
S chriftlich e  Übung e n  zur  S elb s t k o n trolle

Die Lösungen hierzu finden Sie im nächsten Lehrbrief

"stare" + Gerundium oder  "stare" + Infinitiv? 

Wählen Sie die richtige Form.

1. È tardi, sto per (andare) …………..a letto.

2. Mentre stavo (uscire)……….ho incontrato Tiziana.

3. Stavi (mangiare)..................quando ti ho telefonato ieri sera?

4. Non ho tempo, sto (cucinare)………..

5. Ci sentiamo domani, sto per (partire)………….

6. Rosanna e Gino stanno per (sposarsi)………

7. Stiamo (mangiare)............ la pizza con i nostri genitori.

8. Quando l’aereo stava per (decollare)…………mi sono ricordata che non avevo 

il portamonete.

9. State (studiare).............o (giocare)…………..

10. Non parlare ad alta voce, nostro figlio sta per (addormentarsi)..............

UNA BARZELLETTA

"Caro avvocato, nel suo studio fa veramente caldo, sembra di stare in un forno." 

-"Eh sì, dopotutto è qui che faccio il pane."
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1 Gli usi di stare

Schriftliche Übungen



Kennen Sie sich mit den Pronomen aus? 

Ergänzen Sie die Sätze.

1. Hai messo il pigiama nella valigia? Sì, …….. ho messo.

2. Quando faccio il minestrone ……. lascio sul fuoco per due ore.

3. Marco ha fatto il sugo ma non …… ha messo il sale. Non era per niente buono. 

Lui ……… ha promesso che la prossima volta …….. mette.

4. Abbiamo prestato alcuni libri a Pia ma non ….…… ha ancora restituiti.

5. Ieri mia mamma ha fatto una torta al cioccolato ed io ….. ho mangiata tutta.

6. La signora ha sei pellicce, lei è molto orgogliosa di portar …..........

7. Ha il passaporto? Sì,. Allora ….....… faccia vedere, per favore.

8. Renzo, ….......... piacciono le caramelle?

9. Sapete come …...... chiama il primo re di Roma? 

No, non …...…. ricordiamo più.

10. Hai portato lo zucchero? No, ......…. ho dimenticato.

UNA BARZELLETTA

Un ragazzo dice ad una bionda: "Guarda, un uccello morto." 

La bionda guarda in cielo e dice: "Dove?? Dove??"
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2 Ripassiamo i pronomi

Schriftliche Übungen



Schriftliche Hausaufgaben
Es wäre gut, wenn Sie die Hausaufgabe zunächst
"probeweise" hier im Lehrbrief lösen würden.
Übertragen Sie die Aufgaben dann auf die
Hausaufgabenblätter und senden Sie uns diese zur
Korrektur ein. Bitte schreiben Sie immer den ganzen Satz

Übersetzen Sie dieses Gespräch:

Angestellter: Kann ich Ihnen helfen?

Herr Rizzi: Ja, seit einer Stunde warte ich auf mein Gepäck.

Angestellter: Woher kommen Sie?

Herr Rizzi: Aus München.

Angestellter: Welche Flugnummer hatten Sie?

Herr Rizzi: Flug Nr. LH 541.

Angestellter: Ich schaue sofort nach.

Angestellter: Können Sie mir bitte Ihr Gepäck beschreiben?

Herr Rizzi: Also, ich hatte einen Koffer und eine Tasche.

Angestellter: Wie sehen sie aus?

Herr Rizzi: Der Koffer ist schwarz, aus Leder, rechteckig und die Tasche 

ist dunkelgrau. Sie hat eine Außentasche und ist aus Stoff.

Angestellter: Gut, füllen Sie bitte dieses Formular aus. Schreiben Sie auch Ihre 

Adresse und Telefonnummer darauf. Machen Sie sich keine 

Sorgen, wir tun unser Möglichstes, aber wir brauchen etwas Zeit.

Herr Rizzi: Hoffen wir das Beste. Danke, auf Wiedersehen.

Angestellter: Auf Wiedersehen.
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1 Dove sono i miei bagagli ?



Bilden Sie 8-10 Sätze und verwenden Sie dabei mindestens 10 der folgenden Verben.

(Achten Sie darauf, dass nicht jedes Verb die Präposition „di“ braucht):

1. aver voglia ,

2. smettere,

3. aver bisogno,

4. proporre,

5. pregare,

6. sapere,

7. volere,

8. dimenticare,

9. consigliare,

10. dovere,

11. tentare,

12. scrivere,

13. potere,

14. decidere.
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2 I verbi con la preposizione “di”

Schriftliche Hausaufgaben


