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ASCOLTO
1. Alessia presenta la sua famiglia.
Ascolta il testo (due volte) e indica con una crocetta
se le informazioni sono vere (r) o false (f).

___ /8

r

f

1. Alessia hat keine Tiere.





2. Ihr Vater kommt aus Italien.





3. Sie isst gern Spaghetti Carbonara.





4. Ihre Mutter arbeitet zu Hause.





5. Der Bruder von Alessia ist 16.





6. Er macht Musik.





7. Alessia mag Rockmusik.





8. Sie findet die Bilder von ihrer





Schwester schön.
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2. Jonas telefona all’ostello Jugendherberge Luzern.
Ascolta il dialogo (due volte) e rispondi brevemente
alle domande.

___ /5

1. Für wie viele Personen möchte Jonas reservieren?
__________________________________________________
2. An welchem Wochentag kommen sie an?
__________________________________________________
3. Wie viel kostet das Zimmer für eine Person pro Nacht?
__________________________________________________
4. Ist das Frühstück inklusive?
__________________________________________________
5. Welchen Sport kann man in der Jugendherberge machen?
__________________________________________________
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LETTURA
1. Leggi gli inviti e rispondi brevemente alle domande
(1-5).

___ /5

Einladung zur
Neujahrsparty
Mittwoch
1. Januar
15 Uhr im
Jugendzentrum

FRANK

Liebe Freunde,
am Sonntag, den 29. Juli habe ich
Geburtstag und mache ein Fest. Wir
feiern in meinem Garten. Am
Nachmittag schwimmen wir und am
Abend gibt es Pizza, Saft und Cola.
Das Fest beginnt um 16.30 Uhr.
Kommt ihr? Dann ruft mich an
Telefon: 045 36 47 28
Ich freue mich auf euch
Monika

Einladung
Am Samstag, den 24. April
hat Tante Emma Geburtstag.
Sie wird 80  
Wir treffen uns um 16 Uhr im
Café Lutz. Es gibt Kuchen
und Kaffee.
Hast du Zeit?
Deine Claudia
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1. Wer macht im Frühling ein Fest?
________________________________
2. Wer feiert zu Hause?
________________________________
3. Welche Party ist nicht am Wochenende?
________________________________
4. Wann fängt die Geburtstagsparty von Monika an?
________________________________
5. Wer organisiert vor 16 Uhr ein Fest?
________________________________
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2. In una rivista trovi un annuncio pubblicitario.
a Leggilo e indica con una crocetta il tema
dell’annuncio: a, b o c?

a  Familienferien

b  Schülerreisen

___/1

c  Reisen für alle

Bist du zu jung für eine Reise allein und möchtest du einmal
nicht mit Mutter und Vater in die Ferien fahren? Dann sind
MSB-Feriencamps die richtige Adresse für dich.
Die Feriencamps sind für Kinder und Jugendliche von 7–16
Jahren. Die Reisen sind im Juli und im August und dauern eine
oder zwei Wochen. Ihr könnt ans Meer, an den See, in die Stadt
oder in die Berge fahren. Qualifizierte Animateure planen Tag
für Tag interessante Aktivitäten.
Im Sprachcamp kannst du eine neue Sprache lernen oder eine
Sprache üben. Reiten, surfen, schwimmen, Basketball spielen
und vieles mehr kannst du im Sportcamp. Und im Actioncamp
gibt es den ganzen Tag Spass und Action in der Natur. Man
kann wandern, klettern, balancieren … Oder magst du lieber
Grossstädte? Dann komm doch in unser Kulturcamp. Wir gehen
ins Museum, ins Theater oder ins Kino und besuchen wichtige
Orte in der Stadt.
MSB hat für jeden das richtige Programm!
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b Nel testo precedente sono descritti quattro tipi di
campi estivi.
Leggi cosa dicono i quattro giovani e scrivi il nome del
campo estivo che meglio soddisfa le loro esigenze.
___/4
1.Ic1.
IchIch
möchte
1.
möchte
Englisch
lernen.
Englisch
lernen.
hCamp:
möchte____
Englisch
lernen.
1. Ich

liebe Wassersport.
2. 2.2ch
Ich liebe
das Wasser.
3. Camp:
Ich liebe Wassersport.
____
3. Ich liebe Wassersport.
Ic1. Ich möchte Englisch

1. Ic1. Ich möchte Englisch
3. Ich möchte nach Berlin
lernen.
fahren.
h möchte Englisch lernen.
Camp: ____
1. Ich möchte

4. 1.
Den
oderEnglisch
die Berge
Ic1. Wald
Ich möchte
finde ich toll!
lernen.
Camp:
____lernen.
h möchte
Englisch
1. Ich möchte Englisch
c Cosa dice l’annuncio?
Ricomponi le frasi collegando le due parti con una
freccia.

___ /3

Eltern

dauern sieben oder vierzehn Tage.

Animateure

können nicht in den Camps Ferien machen.

Die Camps

machen das Programm für den Tag.
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GRAMMATICA E LESSICO
Leggi il testo seguente e indica nella tabella con una
crocetta le parole che mancano (a, b o c).
Segui l’esempio.
___ /12

Mattias wohnt im Zentrum (0) Bern.
Bern ist die Hauptstadt von der Schweiz
und (1) im Westen.
Mattias findet die Stadt toll. Am
Wochenende geht er manchmal mit
seinen Geschwistern ins (2) . Es ist
direkt neben seinem Haus.
In seiner Strasse gibt es auch viele Kaufhäuser,
(3)
Mattias geht nicht gerne shoppen. Er spielt lieber Fussball. Mit
dem Bus ist er in 10 Minuten am Sportplatz. (4) Sommer
fährt er oft mit dem Fahrrad oder er geht auch zu Fuss.
Die Eltern von Mattias (5) beide im Krankenhaus. Deshalb
isst er am Mittag immer bei (6) Grossmutter. Sie kann gut
(7) . Am liebsten mag er ihren Schokoladenkuchen.
Mattias besucht das Gymnasium. Er geht (8) erste Klasse.
In seiner Schule sind 600 Schüler und 40 Lehrer. Es gibt auch
(9) Computerraum und eine Sporthalle. In der Pause geht
Mattias gerne in die Cafeteria. (10) ist im Erdgeschoss. Da
(11) man Brötchen und Obst kaufen und Wasser und
Orangensaft trinken.
Nach der Schule trifft Mattias seine Freunde am Kiosk. Da
sprechen sie zusammen und haben (12) Spass.
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Esempio:
0
a aus
b von
c nach

X

1
a steht
b sitzt
c liegt

2
a Park
b Kino
c Disco

3
a aber
b und
c oder

4
a Am
b Im
c Um

5
a arbeitet
b arbeite
c arbeiten

6
a deiner
b ihrer
c seiner

7
a kochen
b kocht
c kochst

8
a in den
b in die
c ins

9
a einen
b eine
c ein

10
a Er
b Es
c Sie

11
a muss
b kann
c möchte

12
a sehr
b gut
c viel
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