
Hai totalizzato  ........... / 60 punti 1  e i n s

Versuch es noch einmal!

1  � Scrivi le lettere mancanti dei segni zodiacali.  
  ........... /5

1. Ariete W_ _ _ ER

2. Cancro _ _ _ BS

3. Gemelli ZW _ _ _ I N _ E

4. Toro S _ _ _ R

5. Scorpione S _ _ _ P _ _ N

2  � Abbina le feste tedesche a quelle italiane.  
 ........... /5

1. Weihnachten a. Pasqua 

2. Ostern b. Epifania  

3. Pfingsten c. Natale 

4. Dreikönigstag d. Carnevale  

5. Karneval e. Pentecoste

3  � Completa le date in lettere. ........... /5

a. am 3. = am drit...........

b. der 20. = der zwanzig...........

c. vom 7. = vom sieb...........

d. bis zum 31. = bis zum einunddreißig...........

e. den 10. = den zehn...........

4  � Completa l’aggettivo dimostrativo. ........... /5

1. Ich möchte dies........... Hose anprobieren.

2. Warum kaufst du dies........... Rock nicht?

3. Gefällt dir dies........... Kleid?

4. Ich brauche unbedingt dies........... Schuhe!

5. Wie findest du dies........... Pullover?

5 � Completa l’aggettivo possessivo al caso 
genitivo. ........... /4

1. Das ist die Schwester mein........... Vater........... .

2. Das ist das Motorrad unser........... Bruder........... .

3. Ist das das Mäppchen dein........... Schwester?

4. Das Haus eur........... Eltern ist sehr groß.

6 � Metti in ordine le subordinate introdotte da 
weil o wenn. ........... /6

1.  Ich bleibe zu Hause, …………….………………………………………………… .

(weil / meine Oma / besucht / heute / uns) 

2.  Peter kommt mit ins Kino, …………….…………………………………………. .

(wenn / er / fertig / ist / mit den Hausaufgaben)

3.  ………………………………………………………. , machen wir einen Ausflug 

an den Gardasee.

(wenn / das Wetter / ist / schön)

7 � Sottolinea la preposizione corretta. ........... /10

1. Um / Bis 17.30 Uhr bin ich bei / zu meinem Onkel.

2. Ich kann nicht ohne / für dich leben!

3. Dieser Zug fährt nur von / bis Rom.

4. Ist dieses Geschenk für / von deinen Freund?

5. Gehen wir jetzt über / durch die Brücke!

6. Wir radeln jetzt den See entlang / gegenüber.

7. Wir kommen gegen / bis Abend.

8. Für den / Zum Geburtstag organisiere ich eine Party.

9. Nach / Zu Ostern isst man Schokoladeneier.

8 � Completa i testi personalmente. ........... /10

1.  Ich habe am ……………………………. Geburtstag. Ich bin also 

im Sternzeichen ……………………………. geboren.

2.  In der Adventszeit dekorieren wir unser Haus so: 

Wir …………………………………. und ………………………………………. . 

3. Am Dreikönigstag bekomme ich …………………… Geschenke. 

4. Zu Karneval verkleide ich mich als …………………………………. .

5.  Bei uns dauern die Osterferien ………………………. . Meine Familie 

……………………………………………… . 

9 � Traduci. ........... /10

1.  � Quando iniziano le vacanze di Natale?

� Il 23 dicembre.

2. Che cosa facciamo se il tempo è brutto?

3. Non vengo al cinema perché devo studiare.

4. Se c’è bel tempo, facciamo un giro in bici. 

5. � Quando vieni da me? � Quando ho tempo.

Lektion

8


