nicht zu fett und nicht zuviel. Ich esse viel ................
und Gemüse.

>Trinken Sie nie Alkohol?

Doch, aber ................... zuviel. Ein Glas ...................... oder ein Bier
.................. Essen helfen bei der Verdauung und sind ................. für
Herz, Kreislauf und Nieren.

Im Großen und Ganzen bin ich gesund. Ich achte auf meine Ge-
sundheit. Ich mache viel Bewegung, ich wandere und ich gehe auf
den Berg. Ich treibe viel Sport. Ich spiele Fußball, fahre mit dem
Fahrrad und gehe schwimmen. Ich esse oft Obst und Gemüse. Ich es-
se nicht zu viel und nicht zu fett. Wein und Bier trinke ich gern, aber
wenig. Ab und zu rauche ich eine Zigarette, auch wenn ich weiß,
dass das Rauchen nicht gesund ist, aber es schmeckt mir. Ich glau-
be, ich lebe gesund. Ich habe keine großen Probleme mit der Ge-
sundheit. Nur manchmal habe ich Zahnschmerzen.
Dann muss ich zum Zahnarzt gehen. Oder ich bekomme eine Grip-
pe mit Husten, Schnupfen und Fieber. Meist ist es nicht sehr hoch.
So kann ich selbst zum Hausarzt gehen. Er untersucht mich und ver-
schreibt mir ein paar Medikamente. Zu Hause liege ich dann im
Bett. Ich trinke viel, schwitze und schlafe. Nach einigen Tagen ist al-
les vorbei und ich kann wieder zur Arbeit gehen.

Ascolti la
registrazione
seguendola 
sul testo.
Ripeta ad 
alta voce.

C



Gesundheit

Ich bin mit meiner ............................ zufrieden. Für meine Gesund-
heit tue ich etwas. Ich gehe auf den .............. und treibe ................
Ich ........................ gern,  ich fahre mit dem ......................................
und ich ................... Ski fahren.
Ich ..................... auch auf das Essen. Ich esse viel .......................... und
.................... Ich ..................... auch Wein und Bier, aber nicht zuviel.
Ich .......................................... außerdem seit drei Jahren nicht mehr.
Für mich ist das ................................ ungesund. Ich habe manchmal
......................................... Dann gehe ich ............ Zahnarzt. Oder ich
werde besonders in den kalten Jahreszeiten krank. Diesen Winter
habe ich zum Beispiel eine Bauchgrippe gehabt. Der ........................
hat mich ................................. und mir einige ..................................
verschrieben. Ich hatte ...................... und Kopfschmerzen. Ich war
sehr schwach und alles tat mir weh. Ich habe viel Tee getrunken,
leichte Speisen gegessen, die Tabletten genommen und geschlafen.
Nach sechs .................... ging es mir besser und nach zwei Wochen
war ich wieder gesund.

Ich hat nicht zu fett nicht mehr.

Man rauche mich gut sein.

Der Hausarzt kann seit einem Jahr zufrieden.

Sport bin für die Gesundheit untersucht.

Mit meiner Gesundheit soll ich essen.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.
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Gesundheit

EEsseemmppiioo::

1.Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2.Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4.Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Gehen Sie jeden Tag spazieren?
Ja, weil ich einen Hund habe.

1.2.>Gehen Sie jeden Tag spazieren?
Nein, ich bin meistens zu müde.

2.1.>Trinken Sie Alkohol?
Ja, ein Glas Wein oder ein Bier trinke ich schon gern.

2.2.>Trinken Sie Alkohol?
Nein, ich trinke keinen Alkohol.

3.1.>Treiben Sie Sport?
Ja, ich schwimme und mache Gymnastik.

3.2.>Treiben Sie Sport?
Nein, aber ich gehe fast jeden Tag spazieren.

4.1.>Was tun Sie für Ihre Gesundheit?
Ich versuche gesund zu essen.

4.2.>Was tun Sie für Ihre Gesundheit?
Ich gehe an die frische Luft und schlafe viel.

5.1.>Was tun Sie, wenn Sie Zahnschmerzen haben?
Ich gehe zum Zahnarzt.

5.2.>Was tun Sie, wenn Sie Zahnschmerzen haben?
Ich nehme Tabletten gegen die Schmerzen.

6.1.>Was tun Sie, wenn Sie Grippe haben?
Ich rufe den Hausarzt.

6.2.>Was tun Sie, wenn Sie Grippe haben?
Ich gehe ins Bett und versuche zu schlafen.

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.
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1. Achten Sie auf ein gesundes Essen? Warum? 

______________________________________________________________.

2. Warum sollte man oft an die frische Luft gehen?

______________________________________________________________.

3. Was tun Sie, um nicht zu erkranken?

______________________________________________________________.

4. Wie soll man sich verhalten, wenn man Fieber hat?

______________________________________________________________.

5. Was halten Sie vom Rauchen?

______________________________________________________________.

6. Wann nehmen Sie Medikamente?

______________________________________________________________.

7. Sie haben Zahnschmerzen. Was tun Sie?

______________________________________________________________.

8. Sie fühlen sich nicht wohl. Sie rufen Ihren Arzt. Was sagen Sie?

______________________________________________________________.

9. Nehmen wir an, dass Sie Fieber haben und nicht zur Arbeit gehen
können. 
Was tun Sie?

______________________________________________________________.

97

Risponda 
alle seguenti
domande

G



98



99

Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A

14. Der Weg zur Prüfung

1 >Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz! 

Danke.

>Wie heißen Sie?

Ich heiße Michele Magri.

>Wo wohnen Sie?

Ich wohne in Prettau, im Ahrntal, einem Seitental des Pustertales.

>Wie sind Sie hierher nach Bozen gekommen?

Zuerst bin ich mit dem Autobus von Prettau nach Bruneck ge-
fahren. Dann bin ich mit dem Zug nach Bozen gefahren.

>Und dann?

Dann bin ich mit dem Bus Nummer drei bis zum Hadrianplatz ge-
fahren.

2 >Grüß Gott!

Guten Tag.

>Sind Sie aus Bozen?

Nein, ich komme aus Meran.

>Können Sie uns erklären, wie Sie hierher gekommen sind?

Gerne. Ich bin mit meinem Wagen über die MEBO bis zur Ausfahrt 
Bozen-Süd gefahren. 

MC2-A
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Der Weg zur Prüfung

>Und dann?

Dann habe ich ein Parkhaus mit freien Stellplätzen gesucht.

>Und wo haben Sie Ihr Auto abgestellt?

In der Nähe der neuen Sporthalle.

3 >Woher kommen Sie?

Ich bin aus Bozen.

>Und wo wohnen Sie?

Ich wohne in der Palermostraße.

>Können Sie uns beschreiben, wie Sie hierher gekommen sind?

Ich bin mit dem Fahrrad bis zur Drususstraße gefahren. Dann bin
ich nach rechts abgebogen. Am Hadrianplatz habe ich mein Rad ab-
gestellt.
Ich bin mit dem Aufzug in den zweiten Stock gefahren und habe
mich dann informiert, in welchem Raum meine Prüfung stattfindet.

1 >Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz!

..........................................................

>Wie heißen Sie?

Ich ....................................................

>Und wo wohnen Sie?

Ich wohne in ...................................

>Mit welchem Fahrzeug sind Sie hierher gekommen?

Mit ...................................................

>Wie sind Sie gefahren?

Ich bin .....................................................................................................

Completi 
in modo
adeguato.

B



Der Weg zur Prüfung

2 >Sind Sie mit dem Zug gekommen?

Ja. Ich............................................

>Wann sind Sie in Bozen angekommen?

Ich bin um........................................................................

>Sind Sie zu Fuß vom Bahnhof hierher gegangen?

Nein, ich bin mit...............................................................gefahren.

3 >Sind Sie aus Bozen?

Nein, Ich .......................................................

>Wie sind Sie hierher, zum Prüfungsort, gekommen?

Ich bin mit ................................................................... gefahren. Zuerst
bin ich bis ..................................................... gefahren. Dann bin ich
nach ..................................................
Am Hadrianplatz habe ich ....................................................................

>Sind Sie zu Fuß in den zweiten Stock gekommen?

Nein, ich bin ........................................................................................... 

Ich komme aus Brixen. Ich bin mit dem Auto nach Bozen gekom-
men. Ich bin um halb acht von Brixen losgefahren. Ab Klausen ha-
be ich die Autobahn benutzt, um sicher und schnell nach Bozen zu
kommen.
In Bozen-Nord habe ich die Autobahn verlassen, die Autobahnge-
bühr bezahlt und bin auf der Landstraße in die Stadt gefahren. Ich
habe meinen Wagen in dem Parkhaus an der Loretobrücke geparkt
und bin dann zu Fuß hierher zum Hadrianplatz gekommen.
Ich habe dem Sekretär meinen Ausweis gegeben. Und dann wurde
ich in dieses Zimmer gerufen.
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Der Weg zur Prüfung

Ich bin mit dem Auto über die .................................. nach Bozen ge-

fahren.

An der Mautstelle Bozen-Nord habe ich die .......................................

...................................... bezahlt.

In einem ........................................ habe ich endlich einen Parkplatz

gefunden.

Dann bin ich zu .......................... hierher gekommen. Ich habe dem

Sekretär meinen ...................................... gegeben. Dann wurde ich

in dieses Zimmer gebeten.

Ich steht mit der Bahn.

Michele bin zu Fuß.

Ada zeigte mir den Weg.

Der Polizist fährt im Parkhaus.

Mein Auto geht mit dem Aufzug.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.
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Der Weg zur Prüfung

EEsseemmppiioo::

1.Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2.Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4.Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Sind Sie mit dem Zug gekommen?
Ja, ich bin mit dem Intercity um 8.30 Uhr (acht Uhr dreißig) 
gekommen.

1.2>Sind Sie mit dem Zug gekommen?
Nein, ich wohne in dieser Stadt.

2.1>Haben Sie lange warten müssen?
Ja, ich habe fast eine Stunde warten müssen.

2.2.>Haben Sie lange warten müssen?
Nein, ich bin gleich drangekommen.

3.1.>Haben Sie sofort einen Parkplatz gefunden?
Ja, es war ziemlich leicht, einen zu finden.

3.2.>Haben Sie sofort einen Parkplatz gefunden?
Nein, ich musste lange suchen.

4.1.>Wie sind Sie nach Bozen gekommen?
Ich bin mit der Bahn nach Bozen gekommen.

4.2.>Wie sind Sie nach Bozen gekommen?
Ich bin aus Bozen.

5.1.>Wie weit ist es von Meran nach Bozen?
Ich glaube so an die dreißig Kilometer (30 km).

5.2.>Wie weit ist es von Meran nach Bozen?
Über die MEBO eine gute halbe Stunde.

6.1.>Wie haben Sie diese Prüfungsstelle gefunden?
Ich bin aus Bozen und kenne den Stadtplan.

6.2.>Wie haben Sie diese Prüfungsstelle gefunden?
Ich habe einen Polizisten gefragt.

103

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F



104

Der Weg zur Prüfung

1. Woher kommen Sie?

______________________________________________________________.

2. Beschreiben Sie den Weg (die Fahrt) hierher!

______________________________________________________________.

3. Sie sind mit dem Zug gekommen. Beschreiben Sie den Weg vom
Bahnhof bis hierher.

______________________________________________________________.

4. Sie sind mit Ihrem Wagen gekommen. Wie war das mit der Park-
platzsuche?

______________________________________________________________.

5. Wie haben Sie einen Parkplatz gefunden?

______________________________________________________________.

6. Sind Sie zu Fuß in den zweiten Stock gekommen, oder haben Sie
den Aufzug genommen?

______________________________________________________________.

7. Um wie viel Uhr sind Sie von Ihrem Wohnort abgefahren?

______________________________________________________________.

8. Was haben Sie dem Sekretär oder der Sekretärin gegeben?

______________________________________________________________.

9. Wie haben Sie diese Prüfungstelle gefunden?

______________________________________________________________.

Risponda 
alle seguenti
domande

G
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15. Über Schule

1 >Sagen Sie mir bitte, welche Schulen Sie besucht haben.

Ich habe die Grundschule und die Mittelschule besucht.

>Haben Sie die Schulen in Bozen besucht?

Nein. Die Grundschule habe ich in Leifers besucht.

>Und die Mittelschule?

Die Mittelschule habe ich in Meran besucht.

>Haben Sie die Mittelschule abgeschlossen?

Ja, nach Abschluss der Mittelschule habe ich als Raumpflegerin
und dann als Hilfsköchin in einem Gasthof gearbeitet. Jetzt
möchte ich die Landeshotelfachschule in Meran besuchen, um
Köchin zu werden.

>Und wo werden Sie dann arbeiten?

Ich hoffe ìn einem Krankenhaus oder in einem Altersheim.

2 >Welche Ausbildung haben Sie?

Nach der Mittelschule bin ich gleich in die Lehre gegangen. Ich habe
als Lehrling in einer Autowerkstätte gearbeitet.

>Wo haben Sie die Berufsschule besucht?

In Bozen. Die Ausbildung dauerte 3 (drei) Jahre.

>Hatten Sie jeden Tag Unterricht?
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Über Schule

Nein, einmal in der Woche, von 8 (acht) bis 12.30 Uhr (zwölf Uhr
dreißig) und am Nachmittag von 13.30 Uhr (dreizehn Uhr dreißig)
bis 17.00 Uhr (siebzehn).

>Gefiel Ihnen diese Schule?

Ja, das war die richtige Schule für mich. Die Lehrer haben gut un-
terrichtet. Besonders interessant waren die Fächer Werkstoffkunde
und Arbeitskunde.

>Wo haben Sie das Praktikum gemacht?

Die praktische Ausbildung habe ich in einem Betrieb gemacht.

>Haben Sie die Gesellenprüfung schon gemacht?

Ja, vor 2 (zwei) Jahren. Ich bin gelernter Automechaniker.

3 >Guten Tag!

Grüß Gott!

>Haben Sie die Mittelschule abgeschlossen?

Nein, ich habe die Grundschule abgeschlossen und nur die 1. (erste)
Klasse Mittelschule besucht.

>Was haben Sie dann gemacht?

Ich habe als Handlanger bei einer Baufirma gearbeitet. Jetzt arbei-
te ich als Magazineur in einem Supermarkt.

>Möchten Sie die Mittelschule nachholen?

Ja, das möchte ich schon gern. Vielleicht werde ich im September
die Abendmittelschule besuchen oder in die Lehre gehen und die
Berufsschule besuchen.

1 >Besuchen Sie noch die Schule?

Ja, ich besuche die Landeshotelfachschule ........................... Meran.
Ich .............................. Serviererin werden.

>Wie lange müssen Sie diese Schule besuchen?

Completi 
in modo
adeguato.

B
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Insgesamt 3 (drei) Jahre. ............... besuche zur Zeit ............. 1. (er-
ste) Klasse.

>Gefällt Ihnen diese Schule?

Ja, das .............. die richtige Schule ......... mich; ........... lerne viel. Die
Fächer ...................... interessant und nützlich ............ den späteren
Beruf. .............. meisten gefallen ............. die Fächer Getränkekunde,
Touristik und Servierkunde.

>Gehen Sie jeden Tag zur Schule?

Nein, einmal in .......... Woche. An ......... anderen Tagen arbeite ich
in .................. Hotel. Da mache ich ................ praktische Ausbildung.

>Was müssen Sie da alles tun?

................. helfe beim Tischdecken, ich räume auf, ich nehme Be-
stellungen entgegen und bediene .......... Gäste. 

2 >Welche Schulen haben Sie besucht?

Nach der ............- und Mittelschule habe ich die 1. (erste) ..............
.............. des Realgymnasiums besucht. Ich ................ in die 2. (zwei-
te) versetzt worden. Aber ich habe diese ....................... aufgegeben.

>Warum?

Das war nicht die ................................ Schule ......... mich. Die Lehrer
...................................................... nett und freundlich. Sie haben gut
................................. Aber viele ...................... interessierten mich
nicht, .................... waren zu theoretisch, zu trocken.

>Was haben Sie dann gemacht?

Ich habe die Berufschule ........ Bozen besucht.

3 >Haben Sie die Mittelschule abgeschlossen?

Ja, ich habe sie vor drei Jahren …….....………………..

>Sind Sie dann arbeiten gegangen?

Ja, ich habe ein Jahr als Hilfsarbeiter bei einer …………......…… ge-
arbeitet. Dann …………… ich diese Stelle aufgegeben.

>Warum?

Ich wollte die Berufsschule …….........…………….
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>Wie lange dauerte die Ausbildung?

3 (drei) Jahre. Wir hatten von 8 (acht) bis 12.30 (zwölf Uhr dreißig)
………………....….. und am ……………………… von 13.30 (dreizehn
Uhr dreißig) bis 17(siebzehn) Uhr. Wir haben die ………....…………..
einmal in der Woche ………….............…….

>Und wann haben Sie das Praktikum gemacht?

An den anderen ……….......…….. Im ………....…………..

>Wann haben Sie die Gesellenprüfung gemacht?

Voriges ................... Ich bin…………………Maschinenschlosser und
zur Zeit ………….......….. ich bei einer ...............................

>Sind Sie in Ihrem Beruf zufrieden?

Gewiss. Aber ich möchte mich ....................................................... und
................................................... besuchen. Wissen Sie, ………… soll ja
immer auf dem Laufenden sein!

Nach der Grundschule und der Mittelschule habe ich als Abspülerin
in einem Gasthaus gearbeitet. Dann habe ich diese Stelle aufgege-
ben. Ich wollte Friseuse werden. So habe ich die Berufsschule in
Bozen besucht. Meine Ausbildung dauerte drei Jahre. Diese Schule
gefiel mir gut. Die Fächer waren interessant und nützlich für mei-
nen späteren Beruf. Das Praktikum habe ich im Betrieb, das heißt 
in einem Frisiersalon in Bozen gemacht. Nach drei Jahren habe ich
die Schule abgeschlossen und die Gesellenprüfung gemacht. Jetzt
arbeite ich als gelernte Friseuse in einem Frisiersalon in Meran. Ich
bin in meinem Beruf sehr zufrieden.

Ascolti la
registrazione
seguendola 
sul testo.
Ripeta ad 
alta voce.

C
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Colleghi gli
elementi della 
1ª colonna con
quelli delle colon-
ne successive.
Formi almeno
cinque frasi.

E

Completi il
testo usando
gli elementi
adatti, sotto-
lineati nel 
testo C.

D
Ich habe fünf Klassen der ……………............... in Meran besucht. Die

Mittelschule habe ich in Bozen ………....…………. Nach Abschluss

der ………....……….. habe ich eine ………........……… als Handlanger

bei einer Baufirma in Meran bekommen. Nebenbei habe ich die

Berufsschule in Bozen besucht. Diese Schule …….....………. mir sehr

gut. Sie war die richtige ……….....…….. für mich. Die …….…………..

waren interessant und nützlich für den späteren …...…………... Die

Lehrzeit …….…………. drei Jahre. Das …………….……….. habe ich

im ……........…………. gemacht. Dann habe ich die Gesellenprüfung 

als Maurer ………...……. Zur Zeit ………………….. ich als Maurer bei

einem Bauunternehmen in Bozen.

Diese Schule hatten mir in der Lehre.

Ich haben wir einmal in der Woche gemacht.

Zur Zeit gefiel im Betrieb als Floristin.

Das Praktikum arbeite noch Unterricht.

Wir bin ich sehr gut.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.
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MC2-A

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F
EEsseemmppiioo::

1.Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2.Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4.Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Haben Sie die Mittelschule abgeschlossen?
Ja, ich habe sie vor 4 (vier) Jahren abgeschlossen.

1.2.>Haben Sie die Mittelschule abgeschlossen?
Nein, ich habe die Prüfung nicht geschafft.

2.1.>Haben Sie die Mittelschule in Bozen besucht?
Ja, ich habe sie in Bozen besucht.

2.2.>Haben Sie die Mittelschule in Bozen besucht?
Nein, ich habe sie in Brixen besucht.

3.1.>Haben Sie schon die Gesellenprüfung?
Ja, seit 2 (zwei) Jahren. Ich bin Tischler.

3.2.>Haben Sie schon die Gesellenprüfung?
Nein, ich bin noch in der Lehre.

4.1.>Welche berufliche Ausbildung haben Sie?
Ich habe Automechaniker gelernt.

4.2.>Welche berufliche Ausbildung haben Sie?
Ich habe Verkäuferin gelernt.

5.1.>Wann haben Sie die Gesellenprüfung gemacht?
Ich habe sie voriges Jahr gemacht.

5.2.>Wann haben Sie die Gesellenprüfung gemacht?
Ich habe sie vor 2 (zwei) Jahren gemacht.

6.1.>Welche Schulen haben Sie besucht?
Ich habe die Grund- und Mittelschule besucht.

6.2.>Welche Schulen haben Sie besucht?
Nach der Mittelschule habe ich die Berufsschule besucht.



Über Schule

1. Wo haben Sie die Grund- und Mittelschule besucht?

______________________________________________________________.

2. Haben Sie die Berufsschule besucht?

______________________________________________________________.

3. Hatten Sie jeden Tag Unterricht?

______________________________________________________________.

4. Was mussten Sie beim Praktikum machen?

______________________________________________________________.

5. Haben Sie in der Berufsschule auch Deutsch gelernt?

______________________________________________________________.

6. Wie lange dauerte Ihre Ausbildung an der Berufsschule?

______________________________________________________________.

7. Was haben Sie nach der Mittelschule unternommen?

______________________________________________________________.

8. Wie war der Unterricht?

______________________________________________________________.

9. Wie waren die Lehrer?

______________________________________________________________.

10. Warum möchten Sie an einem Wettbewerb teilnehmen?

______________________________________________________________.
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A

16. Die Familie

1 >Darf ich Sie etwas fragen? 

Bitte fragen Sie!

>Sind Sie verheiratet?

Ja, ich bin verheiratet.

>Haben Sie auch Kinder? 

Ja, ich habe zwei Kinder: eine Tochter und einen Sohn.

>Wie alt sind Ihre Kinder?

Der Sohn ist 11 (elf) Jahre alt und die Tochter ist 17 (siebzehn).

>Dann geht Ihr Sohn noch in die Grundschule?

Nein, er geht schon in die Mittelschule.

>Und die Tochter besucht eine Oberschule?

Nein. Sie arbeitet schon. Sie ist Verkäuferin in einem Konfektions-
geschäft.

2 >Wie haben Sie Ihren Mann kennen gelernt?

Bei einer Geburtstagsfeier eines Freundes.

>Wie ging es dann weiter?

Wir trafen uns fast jeden Tag. Nach einem Jahr haben wir geheira-
tet.

>Haben Sie schon Kinder?

MC2-B



114

Die Familie

Nein. Wir haben eine ganz kleine Wohnung und daher keinen Platz
für Kinder.

3 >Können Sie sich noch an Ihre Hochzeit erinnern?

Ja, sehr gut.

>Wie war der Hochzeitstag?

Am Morgen haben mich meine Freunde geweckt. Wir haben zu-
sammen gefrühstückt.

>Und dann? 

Dann hat mich der Brautführer abgeholt und wir sind zur Kirche ge-
fahren.

>Wie war das Hochzeitsmahl?

Es war ein tolles Fest.

>Und wie war die Hochzeitsreise?

Das war eine ganz tolle Sache. Wir haben eine Kreuzfahrt im Mit-
telmeer gemacht.

1 >Sind Sie verheiratet?

Ja, ich.................................................

>Haben Sie Kinder?

Ja, ich...............................................

>Und wie heißt er (sie)?

Er (Sie).............................................................

>Und wie alt ist er (sie)?

Er (sie) ist..................................................................

2 >Wie haben Sie Ihre Frau kennen gelernt?

Completi 
in modo
adeguato.

B
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Ich habe meine Frau bei .............................................. kennen gelernt.

>Was hat Ihnen an Ihrer Frau besonders gefallen?

Sie ist sehr nett.

>Was haben Sie zu ihr gesagt?

Genau weiß ich es nicht mehr.
Ich glaube, ich habe sie zum Tanzen aufgefordert.

3 >Wann haben Sie geheiratet? 

Wir haben im Jahr .................................................

>Haben Sie Kinder? 

Ja, wir haben .................................................................

>Und wie heißen sie?

Der Sohn...................................... Die Tochter ..................................... 

Ich habe meine Frau (meinen Mann) vor 5 (fünf) Jahren kennen ge-
lernt. Ich war zu einer Geburtstagsfeier eines Freundes (einer Freun-
din) eingeladen. Dort habe ich sie (ihn) zum ersten Mal gesehen.
Später trafen wir uns fast jeden Tag. Nach einem Jahr haben wir
geheiratet . Wir hatten nur eine ganz kleine Wohnung. Wir wollten
deshalb in den ersten zwei Jahren keine Kinder haben. Später be-
kamen wir eine Wohnung vom Institut für den geförderten Wohn-
bau. Sie ist groß und sonnig. Nach und nach kamen dann unsere
Kinder zur Welt: Fernanda wurde vor zwei Jahren geboren und Bri-
gitte vor drei Monaten.
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Ich habe meinen Mann (meine Frau) vor ............................................
............................ Ich ................ zu einer Hochzeit .................................
Dort habe ich .................. zum ersten Mal gesehen.
Später haben wir uns ........................................ gesehen. Dann haben
wir .........................,  aber wir wollten ....................................................
haben. Erst als wir eine Wohnung vom ..............................................
............................................................. bekommen haben, sind unsere
Kinder zur Welt gekommen.

Sie haben ledig Mair.

Meine Frau arbeite aus Turin.

Wir besucht fünf Kinder.

Ich heißt als Handlanger.

Unser Sohn kommt die Mittelschule.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.

Completi il
testo usando
gli elementi
adatti, sotto-
lineati nel 
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D
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1ª colonna con
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E
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Die Familie

EEsseemmppiioo::  

1.Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2.Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4.Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Sind Sie verheiratet?
Ja, ich bin verheiratet.

1.2.>Sind Sie verheiratet?
Nein, ich bin noch ledig.

2.1.>Haben Sie Kinder?
Ja, ich habe zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter.

2.2.>Haben Sie Kinder?
Nein, wir sind kinderlos.

3.1.>Besuchen Ihre Kinder die Mittelschule?
Ja, unsere Kinder gehen in die Mittelschule.

3.2.>Besuchen Ihre Kinder die Mittelschule?
Nein, unsere Kinder gehen noch in die Grundschule.

4.1.>Wann haben Sie geheiratet?
Ich habe am 5. (fünften) Mai 1991 (neunzehnhunderteinund-
neunzig) geheiratet.

4.2.>Wann haben Sie geheiratet?
Ich bin nicht verheiratet. Ich bin noch ledig.

5.1.>Wie alt ist Ihre Frau?
Meine Frau ist 29 (neunundzwanzig) Jahre alt.

5.2.>Wie alt ist Ihre Frau?
Ich bin Witwer. Meine Frau ist gestorben.

6.1.>Wo haben Sie Ihren Mann kennen gelernt?
Ich habe meinen Mann bei einer Party kennen gelernt.

6.2.>Wo haben Sie Ihren Mann kennen gelernt?
Ich kenne meinen Mann schon seit der Kindheit.
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Die Familie

1. Wann haben Sie Ihre Frau (Ihren Mann) kennen gelernt?

______________________________________________________________.

2. Wie haben Sie Ihre Frau (Ihren Mann ) kennen gelernt?

______________________________________________________________.

3. Erzählen Sie etwas über Ihre Kinder!

______________________________________________________________.

4. Haben Sie nur standesamtlich oder auch kirchlich geheiratet?

______________________________________________________________.

5. Was für Hochzeitsgeschenke haben Sie erhalten?

______________________________________________________________.

6. Erzählen Sie von dem Hochzeitsmahl!

______________________________________________________________.

7. Wohin haben Sie Ihre Hochzeitsreise gemacht?

______________________________________________________________.

8. Erzählen Sie etwas über die Schule, in die Ihre Kinder gehen!

______________________________________________________________.

9. Möchten Sie noch mehr Kinder haben?

______________________________________________________________.

10. Sie sind noch nicht verheiratet. Wie sollte Ihre Frau (Ihr Mann)
sein?

______________________________________________________________.

Risponda 
alle seguenti
domande

G
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A

17. Die Wohnung

1 >Wo wohnen Sie?

Ich wohne in Bozen, in der Mendelstraße Nummer 1.

>Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung?

Ich wohne in einer Wohnung. Es ist eine Mietwohnung.

>Beschreiben Sie Ihre Wohnung.

Meine Wohnung ist hell und sonnig. Für meine Familie ist sie groß
genug. Sie hat zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche,
ein Bad, eine Garage und einen Balkon.

>Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Küche.

Die Küche ist ziemlich klein, aber praktisch eingerichtet. Sie hat
einen Elektroherd, einen Kühlschrank, eine Spülmaschine, eine
Eckbank, einen Tisch und drei Stühle. In den Schränken sind die
Teller, die Tassen, die Gläser, das Besteck und die Töpfe.

>Ist Ihre Wohnung ruhig?

Nein, sie ist nicht sehr ruhig. Man hört den Verkehr: die Autos,die
Motorräder und die Busse auf der Straße.

2 >Haben Sie ein Zimmer für sich allein?

Ja, ich schlafe allein. Mein Bruder schläft im Wohnzimmer.

>Beschreiben Sie kurz Ihr Zimmer.

Mein Zimmer ist klein, aber gemütlich. Es ist modern und hell. Es hat
ein großes Fenster. Ich habe es nach meinem Geschmack eingerich-
tet. An den Wänden hängen Poster, Fotos und Bilder. Auf dem Bo-
den liegt ein bunter Teppich.

MC2-B
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>Welche Möbel stehen in Ihrem Zimmer?

An einer Wand steht das Bett. Daneben steht der Schrank. Der
Schreibtisch steht neben dem Fenster.

>Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Zimmer?

Sicher. Ich kann es mir bequem machen, mich entspannen, Musik
hören oder interessante Bücher lesen.

>Ist Ihr Zimmer ruhig?

Ja, auf der Straße fahren nicht so viele Autos. Nur manchmal sind
die Nachbarn oder die Kinder im Hof laut. Aber das stört mich nicht.

3 >Wohnen Sie in einem Haus?

Nein, ich wohne in einer Wohnung,  in einem Kondominium.

>In welchem Stock wohnen Sie?

Ich wohne im 4. (vierten) Stock.

>Wie ist die Wohnung? Alt, neu, groß? Erzählen Sie bitte!

Meine Wohnung ist nicht alt, sondern neu. Sie ist klein. Sie hat nur
eine Küche, ein Bad und ein Wohnzimmer. Sie hat keinen Balkon.

>Und wo schlafen Sie?

Auf der Bettcouch im Wohnzimmer.

>Was befindet sich in Ihrem Wohnzimmer?

Die Couch, ein Sessel und ein kleiner Tisch. An der Wand steht der
Schrank mit dem Fernseher und der Stereoanlage. An der Decke
hängt eine moderne Lampe.

>Wohnen Sie gerne dort?

Ja, ich kenne viele Leute. Dort wohnen auch gute Freunde von mir.
In der Diaz-Straße, wo ich wohne, gibt es viele Geschäfte, eine
Bank, eine Kirche, einige Gaststätten und gute Busverbindungen.
Ich wohne sehr günstig.



Die Wohnung

1 >Wohnen Sie in einem Kondominium?

Nein, ich wohne in ..................... Haus. .................. wohne dort mit
......................... Frau und meinen Kindern ...................... ersten Stock.

>Und wer wohnt im Erdgeschoss?

Da ....................................  meine Eltern.

>Können Sie kurz das Haus, wo Sie wohnen, beschreiben?

Es .................... ziemlich alt, aber meine Eltern haben .................... re-
noviert. Es ist ............ schönes und ruhiges Haus. 

>Gibt es noch einen Garten?

Ja, wir ........................... einen kleinen Garten mit Blumen und zwei
Obstbäumen.

2 >Wo wohnen Sie hier in Bozen? Wohnen Sie im Zentrum?

Nein, am Stadtrand, in der Bari-Straße, Nummer 10. Ich wohne in
einem .................................. im 6. (sechsten) .......................................

>Mit wem wohnen Sie dort?

Mit meinen Eltern und ................... Bruder.

>Wo schlafen Sie?

Ich habe ..................... Zimmer für mich allein. ……...………… Bruder
schläft im Wohnzimmer auf der Bettcouch.

>Beschreiben Sie bitte kurz Ihr Schlafzimmer.

Mein Zimmer ………….....…… sehr gemütlich. Ich habe es modern
..................................... Das Bett steht neben dem Fenster. Auf ...........
Boden liegt ein schöner .........................
Der Kasten ........................... dem Bett gegenüber. An den Wänden
hängen lustige und bunte ......................... .................. gibt auch ein
Bücherregal mit interessanten ....….....……………….. Ich bin gern in
meinem .....................

>Und warum?
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Ich ....................................... mich dort entspannen, schöne Musik
...................... und lesen. Außerdem ist es ruhig. Nur ab und zu höre
ich die Nachbarn oder ein ........................... auf der Straße. Aber das
................................ mich nicht.

3 >Nun sprechen wir ein wenig über Ihre Wohnung. Wie viel
Zimmer hat sie?

Sie hat ................. Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine ...................,
einen Balkon und eine Garage.

>Welche Möbel haben Sie im Wohnzimmer?

Im Wohnzimmer gibt ............. einen Schrank mit der Stereoanlage. 
Auf dem Boden ............................. ein Teppich. An den Wänden
........................ moderne Bilder und ...................................... An der
........................ hängt eine alte Lampe. Das Sofa und die zwei Stühle
................................ dem Schrank gegenüber.

>Und was gibt es in der Küche?

Es gibt einen Gasherd, eine Spül ...................................... und einen
Kühl .............................. In  der Mitte steht der ..................... mit vier
Stühlen.................... Schrank sind Teller, …….............……………. und
………….…………. In den Schubladen ist das .........................., das
heißt Messer, …………..........………. Löffel. Es ist eine praktische
......................

Ich wohne mit meiner Familie im Stadtzentrum in einer renovierten
Wohnung im 3. (dritten) Stock. Ich wohne in Miete. Die Wohnung
ist sonnig und ruhig. Wir wohnen in einer Seitenstraße. Die Nach-
barn sind nicht laut. Die Wohnung hat eine Einbauküche, zwei
Schlafzimmer, ein Bad, einen Balkon und ein Wohnzimmer. In der
Küche gibt es einen Elektroherd, einen Kühlschrank, einen Küchen-
schrank und einen Tisch mit 3 Stühlen. Ich habe ein Zimmer für mich
allein. Ich habe es nach meinem Geschmack eingerichtet. An den
Wänden hängen lustige Poster und Bilder von Tieren und Land-
schaften. Es gibt eine Bettcouch. Daneben stehen der Schreibtisch
und das Bücherregal. An der Decke hängt eine Lampe. In meinem
Zimmer kann ich mich entspannen, Musik hören und Bücher lesen. 



Die Wohnung

Ich ........................ in einer Wohnung. Die ...................... ist ziemlich

hoch, aber ich wohne günstig, weil ich im Zentrum wohne. Die

........................................................ ist nicht sehr groß, aber modern

und praktisch ..................................... Es gibt eine Wohnküche, ein

........................................................, ein Bad und einen Balkon. In der

Wohnküche ist eine .......................................... mit einem ...................

und zwei Stühlen. Es gibt eine ............................................ mit Kissen.

Auf dem Boden liegt ein Teppich. An den Wänden hängen

....................... Neben dem großen Fenster steht ein .........................

An der Decke hängt eine moderne ............... Die Wohnung ist ruhig.

Nur manchmal sind die Nachbarn laut, aber das stört mich nicht.

An den Wänden ist Poster einen Balkon.

Ich hängen auch zu hoch.

Die Miete wohnen in einem von Tieren.

Die Wohnung hat bei meinen Eltern.

Wir wohne für mich Kondominium.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.
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Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F
EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Wohnen Sie in einem Kondominium?
Ja, ich wohne in einem Kondominium im Zentrum.

1.2.>Wohnen Sie in einem Kondominium?
Nein, ich wohne in einem Haus.

2.1.>Wohnen Sie gern dort?
Ja, es ist sehr günstig und ruhig.

2.2.>Wohnen Sie gern dort?
Nein, es ist zu teuer und zu laut.

3.1.>Wohnen Sie allein?
Ja, ich wohne allein. Ich bin ledig.

3.2.>Wohnen Sie allein?
Nein, ich wohne bei meinen Eltern.

4.1.>Was gibt es in der Küche?
Es gibt einen Elektroherd und einen Kühlschrank.

4.2.>Was gibt es in der Küche?
Es gibt eine Spülmaschine und einen Küchenschrank.

5.1.>Wie ist Ihre Wohnung?
Sie ist klein, aber gemütlich.

5.2.>Wie ist Ihre Wohnung?
Sie ist groß und modern eingerichtet.

6.1.>Was befindet sich im Wohnzimmer?
Ein Schrank, ein Sofa und zwei Sessel.

6.2.>Was befindet sich im Wohnzimmer?
Eine Bettcouch, ein Schreibtisch und ein Teppich.



Die Wohnung

1. Beschreiben Sie bitte Ihre Wohnung.

______________________________________________________________.

2. Wie ist Ihr Zimmer eingerichtet?

______________________________________________________________.

3. Welche Möbel stehen in Ihrem Wohnzimmer?

______________________________________________________________.

4. Beschreiben Sie bitte Ihre Küche.

______________________________________________________________.

5. Wohnen Sie gerne in Ihrer Wohnung bzw. (beziehungsweise) in
Ihrem Haus?

______________________________________________________________.

6. Warum ist es von Vorteil, eine Garage zu haben?

______________________________________________________________.

7. Aus welchen Gründen kann eine Wohnung laut sein?

______________________________________________________________.

8. Warum ist es günstig, einen Garten zu haben?

______________________________________________________________.

9. Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Zimmer? Begründen Sie bitte Ihre
Antwort.

______________________________________________________________.

10. Würden Sie lieber im Zentrum oder am Stadtrand wohnen?
Begründen Sie bitte Ihre Antwort. 

______________________________________________________________.
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domande
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A

18. Sport

1 >Betreiben Sie Sport?

Ja, ein wenig.

>Und was machen Sie?

Ich gehe viel spazieren und am Wochenende gehen ich 
und meine Freunde wandern.

>Betreiben Sie keinen Mannschaftssport?

Jetzt nicht mehr. Früher habe ich Fußball gespielt.

2 >Haben Sie gestern das Fußballspiel im Fernsehen gesehen?

Nein. Ich interessiere mich nicht sehr für Fußball.

>Sehen Sie sich andere Sportsendungen an?

Ich sehe mir überhaupt keine Sportsendungen an.

>Und warum nicht?

Ich denke, selbst ein wenig Bewegung zu machen ist besser als stun-
denlang vor dem Fernseher zu sitzen.

3 >Wie denken Sie über Sport?

Sport ist wichtig für den Menschen. Sport ist gesund.

>Und welche Sportart ist Ihrer Meinung nach die beste?

Ich meine, dass fast jeder „normale“ Sport für den Menschen ge-
sund ist.

MC2-B
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Sport

>Auch das Boxen?

Nun, einige Sportarten sind sehr gefährlich.

1 >Betreiben Sie Sport?

Ja, ich ......................................................................................................

>Und wo und wann?

Also: Ich ..................................................................................................

>Und was kostet das?

Nun, das ist so: ....................................................................................... 

2 >Haben Sie die Leichtathletikveranstaltung auf unserem
Sportplatz gesehen?

Nein, ich ..................................................................................................

>Interessieren Sie sich nicht für Sport?

Doch, aber .............................................................................................. 

>Haben Sie selbst einmal Sport betrieben?

Ja, (Nein) ..................................................................................................

3 >Wie denken Sie über Sport?

Ich denke, dass ........................................................................................ 

>Und warum?

Weil .........................................................................................................

>Wissen Sie, was der englische Politiker Churchill über Sport gesagt
hat?

Ja, ich habe es eben gehört. Der sagte: „Sport ist Mord.“

Completi 
in modo
adeguato.

B
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Mir gefällt das Fußballspiel. Meine Mannschaft spielt in der ersten
Liga. Immer, wenn meine Mannschaft in der Nähe spielt, fahre ich
dorthin. Der Spieler, der mir am besten gefällt, heißt .................... Er
spielt als Mittelstürmer. In dieser Meisterschaft hat er schon 6 (sechs)
Tore geschossen. Auch der Tormann ist gut. Er hält auch die schwie-
rigsten Bälle. Beim Elfmeterschießen errät er meistens die richtige
Ecke. Deshalb ist er der Liebling der Fußballfans.  

Ich sehe gerne Fußballspiele. Natürlich habe ich auch eine 
................................................., für die ich eine besondere Sympathie
habe. Besonders gut gefällt mir der ....................................... und der
................................................................. Sehr spannend finde ich das
............................................. Dann taucht immer die Frage auf: Wird
der ................................ auch die ............................................. erraten?
Gut ist auch der rechte Angriffsspieler der Mannschaft. Er hat heuer
schon 15 (fünfzehn) ................ geschossen.

Fußballspiele ist mir nicht.

Leichtathletikveranstaltungen gefällt mir sehr.

Ein Sportplatz besuche kein Mannschaftssport.

Skispringen ist ich oft.

Boxen gefallen in der Nähe.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.
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registrazione
seguendola 
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MC2-B

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Betreiben Sie Sport?
Ja, ich betreibe Sport. Ich spiele Fußball.

1.2.>Betreiben Sie Sport?
Nein, ich betreibe keinen Sport.

2.1.>Haben Sie einen Lieblingssportler?
Natürlich. Er heißt ........... Er ist Rennfahrer.

2.2.>Haben Sie einen Lieblingssportler?
Nein. Ich kenne mich im Sport nicht gut aus.

3.1>Wie denken Sie über Sport?
Sport ist gesund.

3.2.>Wie denken Sie über Sport?
Sport ist wichtig für die Menschen.

4.1.>Welche Sportart gefällt Ihnen am besten?
Am besten gefällt mir Leichtathletik.

4.2.>Welche Sportart gefällt Ihnen am besten?
Mir gefallen fast alle Sportarten.

5.1.>Welche Sportart ist für Sie die beste?
Schwimmen. Es hilft gegen Stress.

5.2.>Weche Sportart ist für Sie die beste?
Radfahren. Es ist gut für die Gesundheit.
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MC2-B 6.1.>Wissen Sie, was Churchill über den Sport gesagt hat?
Ich weiß es leider nicht.

6.2.>Wissen Sie, was Churchill über den Sport gesagt hat?
Der hat gesagt: „Sport ist Mord.“

Risponda 
alle seguenti
domande

G
1. Betreiben Sie Sport? Welchen?

______________________________________________________________.

2. Beschreiben Sie diese Sportart genauer!

______________________________________________________________.

3. Gibt es bei dieser Sportart auch Regeln? Welche?

______________________________________________________________.

4. Welche Sportsendungen sehen Sie sich im Fernsehen an?

______________________________________________________________.

5. Spielen Sie Fußballtoto? Haben Sie schon einmal gewonnen?

______________________________________________________________.

6. Ist Ihre Frau (Freundin) beziehungsweise Ihr Mann (Ihr Freund)
sportlich? Welchen Sport übt (sie) er aus?

______________________________________________________________.

7. Was sagen Sie dazu, dass einige Sportler so viel Geld verdienen? 

______________________________________________________________.

8. Sollten Ihre Kinder auch Sport betreiben? Warum? Warum nicht?

______________________________________________________________.

9. Können Sie uns einige Sportarten in der Leichtathletik aufzählen?

______________________________________________________________.

10. Was denken Sie über das Boxen?

______________________________________________________________.
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A
1 >Grüß Gott! Nehmen Sie bitte Platz!

Danke schön!

>Wir wollen uns jetzt ein wenig über das Fernsehen unterhalten.
Haben Sie ein Fernsehgerät?

Ja, natürlich. Wir haben sogar zwei Farbfernseher. Einer steht im
Wohnzimmer und der andere in der Küche.

>Wann sehen Sie fern?

Abends, wenn ich von der Arbeit zurückkomme.

>Was sehen Sie am liebsten?

Am liebsten sehe ich Musiksendungen, spannende Krimis und
Sportsendungen, zum Beispiel Fußballspiele und Autorennen der
Formel 1 (eins). Das finde ich ganz toll!

2 >Sehen Sie gern fern?

Ja, sicher. Ganz gern sehe ich Quizsendungen, Spielfilme und Do-
kumentarfilme über Tiere.

>Schauen Sie sich auch die Tagesschau an?

Ja, natürlich. Ich will ja wissen, was so am Tag passiert ist.

>Wer sieht bei Ihnen zu Hause sonst noch fern?

Meine Eltern. Sie schauen sich gerne Shows, Pro- und Contra-Sen-
dungen und Thriller an.

19. Fernsehen

MC2-B



134

Fernsehen

3 >Haben Sie zu Hause einen Fernseher?

Nein, ich habe keinen. Ich sehe nie fern.

>Ach so, und warum nicht?

Fernsehen interessiert mich nicht. Fernsehen macht die Menschen
dumm. Wer viel fernsieht hat keine eigene Meinung.

>Dann sind Sie ganz gegen das Fernsehen?

Ja. Das Fernsehen macht die Familie kaputt. Die Familienmitglieder
haben keine Zeit,  miteinander zu reden.

1 >Haben Sie zu Hause einen Fernsehapparat?

Sicher, ....................... habe einen ................................. Wohnzimmer.

>Sehen Sie gern fern?

Ja, aber ich übertreibe .............................. Am meisten sehe ich fern,
.............................. ich von .................. Arbeit zurückkomme. 

>Welche Sendungen schauen Sie am liebsten?

................... liebsten schaue ich Spielfilme und Fußballspiele: ..........
finde ich ganz toll !

2 >Sie haben eine Schwester, nicht wahr? Sieht sie auch fern?

Nein, sie ....................... nie fern. Fernsehen interessiert sie ................. 

>Und warum nicht?

Sie findet, Fernsehen ............................... die Familie kaputt und die
............................... dumm. Sie sagt, wer zuviel .................................,
hat keine eigene Meinung. 

>Und was meinen Sie?

Ich denke anders. Ich bin ........................ ihrer Meinung. Na ja, es ist
wahr, dass die Familienmitglieder wenig .................... haben mit-
einander zu ........................... Aber man darf nicht übertreiben, wie
in allen Dingen.

Completi 
in modo
adeguato.

B
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Fernsehen

3 >Haben Sie ein Fernsehgerät?

Ja, sogar zwei. Ein ........................... steht im ..................................
und der andere in der .........................

>Welche Sendungen gefallen Ihnen am besten?

Ganz gerne sehe ich mir Quiz-......................................., Musik-
.................................... und .............................................. an. Ich finde
............ ganz toll.

>Sehen Sie sich die Tagesschau an?

Ja, ich sehe ........... immer die ......................................... an. Ich will ja
wissen, ............. so in ............ Welt und bei uns passiert.

>Und sieht bei Ihnen zu Hause sonst noch jemand fern? 

Ja, meine Eltern. Meine Mutter ............................................... gern
Dokumentar-............................. über Tiere und Shows. Mein Vater
...................................... sich für .............................. Sendungen und
schaut sich am .......................................................... Pro- und Contra-
.................................... an.

Ich sehe meist fern, wenn ich total kaputt von der Arbeit nach Hau-
se komme. Es ist mir dann auch ziemlich egal, was es gibt, solange
es keine politischen Sendungen gibt. Oder solche blöden Shows. Am
liebsten habe ich spannende Krimis, aber auch alte Filme gefallen
mir sehr gut.
Natürlich sehe ich mir immer die Nachrichten an. Schließlich will ich
ja wissen, was so in der Welt und bei uns passiert. Auch Sport in-
teressiert mich, besonders Autorennen und Fußball. Mein Bruder
hingegen sieht nie fern. Fernsehen interessiert ihn nicht. Er findet,
dass Fernsehen die Familie kaputt macht. Er sagt, wer zuviel fern-
sieht, hat keine eigene Meinung . Ich denke aber, dass er übertreibt.
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Ascolti la
registrazione
seguendola 
sul testo.
Ripeta ad 
alta voce.

C
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Fernsehen

Ich sehe gern fern. Ich .......................... meist abends fern, wenn ich
von der Arbeit nach Hause komme.
Mir gefallen alte ............................, Sportsendungen, zum Beispiel
Autorennen Formel 1 (eins) und ....................... sehr gut.
Ich sehe immer die ........................................, weil ich wissen will, was
so am Tage .......................... ist.
Ich ............................... mich auch für spannende ......................, aber
nicht für politische ........................................
Meine Eltern hingegen sehen nie ................................ Sie sagen, wer
zuviel fernsieht, hat keine eigene ...................................... Sie finden,
dass Fernsehen die ............................. kaputt macht. Ich glaube aber,
dass sie ...................................

EE

Am liebsten schauen wir die Nachrichten.

Meine Schwester sehe nie Spielfilme.

Meine Eltern gefallen mir fern.

Ganz gern haben keinen sehr gut.

Sportsendungen schaut ich Fernseher.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.

Completi il
testo usando
gli elementi
adatti, sotto-
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testo C.

D
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MC2-B

Lei sentirá una
domanda seguita
da una breve
pausa per la com-
prensione.
Poi sentirá la
risposta.
Ripeta la risposta.

F
EEsseemmppiioo::

1.Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2.Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4.Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Haben Sie einen Fernsehapparat?
Ja, ich habe einen Fernseher.

1.2.>Haben Sie einen Fernsehapparat?
Nein, ich habe keinen Fernseher.

2.1.>Sehen Sie fern?
Ja, ich sehe gern fern.

2.2.>Sehen Sie fern?
Nein, ich sehe nie fern.

3.1.>Gefallen Ihnen alte Filme?
Ja, sie gefallen mir sehr gut.

3.2.>Gefallen Ihnen alte Filme?
Nein, sie gefallen mir nicht.

4.1.>Welche Sendungen sehen Sie am häufigsten?
Am häufigsten sehe ich Spielfilme.

4.2.>Welche Sendungen sehen Sie am häufigsten?
Am häufigsten sehe ich spannende Krimis.

5.1.>Was sehen Ihre Eltern am liebsten?
Am liebsten sehen sie die Nachrichten.

5.2.>Was sehen Ihre Eltern am liebsten?
Am liebsten sehen sie Fußballspiele.

6.1.>Warum haben Sie keinen Fernseher?
Weil ich gegen das Fernsehen bin.

6.2.>Warum haben Sie keinen Fernseher?
Weil Fernsehen die Familie kaputt macht.
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Fernsehen

1. Haben Sie einen Fernseher?

______________________________________________________________.

2. Sehen Sie oft, manchmal oder nie fern? Warum?

______________________________________________________________.

3. Was sehen Sie am liebsten?

______________________________________________________________.

4. Was halten Sie von politischen Sendungen?

______________________________________________________________.

5. Wann sehen Sie fern?

______________________________________________________________.

6. Wer sieht bei Ihnen zu Hause sonst noch fern?

______________________________________________________________.

7. Welche Sportsendungen sehen Sie am liebsten?

______________________________________________________________.

8. Warum schauen Sie sich die Tagesschau an?

______________________________________________________________.

9. Warum haben manche Leute keinen Fernsehapparat?

______________________________________________________________.

10. Stimmt es, dass Fernsehen die Familien kaputt macht? Begrün-
den Sie Ihre Antwort !

______________________________________________________________.

Risponda 
alle seguenti
domande

G
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Ascolti i dialoghi. 
Li segua leggendo.
Li rilegga 
ad alta voce.

A

20. Fahrzeuge und Verkehrsmittel

1 >Mit welchem Fahrzeug sind Sie nach Bozen gekommen?

Ich bin mit dem Zug gekommen.

>Verwenden Sie ein Fahrzeug?

Nun, zur Arbeit fahre ich meistens mit dem Fahrrad. Manchmal ge-
he ich auch zu Fuß. Aber wenn ich zu lange geschlafen habe oder
wenn ich es sehr eilig habe, verwende ich mein Leichtmotorrad.

>Fahren Sie nie mit Ihrem Auto?

Doch. Wenn wir am Samstag einkaufen müssen, fahren ich und
meine Frau ins Einkaufszentrum. Wenn es stark regnet, fahre ich
mit meinem Wagen auch zur Arbeit.

2 >Haben Sie den Führerschein?

Ich habe den Führerschein „B“ schon seit einigen Jahren.

>Welche Fahrzeuge dürfen Sie mit diesem Führerschein fahren?

Also PKWs, Personenkraftwagen bis zu 3500 (dreitausendfünfhun-
dert) Kg (Kilogramm). Außerdem darf ich mit Motorrädern fahren,
weil mein Führerschein schon älter ist.

>Dürfen Sie mit Ihrem Wagen auch einen Anhänger ziehen?

Klar. Wir haben einen Wohnwagen. Und mit dem fahren wir immer
in Urlaub.

3 >Fahren Sie nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

MC2-B
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Doch. Ich fahre immer mit dem Bus zur Arbeit. Er hält ganz in der
Nähe, wo ich wohne und er hält vor meiner Werkstatt.

>Und was kostet Sie das im Monat?

Ganz genau weiß ich es jetzt nicht. Aber es ist viel billiger, als mit
dem eigenen Wagen zu fahren.

>Verwenden Sie auch in Ihrer Freizeit öffentliche Verkehrsmittel?

Nun, wenn ich in eine andere Stadt fahre, nehme ich immer den
Zug. Ich kann dabei die Zeitung lesen und muss nicht auf den Ver-
kehr achten.

>Und wenn Sie in Urlaub fahren?

Das ist etwas anderes. Am Urlaubsort möchte ich gerne mobil sein
und da brauche ich ganz einfach das Auto. Es kostet mich natürlich
etwas mehr, aber was soll’ s?

1 >Besitzen Sie einen Führerschein?

Klar, ich .................................................................................................

>Seit wann haben Sie schon den Führerschein?

Ganz genau weiß ............................ Aber ich glaube
......................................... Jahre 1990 (neunzehnhundertneunzig).

>Sollten junge Leute den Führerschein mit 16 (sechzehn) Jahren be-
kommen?

Nun, ich glaube, dass ............................................................................

2 >Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie hierher gekommen?

Ich bin mit meinem ...............................................................................

>Verwenden Sie nie öffentliche Verkehrsmittel?

Doch, wenn ich ........................................................................... fahre.

>Sonst nie?

Nein, weil ich .........................................................................................

Completi 
in modo
adeguato.

B
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3 >Womit fahren Sie zu Ihrem Arbeitsplatz?

Meistens fahre ich mit ..........................................................................

>Und sonst verwenden Sie kein anderes Verkehrsmittel?

Doch,  aber nur wenn .............................................................................

>Jetzt gibt es auch in Bozen einen Flughafen. Werden Sie einmal ei-
nen Flug buchen?

Ja, weil ....................................................................................................
Nein, weil ................................................................................................

Wir sind eine sehr mobile Familie. Jedenfalls sieht das so aus, wenn
ich die Fahrzeuge in unserer Garage anschaue.
Da stehen drei Fahrräder: Mit dem Herrenfahrrad fahre ich zur Ar-
beit. Mit dem Damenfahrrad fährt meine Frau zum Bäcker. Das klei-
ne Kinderdreirad gehört Moritz, unserem kleinen Sohn.
Dann steht da noch ein Leichtmotorrad. Damit fährt unsere große
Tochter in die Schule.
Den meisten Platz braucht unser Wagen. Es ist schon ein älteres Mo-
dell. Aber das Auto fährt immer noch ganz gut. Wir fahren auch nur
an den Wochenenden damit, sonst benutzen wir die öffentlichen
Verkehrsmittel.

In unserer Garage stehen viele .............................. Wir besitzen drei
Räder: Das ............................................................. gehört mir. Damit
fahre ich zur Arbeit. Dann hat meine Frau noch ein Rad. Und das
kleine....................................... gehört Moritz.
Unsere Tochter ist 17 (siebzehn) Jahre alt. Sie fährt mit dem
.................................. nicht nur zur Schule, sondern auch zu ihren
Freundinnen. Mit unserem Auto fahren wir nicht viel. Nicht, weil es
ein ...................................... Modell ist, sondern weil wir lieber mit
den ........................................................... fahren.

Fahrzeuge und Verkehrsmittel
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In meiner Garage geht Ada mit dem Rad.

Mit unserem Auto fährt viele Räder.

Zu ihren Freundinnen fahren wir zu Hause.

In die Schule stehen wir viel.

An den Wochenenden bleiben Moritz zu Fuß.

11..  ____________________________________________________________.

22..  ____________________________________________________________.

33..  ____________________________________________________________.

44..  ____________________________________________________________.

55..  ____________________________________________________________.

FF

EEsseemmppiioo::

1. Domanda: >Sind Sie verheiratet?
2. Pausa: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3. Risposta: Ja, ich bin verheiratet.
4. Ripetizione: Ja, ich bin verheiratet.

1.1.>Besitzen Sie ein Fahrzeug?
Ja, ich besitze ein Fahrrad und ein Auto.

1.1.>Besitzen Sie ein Fahrzeug?
Nein,  leider besitze ich kein eigenes Fahrzeug.

Colleghi gli
elementi della 
1ª colonna con
quelli della 2ª e
della 3ª.
Formi almeno
cinque frasi.
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MC2-B 2.1.>Haben Sie die Führerscheinprüfung abgelegt?
Ja, ich habe die Führerscheinprüfung schon vor 8 (acht)
Jahren abgelegt.

2.2. >Haben Sie die Führerscheinprüfung abgelegt?
Nein, ich habe die Führerscheinprüfung noch nicht ab-
gelegt.

3.1.>Können Sie Rad fahren?
Ja, ich kann sehr gut Rad fahren. Ich mache oft lange 
Radtouren.

3.2.>Können Sie Rad fahren?
Nein, leider kann ich nicht Rad fahren. Ich gehe immer
zu Fuß.

4.1.>Mit welchem Fahrzeug sind Sie nach Bozen gekommen?
Ich bin mit dem Zug nach Bozen gekommen.

4.2.>Mit welchem Fahrzeug sind Sie nach Bozen gekommen?
Ich bin mit meinem Wagen nach Bozen gekommen.

5.1>Welche öffentlichen Verkehrsmittel verwenden Sie?
Ich fahre immer mit dem Autobus zur Arbeit.

5.2.>Welche öffentlichen Verkehrsmittel verwenden Sie?
Ich verwende nie ein öffentliches Verkehrsmittel.

6.1.>Wie kommen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz?
Ich gehe zu Fuß.

6.2.>Wie kommen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz?
Ich fahre mit meinem Auto.
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1. Mit welchem Fahrzeug sind Sie hierher gekommen?

______________________________________________________________.

2. Mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie?

______________________________________________________________.

3. Welche Fahrzeuge besitzen Sie?

______________________________________________________________.

4. Wie kommen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz?

______________________________________________________________.

5. Was müssen Sie tun, wenn Sie mit dem Zug fahren wollen?

______________________________________________________________.

6. Was tun Sie, wenn der Motor Ihres Autos nicht mehr anspringt?

______________________________________________________________.

7. Wie kommen Sie jetzt nach Hause?

______________________________________________________________.

Risponda 
alle seguenti
domande

G


