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ATTIVITÀ MIRATEGRAMMATICA

IL VERBO SICH TREFFEN

1 Completa la coniugazione del verbo
sich treffen con le forme date.

triffst • trifft (2x) • treffen (3x) • trefft • treffe

1 du ______________________ dich 

2 er ______________________ sich 

3 wir ______________________ uns 

4 ihr ______________________ euch

5 ich ______________________ mich 

6 Sie ______________________ sich  

7 Sie (pl) _____________________ sich 

8 sie (f) ______________________ sich

2 Completa le frasi con il verbo sich treffen.

Ricorda: 
fai attenzione alla posizione del riflessivo. 
È sempre vicino al soggetto!

1 Wo __________ du __________ mit Franz? 

2 Ich muss __________ morgen mit Lea am 

Domplatz ____________________ . 

3 Wo ____________________ wir __________ 

heute? 

4 Ich muss __________ mit Max am Bahnhof 

____________________ . 

5 Wollt ihr __________ mit Theo im Cafè 

____________________?

IL PRÄTERITUM DEI VERBI AUSILIARI E MODALI

3 Completa le coniugazioni scrivendo le forme del Präteritum mancanti.

sein haben müssen wollen können

1 er war hatte __________ wollte __________

2 ich __________ __________ musste __________ konnte

3 wir waren __________ __________ wollten konnten

4 sie / Sie (pl) __________ hatten mussten wollten __________

5 ihr __________ __________ __________ __________ konntet

4 Completa la fiaba di Cenerentola (Aschenputtel) con gli ausiliari e i modali al Präteritum.
Es (sein) war einmal ein Mädchen namens Aschenputtel. Es (sein) _________________ sehr 

schön, aber traurig, weil es keine Mutter mehr (haben) _________________ und mit ihrer 

Stiefmutter (= matrigna) und ihren Stiefschwestern (= sorellastre) leben  

(müssen) _________________ . Eines Tages (wollen) _________________ der Prinz einen Ball 

organisieren. Aschenputtel (wollen) _________________ zum Ball gehen, aber sie 

(müssen) _________________ zu Haus bleiben und Hausarbeit machen. Eine gute Fee  

(= fata) (wollen) _________________ aber Aschenputtel helfen. So (können) _________________ 

auch Aschenputtel bis Mitternacht mit dem Prinzen tanzen.  

Um 24:00 Uhr (müssen) _________________ Aschenputtel aber nach Haus zurückkommen.  

Der Prinz (sein) _________________ sehr traurig, denn er (haben) _________________ 

Aschenputtels Adresse nicht. Aber er (können) _________________ schließlich Aschenputtel 

wiederfinden und heiraten.
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ATTIVITÀ MIRATEGRAMMATICA

LA FRASE SECONDARIA 
CON WEIL

8 Completa le frasi traducendo la
secondaria in tedesco.

1 Ich bin nicht ans Meer gefahren,  ________

 _____________________________________

(perché dovevo studiare.)

2 Wir sind zu Haus geblieben,  ____________

 _____________________________________

(perché mia nonna voleva venirci a 

trovare.)

3 Mia ist schon nach Haus gegangen,  _____

 _____________________________________

(perché si doveva incontrare con Julia.)

LE PREPOSIZIONI DI LUOGO 
(A/D)

9 Completa la frase con le preposizioni
corrette e gli articoli che esprimono 
il moto.

Ricorda:  
Verbo di moto ➞ an, in, auf, vor + A 
MA zu + D (persone / edifici), nach + cittá / nazioni 
(senza articolo) / Haus 
Verbo di stato ➞ an, auf, in, vor,  
bei (persone) + D, MA zu Haus

Wir fahren ________________ 

Italien, ________________ Rom, dann 

________________ mein_______ Tante 

________________ Gebirge und schließlich 

________________ mein_______ Opa 

________________ Meer nach Taormina.

10 Riscrivi la frase dell’esercizio 9,
usando le preposizioni corrette e gli 
articoli che esprimono uno stato.

Wir waren in Italien, …

IL PERFEKT 

5 Completa con il participio passato.

Ricorda: 
verbi regolari = ge + radice + -t/-et 
verbi separabili = prefisso + ge + -t/et 
verbi inseparabili e in -ieren = NO ge-  

1 kaufen gekauft
2 machen ________________
3 besuchen ________________
4 besichtigen ________________
5 kontrollieren ________________

6 Completa con il participio passato.

Ricorda:  
Verbi forti = radice diversa + -en 
Verbi misti = radice diversa + -t

1 sehen gesehen
2 fahren ________________
3 essen ________________
4 finden ________________
5 ankommen ________________
6 werden  ________________
7 sprechen ________________
8 sein  ________________
9 verbringen ________________

10 gehen  ________________

7 Completa con l’ausiliare corretto.

Ricorda: 
si usa sempre haben. Sein = verbi di moto intransitivi 
+ sein, bleiben, aufstehen, werden, passieren.

1 Wir _____________ im Sommer gereist. 

2 Wir _____________ die Stadt besichtigt. 

3 _____________ du deine Oma besucht? 

4 Wir _____________ an der 3. Station 

ausgestiegen und wir _____________ 

dann bis zum Dom gegangen. 
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