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Die Radtour

1  a  Leggi gli SMS di Tom e Valentina e completa la tabella.

Tom schreibt Valentina am Morgen eine SMS:

Kurze Zeit später kommt die Antwort von Valentina:

Tom schreibt ein paar Minuten später:

b  Ora rispondi alle domande.

1 Was machen Toms Eltern heute?   ...............................................................

2 Macht Tom mit seiner Mutter und seinem Vater eine Radtour?  ...............................................................

3 Was macht Tom dann?  ...............................................................

Frühstück: Was? Plan für heute

Tom .................................................................... ....................................................................

Valentina .................................................................... ....................................................................

Buongiorno Valentina, alles okay in Montaione? Ich 

frühstücke gerade auf der Terrasse. Ich mag das Brot 

hier besonders gern. Mit Butter und Käse schmeckt 

es super! Bist du auch beim Frühstück? Was isst 

du? Und dann? Was machst du heute? 

Meine Eltern planen heute eine Radtour rund um die 

Insel. Aber ich möchte lieber heute Nachmittag mit Lisa 

und Maria, zwei Mädchen vom Campingplatz, mit dem 

Fahrrad zum Strand nach Wyk fahren. Was mache ich 

denn nur? Tom

Hey Tom, hier ist es wirklich schön und ich habe 

viel Spaß. Ich esse gerade Brot mit Marmelade und 

trinke meinen Milchkaffee. Heute steht eine Tour mit 

Pferden auf dem Programm. Meine Eltern picknicken 

dann am Fluss. Leider kommen meine Cousins nicht 

mit. Du fährst lieber mit Lisa und Maria Rad? Wo 

ist das Problem? Los, sag es deinen Eltern sofort, 

gleich am Frühstückstisch. Vale 

Liebe Valentina, ich spreche sofort mit meinem Vater 

und meiner Mutter. Danke für den Tipp!  Tom

T 08



25fünfundzwanzig

T 09

3  Ora completa il testo con le seguenti parole.

Käse • Radtour • Lisa • Maria  • Zeit • Eltern • Marmelade 

• Buch • Picknick • liest  • frühstücken • Terrasse

Tom und seine 1...........................  sind auf der Terrasse und 2........................... . Zum Frühstück gibt 

es Brötchen, 3..........................., Honig, 4........................... und Wurst. Die Eltern planen eine 
5...........................  mit Tom, aber Tom hat keine 6...........................  für die Radtour mit Vater und Mutter. 

Auf Toms Programm steht die Radtour mit 7...........................  und 8...........................  und ein 
9...........................  am Strand. Rebecca, Toms Mutter, liest also ihr 10...........................  und Toms Vater 
11...........................  Zeitung auf der 12........................... .

T 10

2  Ascolta il dialogo tra Tom e i suoi genitori e rispondi alle domande.

1  Wer frühstückt auf der Terrasse? ........................................................................

2  Was trinken sie zum Frühstück? ........................................................................

3  Was macht Tom? ........................................................................

4   Wie heißen die zwei Mädchen vom Campinglatz? ........................................................................

5  Machen auch die Eltern die Radtour zusammen mit Tom?........................................................................

T 10

Kommunikation   

4 Ascolta l’audio e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

   V  F

1 Valentina hat kein Lieblingspferd.

2 Valentinas Mutter kommt heute nicht mit.

3 Valentinas Vater heißt Bolero.

4 Reiten ist ein Hobby von Valentinas Familie. 

5 Sie essen alle in einem Restaurant an einem Fluss.

6 Valentina findet den Tag sehr schön.

7 Valentina isst gern Pizza. 

8 Sie möchte in eine Pizzeria gehen. 

5 Riascolta l’audio e cancella l’errore.

Valentina und ihre Eltern / Tante reiten heute in die Natur und machen ein Picknick am Fluss / im Park. 

Luna ist Valentinas Cousine / Lieblingspferd.

Ihre Mutter reitet auf Stella / Bolero und ihr Vater reitet auf Stella / Bolero.

Um 12.00 / 13.00 Uhr macht die Familie eine Pause und picknickt / spielt Fußball.

Valentina und ihre Eltern essen Lasagne / Pizza. Valentinas Mutter findet ihren Ausflug fantastisch / 

langweilig.
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– Wann? ...................................................

– Wo? ................................................

– Was zum Essen und Trinken 

    mitbringen? .................................

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

– Was macht ihr? ...........................

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

6 Osserva il disegno poi scegli l’alternativa corretta per completare le frasi.

7 Vuoi organizzare un picnic con i tuoi amici. Decidi quando, dove, cosa portare  
da mangiare e cosa fare durante il pomeriggio. Poi scrivi ai tuoi amici una e-mail  
per invitarli.

Die fünf / vier Freunde, Sophie, Klara, 

Philipp und Felix machen gerade ein 

Picknick in Felix’ Garten. Sophie ist sehr 

groß / klein und sehr sympathisch, 

sie hat heute ein T-Shirt in Grün / Blau 

an und eine Jeans in Weiß. Philipp hat 

auch eine Jeans aber in Rot / Braun 

und ein T-Shirt in Schwarz / Gelb. Klara 

hat Shorts in Grün / Rosa und ein 

T-Shirt in Weiß. Klara und Sophie sind 

sympathisch und sehr sportlich. Ihr 

Hobby ist Schwimmen. Sie spielen jetzt 

Volleyball / Fußball. Felix ist nicht sehr 

sportlich, er ist sehr musikalisch. Er 

spielt gut Gitarre. Die Freunde haben viel 

Spaß zusammen. Felix liest ein Buch / 

hört Musik und Philipp grillt Hamburger. 

Auch Sissi ist hier im Garten. Wer ist 

Sissi? Das ist Felix’ Katze / Hündin. Sie 

ist so süß! Sissi spielt gern mit ihrem 

Ball, aber jetzt hat sie keine Lust. Sie 

schläft lieber in der Sonne. Auf dem 

Tisch sind drei /zwei Flaschen Cola, 

vier / fünf Gläser, Eis und ein Buch.

Hallo Freunde,

was macht ihr ............................ ? Machen wir ein Picknick 

..................................................... ? 

Wir essen dann zusammen. Ich nehme ..................................

....................................................................... mit. 

Wir .....................................................................................................

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

Schreibt bald!

........................... (Deine Name)
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Der Nordseeküsten-Radweg
Der Nordseeküsten-Radweg (engl. North Sea Cycle Route) ist ca. 
6.000 km lang. Er ist der längste Radweg der Welt und führt durch 
viele Länder: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, 
Schottland, England, Belgien und die Niederlande. Der Radweg führt 
durch eine schöne Natur: An der Nordsee sieht man das .........tenmeer, 
grüne .........eiche und viele S.........afe. Sie sind charakteristisch für 
die Küste von Schleswig-Holstein. Der Weg führt vorbei an vielen 
Stränden, bunten .........euchttürmen und kleinen Dörfern mit 
typischen Reetd.........hhäusern. Man fährt ca. 300 km von Dagebüll, 
Husum, St. Pe.........-Ording, Büsum und bis nach Brunsbüttel. Von dort 
geht es an der Elbe weiter bis nach .........amburg. 

1 das Wattenmeer   

8 Alcune lettere del testo   
seguente si sono cancellate. 
Completalo aiutandoti 
con le città indicate  
sulla cartina e i vocaboli 
delle foto.

2 der Deich   

Dagebüll

Büsum

Brunsbüttel

Hamburg

Husum

St. Peter-Ording

3 das Schaf   

4 der Strand   

5 der Leuchtturm   

9 Scrivi accanto alle sigle le nazioni attraversate dalla pista ciclabile.  

               Schottland • England • Deutschland • Norwegen • Niederlande •

                                              Dänemark • Schweden • Belgien

NL .................................................. S ..................................................

ENG .................................................. SCO ..................................................

B .................................................. DK ..................................................

D .................................................. N ..................................................

6 der Reetdachhaus     
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Gli alimenti e le bevande

10 Osserva le foto e abbina i cibi preferiti da questi amici.  
Scrivi poi il plurale, dove possibile.

das Schnitzel • der Apfel • die Pizza  • die Bratwurst •

das Eis • die Pommes frites • der Schokoriegel • das Toast •

das Schinkenbrot • die Marmelade • das Brot

1 ...........................................

Marina

2 ...........................................

Sophie

3 .........................................

Marvin

4 ..........................................

Verena   

5 ..........................................

Alina

11 Abbina ora la bevanda alla rispettiva foto. Scrivi poi il plurale, dove possibile.

die Limo • die Cola • die Milch • der Milchkaffee • der Tee •

das Mineralwasser •  der Apfelsaft • der Orangensaft 

1  tè 

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

2  cola 

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

3  acqua minerale 

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

4  latte 

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

5  succo di mela 

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

6  succo di arancia 

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

7  caffelatte 

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

8  limonata 

................................
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12 Osserva la tavola e ricostruisci  
 la colazione di Oskar.

I mezzi di trasporto

13 Quali mezzi prendono queste persone per andare in centro? Scegli tra i vocaboli indicati.

14       a  Completa il cruciverba con i mezzi di trasporto. In verticale leggerai  
      un altro mezzo di trasporto.

        Il nuovo mezzo di trasporto significa aereo e si scrive: .........................................................................

1 ....................................

neunundzwanzig

das Fahrrad • das Auto • der Bus • die U-Bahn

Lisa
Kristine

  b Ora metti in ordine i mezzi di trasporto a seconda dell’articolo.

        DER: ............................................... DIE: ............................................... DAS: ..............................................

  Zum Frühstück trinkt Oskar ein Glas Orangensaft, 

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

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

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

Herr Werner  

Martina

2 .................................... 3 .................................... 4 ....................................

S T R A ß E N B A H N

B A

X

G

U

F

F

R

R
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15 Sottolinea la forma corretta del verbo.

  1 Paul isst / esst gerne Eis, wir mag / mögen lieber Schokoriegel.

  2 ■  Magst / Mögt du Fast Food?    ●  Ja, ich magst / mag Fast Food sehr.

  3 ■  Reitet / Reite ihr heute oder morgen?    ●  Wir reiten / reitet heute.

  4 Karen arbeiten / arbeitet in Berlin und ihre Freunde arbeiten / arbeite in Hamburg.

  5 Tom und Karen mögen / mag Pommes frites sehr!

16 Coniuga i verbi tra parentesi.

  1 Valentina ........................... auf Luna und ihr Vater ........................... auf Bolero. (reiten)

  2 Herr Waser ........................... in Hamburg. Wo ........................... ihr? (arbeiten)

  3 ■  ........................... du Lisa?   ●  Nein, ich ........................... Lisa nicht. (sehen)

  4 ■  Was ................. ihr gern?    ●  Ich ........................... gern Pizza, meine

    Freundin Anna........................... gern Hamburger. (essen)

  5 ■  Kinder mögen Pommes frites. Und du? ........................... du auch Pommes?    

    ●  Ja, ich ........................... Pommes sehr! (mögen)

17 Ripassa i verbi. Completa le frasi seguenti.

  1 Das ........................... mein Freund Jens (sein). Er wohnt in Kappeln, das ........................... in

    Norddeutschland (liegen). Jens ........................... viele Freunde und sie ........................... 

    viel zusammen (haben, machen). 

  2 ■  ...........................  du noch eine Pizza?    ●  Ja, ich ........................... noch eine! (haben)

  3 ■  ........................... ihr zu Hause?    ●  Ja, morgen ........................... wir zu Hause. (sein)

  4 ■  ........................... Sie nach Rom?    ●  Nein, nur Paul ........................... dorthin. (fahren)

  5 ■  ........................... du mit zu Tim?    ●  Gern, ich ........................... Zeit! (kommen, haben)

La coniugazione dei verbi irregolari o forti (II) 

arbeiten reiten sehen essen mögen
(lavorare) (cavalcare) (vedere) (mangiare) (piacere)

ich arbeite  reite sehe esse mag

du arbeitest reitest siehst isst magst

er / sie / es arbeitet reitet sieht isst mag

wir arbeiten reiten sehen essen mögen

ihr arbeitet reitet seht esst mögt

sie / Sie arbeiten reiten sehen essen mögen

3
Einheit



31einunddreißig

18 Trasforma nella forma di cortesia.

  1 Gehst du heute in den Park? 

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

  2 Isst du gern Eis?

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

  3 Nehmt ihr noch einen Kaffee? 

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

  4 Arbeitest du hier? 

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

  5 Siehst du Karin? 

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

La forma di cortesia 

Grammatik   

■  Wie heißen Sie?   ● Ich heiße Anne Kölsch. 

L’articolo indeterminativo ein, eine  
e l’articolo negativo kein, keine al nominativo (N) e accusativo (A) 

SINGOLARE PLURALE

            N              A          N / A

maschile (k)ein Apfel (k)einen Apfel keine Äpfel

femminile (k)eine Pizza (k)eine Pizza keine Pizzas

neutro (k)ein Steak (k)ein Steak keine Steaks

L’articolo negativo si utilizza per negare sostantivi preceduti da ein/eine o non preceduti 
da articolo: Ich möchte einen Apfel. 8 Ich möchte keinen Apfel.

19 Inserisci l´articolo indeterminativo al caso nominativo o accusativo.

  1 der Hamburger: ........................... Hamburger kostet nur 1 Euro. Ich möchte ...........................   
       Hamburger.

  2 die Cola: Hier ist ........................... Cola für Tom, nimmst du auch ........................... Cola?

  3 das Eis: Nimmt Tina noch ........................... Eis? Hier ist ........................... Eis für sie!

  4 der Apfel: ........................... Apfel am Tag ist sehr gesund. Olga isst gern ...........................  
   Apfel in der Pause.

  5 das Fahrrad: Da ist ........................... kleines, rotes Fahrrad! Franziska möchte so gern ...........................   
   Fahrrad haben! Kaufen wir es?

La forma di cortesia (Lei e Voi, 
singolare e plurale) corrisponde 
alla terza persona plurale del 
verbo, ma il pronome Sie, viene 
scritto maiuscolo.
Ricordati che anche gli aggettivi 
possessivi della forma di cortesia 
Ihr / Ihre si scrivono sempre 
maiuscoli.
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La risposta introdotta da doch

■  Isst du keinen Apfel?    ●  Nein, danke.

■  Isst du keinen Apfel?    ●  Doch, ich esse noch einen Apfel!

■  Gehst du heute nicht schwimmen?    ●  Doch, ich gehe um 14.00 Uhr!

Se vuoi rispondere affermativamente a una domanda negativa usa doch.

20 Rispondi alle domande negativamente.

  1 ■  Isst du noch einen Hamburger? 

   ●  Nein, danke. Ich esse ...........................

       Hamburger mehr.

  2 ■  Hat Thomas einen Hund? 

   ●  Nein, er hat ........................... Hund.

  3 ■  Ist das ein Hamster? 

   ●  Nein, das ist ........................... Hamster!

  4 ■  Haben Sie einen Sohn, Frau Müller? 

   ●  Nein. Ich habe ........................... Sohn!

  5 ■  Hat Valentina einen Bruder? 

   ●  Nein, sie hat ........................... Bruder!

  6 ■  Nehmen Sie ein Taxi?

   ●  Nein, ich nehme ........................... Taxi!

22 Rispondi sempre affermativamente  
con Ja o Doch.

  1 ■  Fahren Sie nicht nach Hamburg? 

    ●  ......................, ich fahre Sonntag 

      nach Hamburg.

  2 ■  Trinkst du eine Cola?   ●  ......................, 

          ich trinke gern eine Cola.

  3 ■  Isst du keine Suppe?  ●  ......................, 

          ich esse Suppe.

  4 ■  Ist das Lisa?  ●  ......................, das ist Lisa.

  5 ■  Mögt ihr keine Schokolade?

    ●  ......................, wir mögen Schokolade 

          sehr!

3
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21 Formula le domande. Segui l’esempio.

  1 ■  Nimmst du einen Hamburger?

                ●  Nein, ich nehme keinen Hamburger.

  2 ■  .................................................................. ?   

   ●  Nein, ich trinke keine Cola.

  3 ■  .................................................................. ?   

   ●  Nein, Tina isst keinen Apfel mehr.

  4 ■  .................................................................. ?   

   ●  Nein, wir nehmen keine Bratwurst.

  5 ■  .................................................................. ?  

   ●  Nein, Ina und Lisa nehmen kein 

        Schinkenbrot!

  6 ■  .................................................................. ?   

   ●  Nein, meine Mutter trinkt keinen Kaffee! 

23 Completa le risposte con Ja, Nein o Doch.

  1 ■  Haben wir Brot zu Hause?  

    ●  ......................, wir haben kein Brot mehr.

  2 ■  Ist noch Cola da?    

    ●  ......................, da ist noch eine Dose.

  3 ■  Gibt es heute keine Pizza?  

    ●  ......................, es gibt Pizza Margherita.

  4 ■  Isst du keinen Hamburger?  

    ●  ......................, ich habe keinen Hunger.

  5 ■  Trinkst du eine Limo?

    ●  ......................, ich habe Durst!

  6 ■  Gehen wir nicht zu Tina?

    ●  ...................... wir gehen jetzt zu Tina.
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Zur Wiederholung
Zur Wiederholung

Tom fährt mit der Fähre auf die Insel Föhr. 

Er fährt mit dem Fahrrad rund um die Insel.

25 Completa con dem o der.

1 Ich fahre mit ................. Bus zur Schule. 

2 Lisa fährt mit ................. Fahrrad nach Linz. 

3 Fahren Sie mit ................. Taxi nach Lübeck? 

4 Ich fahre mit ................. U-Bahn ins Zentrum. 

5 Nadja fährt mit ................. Fähre nach Sylt.

Grammatik   

Il complemento di mezzo: mit dem, mit der

24 Olga la difficile. Completa il dialogo tra Olga e la mamma con Nein o Doch.

■  Mutti, ich habe Hunger. Gibt es heute nichts zum Mittagessen?    

●  ..........................., Schnitzel.

■  Schnitzel mag ich nicht. Gibt es keine Pizza?    

●  ..........................., es gibt keine Pizza.

■  Dann esse ich gern einen Hamburger. Gibt es Hamburger?    

●  ..........................., es gibt keinen Hamburger!

■  Dann nehme ich gern eine Bratwurst. Gibt es eine Bratwurst?    

●  ..........................., es gibt heute auch keine Bratwurst.

■  Ich sehe, es gibt heute nichts zum Mittagessen!    

●  ........................... ! Schnitzel!

26 Completa il seguente testo con le parole indicate.

                dem  • mögen  • mag • spazieren  • doch  • einen  • der  • eine  • trifft  • keine

Marina ist heute sehr glücklich! Sie fährt heute mit 1........................... Bus nach Hamburg. In 

Hamburg fährt sie mit 2........................... U-Bahn ins Zentrum. Dort 3........................... sie ihren 

Freund Thomas. Sie 4........................... Thomas sehr! Marina und Thomas  gehen im Zentrum 
5..........................., aber dann haben sie Hunger. Sie gehen ins Fast Food-Restaurant.  

Sie 6........................... Fast Food sehr! Sie essen 7........................... Hamburger mit Pommes frites 

und trinken 8........................... Cola. Dann gehen sie an die Alster. Sie gehen spazieren  

und machen Fotos. Die Zeit ist so schön! Thomas fragt: “Marina, kommst du morgen  

Nachmittag wieder nach Hamburg oder hast du 9........................... Zeit?”  “10...........................  

ich komme! Wir haben noch Ferien und für dich habe ich immer Zeit!”

dreiunddreißig

mit dem + mezzo di genere maschile 

o neutro

mit der + mezzo di trasporto 

di genere femminile


