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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI 
 

 

Le soluzioni sono state attuate dagli Autori sulla base delle parti da loro trattate nel volume sub voce 
“Gli Autori”, pp. 745-747. Gli Autori hanno ritenuto di non indicare la traduzione delle versioni “Tradurre 
senza tradire!” poiché una traduzione univoca non può esistere date le numerose varianti e variabili. 
Alcuni testi letterari e specialistici inclusi in questo studio palesano complessità linguistiche sul piano 
dell’espressione e del contenuto; pertanto è auspicabile che gli studenti si concentrino sulla molteplicità 
dei codici presenti per ottenere una o più versioni adeguate.  



2. Fonetica 
pp. 32-3.  Es. n. 1. [a] Stall Hass kalt wann fallen [a:] Wahn Stahl kahl Hase Saal [I] Mitte Mittag hin bitten [i:] 
bieten ihm Miete hier Hirte Wiese [e:] beten den Esel Ehre [ε] Helm Herz denn Männer Bett [ε:] Fähre spät 
Väter Gläser Meer Nähe [o:] Ofen Moos wohnen Gasthof Boot [ɔ] Sonne Korb offen Koffer wollen [ø:] hören 
König Söhne fröhlich Größe [œ] Löffel Körbchen Wörter Hölle können [u:] Hut Buch Uhr Gruß Schuhe [U] 
Grund Mund Mutter Hunger um [y:] Mühle Hüte Prüfung Schüler Typ [Y] Müller Füller Ypsilon Brücke Hütte 
[ai̯] Mai Wein Arbeit Mayer Freitag [au̯] Traube Auto Glaube Pflaume Laute [ɔY] Freude Träume Freund 
Räuber Leute [ə] Bäcker Gebrauch Berufung singen machen Leben immer [ɐ] Versuch Zerstörung vorhin [ʔ] 
Angst Eis Urlaub Öffnung Idee immer [b] backen rauben Imbiss Bär Ober [p] gib Ampel Oper Perle Paar [d] 
Gedanke Kreide Durst Rede dienen [t] Tagung Hemd Rat Theorie Ente [g] gehen Geld Flügel Geige Ärger 
[k] Chinesin Blick Kaffee Flug Knie ruhig [ç] Chinesin Bücher dich stechen Sicht [x] Achtung doch Tuch 
machen Sache [s] Fluss Gruß Ast kosten Näschen [z] Seife Sitz Mäuse rasieren sollen [∫ ] Sprache 
Geschenk streiten Schwamm Schuld [t∫ ] Tschüss Deutsch Rutsche [ts] zerstören setzt zyklisch Zeit [f] 
Philosophie Finger Verstand Vater Faden [v] Wind Vase Wasser Welt Wurst [n] Nase ernähren kennen Sinn 
binden [ŋ] Sänger Achtung Sitzung Anker Engel 
p. 33.  Es. n. 2. – 1) Der Apfel ist rot. – 2) Hier sind die Orangen. – 3) Ich wohne in Köln. – 4) Der Herr macht 
eine Reise. – 5) Du bezahlst die Rechnung. – 6) Der Student liest das Buch. – 7) Viele Touristen besuchen 
die Altstadt. – 8) Der Computer steht im Wohnzimmer. – 9) Die Nachbarin fährt nach München. – 10) Das 
Auto ist kaputt. – 11) Klaus geht ins Kino. – 12) Der Chef schreibt die E-Mail. 
 
3. Segni d’interpunzione 
p. 42.  Es. n. 1. – 1) Petersilie! Das beliebteste Küchenkraut. Petersilie würzt Fisch, Soßen und Fleisch.  
– 2) Wie entstehen Wolken? Wie funktionieren Nerven in unserem Körper? Antworten auf diese Fragen 
finden Sie auf der Webseite. – 3) Eine Studie ergab, dass Akademikerinnen immer weniger Nachwuchs 
bekommen. Grund dafür ist die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Karriere. – 4) Frau Scott, eine 58 
jährige Britin, will den Mount Everest besteigen. – 5) Hamburg: Am 27 November ist der letzte Tag der 
Ausstellung von Rembrandt. – 6) Gewichtsprobleme? Wir haben für Sie die richtige Schlankheitskur! 
Kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Mail. – 7) Wussten Sie, dass ab Mai eine wasserdichte und 
antibakterielle Tastatur im Handel erhältlich sein wird? Sie kostet nur 24,95 €. – 8) Träumen Sie von den 
eigenen vier Wänden? Dann hätten wir was für Sie: Schlüsselfertige Häuser, die ausreichend Wohnraum 
bieten. – 9) Aufgepasst! Wir vermieten paradiesische Ferienwohnungen: Wohn, Schlafzimmer, Küche, Bad. 
Für Familien mit Kindern geeignet. – 10) In diesem Laden kann man günstige Damen– und Herrenkleidung 
kaufen. Schon ab 29,69 € bekommt man modische Anzüge. – 11) Wer eine Mobilitätskarte hat darf in ganz 
Deutschland in einen Zug ein– und aussteigen; einfach so, ohne Ticket. – 12) Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756/1791), mit sechs Jahren Wunderkind komponierte: Symphonien, Opern, Messen. Meist gespieltes 
Werk: Eine Kleine Nachtmusik. 
p. 42.  Es. n. 2. – 1) Wir feiern … Freunde und Bekannte zu besuchen ist nicht so einfach.  Es ist üblich, 
dass man ein Treffen zuerst vereinbart. Ohne Einladung zu kommen ist sehr unhöflich. In Russland ist das 
nicht so. Unhöflich wäre es nur jemanden zu besuchen, wenn er schon schläft. Oft hört man sagen: 
„Kommen Sie mal bei uns vorbei“. „Mal“ heißt „irgendwann“ und nicht morgen zum Abendbrot. Eine konkrete 
Einladung mit Datum und Uhrzeit muss erst noch folgen.  Es ist sogar üblich, dass der Besucher schon 
vorher zu Hause gegessen hat, um den Gastgeber nicht auszunützen. Normalerweise werden den Gästen 
Getränke und Kleinigkeiten wie, Salzgebäck, oder Süßigkeiten angeboten. Man sollte lieber nicht mit einem 
reich gedeckten Tisch rechnen! Stell dir vor, einmal habe ich ein ganz besonderes Essen mit viel Mühe 
zubereitet und wollte es freudig meinem Besuch anbieten. Doch ich bekam zur Antwort: „Nein danke ich 
habe schon zu Hause gegessen“. Das hatte mich sehr enttäuscht… 
pp. 42-3.  Es. n. 3. – 1) Bag-ger, Be-sin-nung, Stel-lung, Fut-ter, Kum-mer, Män-ner-bund, Männ-chen, Mes-
se, Mit-tag-es-sen, Klas-sen-zim-mer, On-kel, Bal-ken, Ent-fer-nung, Wet-ter, Er-de. – 2) Strümp-fe, Dien-ste, 
ärm-ste, Fen-ster, rann-te, setz-te, ra-scheln-de, Imp-fung, schimp-fen, Emp-fän-ger, konn-te, putz-ten, 
kämp-fen, damp-fen, düns-ten. – 3) Stu-fe, Vo-gel, Ga-bel, Ga-ra-ge, He-xe, Bru-der, Mi-nu-te, Mi-ni-rock, 
Pe-ter, Ba-na-ne, Ho-se, lö-sen, wa-gen, le-ben, Tä-ler. – 4) be-grü-ßen, Bei-ßer, hie-ßen, sto-ßen, Stra-ßen-
bahn, flie-ßen, hei-ßer, Sü-ße, Grö-ße, spa-ßen, zer-rei-ßen, schie-ßend, ver-schlie-ßen, drei-ßig-jäh-rig, 
wie-ßeln. – 5) Knis-tern, Knos-pe, Hus-ten, kos-ten, Küs-te, ras-peln, Wes-pe, vor-ges-tern, ras-ten, Mas-ter, 
ves-pern, Mas-ke, mas-ku-lin, Mus-keln, Mus-ter. – 6) Na-schen, ko-chen, eh-ren-wert, Ku-chen, wa-schen, 
Pro-phe-tie, Bi-blio-thek, Schu-le, Eth-nie, Mäd-chen, Zu-cker, Eh-ren-da-me, Stü-cke, ra-scheln, Kir-sche. 
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p. 43.  Es. n. 4. – 1) He-li-kop-ter – 2) Qua-drat – 3) Va-ter-tag – 4) Mi-ni-rö-cke – 5) Waa-ge – 6) Beu-tel  
– 7) Schreib-tisch-uhr – 8) Don-ner – 9) größ-te – 10) Ma-the-ma-tik – 11) fäl-schen – 12) Stra-ßen-bahn-
schaff-ner – 13) Ker-ze – 14) Pu-der-zu-cker – 15) Kleb-stoff 

 

4.1 Articolo determinativo 
pp. 52-3.  Es. n. 1. Prima colonna: die / der / das / der / der / der / das. Seconda colonna: das / die / die / die 
/die / das / das. Terza colonna: die / der / die / der / das / das / der. Quarta colonna: das / das / die / das / die 
/ das / die. 

p. 53.  Es. n. 2. Prima colonna: der / die / der / das / der / das / der / die. Seconda colonna: das / die / der / 
der / die / der / die / das. Terza colonna: das / die / der / der / das / das / das / der. Quarta colonna: die / der / 
die / die / der / der / das / der. 

p. 53.  Es. n. 3. Prima colonna: der / die / der / die / dem / den / der. Seconda colonna: den / des / dem / das 
/ der / des / den. Terza colonna: der / das / dem / den / dem / dem / den. Quarta colonna: der / der / der / 
dem / der / das / den. 

p. 53.  Es. n. 4. – 1) die / der / die. – 2) der / dem / die. – 3) die / den / die. –– 4) der / der. – 5) die / der. 
– 6) dem / den. – 7) der / der. – 8) der / den. – 9) der / der. – 10) die / die. – 11) das / der. – 12) die / den. 
p. 53.  Es. n. 5. – 1) Der Briefträger bringt den Einwohnern des Dorfes die Post. – 2) Die Mücke sticht den 
Jungen. – 3) Der Tiger frisst die Gazelle. – 4) Ein Ingenieur konstruiert die Anlage. – 5) Die Oma füttert die 
Katze. – 6) Der Hotelier fragt den Gast nach seinen Wünschen. – 7) Der Polizist verhaftet den Dieb. – 8) Der 
Freund schreibt sein Testament für den Erben. – 9) Die Demonstranten beschimpfen den 
Regierungspräsidenten. – 10) Der Reporter befragt den Botschafter. – 11) Der Student liest den Roman.  
– 12) Der Hals tut dem Bruder von Ilse weh. 

p. 54.  Es di ricap. n. 1. a) – 1) das. – 2) die / dem / den / den. – 3) die / dem / dem / die. b) – 1) der.  
– 2) die. – 3) das. c) – 1) der. – 2) den / der. – 3) das. d) – 1) die / die / der / die / der / der / die, ecc.  
– 2) die / der / die / der / der, ecc. – 3) der / der / der / die / der. – 4) die / der / der / die / die, ecc. – 5) die / der 
/ der / der / der / der / der. 

p. 54.  Es. n. 2. – 1) dem Kunden / die Rechnung. – 2) das Zimmer. – 3) die Fehler. – 4) den Wecker.  
– 5) der Vortrag / die Übersetzbarkeit / die Unübersetzbarkeit. – 6) der Bus. – 7) den Computer / die Mails.  
– 8) die Polizei / den Dieb / der Richter / den Dieb. – 9) die Ersatzteile. – 10) der Hund / der Nachbarin.  
– 11) der Mantel / der Tante. – 12) das Auto / das Auto / der Nachbarin. 

 

4.2 Articolo indeterminativo 
p. 56.  Es. n. 1. Prima colonna: das / kein Allheilmittel; eine / keine Antibabypille; eine / keine Droge; eine / 
keine Heilkunde; ein / kein Heilmittel; ein / kein Medikament; ein / kein Mittel. Seconda colonna: eine / keine 
Pille; ein / kein Präparat; ein / kein Remedium; ein / kein Rauschgift; ein / kein Spezifikum; ein / kein Stoff; 
ein / kein Therapeutikum. 

pp. 56-7.  Es. n. 2. Prima colonna: einen / keinen Arzneimittelmissbrauch; einem / keinem Arzneistoff; einer / 
keiner Betäubung; einer / keiner Droge; einen / keinen Heilschlaf; einem / keinem Hilfsfonds; einem / keinem 
Instrumentarium. Seconda colonna: ein / kein Medikament; einer / keiner Medizin; einen / keinen Mittelwert; 
einer / keiner Pharmakotherapie; ein / kein Pharmazeutikum; einem / keinem Rüstzeug; einer / keiner 
Substanz. 

p. 57.  Es. n. 3. – 1) eine. – 2) einen / einen. – 3) eine / ein. – 4) eine. – 5) eine. – 6) ein. – 7) einen.  
– 8) ein / ein. – 9) einen. – 10) eine. – 11) eine / eines. – 12) ein. 

p. 57.  Es. n. 4. – 1) einem. – 2) einer. – 3) einen. – 4) einen. – 5) einen. – 6) eine. – 7) eine. – 8) einen. 
– 9) ein. – 10) einen / ein. – 11) ein / einen. – 12) eine.  

p. 57.  Es. n. 5. – 1) kein. – 2) kein. – 3) keine. – 4) keinen / kein. – 5) keine. – 6) kein. – 7) keinen.  
– 8) kein. – 9) keine. – 10) keine. – 11) keinen. – 12) keine. 

p. 57.  Es. n. 6. – 1) Nein, ich trinke keinen Rotwein. – 2) Nein, er fährt keinen Audi. – 3) Nein, ich mag 
keinen Mohnkuchen. – 4) Nein, er ist kein verspielter Hund. – 5) Nein, wir gehen heute Abend keine Pizza 
essen. – 6) Nein, ich habe keine Jura studiert. – 7) Nein, sie finden keine Stellen. – 8) Nein, das ist kein 
Siamkater. – 9) Nein, sie sind aus keinem Zinn. – 10) Nein, er hat keine Erzählungen geschrieben. – 11) 
Nein, wir besichtigen morgen keine Burg Eltz. – 12) Nein, ich habe kein Zimmer bekommen. 



pp. 57-8.  Es. di ricap. – 1) der / der / der / die. – 2) einen / der. – 3) ein / das / der. – 4) eine / die / die / der.  
– 5) eine / die / der. – 6) einen / einen. – 7) eine / eine. – 8) eine / eine. – 9) der / eine /eine / die.  
– 10) den / den. – 11) das / das / des. – 12) der / des. 
 
4.3 Elisione dell‘articolo 
p. 63.  Es. – 1) die. – 2) eine. – 3) die. – 4) einen. – 5) die. – 6) die. – 7) der. – 8) den. – 9) der.  
– 10) das. – 11) die – das. – 12) die – den.  
 
5.1 Casi e loro funzioni 
p. 66.  Es. n. 1. – 1) Der BMW ist schnell. – 2) Der Aperitif ist alkoholfrei. – 3) Die Pfanne ist rostfrei.  
– 4) Der Automat ist nagelneu. – 5) Die Kassette ist kaputt. – 6) Das Zigarettenetui ist leer. – 7) Das Tattoo 
steht dir gut. – 8) Das Volkslied geht leicht ins Ohr. – 9) Die Skihose ist warm und modern.  
– 10) Die Ohrringe sind kostbar. – 11) Die Anrichte ist aus dem 18. Jahrhundert. – 12) Die Aprikosen sind reif 
und lecker. 

p. 66.  Es. n. 2.  

Großmutter die  
Großmutter  

die  
Großmütter 

eine Großmutter keine 
Großmutter 

keine 
Großmütter 

Großvater der  
Großvater 

die  
Großväter 

ein Großvater kein Großvater keine 
Großväter 

Mutter die Mutter die Mütter eine Mutter keine Mutter keine Mütter 
Sohn der Sohn die Söhne ein Sohn kein Sohn keine Söhne 
Tochter die  

Tochter 
die  
Töchter 

eine  
Tochter 

keine Tochter keine Töchter 

Nichte die  
Nichte 

die  
Nichten 

eine  
Nichte 

keine  
Nichte 

keine Nichten 

Schwieger- 
mutter 

die  
Schwieger-
mutter 

die  
Schwieger-
mütter 

eine Schwieger-
mutter  

keine 
Schwieger-
mutter  

keine 
Schwieger-
mütter 

Vetter der Vetter die Vettern ein Vetter kein Vetter keine Vettern 
Schwiegervater der  

Schwieger-
vater 

die  
Schwieger-
väter 

ein Schwieger-
vater 

kein 
Schwieger-
vater 

keine 
Schwieger-
väter  

Kusine die  
Kusine 

die  
Kusinen 

eine  
Kusine 

keine  
Kusine 

keine Kusinen 

Onkel der Onkel  die Onkel ein Onkel kein Onkel keine Onkel 
Schwägerin die  

Schwägerin 
die  
Schwägerin-
nen 

eine Schwägerin keine 
Schwägerin 

keine 
Schwägerin-
nen 

Neffe der Neffe die Neffen ein Neffe kein Neffe keine Neffen 
Schwager der  

Schwager 
die  
Schwäger 

ein  
Schwager 

kein Schwager keine Schwäger 

Tante die Tante die Tanten eine Tante keine Tante keine Tanten 
Schwiegersohn der  

Schwieger-
sohn 

die 
Schwieger-
söhne 

ein Schwieger-
sohn 

kein 
Schwieger-
sohn 

keine 
Schwieger-
söhne 

Enkelkind das  
Enkelkind 

die  
Enkelkinder 

ein Enkelkind kein Enkelkind keine  
Enkelkinder 

Schwieger-
tochter 

die 
Schwieger-
tochter  

die  
Schwieger-
töchter 

eine Schwieger-
tochter 

keine 
Schwieger-
tochter  

keine 
Schwieger-
töchter 
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p. 66.  Es. n. 3.  

Großmutter 
(dat.) 

der Großmutter den 
Großmüttern 

einer Großmutter keiner 
Großmutter 

keinen 
Großmüttern  

Großvater (acc.) den Großvater die Großväter einen Großvater keinen 
Großvater 

keine 
Großväter 

Neffe (dat.) dem Neffen den Neffen einem Neffen keinem Neffen keinen Neffen 

Sohn (acc.) den Sohn die Söhne einen Sohn keinen Sohn keine Söhne 

Tochter (acc.) die Tochter die Töchter eine Tochter keine Tochter keine Töchter 

Onkel (gen.) des Onkels der Onkel eines Onkels keinen Onkel keine Onkel 

Tante (dat.) der Tante den Tanten einer Tante keiner Tante keinen Tanten 

Vetter (acc.) den Vetter die Vettern einen Vetter keinen Vetter keine Vettern 

Kusine (gen.) der Kusine  der Kusinen  einer Kusine keiner Kusine keiner Kusinen 

Mutter (gen.) der Mutter der Mütter einer Mutter keiner Mutter keiner Mütter 

Nichte (acc.) die Nichte die Nichten eine Nichte keine Nichte keine Nichten 

Schwager (gen.) des Schwagers der 
Schwäger  

eines Schwagers keines 
Schwagers 

keiner 
Schwäger 

pp. 66-7.  Es. n. 4. – 1) Ich rufe die Sekretärin an. – 2) Ich rufe den Krankenpfleger an. – 3) Ich rufe die 
Versicherungsgesellschaft an. –  4) Ich rufe den Bademeister an. 

– 1) Ich hätte gern einen Rucksack. Was kostet der Rucksack dort? – 2) Ich hätte gern eine Hose. Was 
kostet die Hose dort? – 3) Ich hätte gern ein Hemd. Was kostet das Hemd dort? – 4) Ich hätte gern eine 
Krawatte. Was kostet die Krawatte dort?  

– 1) Ich lese eine Erzählung / eine Partitur / ein Märchen. – 2) Ich lese ein Drehbuch / eine Novelle von Paul 
Heyse / ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann. – 3) Ich lese die Bibliographie von Heinrich Böll / den 
Sonderbericht über das Kolosseum / die Stellungnahme zum Problem der Umweltverschmutzung. – 4) Ich 
lese die Wetterprognose auf der Homepage / einen Zeitungsartikel über die Regierungskrise / das 
Rundschreiben meines Arbeitgebers. 

p. 67.  Es. n. 5. – 1) der (der / dem / dem). – 2) der (dem / der / der). – 3) den (der / der / den). 4) dem (dem / 
den). dem (der / den). 
p. 67.  Es. di ricap. – 1) Die Landschaft der Schweiz gefällt den Touristen gut. – 2) Der Direktor liest die 
Zeitung. 3) – Die Tochter des Freundes von Klaus wird Ärztin. – 4) Geben Sie mir bitte eine Plastiktüte!  
– 5) Die Kinder von Herrn Bauer reisen im September in die Türkei. – 6) Opa schenkt Max ein 
Volksliederbuch. – 7) Der Professor kommt mit seinen Studenten zum Abendessen. – 8) Die Wohnung von 
Fritz liegt direkt am Bahnhof. – 9) Müllers fahren in Urlaub an die Nordsee. – 10) Frau Müller, bringen Sie mir 
bitte die Zeitung! – 11) In diesem Kloster findet man Bücher und Manuskripte. – 12) Luise kopiert gerade in 
ihrem Mathebuch die Ergebnisse. 
 

5.4 Declinazione del sostantivo 

p. 92.  Es. n. 1. 

 Caso al singolare Caso al plurale 

1) Insel nominativo 
die / eine / keine Insel 
accusativo 
die / eine / keine Insel 
dativo 
der / einer / keiner 
genitivo 
der / einer / keiner Insel 

nominativo 
die / keine Inseln 
accusativo 
die / keine Inseln 
dativo 
den / keinen Inseln 
genitivo 
der / keiner Inseln 
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Schuh nominativo 
der / ein / kein Schuh 
accusativo 
den / einen /keinen Schuh 
dativo 
dem / einem / keinem Schuh 
genitivo 
des / eines /keines Schuhes 

nominativo 
die /keine Schuhe  
accusativo 
die / keine Schuhe 
dativo 
den / keinen Schuhen 
genitivo 
der / keiner Schuhe 

Auge nominativo 
das / ein / kein Auge 
accusativo 
das / ein / kein Auge 
dativo 
dem / einem / keinem Auge 
genitivo 
des / eines /keines Auges 

nominativo 
die / keine Augen 
accusativo 
die / keine Augen 
dativo 
den / keinen Augen 
genitivo 
der / keiner Augen 

2) Name nominativo 
der / ein / kein Name 
accusativo 
den / einen /keinen Name 
dativo 
dem / einem / keinem Name 
genitivo 
des / eines / keines Namens 

nominativo 
die / keine Namen 
accusativo  
die / keine Namen  
dativo  
den / keinen Namen 
 genitivo 
der / keiner Namen  

Farbe nominativo 
die / eine / keine Farbe 
accusativo 
die / eine / keine Farbe 
dativo 
der / einer / keiner Farbe 
genitivo 
der / einer / keiner Farbe 

nominativo 
die / keine Farben 
accusativo 
die / keine Farben 
dativo 
den / keinen Farben 
genitivo 
der / keiner Farben 

Mutter nominativo 
die /eine / keine Mutter 
accusativo 
die / eine / keine Mutter 
dativo 
der / einer / keiner Mutter 
genitivo 
der / einer / keiner Mutter 

nominativo 
die / keine Mütter 
accusativo 
die / keine Mütter 
dativo 
den / keinen Müttern 
genitivo 
der / keiner Mütter 

3) Koffer nominativo 
der / ein / kein Koffer 
accusativo 
den / einen / keinen Koffer 
dativo 
dem / einem / keinem Koffer 
genitivo 
des / eines / keines Koffers 

nominativo 
die / keine Koffer  
accusativo 
die / keine Koffer 
dativo 
den / keinen Koffern 
genitivo 
der / keiner Koffer 

Leute (pluralia tantum)  
 

nominativo 
die / keine Leute 
accusativo 
die / keine Leute 
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dativo 
den / keinen Leuten 
genitivo 
der / keiner Leute 

Alter nominativo 
das / ein / kein Alter 
accusativo 
das / ein / kein Alter 
dativo 
dem / einem / keinem Alter 
genitivo 
des / eines / keines Alters 

nominativo 
die / keine Altersstufen 
accusativo 
die / keine Altersstufen 
dativo 
den / keinen Altersstufen 
genitivo 
der / keiner Altersstufen 

4) Gespräch nominativo 
das / ein / kein Gespräch 
accusativo 
das / ein / kein Gespräch 
dativo 
dem / einem / keinem Gespräch 
genitivo 
des / eines / keines Gesprächs 

nominativo 
die / keine Gespräche 
accusativo 
die / keine Gespräche 
dativo 
den / keinen Gesprächen 
 
genitivo 
der / keiner Gespräche 

Hand nominativo 
die / eine / keine Hand 
accusativo 
die / eine / keine Hand 
dativo 
der / einer / keiner Hand 

nominativo 
die / keine Hände 
accusativo 
die / keine Hände 
dativo 
den / keinen Händen 

Anfang nominativo 
der / ein / kein Anfang 
accusativo 
den / einen / keinen Anfang 
dativo 
dem / einem / keinem Anfang 
genitivo 
des / eines / keines Anfangs 

nominativo 
die / keine Anfänge 
accusativo 
die / keine Anfänge 
dativo 
den / keinen Anfängen 
genitivo 
der / keiner Anfänge 

5) Hafen nominativo 
der / ein / kein Hafen 
accusativo 
den / einen / keinen Hafen 
dativo 
dem / einem / keinem Hafen 
genitivo 
des / eines / keines Hafens  

nominativo 
die / keine Häfen 
accusativo 
die / keine Häfen 
dativo 
den / keinen Häfen 
genitivo 
der / keiner Häfen 

Durst (singularia tantum) nominativo 
der / ein / kein Durst  
accusativo 
den / einen / keinen Durst 
dativo 
dem / einem / keinem 
genitivo 
des / eines / keines Durstes 
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Erbe nominativo 
der / ein / kein Erbe 
accusativo 
den / einen / keinen Erben 
dativo 
dem / einem / keinem Erben 
genitivo 
des / eines / keines Erben 

nominativo 
die / keine Erben 
accusativo 
die / keine Erben 
dativo 
den / keinen Erben 
genitivo 
der / keiner Erben 

6) Gesicht nominativo 
das / ein / kein Gesicht 
accusativo 
das / ein / kein Gesicht 
dativo 
dem / einem / keinem Gesicht 
genitivo 
des / eines / keines Gesichts 

nominativo 
die / keine Gesichter 
accusativo 
die / keine Gesichter 
dativo 
den / keinen Gesichtern 
genitivo 
der / keiner Gesichter 

Kartoffel nominativo 
die / eine / keine Kartoffel 
accusativo 
die / eine / keine Kartoffel 
dativo 
der / einer / keiner Kartoffel 
genitivo 
der / einer / keiner Kartoffel 

nominativo 
die / keine Kartoffeln 
accusativo 
die / keine Kartoffeln 
dativo 
den / keinen Kartoffeln 
genitivo 
der / keiner Kartoffeln 

Junge nominativo 
der / ein / kein Junge 
accusativo 
den / einen / keinen Jungen 
dativo 
dem / einem / keinem Jungen 
genitivo 
des / eines / keines Jungen 

nominativo 
die / keine Jungen 
accusativo 
die / keine Jungen 
dativo 
den / keinen Jungen 
genitivo 
der / keiner Jungen 

7) Bürgertum (singularia tantum) nominativo 
das / ein / kein Bürgertum 
accusativo 
das / ein / kein Bürgertum 
dativo 
dem / einem / keinem Bürgertum 
genitivo 
des / eines / keines Bürgertums 

 

Pole der / ein / kein Pole 
accusativo 
den / einen / keinen Polen 
dativo 
dem / einem / keinem Polen 
genitivo 
des / eines / keines Polen 

die / keine Polen 
accusativo 
die / keine Polen 
dativo 
den / keinen Polen 
genitivo 
der / keiner Polen 

Holz nominativo 
das / ein / kein Holz 
accusativo 
das / ein / kein Holz 

nominativo 
die / keine Hölzer 
accusativo 
die / keine Hölzer 
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dativo 
dem / einem / keinem Holz 
genitivo 
des / eines / keines Holzes 

dativo 
den / keinen Hölzern 
genitivo 
der / keiner Hölzer 

8) Jahr nominativo 
das / ein / kein Jahr 
accusativo 
das / ein / kein Jahr 
dativo 
dem / einem / keinem Jahr 
genitivo 
des / eines / keines Jahres 

nominativo 
die / keine Jahre 
accusativo 
die / keine Jahre 
dativo 
den / keinen Jahren 
genitivo 
der / keiner Jahre 

Ergebnis nominativo 
das / ein / kein Ergebnis 
accusativo 
das / ein / kein Ergebnis 
dativo 
dem / einem / keinem Ergebnis 
genitivo 
des / eines / keines Ergebnisses 

nominativo 
die / keine Ergebnisse 
accusativo 
die / keine Ergebnisse 
dativo 
den / keinen Ergebnissen 
genitivo 
der / keiner Ergebnisse 

Wurst nominativo 
die / eine / keine Wurst 
accusativo 
die / eine / keine Wurst 
dativo 
der / einer / keiner Wurst 
genitivo 
der / einer / keiner Wurst 

nominativo 
die / keine Würste 
accusativo 
die / keine Würste 
dativo 
den / keinen Würsten 
genitivo 
der / keiner Würste 

9) Sport nominativo 
der / ein / kein Sport 
accusativo 
den / einen / keinen Sport 
dativo 
dem / einem / keinem Sport 
genitivo 
des / eines / keines Sports 

nominativo 
die / keine Sportarten 
accusativo 
die / keine Sportarten 
dativo 
den / keinen Sportarten 
genitivo 
der / keiner Sportarten 

Haut nominativo 
die / eine / keine Haut 
accusativo 
die / eine / keine Haut 
dativo 
der / einer / keiner Haut 
genitivo 
der / einer / keiner Haut 

nominativo 
die / keine Häute  
accusativo 
die / keine Häute 
dativo 
den / keinen Häuten 
genitivo 
der / keiner Häute 

Apfel nominativo 
der / ein / kein Apfel 
accusativo 
den / einen / keinen Apfel 

nominativo 
die / keine Äpfel  
accusativo 
die / keine Äpfel 
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dativo 
dem / einem / keinem Apfel 
genitivo 
des / eines / keines Apfels 

dativo 
den / keinen Äpfeln 
genitivo 
der / keiner Äpfel 

10) Arzt nominativo 
der / ein / kein Arzt 
accusativo 
den / einen / keinen Arzt 
dativo 
dem / einem / keinem Arzt 
genitivo 
des / eines / keines Arztes 

nominativo 
die / keine Ärzte 
accusativo 
die / keine Ärzte 
dativo 
den / keinen Ärzten 
genitivo 
der / keiner Ärzte 

Bein nominativo 
das / ein / kein Bein 
accusativo 
das / ein / kein Bein 
dativo 
dem / einem / keinem Bein 
genitivo 
des / eines / keines Beines 

nominativo 
die / keine Beine 
accusativo 
die / keine Beine 
dativo 
den / keinen Beinen 
genitivo 
der / keiner Beine 

Amt nominativo 
das / ein / kein Amt 
accusativo 
das / ein / kein Amt 
dativo 
dem / einem / keinem Amt 
genitivo 
des / eines / keines Amtes 

nominativo 
die / keine Ämter 
accusativo 
die / keine Ämter 
dativo 
den / keinen Ämtern 
genitivo 
der / keiner Ämter 

11) Vetter nominativo 
der / ein / kein Vetter 
accusativo 
den / einen / keinen Vetter 
dativo 
dem / einem / keinem Vetter 
genitivo 
des / eines / keines Vetters 

nominativo 
die / keine Vettern 
accusativo 
die / keine Vettern 
dativo 
den / keinen Vettern 
genitivo 
der / keiner Vettern 

Wort nominativo 
das / ein / kein Wort 
accusativo 
das / ein / kein Wort 
dativo 
dem / einem / keinem Wort 
genitivo 
des / eines / keines Wortes 

nominativo 
die / keine Wörter 
accusativo 
die / keine Wörter 
dativo 
den / keinen Wörtern 
genitivo 
der / keiner Wörter 

Schmerz nominativo 
der / ein / kein Schmerz 
accusativo 
den / einen / keinen Schmerz 

nominativo 
die / keine Schmerzen 
accusativo 
die / keine Schmerzen 
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dativo 
dem / einem / keinem Schmerz 
genitivo 
des / eines / keines Schmerzes 

dativo 
den / keinen Schmerzen 
genitivo 
der / keiner Schmerzen 

12) Automat nominativo 
der / ein / kein Automat 
accusativo 
den / einen / keinen Automaten 
dativo 
dem / einem / keinem Automaten 
genitivo 
des / eines / keines Automaten 

nominativo 
die / keine Automaten 
accusativo 
die / keine Automaten 
dativo 
den / keinen Automaten 
 
genitivo 
der / keiner Automaten 

Kunst nominativo 
die / eine / keine Kunst 
accusativo 
die / eine / keine Kunst 
dativo 
der / einer / keiner Kunst 
genitivo 
der / einer / keiner Kunst 

nominativo 
die / keine Künste 
accusativo 
die / keine Künste 
dativo 
den / keinen Künsten 
genitivo 
der / keiner Künste 

Korb nominativo 
der / ein / kein Korb 
accusativo 
den / einen / keinen Korb 
dativo 
dem / einem / keinem Korb 
genitivo 
des / eines / keines Korbes 

nominativo 
die / keine Körbe 
accusativo 
die / keine Körbe 
dativo 
den / keinen Körben 
genitivo 
der / keiner Körbe 

p. 92.  Es. n. 2. 

wohnen die Wohnung die Wohnungen 

fertig die Fertigkeit die Fertigkeiten 

traurig die Traurigkeit die Traurigkeiten 

bewegen die Bewegung die Bewegungen 

gesund die Gesundheit senza plurale 

schwierig die Schwierigkeit die Schwierigkeiten 

ändern die Änderung die Änderungen 

wahr die Wahrheit die Wahrheiten 

frei die Freiheit die Freiheiten 

fröhlich die Fröhlichkeit die Fröhlichkeiten 

schön die Schönheit die Schönheiten 

üben die Übung die Übungen 

krank die Krankheit die Krankheiten 

freundlich die Freundlichkeit die Freundlichkeiten 
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p. 92.  Es. n. 3. – 1) Die Vorlesung des Dozenten dauert zwei Stunden. – 2) Der Bruder des Dirigenten …  
– 3) Die Schwiegermutter des Grafen … – 4) Die Abenteuer des Herrn Benedict … – 5) Die Gestalt des 
Herzens … – 6 Die Wasserturbine der Firma Balestri … – 7) Der Abreisetag des Kollegen …  
– 8) Die Ersatzteile der Anlage … – 9) Das Laub des Nachbars … – 10) Der internationale Tag des Friedens 
… – 11) Der Beruf des Polizisten … – 12) Die Instandsetzung der Anlage … 

pp. 92-3.  Es. n. 4. – 1) Freundinnen / Schwestern / Schwägerinnen. – 2) Schwiegermütter / –töchter.  
– 3) Telefonnummern. – 4) Protestaktionen / Gruppen. – 5) Ärztinnen / Krankenschwestern.  
– 6) Zeitungen / Zeitschriften. – 7) Auskünfte. – 8) Kenntnisse / Gefahren. – 9) Fremdsprachen / Übungen / 
Übersetzungen. – 10) Hände. – 11) Gabeln / Servietten / Schubladen. – 12) Banken / Filialen / Städten. 

p. 93.  Es. n. 5. – 1) Züge / Fahrgäste. – 2) Hunde / Maulkörbe. – 3) Sonntagen / Krimis. – 4) Freunde / 
Sommermonaten. – 5) Tage / Monate. – 6) Architekten / Ingenieure. – 7) Wünsche. – 8) Wintermonaten / 
Tage. – 9) Rektoren / Professoren. – 10) Sportvereine / Zuschüsse. – 11) Unfälle. – 12) Pantoffeln / 
Schlappschuhe.  

p. 93.  Es. n. 6. – 1) Probleme / Länder. – 2) Geschäften / Erzeugnisse. – 3) Hemden / Löcher.  
– 4) Appenindörfern / Schafe / Lämmer. – 5) Festspiele / Frühjahren. – 6) Booten / Schiffen. – 7) Gehälter / 
Jahren. – 8) Ersatzräder / Autos. – 9) Schulfächer. – 10) Statuten / Ministerien. – 11) Kräutern.  
– 12) Telegramme. 
p. 93.  Es. n. 7. – 1) die Tickets. – 2) die Bars. – 3) die Filme. – 4) die Sofas. – 5) die CDs. – 6) die Materialien. 
– 7) die Jobs. – 8) die Busse. – 9) die Kaufmänner / Kaufleute. – 10) die Staatsmänner.  
– 11) die Bonbons. – 12) die Prinzipien. 

p. 93.  Es. di ricap.  Es. n. 1. – 1) Die Studenten packen die Koffer. – 2) Die Professoren erklären den 
Studenten die Regeln und die Ausnahmen. – 3) Wir besuchen morgen die Wohnungen der Nachbarn.  
– 4) Die Pakete wiegen 3 Kilo. – 5) Durch Kenntnisse der Gefahren kann man Unfälle vermeiden.  
– 6) Die Assistenten geben den Studenten einige Fachtexte zum Übersetzen. – 7) Die Chefsekretärinnen 
legen gerade die Betriebsordnungen auf die Schreibtische der Mitarbeiter. – 8) Hosen / Blusen / Röcke der 
Mutter hängen im Schrank. – 9) Die Fahrräder stehen in der Garage.  
– 10) Die Reisebüros organisieren Ausflüge nach Cochem. – 11) Ich habe die Telefonnummern auf der 
Fahrkarte notiert. – 12) Die Buchhalterinnen schreiben die Rechnungen an die Firma Gebr. Götz. 
p. 93.  Es. n. 2. – 1) die Opern. – 2) die Mechaniker. – 3) die Schwäger. – 4) die Steuern. – 5) die Gewitter.  
– 6) die Schwiegermütter und –väter. – 7) die Pflaster. – 8) die Steuer. – 9) die Brüder. – 10) die Muster.  
– 11) die Ziffern. – 12) die Klöster.  

p. 93.  Es. n. 3. – 1) die Rätsel. – 2) die Äpfel. – 3) die Zettel. – 4) die Gipfel. – 5) die Stempel. – 6) die 
Schnäbel. – 7) die Nägel. – 8) die Sessel. – 9) die Zweifel. – 10) die Inseln. – 11) die Hotels. – 12) die Segel. 

pp. 93-4.  Es. n. 4. – 1) Flüsse / Ufer / Dörfer / Felder / Wiesen. – 2) Städten / Grünanlagen. – 3) Busse / U-
Bahnen / Taxizentralen. – 4) Banken / Öffnungszeiten. – 5) Flohmärkten / Bilder / Kunstgegenstände.  
– 6) Luxusautos. – 7) Fernsehprogramme / Debatten / Kurzfilme / Talkshows. – 8) Etagen / Balkone.  
– 9) Berufe / Journalisten / Risikos. – 10) Automobilisten / Unfälle. – 11) Zeichenblocks / Blätter.  
– 12) Volkslieder. 
p. 97.  Es. – 1) Vetters. – 2) Sklaven / Sklaven / Ahnen. – 3) Schmerzen. – 4) Psalmen. – 5) Taufpaten.  
– 6) Stacheln. – 7) Korrektors / Korrektoren. – 8) Untertanen / Untertanen. – 9) Zinsen / Zinsen.  
– 10) Mentoren. – 11) Tutoren. – 12) Zensoren. 

p. 99.  Es. – 1) Herzen. – 2) Fossilien. – 3) Prinzipien / Leiden. – 4) Clubs. – 5) Konten. – 6) Servicelines / 
Infolines / Mehrwertdienste / Wünschen. – 7) Reptilien / Kriechtiere / Beine / Zehen / Augen / Reptilien.  
– 8) Kängurus / Beuteltiere / Arten / Kängurus / Säugetiere. – 9) Indizien / Beweise. – 10) Piercings / 
Piercings. – 11) Seemänner / Seeschiffen. – 12) Hampelmänner. 
 

5.5 Sostantivi particolari 
pp. 107-08.  Es. – 1) Ratschläge. – 2) Dienstleistungen. – 3) Regenfälle. – 4) Altertümer. – 5) Stockwerken.  
– 6) Sportarten. – 7) Schneefälle. – 8) Gepäckstücke. – 9) Streitigkeiten. – 10) Tröstungen.  
– 11) Danksagungen. – 12) Todesfällen.  

pp. 108-09.  Es. 

(der / das / die?) Band. a) Bänden. b) eine Band. c) am Band.  



(der / das?) Bund. a) ein Bund. b) einen Bund.  
(der / das?) Erbe. a) das Erbe. b) der Erbe.  
(der / die?) Kunde. a) die Kunden. b) den Kunden. 
(der / das?) Gehalt. a) sicheres, festes Gehalt. b) den Gehalt. 
(der / die?) Leiter. a) Der künstlerische Leiter. b) die Leiter. 
(der / die?) Flur. a) die Flur. b) im Flur. 
(der / die?) Mast. a) der Maste(n). b) die Mast. 
(der / das?) Moment. a) den psychologischen Moment. b) das erste Moment.  
(der / das?) Schild. a) auf dem Schild. b) einen Schild. 
(der / die?) See. a) den. b) der / am. 
(das / die?) Steuer. a) das Steuer. b) den Steuern. 
(der / das?) Tau. a) längeres (Tau). b) der Tau. 
(der / das?) Tor. a) Das Brandenburger Tor. b) Der Tor. 
(der / das?) Verdienst. a) den Verdienst. b) das Verdienst. 

pp. 109-10.  Es. – 1) corpora delicti. – 2) Die Indexe / Aktienindexen. – 3) Kommas / Kommata.  
– 4) Online-Lexika. – 5) Modi. – 6) Semikolons / Semikola. – 7) Nomina. – 8) Pharmaka. – 9) Praktika.  
– 10) Schemata / Schemen. – 11) Szenarien. – 12) Themen. 
 

5.7 Nomi geografici 

p. 119.  Es n. 1. 

Maschile Neutro Femminile Plurale 

Jemen 
Vatikan 
Libanon 

Griechenland 
Deutschland 
England 
Frankreich 
Australien 

Lombardei 
Toskana 

Niederlande 
Abruzzen 

p. 120.  Es. n. 2. 

Continente / Nazione / 
Città 

Cittadino Cittadina Aggettivo derivato 

Japan der Japaner die Japanerin japanisch 

Kanada der Kanadier  die Kanadierin kanadisch 

Deutschland der Deutsche die Deutsche deutsch 

Libanon der Libanese die Libanesin libanesisch 

Norwegen der Norweger die Norwegerin norwegisch 

Frankreich der Franzose die Französin französisch 

Rom der Römer  die Römerin römisch 

Wien der Wiener die Wienerin wienerisch 

China der Chinese die Chinesin chinesisch 

Türkei der Türke die Türkin türkisch 

Europa der Europäer die Europäerin europäisch 

Asien der Asiat die Asiatin asiatisch 
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p. 120.  Es. n. 3. 

das Frankfurter Bankenviertel das Bankenviertel von Frankfurt 

die venezianische Basilika / Venedigs Basilika die Basilika von Venedig 

die Schaffhausener Rheinfälle die Rheinfälle von Schaffhausen 

Afrikas Bevölkerung die Bevölkerung von Afrika 

die belgische Hauptstadt / Belgiens Hauptstadt die Hauptstadt von Belgien 

das Berliner Stadtmuseum das Stadtmuseum von Berlin 

die Londoner Börse die Börse von London 

der Kölner Wiederaufbau der Wiederaufbau von Köln 

das Lübecker Stadttor das Stadttor von Lübeck 

die Düsseldorfer Altstadt die Altstadt von Düsseldorf 

die Nürnberger Weihnachtsstollen die Weihnachtsstollen von Nürnberg 

Hannovers Messeviertel das Messeviertel von Hannover 

 
5.8 Apposizione 
pp. 121-22.  Es. n. 1. – 1) meine. – 2) einen. – 3) der. – 4) einen. – 5) der. – 6) der. – 7) eines. – 8) der.  
– 9) einem. – 10) den. – 11) dem. – 12) deutscher / berühmter.  

p. 122.  Es. n. 2. – 1) einem Schriftsteller. – 2) des ersten demokratisch regierten Staates. – 3) dem ersten 
Präsidenten. – 4) den ersten Präsidenten. – 5) einen Briefroman. – 6) des weltberühmten Nürnberger Malers 
und Graphikers. – 7) einer Sprachgruppe. – 8) eine der germanischen Sprachgruppe. – 9) einem spanischen 
Philosophen und Übersetzungswissenschaftler. – 10) des venezianischen Kaufmannsohnes. – 11) die heute 
bekannte Verbrennungskraftmaschine. – 12) seinem bewährten Privatsekretär.  

 

5.9 Sostantivi composti  
p. 127.  Es. n. 1. der Aufschwung + die Strategie / die Bank + der Satz / die Daten + die Verarbeitung / der 
Einsatz + das Mittel / die Entwicklung + das Land / das Investment + die Gesellschaft / das Kapital + die 
Abwanderung / der Konsum + das Wachstum / der Konzern + die Bilanz / das Leben + die Versicherung / 
die Leistung + die Verbesserung / die Nachfrage + die Dämpfung. 
pp. 127-28.  Es. n. 2. – 1) der Betrieb + die Gewerkschaft + die Leitung / das Doppel + das Stecken + die 
Dose / der Einzweck + das Drehen + die Maschine / Gegen + parallel + die Schaltung / Gleich + der Druck + 
die Verbrennung / die Hilfe + das Gerät + der Antrieb / das Holz + die Bearbeitung + die Maschine / die Kälte 
+ der Schutz + das Mittel / der Keil + der Riemen + die Scheibe / die Mehrstelle + das Schweißen + der 
Apparat / das Rohr + die Verlegung + der Plan / die Schraube / der Verdichter / die Anlage. 

p. 128.  Es. n. 3. – 1) der Rechnungsbetrag. – 2) das Jahresende. – 3) das Wochenende. – 4) die 
Forschungsanstalt. – 5) die Zitronenschale. – 6) das Klavierkonzert. – 7) die Treppenstufe. – 8) die 
Universitätslektorin. – 9) die Zukunftsansichten. – 10) das Wohnheim. – 11) – die Geburtstagsparty.  
– 12) eine Schlaftablette.  

 

5.10 Sostantivi reggenti preposizioni  
p. 148.  Es. n. 1. – 1) gegen. – 2) auf. – 3) mit. – 4) an. – 5) über. – 6) um. – 7) auf. – 8) von. – 9) auf / nach  
– 10) auf / am / am. – 11) nach. – 12) an. 

p. 148.  Es. n. 2. – 1) über. – 2) um. – 3) gegen. – 4) mit. – 5) für. – 6) für. – 7) zum. – 8) an. – 9) mit.  
– 10) mit. – 11) für. – 12) zu. 

p. 148.  Es. n. 3. – 1) gegenüber. – 2) mit. – 3) an. – 4) an. – 5) auf. – 6) mit. – 7) über. – 8) über. – 9) für.  
– 10) gegenüber. – 11) um. – 12) über. 
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6.2 Verbi ausiliari 
p. 154.  Es. n. 1. – 1) bist. – 2) hast. – 3) seid. – 4) wird. – 5) habt. – 6) sind. – 7) ist. – 8) wird. – 9) seid.  
– 10) werden. – 11) habt. – 12) sind. 

pp. 154-55.  Es. n. 2. Ich bin Germanistikstudent. / Du wirst immer fauler. / Er ist im Moment nicht zu hause. 
/ Sie ist eine berühmte Sängerin. / Es wird kalt. / Ihr werdet immer ungeduldiger. Sie sind in der Bibliothek. / 
Sie sind ein netter Mensch! 

 

6.3 Verbi deboli, forti, misti  
p. 158.  Es. n. 1. – 1) machst / mache. – 2) spiele / besuche. – 3) schauen / gehört. – 4) hörst. – 5) lobt.  
– 6) gehört. – 7) brauche. – 8) bezahlt. – 9) kaufe. – 10) arbeitet. – 11) faxe. – 12) antworten.  

p. 158.  Es. n. 2. – 1) Natürlich plaudere ich. – 2) Natürlich ekle ich mich. – 3) Natürlich fördere ich sie.  
– 4) Natürlich zweifle ich nicht daran. 5) Natürlich liefere ich sie ab. – 6) Natürlich bedaure ich sie.  
– 7) Natürlich bügle ich sie. – 8) Natürlich handle ich mit ihnen. – 9) Natürlich regle ich sie selbst.  
– 10) Natürlich wandere ich gern. – 11) Natürlich klingle ich zweimal. – 12) Natürlich angle ich. 

p. 159.  Es. n. 1. – 1) schreibe / kenne. – 2) denkst. – 3) trinkst. – 4) nennst. – 5) liest. – 6) renne.  
– 7) gefällt. – 8) fährt. – 9) senden. – 10) bleibe. – 11) brennt.  

p. 159.  Es. n. 2. – 1) funktioniert. – 2) klingt. – 3) passt. – 4) handelt es sich. – 5) sie ist nachlässig.  
– 6) werden geschickt. – 7) es ist nicht möglich. – 8) passen. – 9) führt. – 10) mache ich nicht mit. – 11) nichts 
wird mehr gesetzt. – 12) denken. 

 

6.4 Präteritum 
p. 162.  Es. n. 1. – 1) wurde. – 2) hatte. – 3) war. – 4) hattet. – 5) war / war. – 6) wurden / hatten.  
– 7) hattest. – 8) wart / waren. – 9) wurden / wurde. – 10) waren. – 11) hatten. – 12) wurdest. 

p. 162.  Es. n. 2. – 1) lebte. – 2) wiederholte. – 3) lieferten. – 4) studierte. – 5) rauchte. – 6) brauchte.  
– 7) antworteten. – 8) gehörte. – 9) suchtest / suchte. – 10) lobte. – 11) kostete. – 12) wartete. 

p. 163.  Es. n. 3. – 1) meldetest. – 2) sammelte. – 3) arbeiteten. – 4) fürchtete. – 5) ändertest. – 6) löste  
– 7) rechnete. – 8) mieteten. – 9) rauchte. – 10) verhaftete. – 11) verursachte. – 12) leitete. 

p. 163.  Es. n. 1. empfehlen (ich empfahl, du empfahlst, er / sie /es empfahl, wir empfahlen, ihr empfahlt, sie 
/ Sie empfahlen). fressen (ich fraß, du fraßt, er / sie / es fraß, wir fraßen, ihr fraßt, sie / Sie fraßen). genießen 
(ich genoss, du genossest, er / sie / es genoss, wir genossen, ihr genosst, sie / Sie genossen). preisen (ich 
pries, du priesest, er / sie / es pries, wir priesen, ihr priest / sie / Sie priesen). 

p. 163.  Es. n. 2. – 1) fuhr / kam. – 2) stritten. – 3) trank. – 4) kamen. – 5) flog. – 6) las / rief. – 7) kam / half.  
– 8) trafen. – 9) traf / gingen. – 10) stand / zog / ging. – 11) fiel. – 12) begann. 

p. 163.  Es. n. 3. mahlen (ich mahlte, due mahltest, er / sie / es mahlte, wir mahlten, ihr mahltet, sie / sie 
mahlten). nennen (ich nannte, du nanntest, er / sie / es nannte, wir nannten, ihr nanntet, sie / Sie nannten). 
salzen (ich salzte, due salztest, er / sie / es salzte, wir salzten, ihr salztet, sie / Sie salzten). senden (ich 
sandte / sendete, du sandtest / sendetest, er / sie /es sandte / sendete, wir sandten / sendeten, ihr sandtet / 
sendetet, sie / Sie sandten / sendeten).  
p. 164.  Es. n. 4. – 1) traf. – 2) hieß. – 3) kam / lebte. – 4) sprach / erzählte. – 5) arbeitete. – 6) lernte / 
heiratete. – 7) bekam / gingen. – 8) wollte / hatte / gefiel. – 9) besuchte / wollte. – 10) war. – 11) gab / rief.  
– 12) tat / konnte. – 13) hörte. – 14) sah. – 15) war / kaufte. – 16) las. 

 

6.5 Participio presente e participio passato 
p. 166.  Es. n. 1. – 1) hinbrummend. – 2) prüfend. – 3) hinsingend. – 4) packend. – 5) lachend.  
– 6) blickend. – 7) träumend / schlafend. – 8) erwinkend. – 9) spielend. – 10) steigend. – 11) fallend.  
– 12) rasend.  

p. 166, Es. n. 2. anstrengen (anstrengend / anstrengende / anstrengendste). bedeuten (bedeutend / 
bedeutende / bedeutendste). glühen (glühend / glühende / glühendste. blühen (blühend / blühende / 
blühendsten. 



p. 166.  Es. n. 3. Prima colonna: spielende / untergehende / streikenden / schlafende / kochende / sinkende / 
krähende. Seconda colonna: singende / landende / schwebende / zwitschernde / trainierende / schwitzenden 
/ aufgehende. 

p. 166.  Es. n. 4. – 1) ankommenden. – 2) abfliegenden. – 3) vorliegenden. – 4) fahrenden. 5) spielende.  
– 6) fließendem. 7) parkenden. 

– 8) arbeitende / bedienende. – 9) aufregender. – 10) durchreisenden. – 11) anstrengender.  
– 12) ankommenden / ankommenden. – 13) ernährendes. – 14) schreiende. – 15) fliegender / fliegende.  

p. 167.  Es. n. 5. – 1) leidende. – 2) blühenden. – 3) abfahrenden. – 4) arbeitende. – 5) erholenden / 
anstrengenden. – 6) vorliegenden. – 7) ankommenden. – 8) durchreisenden. – 9) um Hilfe rufenden.  
– 10) abfliegenden / ankommenden. – 11) Energie sparende. – 12) um Hilfe rufende.  

p. 170.  Es. n. 1. Prima colonna: gebaut / gesammelt / geändert. Seconda colonna: gemietet / gemalt / 
gedankt. Terza colonna: geschenkt / geraucht / gelobt. Quarta colonna: gefüllt / gefürchtet / geleistet. Quinta 
colonna: gelöst / gekostet / gerettet. 

p. 170.  Es. n. 2. – 1) bin – gewesen. – 2) habe – gelebt. – 3) ist – geworden. – 4) haben – gehabt.  
– 5) habe – gehört. – 6) hat – gekauft / gekocht. – 7) hat – geendet. – 8) geworden. – 9) geliebt / geweint / 
geweint – ist. – 10) haben – geprüft. – 11) haben – gearbeitet. – 12) haben – geredet. 

p. 170.  Es. n. 3. 

Infinito 2a pers. sing. pres. indic. Präteritum Part. pass. 

fahren du fährst fuhr gefahren 

bleichen du bleichst blich geblichen 

empfangen du empfängst empfing empfangen 

gelingen du gelingst gelang gelungen 

mahlen du mahlst  mahlte gemahlen 

pflegen du pflegst  pflog gepflogen 

laden du lädst  lud geladen  

rennen du rennst rannte gerannt  

greifen du greifst  griff gegriffen 

saufen du säufst soff gesoffen 

salzen  du salzt salzte gesalzen 

verderben du verdirbst  verdarb verdorben 

zwingen du zwingst zwang gezwungen 

wenden du wendest  wandte gewandt 

wachsen du wächst wuchs gewachsen 

p. 171.  Es. n. 4. Prima colonna: gebacken / befohlen / geboten / gepriesen / gemolken / gepfiffen / 
gepflogen / geschlichen / geschmolzen. Seconda colonna: geblasen / gebraten / geflogen / geklommen / 
geklungen / gekrochen / gerungen / gestohlen / gezwungen. Terza colonna: geliehen / gelogen / gemieden / 
genossen / geflohen / gediehen / gegolten / verloschen / gescholten. Quarta colonna: gewiesen / getrieben / 
gerochen / gequollen / geraten / verdorben / gestritten / gewogen. Quinta colonna: gehangen / gehoben / 
geheißen / gerufen / gesogen / geglichen / geglommen / gestochen / geschnoben. 

p. 171.  Es. n. 5. 

Infinito Präteritun Participio passato 

brennen brannte gebrannt 
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bringen brachte gebracht 

denken dachte gedacht 

kennen kannte gekannt 

mahlen mahlte gemahlen 

nennen nannte genannt  

rennen rannte gerannt  

salzen salzte gesalzen 

senden sandte gesandt 

wenden wandte gewandt 

verkennen verkannte verkannt 

ausbrennen brannte … aus ausgebrannt 

mitbringen brachte … mit mitgebracht  

verbrennen verbrannte verbrannt 

einsenden sandte … ein eingesandt 

p. 171.  Es. n. 6. – 1) haben – gebrannt. – 2) habe – gewandt. – 3) ist – gemahlen. – 4) hat – gebracht.  
– 5) hat – gesandt. – 6) haben – gerannt. – 7) habt – gedacht. – 8) hast – gesalzen. – 9) habe – gekannt.  
– 10) hat – genannt. – 11) ist – ausgebrannt. – 12) hat – verbrannt. 

p. 171.  Es. n. 7. – 1) gekaufte. – 2) gebügelte. – 3) bestellten. – 4) neu gebauten. – 5) gesprochene.  
– 6) eingeschriebenen. – 7) gekommene. – 8) verregnete. – 9) betrogene. – 10) verlorene. – 11) verdünnte.  
– 12) verliebte. 

p. 171-72.  Es. n. 8. – 1) abgeflogenen. – 2) unterdrückten. – 3) eingetroffenen. – 4) eingefrorener.  
– 5) erhöhten. – 6) ausgebildeter. – 7) geparkten.  

– 8) gesprühten. – 9) bestellten. – 10) besiedelte. – 11) beantragte. – 12) einfahrende. – 13) gefälschte.  
– 14) unterschriebenen. – 15) geprüfte. 

p. 172.  Es. n. 9. – 1) Der Flug ist geplant. – 2) Der Koffer ist gepackt. – 3) Die Bluse ist gebügelt. – 4) Die 
Gläser sind gespült. – 5) Der Vertrag ist unterschrieben. – 6) Die Rechnungen sind bezahlt. – 7) Die 
Platzkarten sind bestellt. – 8) Das Boot ist gesunken. – 9) Die Schuhe sind geputzt. – 10) Das Flugzeug ist 
gelandet. – 11) Der Zug ist eingefahren. – 12) Der Brief ist abgeschickt. 

p. 172.  Es. n. 10. – 1) war nicht viel Wert. – 2) aufmerksam gemacht. – 3) publizierte. – 4) führte zu nichts.  
– 5) hat viel erreicht. – 6) dazu gezwungen. – 7) bot … an. – 8) begleiten. – 9) brachte eine schlechte 
Leistung. – 10) ich hatte nichts davon. – 11) wütend. – 12) verlebte. 
p. 172.  Es. n. 1. – 1) die ständig schrumpfende Ozonschicht. – 2) das sich erwärmende Klima. – 3) der 
steigende Meeresspiegel. – 4) die immer stärker werdende UV-Strahlung. – 5) die stärker zunehmende 
Überbevölkerung. – 6) die immer öfter überfluteten Küstengebiete. – 7) die in der Landwirtschaft 
verwendeten Pestizide. – 8) die aussterbenden Tier– und Pflanzenarten. – 9) die weiter schmelzenden 
Gletscher. – 10) die in allen EU-Ländern gültigen Normen. – 11) die zu unserer Branche gehörenden 
Unternehmen. – 12) die gerade eintreffenden Ersatzteile.  

p. 173.  Es. n. 2. – 1) ein Rock, der eingelaufen ist. – 2) ein Kleid, das weit ausgeschnitten ist. – 3) eine 
Bluse, die hoch geschlossen ist. – 4) ein Hemd, das elegant aussieht. – 5) ein Pullover, der verwaschen ist.  
– 6) eine Farbe, die glitzert. – 7) ein Stoff, der leuchtet. – 8) ein Kragen, der passt. – 9) eine Bluse, die 
klassisch wirkt. – 10) ein T-Shirt, das knapp sitzt. – 11) eine Hose, die ausgewaschen ist. – 12) eine 
Daunenjacke, die zum Skilaufen geeignet ist.  

p. 173.  Es. n. 3. – 1) die Risiken, die mit der Ausübung des Wunschberufes zusammenhängen. – 2) die 
Veränderungen, die sich in der Gesellschaft vollziehen. – 3) die Berufschancen, die in einigen Branchen 
immer schlechter werden. – 4) eigene Interessen, die bereits herausgefunden werden. – 5) Fremd-
sprachenkenntnisse, die in der Schule erworben werden. – 6) gesammelte Erfahrungen, die in 
unterschiedlichen Bereichen erworben werden. – 7) ein Praktikum, das auf den Beruf vorbereitet.  
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– 8) eine Tätigkeit, die den eigenen Stärken entspricht. – 9) ein Beruf, der in der Gesellschaft benötigt wird.  
– 10) eine Arbeit, die zum individuellen Persönlichkeitsprofil passt. – 11) eine Welt, die sich ständig 
verändert. – 12) Institutionen, die öffentlich unterstützt werden. 

p. 173.  Es. n. 4. – 1) Der von unseren Gästen mitgebrachte Wein schmeckte köstlich. – 2) Herr Braun fand 
das ihm empfohlene Restaurant nicht so gut. – 3) Der gerade schreiende kleine Franz sucht bestimmt seine 
Eltern. – 4) Wir haben die von der Gemeinde organisierte Ausstellung besucht. – 5) Der in England lebende 
deutsche Schriftsteller hat einen Literaturpreis bekommen. – 6) Die von zahlreichen Touristen besuchte 
Messe findet jedes Jahr statt. – 7) Wir saßen in einem vom Rechtsanwalt wunderschön eingerichteten 
Arbeitszimmer. – 8) Das im 18. Jahrhundert erbaute Schloss kann man täglich besichtigen. – 9) Die den 
ganzen Tag im Stehen arbeitende Kellnerin hat starke Schmerzen in den Beinen. 10) Der im Garten 
spielende Hund gehört meinem Onkel. – 11) Ich danke Ihnen für den mir zugesandten Katalog. – 12) Die 
immer wieder vom Applaus der Zuschauer unterbrochene Vorführung dauerte fast drei Stunden.  
p. 173.  Es. n. 5. – 1) Wir durchschwammen den 200 Meter breiten Fluss. – 2) Erika wohnt in einem 50 
Quadratmeter großen, möblierten Appartement. – 3) Peter hat einen europäischen in allen EU-Ländern 
gültigen Führerschein. – 4) Das tief schlafende Kind sollte man nicht wecken. – 5) Die über eine Stunde 
dauernde Rede des Politikers war mitreißend. – 6) In unserem Schlafzimmer steht ein drei Meter langer 
Schrank. – 7) Wir setzten gestern den für mich sehr wichtigen Termin fest. – 8) Der von den Bergen Istriens 
zur Adria herabwehende Borawind entwurzelt Bäume. – 9) Die den Unterricht störenden Schüler bekommen 
einen Verweis. – 10) Die normalerweise in der Mittagszeit entstehenden Lawinen werden meistens durch 
einen Temperaturaufstieg hervorgerufen. – 11) Der Polizist hat dem falsch geparkten Autofahrer einen 
Strafzettel verpasst. – 12) Die vom Erdbeben zerstörten Städte werden langsam wieder aufgebaut. 

p. 177.  Es n. 1. – 1) hat … gekocht. – 2) hat … gefühlt. – 3) hat … geöffnet. – 4) haben … geheiratet.  
– 5) haben … geplant. – 6) habe … gearbeitet. – 7) hast … geschenkt. – 8) habe … gesammelt. – 9) habe … 
geputzt. – 10) haben … gezeigt. – 11) hat … gespielt. – 12) hat … gebügelt. 

p. 177.  Es. n. 2. – 1) haben – gegründet. – 2) hat – gezeichnet. – 3) haben – gemeldet. – 4) hat – geredet.  
– 5) haben – geleistet. – 6) hat – gestartet. – 7) haben – gearbeitet. – 8) habt – gemietet.  
– 9) hast – gefürchtet. – 10) hat – geleugnet. – 11) haben – gebreitet. – 12) hat – gekostet. 

p. 177.  Es. n. 3. – 1) haben – bestellt. – 2) hast – beendet. – 3) hat – erschüttert. – 4) haben – diskutiert.  
– 5) haben – vermietet. – 6) hat – erzählt. – 7) habe – vereinbart. – 8) haben – eröffnet. – 9) hat – appelliert.  
– 10) war – erwartet. – 11) haben – verzichtet. – 12) ist – organisiert. 

p. 177.  Es. n. 4. – 1) hat – mitgemacht. – 2) haben – ausgelacht. – 3) hat – angekündigt. – 4) hat –abgelehnt. 
– 5) hat –angerichtet. – 6) hat – mitgeteilt. – 7) haben – dargestellt. – 8) habt – eingekauft. 
– 9) hat – abgeholt. – 10) habt – eingeräumt. – 11) haben – ausgearbeitet. – 12) hast – abgetrocknet / 
angekündigt.  

pp. 177-78.  Es n. 5. – 1) sind gekommen / geblieben. – 2) haben – gesprochen. – 3) ist – gegangen.  
– 4) habe – gefunden. – 5) sind – geborgen. – 6) sind – gefroren. – 7) habe – gelesen / ist – geboren.  
– 8) haben – gefochten. – 9) habe – gelesen / gefressen. – 10) hast – gemessen. – 11) habe – geliehen.  
– 12) hat – gegriffen.  

p. 178.  Es. n. 6. – 1) hat – widersprochen. – 2) hat – begriffen / ergriffen / verstanden. – 3) haben – verlaufen. 
– 4) ist – zerbrochen. – 5) hast – versprochen. – 6) sind – entstanden. – 7) habe – bekommen. – 8) sind – 
verschwunden. – 9) hat – verbunden. – 10) sind – verstoßen. – 11) haben – verraten. – 12) hat – empfangen.  

p. 178.  Es. n. 7. – 1) ist – weggegangen. – 2) ist – ausgeschlafen. – 3) ist – abgekommen. – 4) ist – 
zurückgekommen. – 5) sind – eingetroffen. – 6) sind eingestiegen / umgestiegen / weitergefahren.  
– 7) sind – umgezogen. – 8) hat – zugeschrieben. – 9) ist – eingegangen. – 10) hat – eingehalten.  
– 11) sind – nachgekommen. – 12) hat – aufgenommen. 

p. 178.  Es. n. 8. – 1) hat – genannt. – 2) habe – gekannt. – 3) hat – gesandt. – 4) hat – gebrannt. – 5) hat – 
gebracht. – 6) hat – gedacht. – 7) sind – gerannt. – 8) hat – gewandt. – 9) habe – gekannt.  
– 10) habt – genannt. – 11) habe – gesandt. – 12) sind – gebrannt. 
p. 178.  Es. n. 9. – 1) hat – verbrannt. – 2) habe – erkannt. – 3) haben – versandt. – 4) hat – eingebracht.  
– 5) habe – verwandt. – 6) hat – übersandt. – 7) ist – benannt. – 8) hat – verkannt. – 9) hat – ausgedacht.  
– 10) haben – ausgebracht. – 11) hat – ernannt. – 12) ist – ausgebrannt.  

p. 179.  Es. di ricap. sind – zugekommen. / haben – angehoben. Ist – gewesen. / haben – erhöht. / ist – 
gestiegen / hat – mitgeteilt. / sind – zugekommen. / hat – geraten. / ist – gewesen. / sind eingestiegen. / 
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haben – angehoben. / haben – begründet. / haben / sind – gekoppelt. / hat – gegeben. / besorgt / haben. / ist 
– geworden. 

 

6.6 Plusquamperfekt 
pp. 181-82.  Es. n. 1. – 1) hatten – gearbeitet. – 2) war – angekommen, hatte – gewartet. – 3) hatte – 
vergessen. – 4) hatte – gewohnt. – 5) ist – betreten. – 6) hatte – vergessen. – 7) ist – passiert. – 8) hatte – 
gemacht. – 9) war – aufgestanden. – 10) hatte – gedeckt. – 11) war abgebogen. – 12) hatte – gegessen. 

p. 182.  Es. n. 2. hatte – reserviert. / war – gegangen. / hatte sich – vorbereitet. / hatte sich – bemüht. / hatte 
sich – angesehen. / hatte – wiedergesehen. / hatte – erkannt. / hatte sich – verlobt. / war – geworden. / hatte – 
geheiratet. / hatte – eingerichtet. / hatte – geschmeckt. / hatte – gekocht. / hatte – gegessen. / hatten sich – 
verabschiedet.  

p. 182.  Es. n. 3. hatte – geführt. / hatte – erlitten. / hatten – beeinträchtigt. / hatte – gesagt. / hatte – gehabt. / 
war – gewesen.  

war – gewesen / hatte – gehabt. / hatte – geheiratet. / hatte – getrennt. / hatte begonnen. / hatten – 
übersiedelt. / war – gewesen. / hatte – begonnen. / war – gewesen. / hatten – dargestellt. / waren – 
gegangen. / hatte – kennen gelernt / war – gelungen / hatte – geschaffen. 
 

6.7 Futuro 
p. 185.  Es. n. 1. Du wirst / Er wird / Wir werden / Ihr werdet / Sie werden. 

p. 185.  Es. n. 2. – 1) werden – immatrikulieren. – 2) wird – heiraten. – 3) werden – machen. 4) wird – suchen. 
p. 185.  Es. n. 3. – 1) wird – kommen. – 2) werde – gehen. – 3) werden – machen. – 4) werdet – kommen. – 5) 
wirst – fahren. – 6) werde mich – bedanken. – 7) werden – geben. – 8) werden – eintreffen. – 9) wird – gehen. 
– 10) wirst – fliegen. – 11) wirst dich – bedanken. – 12) werden – machen. 

pp. 185-86.  Es. n. 4. a) Die Zinsen werden wohl ab 1. Januar in Deutschland wiedersteigen. / Nächste 
Woche werde ich mir wohl ein iPad kaufen. / Er wird wahrscheinlich krank sein. / Hoffentlich wird sich meine 
Schwester wohl bald von diesem Idioten trennen.  

b) wird – weitersteigen. / wird – in Kraft treten. / werden – suchen. / wird – anbieten.  

c) werde – dabei sein. / werden – helfen. / werden – besuchen.  

d) Maria, du wirst – aufräumen. / Lars, du wirst – machen. / Kinder, ihr werdet – putzen. / Klaus, du wirst – 
putzen.  

p. 188.  Es. n. 1. – 1) wird – gekauft haben. – 2) werden – gewesen sein. – 3) werde – gemacht haben.  
– 4) werden – bekommen haben. – 5) wird – geschafft haben. – 6) werden – gemacht haben. – 7) wird – 
gegangen sein. – 8) wird – eingeschlafen sein. – 9) wird – ausgestorben sein. – 10) wird – aufgegeben haben. 
– 11) wirst – vermutet haben. – 12) wird – ausgegeben haben.  

p. 188.  Es. n. 2. – 1) werden – ausfüllen. / werden – schon ausgefüllt haben. – 2) werden – eintreffen. / 
werden – schon eingetroffen sein. – 3) wird – halten. / wird – schon gehalten haben. – 4) wird – studieren. / 
wird – schon studiert haben. – 5) werden – besuchen. / werden – schon besucht haben. – 6) wird – billigen. / 
wird – schon gebilligt haben. – 7) wird – empfangen. / wird – schon empfangen haben. – 8) wird – anfangen. / 
wird – schon angefangen sein. – 9) wird – ansteigen. / wird – schon angestiegen sein. – 10) wird – 
organisieren. / wird – schon organisiert haben. – 11) werden – machen / werden – schon gemacht haben.  
– 12) wird – arbeiten / wird – schon gearbeitet haben.  
 

6.8 Modo imperativo  
pp. 191-92.  Es. n. 1. – 1) Höre / Hör. – 2) Führe / Führ. – 3) Zahle / Zahl. – 4) Hole / Hol. – 5) Räume … auf / 
Räum ... auf. – 6) Bestelle / Bestell. – 7) Hol … ab / Hol …ab. – 8) Bilde. – 9) Tue / Tu. – 10) Rechne.  
– 11) Wecke / Weck. – 12) Besorge / Besorg. 

pp. 192.  Es. n. 2. 1) Nimm … mit. 2) Iss. 3) Schreibe … ab. 4) Bitte, sprich. 5) Sei – halte. 6) Bring. 7) Wirf. 
8) Sprich. 9) Sende. 10) Iss. 11) Werde. 12) Hab. 

pp. 192-93.  Es. n. 3.  
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1) Drücke die Alt-Taste gemeinsam mit dem AT-
Zeichen! 

Drückt … 

2) Brenne die Dokumente auf eine CD-Rom! Brennt … 

3) Öffne mehrere Fenster gleichzeitig! Öffnet … 

4) Geh online! Geht … 

5) Sende Urkunden via Mail plus Anlagen! Sendet … 

6) Aktualisiere das Antivirus-Programm! Aktualisiert … 

7) Lade das Tablet auf! Ladet … auf! 

8) Erweitere die USB-Anschlüsse! Erweitert … 

9) Raubkopiere MP3-Dateien! Raubkopiert! 

10) Kaufe im neuen Music-Store Lieder! Kauft … 

11) Ersteigere bei E-Bay ein Auto!  Ersteigert … 

12) Poste neue Fotos ins Netz! Postet … 

p. 193.  Es. n. 4.  

1) Beruhige dich! Beruhigen Sie sich! 

2) Steige in Duisburg um! Steigen Sie in Duisburg um! 

3) Lege dich ein Stündchen auf die Couch! Legen Sie sich ein Stündchen auf die Couch! 

4) Iss einen Apfel! Essen Sie einen Apfel! 

5) Nimm also ein Taxi! Nehmen Sie also ein Taxi! 

6) Wird bloß nicht böse! Werden Sie bloß nicht böse! 

7) Trink etwas Erfrischendes! Trinken Sie etwas Erfrischendes!  

8) Decke bitte den Tisch! Decken Sie bitte den Tisch! 

9) Räume sie doch auf! Räumen Sie sie doch auf!  

10) Gehe zum Apotheker und lasse dir etwas 
verschreiben! 

Gehen Sie zum Apotheker und lassen Sie sich 
etwas verschreiben! 

11) Nimm also ein Bad! Nehmen Sie also ein Bad! 

12) Ziehe einen Pulli an! Ziehen Sie einen Pulli an! 

pp. 193-94.  Es. n. 5. – 1) Stelle bitte das Radio etwas leiser! – 2) Hört endlich zu rauchen auf! – 3) Nehmen 
Sie bitte Platz! – 4) Gehe bitte bei diesem Wetter nicht aus! – 5) Da dieser Pflaumenkuchen ofenfrisch ist, iss 
ihn gleich! – 7) Steigen Sie bitte aus! Wir sind angekommen. – 8) Ihr seid noch jung. Nehmt euch die Zeit, die 
Liebe zu verstehen! – 9) Hör mal zu! Ich möchte dir was Wichtiges sagen. – 10) Die Butterbrote liegen auf 
dem Tisch in der Küche. Nehmen Sie sie bitte für den Ausflug mit! – 11) Lesen Sie bitte Ihre Übersetzung 
vor! – 12) Tun Sie bitte die Wäsche in die Waschmaschine! 

p. 194.  Es. n. 6. – 1) Der Zug nach Düsseldorf fährt in wenigen Minuten ein. Treten Sie bitte zurück!  
– 2) Lehnen Sie sich nicht aus dem Fenster! Es könnte gefährlich sein. – 3) Werfen Sie bitte keine 
Gegenstände aus dem Fenster! – 4) Endstation. Steigen Sie bitte aus! – 5) Die Maschine nach Frankfurt ist 
startbereit. Schnallen Sie sich bitte an! – 6) Wir sind pünktlich gelandet. Steigen Sie bitte vorn aus!  
– 7) Vergessen Sie das Gepäck nicht! Nehmen Sie es bitte mit! 8) Füllen Sie bitte die Zollaufklärungs-
formulare aus! – 9) Geben Sie bitte den Pass oder den Personalausweis bei den Behörden ab!  
– 10) Nehmen Sie bitte ein Taxi bis zu mir! Es dauert ca. fünfzehn Minuten. 11) Geben Sie bitte kein 
Trinkgeld! Es ist nicht erforderlich. – 12) Nun sind Sie da! Machen Sie sich bequem! 
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pp. 194-95.  Es. n. 7. – 1) Seid bitte bis Mitternacht wieder zu Hause! – 2) Kaufe bitte die Theaterkarten auch 
für Brauns! – 3) Wartet bitte vor dem Theater! – 4) Unterschreiben Sie bitte zunächst den Scheck!  
– 5) Ruf bitte in der Botschaft an! – 6) Nehmt bitte das Lexikon mit! – 7) Trinke einen Schnaps!  
– 8) Schreib bitte die Übersetzung fertig! – 9) Beeilen Sie sich etwas! – 10) Ziehe heute lieber einen Rock an! 
– 11) Fasst bitte den Inhalt der Novelle zusammen! – 12) Bereite dich für die Klausur gut vor! 

p. 195.  Es. n. 8. – 1) Stehe bitte nicht zu spät auf! – 2) Wasche dich bitte ordentlich! – 3) Mach dich bitte 
nicht schmutzig! – 4) Sei bitte in der Vorlesung pünktlich! – 5) Nimm bitte an der Vorlesung ernsthaft teil! – 6) 
Rede bitte keine Dummheiten! – 7) Benimm dich bitte vernünftig! – 8) Gib bitte nicht zu viel aus!  
– 9) Spare bitte so viel wie möglich! – 10) Verzichte bitte möglichst auf das Eis! – 11) Iss einen Hamburger!  
– 12) Gehe bitte nicht zu oft aus! 

 

6.9 Infinito 
p. 200.  Es. n. 1. 1) sah. 2) wollen. 3) habe. 4) fahre. 5) blieben. 6) hilfst. 7) höre. 8) haben. 9) geht.  
10) lernen. 11) lehren. 12) lässt.  

p. 200.  Es. n. 2. 1) bringen. 2) fliegen. 3) einkaufen. 4) streiten. 5) spazieren. 6) sein. 7) abladen.  
8) kaufen. 9) kommen. 10) lernen. 11) zwitschern. 12) schwimmen.  

p. 203.  Es. n. 1. – 1) zu finden. – 2) zu studieren. – 3) zu servieren. – 4) zu fliegen. – 5) zu verkaufen.  
– 6) zu unterschreiben. – 7) zu bekommen. – 8) zu formatieren. – 9) zu schneien. – 10) zu haben.  
– 11) zu können. – 12) zu sein. 

p. 203.  Es. n. 2. – 1) zu erlauben. – 2) zu verbieten. – 3) bereit zu sein. – 4) aufzuhören. – 5) gehorchen  
– befehlen. – 6) zuzusehen. – 7) zu versuchen. – 8) vorzuschlagen – zu beschleunigen. – 9) zu bewerben.  
– 10) zu versprechen. – 11) zu bauen – zu bauen. – 12) vorzustellen – zu beziehen. 
p. 203.  Es. n. 3. – 1) …, ohne auf die Autos zu achten. – 2) …, um nicht zu spät in die Vorlesung zu 
kommen. – 3) …, um ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen. – 4) …, um Geschichte zu lernen.  
– 5) …, ohne auf meine Frage zu antworten. – 6) …, um meinen Personalausweis abzuholen. – 7) …, statt 
den Unfall zu melden. – 8) …, ohne einen Führerschein zu besitzen. – 9) …, um Germanistik und 
Theaterwissenschaft in Bochum zu studieren. – 10) …, ohne Widerstand zu leisten. – 11) …, um es zu 
stehlen. – 12) …, um sie wiederzusehen. 

p. 204.  Es. di ricap. – 1) schaffen. – 2) zu schaffen. – 3) liegen. – 4) bringen. – 5) zu reparieren. – 6) zu sein.  
– 7) warten. – 8) zu verdienen. – 9) schwimmen. – 10) zu schwimmen. – 11) schlafen. – 12) einhalten. 
pp. 205-06.  Es. Da haben Sie nichts zu befehlen! / Mein Computer war nicht mehr zu reparieren. / Diese 
Unterlagen sind bis Freitag einzureichen. / Meine Frau hätte darüber viel zu sagen. / Der Meer– und 
Luftraum eines Staates ist nicht zu verletzen. / Frau Rossi hat diese Angelegenheit so schnell wie möglich zu 
erledigen. / Lebensmittel sind nach dem Ablauf des Verfalldatums nicht zu verkaufen. / Der Sportler hat auf 
sein Gewicht zu achten. Er hat viel zu trainieren. / Mein Mann ist Diabetiker. Er hat ständig auf sein Gewicht 
zu achten. / Solche Probleme sind nicht mit Gewalt zu lösen. / Ein Mann wie unser Opa ist nicht zu 
vergessen. / Die Spülmaschine war nicht in Betrieb zu setzen.  

 

6.10 Verbi modali  
p. 213.  Es. n. 1. – 1) dürfen. – 2) darf. – 3) darf. – 4) dürfen. – 5) dürfen. – 6) dürfen. – 7) darf. – 8) darf.  
– 9) darfst. – 10) dürfen. – 11) dürft. – 12) dürfen. 

pp. 213-14.  Es. n. 2. – 1) kann. – 2) kann. – 3) kann. – 4) können. – 5) kann – können. – 6) kann.  
– 7) können. – 8) kann. – 9) kann. – 10) kann. – 11) könnt. – 12) können. 

p. 214.  Es. n. 3. – 1) mag / möchte. – 2) mag / möchte. – 3) mag. – 4) mögen. – 5) möchten. – 6) möge.  
– 7) mochten. – 8) möchten. – 9) mag / möchte. – 10) mögen / möchten. – 11) mag. – 12) mögen. 

p. 214.  Es. n. 4. – 1) müssen. – 2) muss. – 3) muss. – 4) müssen. – 5) müsst. – 6) muss. – 7) müsst.  
– 8) müssen. – 9) muss. – 10) musst. – 11) muss. – 12) muss. 

p. 214.  Es. n. 5. – 1) sollst. – 2) soll. – 3) sollst. – 4) sollte. – 5) solltest. – 6) soll / sollte. – 7) soll. – 8) soll.  
– 9) sollte. – 10) sollen. – 11) soll. – 12) sollte. 

p. 214.  Es. n. 6. – 1) will. – 2) will. – 3) will. – 4) will / will. – 5) will. – 6) will. – 7) will. – 8) wollen – 9) willst.  
– 10) will. – 11) will. – 12) wollen. 
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p. 215.  Es. – 1) muss. – 2) mag / kann. – 3) mag / kann. – 4) muss. – 5) mag. – 6) muss. – 7) müssen.  
– 8) mag / kann. – 9) mögen. – 10) muss. – 11) muss / können. – 12) mag / kann. 

p. 216.  Es. – 1) sollen. – 2) soll. – 3) wollen. – 4) will. – 5) sollen. – 6) soll. – 7) wollen. – 8) soll. – 9) wollen.  
– 10) soll. – 11) will. – 12) sollen. 

p. 216.  Es. di ricap. A) – 1) muss. – 2) muss. – 3) dürfte. – 4) muss. – 5) will / kann. – 6) sollen. 

p. 216.  Es. di ricap. B) – 7) müsste. – 8) sollen. – 9) dürften. – 10) musste. – 11) musste. – 12) wollte. 

p. 217.  Es. n. 1. – 1) Sie kann 55 Jahre alt sein. – 2) Er muss getrunken haben. – 3) Der Vortrag kann 
interessanter werden. – 4) Peter muss ein fleißiger Student sein. – 5) Unsere Oma muss ein schönes 
Mädchen gewesen sein. – 6) Der Professor will bei uns noch nie gesprochen haben. – 7) Luigi muss sehr 
zerstreut sein. – 8) Luise mochte ein bisschen beschwipst gewesen sein. – 9) Herr Müller soll nicht so viel 
trinken. – 10) Das Wetter soll bald besser werden. – 11) Dann können wir einen Ausflug zum Gardasee 
machen. – 12) Die Studenten müssen die Regel verstanden haben. 

p. 217.  Es. n. 2. – 1) muss. – 2) kann. – 3) muss. – 4) kann. – 5) möchte. – 6) möchten. – 7) darf. – 8) kann.  
– 9) kannst. – 10) soll. – 11) wollte. – 12) willst / kannst / kann. 

p. 218.  Es. – 1) konnte. – 2) wollten. – 3) können. – 4) muss. – 5) können. – 6) konnte. – 7) wollen.  
– 8) können. – 9) können. – 10) müssen. – 11) muss. – 12) können. 

p. 220.  Es. – 1) können. – 2) wollen. – 3) können. – 4) können. – 5) wollen. – 6) könnte. – 7) können.  
– 8) müssen. – 9) wollen. – 10) können. – 11) wollen. – 12) müssen.  

 

6.11 Verbi riflessivi 
p. 225.  Es. n. 1. – 1) dich / dich. – 2) sich / sich. – 3) sich. – 4) dich. – 5) uns. – 6) sich. – 7) mich / mich.  
– 8) euch. – 9) dich. – 10) mich. – 11) uns. – 12) sich. 

p. 226.  Es. n. 3. – 1) uns. – 2) mir. – 3) mir. – 4) sich. – 5) dir. – 6) mir. – 7) dir. – 8) uns. – 9) sich. – 10) sich.  
– 11) mir. – 12) dir. 
p. 226.  Es. n. 5. – 1) sich. – 2) mich. – 3) uns. – 4) dir. – 5) sich. – 6) dir. – 7) uns. – 8) mir. – 9) dir / sich.  
– 10) dich. – 11) sich. – 12) sich. 

p. 226.  Es. n. 6. – 1) –. – 2) –. – 3) sahen einander. – 4) machten einander. – 5) gingen sie einander. – 6) –.  
– 7) verstehen einander. – 8) –. – 9) kannten einander. – 10) –. – 11) kannten einander. – 12) –. 

pp. 226-27.  Es. n. 7. – 1) sich merken. – 2) uns aufhalten. – 3) sich ergeben. – 4) sich beklagen. – 5) sich 
holen. – 6) sich verheiratet / sich leisten. – 7) wünscht sich. – 8) mich gewöhnen. – 9) uns begegnet.  
– 10) erwartet mich. – 11) mir holen. – 12) dich trennen. 

 

6.12 Verbi impersonali 

pp. 231-32.  Es. n. 1a. – 1) es blitzt / es blitzte / es hat die ganze Nacht geblitzt. – 2) es donnert / es donnerte 
/ es hat die ganze Nacht gedonnert. – 3) es schneit / es schneite / es hat die ganze Nacht geschneit. – 4) es 
hagelt / es hagelte / es hat die ganze Nacht gehagelt. – 5) es regnet / es regnete / es hat die ganze Nacht 
geregnet. – 6) es reift / es reifte / es hat die ganze Nacht gereift. 

p. 232.  Es. n. 1b. – 1) Seit vorgestern hat es auf dem Lande getaut. – 2) Jetzt zieht es bei geöffneten 
Fenstern. – 3) Es hat an die Tür geklopft. – 4) Am Meer regnete es stark. – 5) Letzte Nacht hat es in dichten 
Flocken geschneit. 

p. 232.  Es. n. 1c. – 1) gestern hat es bei uns große Körner gehagelt. – 2) ich liebe es, früh ins Bett zu gehen. 
– 3) heute Nacht hat es dauernd gedonnert. – 4) mir geht es seit der Meniskusoperation wesentlich besser.  

p. 232.  Es. n. 2. – 1) es schüttet wie aus Eimern / es hat wie aus Eimern geschüttet. – 2) es dämmert / es 
hat gedämmert. – 3) es friert / es hat gefroren. – 4) es nieselt / es hat genieselt. – 5) es gewittert / es hat 
gewittert. – 6) es scheint / es hat geschienen. – 7) es ekelt / es hat geekelt. – 8) es taut / es hat getaut.  
– 9) es tröpfelt / es hat getröpfelt. – 10) es gießt / es hat gegossen. – 11) es durchzuckt / es hat durchzuckt.  
– 12) es fröstelt / es hat gefröstelt. – 13) es gefällt / es hat gefallen. – 14) es hagelt / es hat gehagelt. – 15) es 
graut / es hat gegraut. 
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p. 232.  Es. n. 3. 
Bormio, den 22. Dezember 
Lieber Karl,  

entschuldige bitte, dass ich erst heute von mir hören lasse. Die Zeit vergeht schnell. Davon abgesehen, du 
weißt, dass es für mich nicht einfach ist, auf Deutsch zu schreiben. Bei uns in Bormio ist Winter.  Es schneit 
fast jeden Tag, es regnet gelegentlich, es scheint die Sonne ab und zu. Im Moment graut es mir, in der Kälte 
aufzustehen. Meine Wohnung hat kein Doppelfenster und es zieht ganz schön.   

Zu dieser Zeit haben wir in Italien Weihnachtsferien. Trotzdem muss ich fleißig für die Prüfungen arbeiten, 
die ich in zwei Monaten ablegen muss. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auf jeden Fall arbeite ich mit einem 
Freund, und wir helfen einander. Ich gehe erst am Wochenende aus, aber während der Woche mache ich 
es mir gemütlich und arbeite viel. Im Moment schneit es wieder in dichten Flocken. Vor zwei Abenden hat es 
stark geblitzt und dauernd gedonnert.  Ich hoffe, bald von Dir zu hören. Ich verspreche Dir, dass ich diesmal 
so schnell wie möglich auf Deinen Brief antworten werde.  

Ganz liebe Grüße und bis bald.   

Dein Luigi  
 
6.13 Verbi con prefissi separabili e inseparabili 
p. 238.  Es. n. 1. er steht um 7.10 auf. / er geht gleich ins Badezimmer. / er duscht sich kurz ab. / danach 
zieht er sich an. / um 7.30 bereitet er sich ein reichhaltiges Frühstück zu. / um 8.00 geht er von zu Hause 
weg. / er geht zur Haltestelle. / um 8.10 steigt er in die Straßenbahn ein. / er steigt an der Uni aus. / er geht 
in den Computersaal. / er schaltet den Computer ein. / er gibt sein Kennwort ein. / er logt sich in Facebook 
ein. / er tippt ein paar Zeilen an die Freunde ein. / um 12.30 nimmt er das Mittagessen in der Mensa ein. / 
um 16.00 geht er aus der Uni. / er kauft im Supermarkt etwas zum Essen ein. / nach dem Abendessen liest 
er die Tageszeitung durch. 

p. 238.  Es. n. 2. Er stand um 7.10 auf / er ging gleich ins Badezimmer / er duschte sich kurz ab / danach 
zog er sich an / um 7.30 bereitete er sich ein reichhaltiges Frühstück zu / um 8.00 ging er von zu Hause weg 
/ er ging zur Haltestelle / um 8.10 stieg er in die Straßenbahn ein / er stieg an der Uni aus / er ging in den 
Computersaal / er schaltete den Computer ein / er gab sein Kennwort ein / er logte sich in Facebook ein / er 
tippte ein paar Zeilen an die Freunde ein / um 12.30 nahm er das Mittagessen in der Mensa ein / um 16.00 
ging er aus der Uni / er kaufte im Supermarkt etwas zum Essen ein / nach dem Abendessen las er die 
Tageszeitung durch. 

p. 239.  Es. n. 3. er ist um 7.10 aufgestanden. / er ist gleich ins Badezimmer gegangen. / er hat sich kurz 
abgeduscht. / danach hat er sich angezogen. / um 7.30 hat er sich ein reichhaltiges Frühstück zubereitet. / 
um 8.00 ist er von zu Hause weggegangen. / er ist zur Haltestelle gegangen. / um 8.10 ist er in die 
Straßenbahn eingestiegen. / er ist an der Uni ausgestiegen. / er ist in den Computersaal gegangen. / er 
schaltet den Computer eingeschaltet. / er hat sein Kennwort eingegeben. / er hat sich in Facebook 
eingeloggt. / er hat ein paar Zeilen an die Freunde eingetippt. / um 12.30 hat er das Mittagessen in der 
Mensa eingenommen. / um 16.00 ist er aus der Uni gegangen. / er hat im Supermarkt etwas zum Essen 
eingekauft. / nach dem Abendessen hat er die Tageszeitung durchgelesen. 

p. 239.  Es. n. 4. – 1) Ihr Bruder kommt gern mit. / Ihr Bruder ist gern mitgekommen. – 2) Klaus ruft gerade 
die Taxizentrale an. / Klaus hat gerade die Taxizentrale angerufen. – 3) Meine Frau kauft aus Zeitmangel nur 
im Supermarkt ein. / Meine Frau hat aus Zeitmangel nur im Supermarkt eingekauft. – 4) Die Fähre setzt uns 
zum anderen Ufer über. / Die Fähre hat uns zum anderen Ufer übergesetzt. – 5) Eine solche Nachricht trägt 
nur dazu beigetragen, Verwirrung zu stiften. / Eine solche Nachricht hat nur dazu bei, Verwirrung zu stiften.  
– 6) Der Papst Benedikt XVI. gibt den Titel „Patriarch des Abendlandes“ auf. / Der Papst Benedikt XVI. hat 
den Titel „Patriarch des Abendlandes“ aufgegeben. – 7) Ich trinke den letzten Rest Wein aus, dann machen 
wir einen Bummel in die Altstadt. / Ich habe den letzten Rest Wein ausgetrunken, dann haben wir einen 
Bummel in die Altstadt gemacht. – 8) Alles das bringt mir Opa schonend und sachte bei. / Alles das hat mir 
Opa schonend und sachte beigebracht. – 9) Herr Braun zündet sich nach dem Essen immer eine Zigarette 
an. / Herr Braun hat sich nach dem Essen immer eine Zigarette angezündet. – 10) Euer Zug fährt um 8.20 
Uhr auf Gleis 8 ab. / Euer Zug ist um 8.20 Uhr auf Gleis 8 abgefahren. – 11) Alle Passagiere zum Flughafen 
steigen gerade in den Bus ein. / Alle Passagiere zum Flughafen sind gerade in den Bus eingestiegen.  
– 12) Ich ziehe in zwei Wochen in meine neue Wohnung um. / Ich bin seit zwei Wochen in meine neue 
Wohnung umgezogen.  
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pp. 239-40.  Es. n. 6. Ihr Mann schaltet das Radio ein. / Sie schaltet das Radio aus. – Ihr Mann schaltet das 
Licht ein. / Sie schalte das Licht aus. – Ihr Mann baut das Regal auf. / Sie baut das Regal ab. – Ihr Mann 
stellt den Wecker einige Minuten vor. / Sie stellt den Wecker einige Minuten zurück. – Ihr Mann nimmt im 
Winter zu. / Sie nimmt im Winter ab. – Ihr Mann macht das Licht an. / Sie macht das Licht aus. Ihr Mann stellt 
das Fernsehen ein. / Sie stellt das Fernsehen aus. – Ihr Mann packt die Weihnachtsgeschenke ein. / Sie 
packt die Weihnachtsgeschenke aus. – Ihr Mann steigt an der Ampel ein. / Sie steigt an der Ampel aus. – Ihr 
Mann zieht seinen Pulli aus. / Sie zieht ihren Pulli an. 

p. 240.  Es. n. 7. – 1) an. – 2) ein. – 3) bei. – 4) zu. – 5) zu. – 6) vor. – 7) nach. – 8) mit. – 9) ein. – 10 ein.  
– 11) ein. – 12) zu. – 13) aus. – 14) auf. – 15) aus. 

p. 240.  Es. n. 8. – 1) Wie bist du an die verbotenen Bücher herankommen? – 2) Wenn ich mich draußen 
befinde und ins Haus gehe, dann gehe ich hinein. Wenn ich mich drinnen befinde und aus dem Haus gehe, 
dann gehe ich hinaus. Wenn ich mich draußen befinde und du aus dem Haus gehst, dann kommst du 
heraus. Wenn ich mich drinnen befinde und du ins Haus gehst, dann kommst du herein. – 3) Die alarmierten 
Beamten haben einen Tierarzt herbeigerufen, doch der Affe ließ sich nicht einfach außer Gefecht setzen.  
– 4) Ihr habt mich an der Nase herumgeführt, ihr Lumpen! – 5) Ich konnte die holländischen Freunde meiner 
Eltern nicht vertragen und tat so, als hätte ich Kopfweh, und ging in mein Zimmer hinauf. – 6) „Wo ist Ihre 
Tochter?“, fragten die holländischen Freunde. „Sie ist in ihr Zimmer hinaufgegangen, weil sie 
Kopfschmerzen hat“, antworteten die Gastgeber. – 7) Ein Bundestagsabgeordneter (CDU) setzte in dieser 
Beziehung hinzu: „Ich kann doch nicht jedes Mal meine eigene Regierung in Frage stellen, wenn ich über 
Finanzhilfen entscheide. Das System funktioniert so nicht.“ – 8) Die Aufräumarbeiten gehen schnell voran, 
doch die Verwüstungen sind so enorm, dass sie trotz der Bemühungen noch lange andauern werden.  
 9) Die Maya haben den Weltuntergang für 2012 vorausgesagt. Wenn die Mayas auch so intelligent waren 
(und Hokus-Pokus konnten), warum haben sie dann nicht ihren eigenen Untergang vorausgesagt?  
– 10) Kein westlicher Geheimdienst hat jemals den Bau einer Atombombe in Iran vorausgesehen.  
– 11) Unter Vierzehnjährigen: „Zum Abschluss gingen wir am Hafen vorbei und schauten uns die Schiffe an, 
bis Mama kam und uns mit dem Auto abholte. – 12) Laut einem Bericht des Behördenspiegels kommt das 
für 2013 zur Verabschiedung vorgesehene e-Government-Gesetz voran. 

p. 241.  Es. n. 9. 1) Macht Licht an! 2) Steigen Sie bitte schnell ein! 3) Nimm ihn ruhig mit! 4) Schalte bitte 
das Fernsehen an! 5) Schreibt sie bitte ab! 6) Kommen Sie also in den Urlaub mit! 7) Hört bitte zu rauchen 
auf! 8) Mach das Fenster zu! 9) Zieh einen warmen Pullover an! 10) Bringt es bitte mit! 11) Gib bitte nicht so 
viel Geld aus! 12) Schnallen Sie sich bitte an! 

pp. 242-43.  Es. n. 1. – 1) verdanken. – 2) erzähle. – 3) besichtigen. – 4) erstellt. – 5) erstelle.  
– 6) erhalten. – 7) verschläft. – 8) überzeugen. – 9) erfolgt. – 10) betrachten / übernehmen. – 11) übergibt / 
erhält. – 12) bevorzuge. 

p. 243.  Es. n. 2. – 1) Herr Rossi übersetzte vor einigen Tagen diesen Fachtext ins Italienische. – 2) Die 
Studentin wiederholte den Dialog. Sie brauchte Übung. – 3) Meine Schwester überhörte den Wecker.  
– 4) Meine Schwester verpasste die Straßenbahn. – 5) Meine Schwester erzählte in der Mittagspause dieses 
Abenteuer ihrer Kollegin. – 6) Meine Eltern bestellten das Abendessen in einem bekannten Restaurant.  
– 7) Vor einigen Jahren verstand ich moderne Kunst nicht. – 8) Unsere Stadt erbaute vor einigen Jahren ein 
neues Theater. – 9) Der Chef behandelte diese Angelegenheit diskret. – 10) Oma zerbrach versehentlich ein 
las. – 11) Unsere Firma verkauft nur Dessertweine. – 12) Ich empfehle dir dieses Hotel in Cesenatico gern. 

p. 243.  Es. n. 3. – 1) Herr Rossi hat vor einigen Tagen diesen Fachtext ins Italienische übersetzt.  
– 2) Die Studentin hat den Dialog wiederholt. Sie brauchte Übung. – 3) Meine Schwester hat den Wecker 
überhört. – 4) Meine Schwester hat die Straßenbahn verpasst. – 5) Meine Schwester hat in der Mittagspause 
dieses Abenteuer ihrer Kollegin erzählt. – 6) Meine Eltern haben das Abendessen in einem bekannten 
Restaurant bestellt. – 7) Vor einigen Jahren habe ich moderne Kunst nicht verstanden. – 8) Unsere Stadt hat 
vor einigen Jahren ein neues Theater erbaut. – 9) Der Chef hat diese Angelegenheit diskret behandelt.  
– 10) Oma hat versehentlich ein Glas zerbrochen. – 11) Unsere Firma hat nur Dessertweine verkauft.  
– 12) Ich habe dir dieses Hotel in Cesenatico gern empfohlen. 

p. 243.  Es. n. 4. – 1) Ich habe ihn schon übersetzt!  – 2) Ich habe diese Woche jeden Tag durchgearbeitet!  
– 3) Ich habe sie doch am frühen Nachmittag schon durchgesehen! – 4) Sie hat ihn schon mehrmals 
durchdacht! – 5) Natürlich! Schließlich haben unsere Pläne die Italiener immer überrascht! – 6) Ich glaube, 
wir haben sie noch nie unterschätzt! – 7) Sie haben den Vertrag schon unterschrieben! – 8) Ich habe sie 
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schon umgebildet! – 9) Ich habe nie übertrieben! – 10) Aber, Frau Klein, ich habe sie schon untersucht!  
– 12) Der Vorstand hat die Verantwortung übernommen! 

pp. 243-44.  Es. n. 5. – 1) Der Arzt verbietet mir das Rauchen. / Der Arzt verbot mir das Rauchen. / Der Arzt 
hat mir das Rauchen verboten. – 2) Frau Tina kauft Obst und Gemüse auf dem Markt ein. / Frau Tina kaufte 
Obst und Gemüse auf dem Markt ein. / Frau Tina hat Obst und Gemüse auf dem Markt eingekauft.  
– 3) Unsere Putzfrau hängt die Wäsche auf der Terrasse auf. / Unsere Putzfrau hängte die Wäsche auf der 
Terrasse auf. / Unsere Putzfrau hat die Wäsche auf der Terrasse aufgehängt. – 4) Dein Opa erzählt immer 
so lustige Geschichten. / Dein Opa erzählte immer so lustige Geschichten. / Dein Opa hat immer so lustige 
Geschichten erzählt. – 5) Meine Oma versteckt ihr Geld im Schlafzimmer. / Meine Oma versteckte ihr Geld 
im Schlafzimmer. / Meine Oma hat ihr Geld im Schlafzimmer versteckt. – 6) Die Putzfrau spült das Geschirr 
und trocknet es ab. / Die Putzfrau spülte das Geschirr und trocknete es ab. / Die Putzfrau hat das Geschirr 
gespült und abgetrocknet. – 7) Ich wiederhole die unregelmäßigen Verben. / Ich wiederholte die 
unregelmäßigen Verben. / Ich habe die unregelmäßigen Verben wiederholt. – 8) Meine Mutti dreht das Steak 
nach vier Minuten um. / Meine Mutti drehte das Steak nach vier Minuten um. / Meine Mutti hat das Steak 
nach vier Minuten umgedreht. – 9) Wir bestellen uns eine Pizza beim Pizza-Service. / Wir bestellten uns eine 
Pizza beim Pizza-Service. / Wir haben uns eine Pizza beim Pizza-Service bestellt. – 10) Oma bereitet immer 
das Frühstück vor. / Oma bereitete immer das Frühstück vor. / Oma hat immer das Frühstück vorbereitet.  
– 11) Inge lädt Luise zum Abendessen ein. / Inge lud Luise zum Abendessen ein. / Inge hat Luise zum 
Abendessen eingeladen. – 12) Diese Gesichtscreme entspricht meinen Erwartungen. / Diese Gesichtscreme 
entsprach meinen Erwartungen. / Diese Gesichtscreme hat meinen Erwartungen entsprochen.  

pp. 247-48.  Es. n. 1. – 1a) Durch Inges Worte klingt eine leise Melancholie durch. – 1b) Erinnerungen 
durchklingen das Leben wie eine leise Melodie. – 2a) Viele junge Leute durchreisen die Zeit. – 2b) Herr 
Colombo von der Siemens Mailand reist bloß durch. – 3a) Im Urlaub durchschlafe ich sogar bei Vollmond 
besser. – 3b) Mein Kind mit 25 Monaten schläft nicht durch. Wie kommt das denn? – 4a) Wie setzte ich 
meine Forderungen durch? – 4b) Erst nach dieser Beratung durchsetze ich für Sie Ihre Möglichkeiten und 
Ihre Ziele. – 5a) LKW überfährt Mopedfahrer. – 5b) Der Matrose fährt die Passagiere über den See über.  
– 6a) Ich verstehe den Grund nicht, aber Franz übergeht diese Regeln. – 6b) Der Regen geht endlich in 
Schnee über. – 7a) Lege bitte dem kleinen Hans eine Decke über! – 7b) Überleg mal, wie wir das Problem 
lösen können! – 8a) Welche Rolle übernimmst du in der Gruppe? – 8b) Firma Gebr. Ott übernimmt die 
Fracht. – 9a) Ich übersetze einen Fachtext ins Italienische. – 9b) Eine Schwebefähre übersetzt Besucher per 
Muskelkraft ans andere Ufer. – 10a) Luise springt oft von einem Thema zum anderen über. – 10b) Wenn du 
einverstanden bist, überspringen wir den Stichwortkatalog. – 11a) Meines Erachtens übertritt Herr Müller das 
Gesetz. – 11b) Herr Müller tritt im kommenden Oktober in den Ruhestand über. – 12a) Warum ziehst du nicht 
deinen neuen Mantel über? – 12b) Bei den Sportnachrichten überzieht man oft. – 13a) Ich gehe sparsam mit 
dem Geld um. – 13b) Ich übergehe lieber die Antwort. – 14a) Nächsten Samstag stellt man die Uhr auf 
Sommerzeit um. – 14b) Im Moment umstellen hundert schwer bewaffnete Polizisten das Gebäude.  
– 15a) Ich ziehe lieber noch eine Strickjacke unter. – 15b) Nächste Woche unterziehe ich mich einer 
Meniskusoperation. 

pp. 248-49.  Es. n. 2. – 1a) Nach dem Auftritt überflossen einige Tränen Milvas Gesicht. – 1b) Nach dem 
Auftritt haben einige Tränen Milvas Gesicht überflossen. – 2a) Pocken übertrugen sich auf Menschen.  
– 2b Pocken haben sich auf Menschen übertragen. – 3a) Professor Müller ging zu einem anderen Thema 
über. – 3b) Professor Müller ist zu einem anderen Thema übergegangen. – 4a) Der Politiker überging die 
frechen Fragen des Publikums. – 4b) Der Politiker hat die frechen Fragen des Publikums übergangen. – 5a) 
Die Politik umriss die Rollen der verschiedenen Verwahrer. – 5b) Die Politik hat die Rollen der verschiedenen 
Verwahrer umrissen. – 6a) Man führte die Verletzten in die Notaufnahme über. – 6b) Man hat die Verletzten 
in die Notaufnahme überführt. – 7a) Die Richter überführten den Angeklagten des Mordes an seiner Frau.  
– 7b) Die Richter haben den Angeklagten des Mordes an seiner Frau überführt. – 8a) Plötzlich durchlief es 
mich siedend heiß. – 8b) Plötzlich hat es mich siedend heiß durchlaufen. – 9a) Die Lektorin wiederholte den 
Satzbau des Nebensatzes. – 9b) Die Lektorin hat den Satzbau des Nebensatzes wiederholt. – 10a) Wir 
fuhren einfach durch. – 10b) Wir sind einfach durchgefahren. – 11a) Ich stellte die Heizung auf Erdgas um.  
– 11b) Ich habe die Heizung auf Erdgas umgestellt. – 12a) Meine Nerven gingen mit mir durch. – 12b) Meine 
Nerven sind mit mir durchgegangen. – 13a) Viele Kaufleute umgingen oft die gesetzlichen Vorschriften.  
– 13b) Viele Kaufleute haben oft die gesetzlichen Vorschriften umgangen. – 14a) Viele Kaufleute übertraten 
oft die gesetzlichen Vorschriften. – 14b) Viele Kaufleute haben oft die gesetzlichen Vorschriften übertreten.  
– 15a) Es lief das Gerücht um, dass ... – 15b) Es ist das Gerücht umgelaufen, dass ... 
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p. 250.  Es. n. 1. – 1) MRI-Läsionen gehen Symptomen um Jahre voraus. / MRI-Läsionen sind Symptomen 
um Jahre vorausgegangen. – 2) Warum verabredest du dich mit Inge? / Warum hast du dich mit Inge 
verabredet? – 3) Der Arzt untersucht den Jugendlichen nach dem Abschnitt des Jugendarbeits-
schutzgesetzes nach. / Der Arzt hat den Jugendlichen nach dem Abschnitt des Jugendar-
beitsschutzgesetzes nachuntersucht. – 4) Einige Großunternehmen verleibten sich die Tochtergesellschaften 
ein. / Einige Großunternehmen haben sich die Tochtergesellschaften einverleibt. – 5) Laut unserem 
Mietvertrag zahlen wir die Miete voraus. / Laut unserem Mietvertrag haben wir die Miete vorausgezahlt.  
– 6) Wir behalten uns gesetzliche Schritte vor. / Wir haben uns gesetzliche Schritte vorbehalten. – 7) Der 
Systemverwalter beruft am Freitagnachmittag eine Versammlung ein. / Der Systemverwalter hat am 
Freitagnachmittag eine Versammlung einberufen. – 8) Die Theaterleitung verlegt die Aufführung „Don 
Carlos“ vor. / Die Theaterleitung hat die Aufführung „Don Carlos“ vorverlegt. – 9) Meine Firma bezahlt den 
Lohn am 15. jeden Monats aus. / Meine Firma hat den Lohn am 15. jeden Monats ausbezahlt. – 10) Wir 
verabschieden uns gerade von ihnen. / Wir haben uns gerade von ihnen verabschiedet. – 11) Heute ersehen 
wir die Leiterin der neuen Filiale aus. / Heute haben wir die Leiterin der neuen Filiale ausersehen. – 12) Wir 
verkaufen unsere Restbestände mit 60% Rabatt aus. / Wir haben unsere Restbestände mit 60% Rabatt 
ausverkauft. 

p. 250.  Es. n. 2. – 1) Familie Schulz erwarb das Gut vorigen Monat zurück. – 2) Ja, ich erstatte es zurück.  
– 3) Ja, ich bezog es in Ihren Bericht ein. – 4) Ich erzog meine Kinder zu einem verantwortungsvollen 
Handeln um. – 5) Die Staatsverschuldung verteilte weltweit Billionen um – von unten nach oben. – 6) Ohne 
zu fragen, verleibte Inge einige Bücher ihrer Bibliothek ein. – 7) Herr Müller ging Herrn Kraus im Tod voraus. 
– 8) Die Baudirektion veranstaltete im Auftrag der Bildungsdirektion einen Projektwettbewerb für die 
Erweiterung und Sanierung des Bildungszentrums „Thomas Mann“ in Oberhausen. – 9) Wir gehörten 
zusammen, wenn auch nur für kurze Zeit. – 10) Das Schiedsgericht erkannte unserem Schwimmer den 
vierten Platz bei den Olympischen Spielen ab. – 11) Ich lud meine Magnetkarte wieder auf. – 12) Die Polizei 
erlegte mir eine Strafe auf, da ich zu schnell fuhr. 

 

6.14 Verbi reggenti casi  

pp. 252-53.  Es. n. 1. – 1) die, die. – 2) ein. – 3) die. – 4) den. – 5) eine. – 6) die. – 7) die. – 8) den/die.  
– 9) den. – 10) den. – 11) das. – 12) eine. 

p. 253.  Es. n. 2. – 1) unsere. – 2) ihn. – 3) seinen. – 4) ihn. – 5) uns. – 6) ihre. – 7) mich. – 8) ihn, ihn.  
– 9) euch. – 10) unsere. – 11) dich. – 12) seinen.  

p. 253.  Es. n. 3. – 1) dieser. – 2) jemanden. – 3) alle. – 4) diejenigen. – 5) Wen. – 6) einige. – 7) nichts.  
– 8) niemanden. – 9) sämtliche. – 10) dieselbe. – 11) mehrere. – 12) jeden. 

p. 254.  Es. n. 1. – 1) den, einen. – 2) den, eine. – 3) die, eine. – 4) den, einen. – 5) Die, keinen. – 6) den, 
einen. – 7) die, die, den. – 8) den, einen. – 9) den, einen. – 10) den/die, keinen. – 11) den, einen, einen, 
einen. – 12) die, eine. 

p. 254.  Es. n. 2. – 1) mich, seinen. – 2) es, meinen, seinen. – 3) unsere, jeden. – 4) ihren, unseren.  
– 5) ihn, seine. – 6) sie, seine. – 7) ihre, ihr. – 8) ihn, sein. – 9) ihn, die. – 10) ihn, unseren. – 11) ihren, einen. 
– 12) seinen/seine, nichts.  

p. 255.  Es. n. 3. – 1) jenen/jene, etwas. – 2) alle, diese. – 3) niemanden, etwas. – 4) was, jeden.  
– 5) Wen, einen. – 6) alle, vieles. – 7) alle, sämtliche. – 8) alle, etwas. – 9) Wen, alle. – 10) Welchen, einen.  
– 11) sämtliche, die. – 12) jeden, etwas. 

p. 261.  Es. n. 1. – 1) dem. – 2) einem. – 3) einem, dem. – 4) den/dem. – 5) keiner. – 6) dem, dem.  
– 7) keinem. – 8) keiner. – 9) den. – 10) dem. – 11) dem. – 12) dem. 

pp. 261-62.  Es. n. 2. – 1) unserem. – 2) mir. – 3) seiner. – 4) ihm. – 5) ihr. – 6) ihnen. – 7) ihr. – 8) uns.  
– 9) ihnen. – 10) seinem. – 11) mir. – 12) seinem. 
p. 262.  Es. n. 3. – 1) sämtlichen. – 2) mehreren. – 3) wenigen. – 4) Welchen. – 5) sämtlichen. – 6) allen.  
– 7) Wem. – 8) jedem. – 9) niemandem. – 10) diesem. – 11) einigen. – 12) jedem. 
pp. 265-66.  Es. n. 1. – 1) das, einem. – 2) der, einen. – 3) der, den. – 4) den, keinen. – 5) den, den.  
– 6) den, die. – 7) dem, einen. – 8) dem, den. – 9) dem, die, das, das. – 10) der, die. – 11) der, eine.  
– 12) dem, die. 
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p. 266.  Es. n. 2. – 1) seiner, einen. – 2) ihm, ein. – 3) ihm, eine. – 4) ihrem, einen. – 5) unseren, ihre.  
– 6) ihm, eine. – 7) ihre, ihre, ihrer. – 8) ihrem/ihren, den. – 9) ihnen, ihren. – 10) ihrem, die. – 11) ihren, den.  
– 12) ihm, einen. 
p. 266.  Es. n. 3. – 1) dem, jegliche. – 2) ihr, etwas. – 3) Was, einem. – 4) ihrem, etwas. – 5) Was, dem.  
– 6) sämtlichen, eine. – 7) jedem, einen. – 8) diesem/diesen, dieselben. – 9) allen, eine. – 10) sämtlichen, 
eine. – 11) dem, sämtliche. – 12) jemandem, eine. 
p. 268.  Es. n. 1. – 1) der. – 2) des. – 3) der, der. – 4) der. – 5) des. – 6) eines. – 7) der, der. – 8) des.  
– 9) der. – 10) des. – 11) eines. – 12) eines. 
p. 269.  Es. n. 2. – 1) ihrer. – 2) unserer. – 3) seiner. – 4) ihrer. – 5) seiner. – 6) meines. – 7) seines.  
– 8) unserer. – 9) ihres. – 10) seiner. – 11) seiner. – 12) ihrer. 
p. 269.  Es. n. 3. – 1) jeglicher. – 2) dieser. – 3) jeder. – 4) welcher. – 5) aller. – 6) aller. – 7) Wessen.  
– 8) jeglicher. – 9) aller. – 10) Wessen. – 11) aller. – 12) aller. 
p. 270.  Es. n. 1. – 1) den, den/die, der. – 2) einen, des. – 3) den, der. – 4) die, keiner. – 5) die, des.  
– 6) den, des. – 7) den, des. – 8) den, der, der, des. – 9) die, des. – 10) die, der. – 11) ein, der. – 12) die, 
keiner. 
pp. 270-71.  Es. n. 2. – 1) ihn, seiner. – 2) ihn, der. – 3) ihn, der. – 4) ihn, dieser. – 5) ihn, seiner. – 6) uns, 
dieser. – 7) uns, keines. – 8) euren, der. – 9) seine, dieses. – 10) sie, ihrer. – 11) ihn, dieses. – 12) ihr, des. 
p. 271.  Es. n. 3. – 1) alle, sämtlicher. – 2) Wen, sämtlicher. – 3) diese, jeglicher. – 4) sämtliche, jeglicher.  
– 5) ihn, desselben. – 6) Wen, keiner. – 7) sämtliche, ihrer. – 8) Welchen, ihn. – 9) jemanden, des.  
– 10) einige, dieser. – 11) alle, jeglicher. – 12) sämtliche, ihres. 
 
6.15 Verbi reggenti preposizioni 
p. 287.  Es. n. 1. – 1) an den neuen. – 2) vor einer. – 3) über die schlagfertige. – 4) mit deinem. – 5) auf deine. 
– 6) an das häufige. – 7) in eine hübsche. – 8) mit meinem. – 9) nach dem. – 10) für, gewöhnliche.  
– 11) auf die besinnliche. – 12) vor großen, kleinen. 
p. 287.  Es. n. 2. – 1) mit deinen. – 2) von deinen. – 3) über unseren zerstreuten. – 4) auf die. – 5) in.  
– 6) mit der. – 7) auf den. – 8) auf, auf. – 9) über Ihr. – 10) mit der. – 11) an deine. – 12) für deinen 
selbstgebackenen. 
p. 287.  Es. n. 3. – 1) um das. – 2) mit meinem besten. – 3) an dem tollen. – 4) bei ihrem. – 5) über sein 
gutes. – 6) in der. – 7) an seiner. – 8) unter dem. – 9) vor gefährlichen. – 10) von meinen. – 11) an meinen 
ehrlichen. – 12) an seinem/an seinen. 
pp. 287-88.  Es. n. 4. – 1) unter schlimmem. – 2) an diesem. – 3) vor lauten. – 4) über seinen unerwarteten.  
– 5) um eine besonders leichte. – 6) Über diesen gelungenen. – 7) für klassische. – 8) um das wilde. – 9) mit 
dem neuen, über. – 10) über diese neuen. – 11) auf den. – 12) für einen kurzen. 
 
6.16 Costrutti con verbo supporto 
p. 296.  Es. n. 1. – 1) liegen. – 2) setzten. – 3) gezogen. – 4) standen. – 5) stießen. – 6) greifen.  
– 7) abschließen. – 8) geraten. – 9) gesetzt. – 10) gestellt. – 11) treten. – 12) setzen. 
p. 296.  Es. n. 2. – 1) bringt, zur Verzweiflung. – 2) an die Macht gelangte. – 3) in eine Sackgasse geraten. 
– 4) in Betrieb gesetzt. – 5) in der Lage ist. – 6) in Erstaunen versetzen. – 7) zur Hand haben.  
– 8) zu der Ansicht gelangen. – 9) zu Ende führen. – 10) in Verlegenheit bringen. – 11) mit der Aufgabe 
betraut. – 12) in Umlauf zu bringen. 

p. 296.  Es. n. 3. – 1) empfangen. – 2) befreit. – 3) wurden debattiert. – 4) zu streiken. – 5) werden 
verdächtigt. – 6) irrt sich. – 7) anwenden. – 8) ein externes Übersetzungsbüro beauftragt. – 9) verhaftet.  
– 10) befreit. – 11) werden kritisiert. – 12) bezweifeln. 

6.16.1 Sintagmi verbo-nominali 

pp. 308-09.  Es. n. 1. – 1) abgeben. – 2) einholen. – 3) leistete. – 4) verlieh. – 5) kam, nach. – 6) erteilen.  
– 7) abschließen. – 8) genommen haben. – 9) zu schließen. – 10) ausstellen. – 11) ausüben.  
– 12) einreichen. 

p. 309.  Es. n. 2. – 1) auf individuelle Wünsche Rücksicht zu nehmen. – 2) keinen Vorwurf machen.  
– 3) unterbreiteten einen Vorschlag, um. – 4) hegen Zweifel bezüglich. – 5) erhebliche Anstrengungen 
unternehmen. – 6) aus dem sozialen und wirtschaftlichen Gefälle Nutzen ziehen. – 7) einige Kritik üben.  
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– 8) gegen den Schatzmeister…, Verdacht geschöpft wurde. – 9) für den Tod, Rache nehmen.  
– 10) vom neu entdeckten Planeten ein Foto zu machen. – 11) was 10% ihres Gehaltes angeht, Verzicht zu 
leisten. – 12) ihr explizit eine Erlaubnis erteilt wird. 

p. 309.  Es. di ricap. – 1) Beispiel anführen. – 2) Überlegungen angestellt werden. – 3) Steuern erheben.  
– 4) den Rekord zu brechen. – 5) Stellung zu nehmen. – 6) Schritt halten. – 7) Arbeitsplätze, schaffen.  
– 8) Verbesserungen vornehmen. – 9) Preis verleihen. – 10) Groll hegten. – 11) gab, eine Spritze.  
– 12) Folge leisten.  

 

6.17 Verbi che traducono “sapere, conoscere, fare” 

p. 315.  Es. n. 1. A) – B). – 1) wissen. – 2) wissen. – 3) erfahre. – 4) wissen. – 5) erfährst. – 6) erfahrt.  
– 7) erfuhr. – 8) wusstest – gewusst. – 9) weiß. – 10) erfahren. – 11) erfahren. – 12) wussten. 

p. 315.  Es. n. 2. A) – B). – 1) können. – 2) kann. – 3) schmeckt nach. – 4) kann. – 5) kannst – kann.  
– 6) schmeckt. – 7) konnte – können. – 8) konnte – können. – 9) konnte. – 10) geschmeckt hat.  
– 11) konnte. – 12) konntest. 

pp. 315-16.  Es. n. 3. A) – B). – 1) machen – tun. – 2) machen/tun – machen – tun – macht. – 3) macht.  
– 4) macht. – 5) tue. – 6) machen – machen/tun. – 7) gemacht. – 8) getan. – 9) machte. – 10) gemacht.  
– 11) tat. – 12) machte. 

p. 316.  Es. n. 4. A) – B). – 1) kennst. – 2) kennt. – 3) lerne – kennen. – 4) kenne. – 5) kennen. – 6) kennt.  
– 7) kennen gelernt. – 8) kennen gelernt. – 9) kannte. – 10) kennen gelernt. – 11) hast – kennen gelernt.  
– 12) kennen gelernt. 

p. 316.  Es. n. 5. – 1) wird – geschmeckt – haben. – 2) wird – kennen – lernen. – 3) werden – erfahren – 
haben. – 4) wirst – machen. – 5) wird – erfahren – haben. – 6) wird – gewusst – haben. – 7) wird – kennen 
gelernt – haben. – 8) wirst – wissen. – 9) wird – schmecken. – 10) wirst – erfahren – haben.  
– 11) wirst – kennen – lernen. – 12) wird – schmecken.  

 

6.18 Verbi di posizione (o di postura)  

p. 319.  Es. n. 1. – 1) stellen. – 2) steht. – 3) stehen. – 4) stellen. – 5) stellen. – 6) stehen. – 7) stell.  
– 8) stehen. – 9) steht. – 10) stand. – 11) stehen. – 12) stellen. 

pp. 319-20.  Es. n. 2. – 1) liegen. – 2) legen. – 3) legen. – 4) legt – gelegt. – 5) liegen – legte. – 6) legen.  
– 7) liegt. – 8) legen. – 9) liegen. – 10) liegt. – 11) liegen. – 12) legt. 

p. 320.  Es. n. 3. – 1) setzen. – 2) sitzen. – 3) sitzt. – 4) sitzt. – 5) setzt. – 6) sitzen. – 7) setzen. – 8) sitzen.  
– 9) sitzt. – 10) setz. – 11) sitzt. – 12) gesessen. 

p. 320.  Es. n. 4. – 1) hängt. – 2) gehängt. – 3) hängt. – 4) hängen. – 5) hängen. – 6) hängt. – 7) hängt.  
– 8) hängt. – 9) hängen. – 10) hängen. – 11) hängen. – 12) gehängt. 

p. 320.  Es. n. 5. – 1) steckt. – 2) steckt. – 3) steckt. – 4) stecken. – 5) steckte. – 6) gesteckt. – 7) gesteckt.  
– 8) stecken. – 9) steckt. – 10) steckt. – 11) stecke. – 12) steckt. 

 
6.19 Gerundio 

pp. 322-23.  Es. n. 1. – 1) Obwohl ich morgens normalerweise früh wach werde, fällt es mir schwer gleich 
aufzustehen. Pur svegliandomi solitamente presto la mattina, ho difficoltà ad alzarmi subito.  
– 2) Da mein Bruder Besuch aus Mailand hat, kann er an unserer Party nicht teilnehmen. Avendo mio fratello 
ospiti da Milano, non può partecipare al nostro party. – 3) Die EZB versucht, die Wirtschaft anzukurbeln, 
indem sie die Zinsen senkt. Abbassando gli interessi, la BCE tenta di dare una spinta all’economia.  
– 4) Dadurch, dass die Großstadtlegende sich schnell verbreitete, ruinierte sie einigen Stars den Ruf. 
Diffondendosi rapidamente, la leggenda metropolitana ha rovinato la reputazione di alcune star. – 5) Die 
Hausmeisterin putzte den Hof, während sie aus voller Kehle sang. La custode puliva il cortile cantando a 
squarciagola. – 6) Obwohl viele Junge Leute heute eine gute Ausbildung haben, gelingt es ihnen nicht 
immer, eine passende Arbeitsstelle zu finden. Pur avendo una buona formazione, molti giovani oggi non 
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riescono a trovare un posto di lavoro adeguato. – 7) Ich versuchte, meine Bekannte zu trösten, indem ich ihr 
sagte, dass sie die schwere Ehekrise überwinden werde. Tentavo di consolare la mia conoscente, dicendole 
che supererà la gravi crisi matrimoniale. – 8) Wenn junge Leute an ihre Zukunft denken, sind sie eher 
pessimistisch. Pensando al futuro, i giovani sono piuttosto pessimisti. – 9) Wenn ich mit dem Flugzeug fliege, 
komme ich eher an als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Venendo in aereo, arrivo prima che con i mezzi 
pubblici. – 10) Während wir simsen und telefonieren, sehen wir die Fehrnsehnachrichten. Messaggiando e 
telefonando gurdismo il tg. – 11) Die neue Protestpartei möchte regierungsfähig werden, indem sie radikale 
Mitglieder aus der Partei ausschließt.  Escludendo i membri radicali dal partito, il nuovo partito di protesta 
intende diventare pronto a governare. – 12) Auch wenn der Staat viel Geld für Sozialleistungen ausgibt, wird 
die Kluft zwischen Arm und Reich nicht kleiner. Lo Stato, pur spendendo molto in prestazioni sociali, non 
riduce il divario tra ricchi e poveri. 

pp. 323-24.  Es. n. 2. – 1) b). – 2) c). – 3) a). – 4) b). – 5). b). – 6) c). – 7) a). – 8) c). – 9) a). – 10) c).  
– 11) c). – 12) a). 

p. 324.  Es. n. 3. – 1) nach Erhalt. Al ricevimento della merce, Vi invieremo la conferma di ricevimento.  
– 2) bei der Abreise. Partendo, hanno dimenticato una valigia a casa. – 3) durch Wiederholung. Ripetendo il 
lessico, finalmente ho ampliato il mio vocabolario. – 4) mit Bezug. Riferendoci alla Vs/ offerta del 29 u.s. 
confermiamo con la presente le parti di ricambio della turbina. – 5) in der Hoffnung. Attendendo (In attesa di) 
una presta risposta, Vi salutiamo distintamente. – 6) durch Fleiß. Con la tenacia si raggiunge l’obiettivo.  
– 7) durch Rauchen. Fumando si causano di certo malattie polmonari.  – 8) aus Furcht. Temendo la reazione 
dei colleghi, non ho preso posizione sul problema. – 9) unter Angabe. Indicando il numero della Sua carta di 
credito, può tranquillamente prenotare una camera.  – 10) mit Worten. Peter mi ha fatto avere un mazzo di 
rose accompagnato da dolci parole. – 11) durch Investition. Investendo, quando la borsa è in ripresa, si 
possono realizzare utili. – 12) beim Überqueren. Una giovane donna, dopo il concerto, volle abbreviare il 
percorso prendendo l’autostrada. Attraversando però la strada fu investita da una vettura. 

 

6.20 Modo Congiuntivo 

p. 334.  Es. n. 1. – 1) ich gäbe – ich hätte … gegeben. – 2) ich sollte – ich hätte … gesollt. – 3) ich würde … 
diskutieren – ich hätte … diskutiert. – 4) ich ginge – ich wäre … gegangen. – 5) ich würde … spielen – ich 
hätte … gespielt. – 6) ich müsste – ich hätte … gemusst. – 7) ich würde … machen – ich hätte … gemacht.  
– 8) ich wüsste – ich hätte … gewusst. – 9) ich dächte – ich hätte … gedacht. – 10) ich könnte – ich hätte … 
gekonnt. – 11) ich äße – ich hätte … gegessen. – 12) ich brächte – ich hätte … gebracht.  
– 13) ich nähme – ich hätte … genommen. – 14) ich bliebe – ich wäre … geblieben. 

p. 334.  Es. n. 2. – 1) würde… kaufen – hätte… gekauft. – 2) könnte – hätte… sprechen können.  
– 3) kennte – hätte … ausgekannt. – 4) führest – wärest… gefahren. – 5) sollten – hätten … sollen.  
– 6) würden … malen – hätten … gemalt. – 7) hätte – hätte … gehabt. – 8) schriebet – hättet … geschrieben. 
– 9) wüssten – hätten … gewusst. – 10) würden … gehen – wären … gegangen.  
– 11) käme – wäre … gekommen. – 12) dürfte – hätte … gedurft. 

p. 334.  Es. n. 3. – 1) Wenn … wäre! / Wäre …! – 2) Wenn … wäre / Wäre …! – 3) Wenn … äße! / Äße …!  
– 4) Wenn … hätte! / Hätte …! – 5) Wenn … wäre! / Wäre…! – 6) Wenn … hätte! / Hätte …!  
– 7) Wenn …hätte! / Hätte …! – 8) Wenn … führet! / Führet…! – 9) Wenn … hätte! / Hätte…! – 10) Wenn … 
hätte! / Hätte…! – 11) Wenn … hätte! / Hätte…! – 12) Wenn … kennte! / Kennte …! 

pp. 334-35.  Es. n. 4. – 1) Könntest / Würdest … anrufen? – 2) Könnten / Wurden … schicken?  
– 3) Könntest / Würdest … geben? – 4) Könntet / Würdet … holen? – 5) Könntest / Würdest … rufen?  
– 6) Könntest / Würdest … aufhören zu schreien? – 7) Könnten / Würden…senden? – 8) Könnten / Würden 
… bringen? – 9) Könntest / Würdest … reichen? – 10) Könntet / Würdet…bezahlen? – 11) Könnten / Würden 
… geben? – 12) Könntest / Würdest…ausschalten? 

p. 335.  Es. n. 5. –  A) – 1) sonst / andernfalls ginge … – 2) sonst / andernfalls hätten … unterschrieben.  
– 3) sonst / andernfalls hätte … angerufen. – 4) sonst / andernfalls wären … angekommen. – 5) sonst / 
andernfalls käme … – 6) sonst / andernfalls hätten … weitergeschlafen.  
– B) – 7) fast/beinah wäre …ausgerutscht. – 8) fast / beinah wäre … geprallt. – 9) fast / beinah hätte … 

gebrochen. – 10) fast / beinah hätte … bestanden. – 11) fast / beinah wäre … gefallen. – 12) fast / beinah 
hätte … überfahren. 
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p. 335.  Es. n. 6. – 1) als ob … wäre / als wäre … – 2) als ob … wäre / als wäre … – 3) als ob … streiten 
würden / als würden … streiten. – 4) als ob … wäre / als wäre … – 5) als ob … schlüge / als schlüge …  
– 6) als ob … leben würde / als würde … leben. – 7) als ob … lesen könnte / als könnte … lesen. – 8) als ob 
… gewonnen hätte / als hätte … gewonnen. – 9) als ob … schlafen gehen würden / als würden … schlafen 
gehen. – 10) als ob … wäre / als wäre… – 11) als ob … hätte / als hätte … – 12) als ob … hätte / als hätte… 

p. 335.  Es. n. 7. – 1) Wenn …habe, komme … / Wenn … hätte, käme … / Wenn … gehabt hätte, wäre … 
gekommen. – 2) Wenn … macht, holt … ab / Wenn … machte, würde … abholen / Wenn … gemacht hätte, 
hätte … abgeholt. – 3) Wenn … ist, sendet … / Wenn … wäre, sendete … / Wenn … gewesen wäre, hätte … 
gesandt. – 4) Wenn … wissen, reservieren… / Wenn … wüssten, würden … reservieren / Wenn … gewusst 
hätten, hätten … reserviert. – 5) Wenn … hat, arbeitet … / Wenn … hätte, würde … arbeiten / Wenn … 
gehabt hätte, hätte…gearbeitet. – 6) Wenn … benehmt, bekommt … / Wenn … benähmet, bekämet … / 
Wenn … benommen hättet, hättet … bekommen. – 7) Wenn … haben, machen … / Wenn … hätten, würden 
… machen. / Wenn … gehabt hätten, hätten … gemacht. – 8) Wenn … ist, zieht … aus. / Wenn … wäre, 
zöge … aus. / Wenn … gewesen wäre, wäre … ausgezogen. – 9) Wenn … hat, geht…aus. / Wenn … hätte, 
ginge … aus. / Wenn … gehabt hätte, wäre … ausgegangen. – 10) Wenn … verschieben, können … sehen. 
/ Wenn … verschöben, könnten … sehen. / Wenn … verschoben hätten, hätten…sehen können. – 11) Wenn 
… sind, gehen … / Wenn …wären, würden … gehen. / Wenn … gewesen wären, wären … gegangen.  
– 12) Wenn … bin, muss … tragen. / Wenn … wäre, müsste … tragen. / Wenn gewesen wäre, hätte … 
tragen müssen.  
 
6.20.13 Congiuntivo I 

p. 342.  Es. n. 1. – 1) seiest. – 2) schlafe. – 3) esse. – 4) läsen. – 5) fahret. – 6) arbeite. – 7) würde … denken. 
– 8) vermute. – 9) komme. – 10) wollet. – 11) müssest. – 12) pflege. – 13) verdienest.  
– 14) unterschreibe. – 15) verzeihe. 

p. 342.  Es. n. 2. – 1) segne. – 2) sei. – 3) lebe. – 4) möge. – 5) beschütze. – 6) möge. – 7) lebe.  
– 8) komme / geschehe. – 9) möge. – 10) lebe. – 11) sei. – 12) verzeihe. 

p. 342.  Es. n. 3. – 1) koche. – 2) sei. – 3) gebe. – 4) verrühre. – 5) gieße. – 6) kämen. – 7) müsse.  
– 8) mische. – 9) lasse. 

p. 342.  Es. n. 4. – 1) wolle er. – 2) komme er – er … erledigen habe. – 3) er habe – er dürfte. – 4) solle man. 
– 5) dürfe man. – 6) möchten – sie ertrügen. – 7) er wolle. – 8) wolle er – sei –biete. – 9) möchte sie – habe 
gehört – solle. – 10) er möge – trinke. – 11) sie müsse – sei. – 12) er wolle – er kenne – könne er. 

p. 342.  Es. n. 5. – 1) er werde … arbeiten. – 2) sie würden. – 3) sie würden … arbeiten. – 4) sie würden … 
machen. – 5) würden sie … gehen. – 6) werden … arbeiten müssen. – 7) seien … wären. – 8) würden sie … 
treffen. – 9) würden sie … besichtigen. – 10) sie würden … sehen. – 11) werde ihm … machen.  
 
6.21 Discorso Indiretto 

pp. 347-48.  Es. n. 1. A) – 1) ob ich … besorgt hätte. – 2) ob … sei. – 3) ob … arbeiten müsse. – 4) ob … 
habe. – 5) ob ich … hätte. – 6) ob … erledigt habe. B) – 7) wir sollten ihm unser … anvertrauen. – 8) ich 
möge … unterschreiben. – 9) ich solle … sein. – 10) wir sollten … beachten. – 11) ich solle … vergessen zu 
gießen. – 12) ich möge ihm meine … schicken. 

p. 348.  Es. n. 2. – 1) seien. – 2) sie bestellte sich. – 3) ihr Traum sei, sie wolle … arbeiten. – 4) sei.  
– 5) sie würden … reduzieren. – 6) habe … erlitten – sei … erwacht. – 7) er sein Abitur abgeschlossen habe, 
habe er … verbracht. – 8) hätten … unterhalten. – 9) sie hätten … vertraut – seien … gesunken.  
– 10) habe sie … gelesen – ihr Traum sei … gewesen. – 11) gebe – bekämen. – 12) sie würden … planen. 

p. 348.  Es. n. 3. – 1) schliefe. – 2) werde. – 3) sei. – 4) verschiebe. – 5) seien. – 6) steige. – 7) hänge … ab.  
– 8) beginne. – 9) erreiche. – 10) herrsche. – 11) seien. – 12) könne … feststellen. – 13) neige.  
– 14) würden.  
 
6.22 Forma Passiva 

p. 358.  Es. n. 1. – 1) wird gekauft. – 2) wurde getrunken. – 3) ist verliehen worden. – 4) wurde gesucht.  
– 5) musste gesandt werden. – 6) hatte erreicht werden können. – 7) ist informiert worden. – 8) wird verloren 
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werden. – 9) soll aufgegeben werden. – 10) wird überwunden werden. – 11) wurde gegessen.  
– 12) war erzählt worden. – 13) konnte getragen werden. – 14) wurde gefunden. – 15) ist ermordet worden. 

p. 358.  Es. n. 2. – 1) wird … festgenommen. – 2) werden … gesucht. – 3) wird … weitergeleitet.  
– 4) wurde … gefunden. – 5) wurden … vertont. – 6) wurde … befreit. – 7) ist … angeboten worden.  
– 8) sind durch … abgedeckt worden. – 9) sind … beschlagnahmt worden. – 10) war … aufgebaut worden.  
– 11) ist durch … verwüstet worden. – 12) war … vollendet worden. 

p. 359.  Es. n. 3. – 1) … wurde … entdeckt. / wann wurde … entdeckt? / ...wurde…entdeckt.– 2) … war … 
erfunden worden. / von wem war … erfunden worden? / … war … erfunden worden. – 3) … ist von … 
entworfen worden. / was ist von … entworfen worden? / … ist von … entworfen worden. – 4) … wurde von ... 
demonstriert / von wem wurde … demonstriert? / … wurde von … demonstriert. – 5) … wurde … gekrönt / 
wann wurde … gekrönt? / … wurde … gekrönt. – 6) … sind von … veröffentlicht worden / was ist von … 
veröffentlicht worden? / … sind von … veröffentlicht worden. – 7) … war von ... gedreht worden / von wem 
war … gedreht worden? / …war von … gedreht worden. – 8) … ist von … geschrieben worden / wann ist … 
geschrieben worden? / … ist … geschrieben worden. – 9) … wurde umgebaut / was wurde … gebaut? / … 
wurde gebaut. – 10) … ist von … komponiert worden / … von wem ist … komponiert worden? / … ist von … 
komponiert worden. – 11) … wurde … gebildet / wo wurde … gebildet? / … wurde … gebildet. – 12) … 
werden … genannt / wie wird … genannt? / … wird … genannt. 

p. 359.  Es. n. 4. A) – 1) wurde … gegessen – es wurde … getrunken. – 2) … sind … gebaut worden.  
– 3) es wird … gearbeitet. – 4) werden … gebaut werden. – 5) … werden betreut. – 6) … wird … gefeiert.  
B) – 7) durfte … gemacht werden. – 8) kann … abgeschlossen werden. – 9) darf … gesprochen werden. 
 – 10) muss … eingestellt werden. – 11) dürfen … gepflückt werden. – 12) soll … getan werden. 

p. 359.  Es. n. 5. – 1) sind geputzt. – 2) war untersucht. – 3) sind verkauft. – 4) ist geröntgt gewesen.  
– 5) ist geschlossen. – 6) war gedeckt gewesen. – 7) ist informiert. – 8) sind gefällt gewesen. – 9) ist geheilt. – 
10) sind gefüllt. – 11) kann gebügelt sein. – 12) musste geöffnet sein. 

p. 359.  Es. n. 6. – 1) bekommt montiert. – 2) bekam gestrichen. – 3) hat entzogen bekommen. – 4) hatten 
erteilt bekommen. – 5) wird gesagt bekommen. – 6) wird verbunden bekommen haben. – 7) bekommt 
geschenkt. – 8) bekam geröntgt. – 9) haben vorgelesen bekommen. – 10) hatte gesagt bekommen.  
– 11) wird ausgerichtet bekommen. – 12) wird beschlagnahmt bekommen haben. 

p. 360.  Es. n. 7. – 1) werde festgenommen. – 2) würde gesucht. – 3) werde weitergeleitet. – 4) sei gefunden 
worden. – 5) seien vertont worden. – 6) sei befreit worden. – 7) sei angeboten worden.  
– 8) seien abgedeckt worden. – 9) seien beschlagnahmt worden. – 10) sei aufgebaut worden. – 11) sei 
verwüstet worden. – 12) sei vollendet worden. 

 

7.1 Aggettivi dimostrativi 

p. 363.  Es. n. 1. Dieses Material …, Jenes Material …, Dieses Handy …, Jenes Handy …, Dieser Drucker 
…, Jener Drucker …, Diese Diskomusik …, Jene Diskomusik …, Diese Bluse …, Jene Bluse …, Dieses 
Gulasch …, Jenes Gulasch …, Diese Milch …, Jene Milch …, Dieses Fleisch …, Jenes Fleisch …, Dieser 
Sauerbraten …, Jener Sauerbraten …, Diese Suppe …, Jene Suppe …, Dieser Käse …, Jener Käse …, 
Dieser Wein …, Jener Wein …  

p. 364.  Es. n. 2. – 1) solchen. – 2) derartigen. – 3) solche. – 4) solchen. – 5) einen. – 6) Eine solche.  
– 7) derartigen. – 8) Diejenigen. – 9) Eine solche. – 10) dieselben. – 11) gleiche. – 12) derartigen.  

 

7.2 Aggettivi indefiniti 

p. 369.  Es. – 1) Einige. – 2) irgendeine. – 3) Beide. – 4) jeder, andere. – 5) Andere, andere, Andere, andere. 
– 6) viel. – 7) Viel. – 8) einigen. – 9) andere. – 10) Manche. – 11) Aller. – 12) aller. 

 

7.3 Aggettivi interrogativi 

p. 370.  Es. n. 1. – 1) Wie viel. – 2) Wie viel. – 3) Wie viele / wie viele. – 4) wie viel. – 5) wie vielen. 
– 6) wie viele. – 7) wie vielen. – 8) wie viel. – 9) Wie vieler. – 10) wie viel. – 11) wie viele. – 12) wie vielen. 

p. 370.  Es. n. 2. – 1) was für eine. – 2) Was für einen. – 3) Was für eine. – 4) was für einem. – 5) Was für.  
– 6) Was für. – 7) was für einer. – 8) Was für einen. – 9) Was für. – 10) Was für. – 11) was für einer.  
– 12) was für einen. – 13) was für einem. 
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p. 370.  Es. n. 3. – 1) Welche. – 2) Welchen. – 3) welchem. – 4) welcher. – 5) Welcher. – 6) Welche.  
– 7) Welchen. – 8) welchen. – 9) welchen. – 10) Welches. – 11) Welche. – 12) welcher. 

 

7.4 Aggettivi possessivi 

p. 373.  Es. n. 1. ihr Bandmaß, unsere Zange, dein Dichtmittel, sein Schraubenzieher, meine Malerspachtel, 
dein Meißel, euer Lötgerät, ihre Schaufel, sein Hammer, ihr Schmiermittel, seine Ring– und Maulschlüssel, 
ihre Schrauben. 

p. 373.  Es. n. 2. – 1) eurem. – 2) deiner, meine. – 3) unserem. – 4) unseren. – 5) seinen, meinem.  
– 6) Ihrem, Meinem. – 7) unserem, Ihren, Ihrem. – 8) seinem/seinen. – 9) ihren. – 10) Ihren. – 11) seinen.  
– 12) ihrer, ihrer. 

 

7.5 Aggettivo predicativo 

p. 374.  Es. n. 1. – 1) reif. – 2) kalorienreich. – 3) aromatisch, zuckersüß. – 4) reich. – 5) saftig.  
– 6) Vitamin-C-haltig. – 7) gut frisch. – 8) kalorienarm. – 9) frisch. – 10) gesund, fetthaltig. – 11) fettarm. 
– 12) streichfähig, würzig pikant. 

pp. 374-75.  Es. n. 2. – 1) vorteilhaft. – 2) preisgünstig. – 3) saisonbereinigt. – 4) lieferbar. – 5) niedrig.  
– 6) stark. – 7) rosig. – 8) aktuell. – 9) leistungsstark, exportorientiert. – 10) lagerhaltig, lieferbar.  
– 11) schleppend. – 12) abhängig. 

 

7.6.1  Prima forma (declinazione debole) 

p. 377.  Es. n. 1. – 1) qualifizierte, qualifizierten, qualifizierten, qualifizierten. – 2) interessante, interessante, 
interessanten, interessanten. – 3) linksorientierte, linksorientierte, linksorientierten, linksorientierten. 

p. 377.  Es. n. 2. – 1) alten. – 2) alte. – 3) vorhandenen. – 4) Europäische, Europäische, Europäische, 
bevorstehenden. – 5) Europäischen. – 6) zweite, vierte. – 7) fremde. – 8) fleißigen, bitteren, hohen.  
– 9) vegetarischen. – 10) klugen. – 11) klugen. – 12) einzelnen, neueste, nützlichen. 

p. 377.  Es. n. 3. A) – 1) Wie findest du diesen smaragdgrünen Nagellack? – 2) Wie findest du diesen 
linksorientierten Politiker? – 3) Wie findest du dieses salomonische Urteil? – 4) Wie findest du diese 
geschmacklose Einrichtung? – 5) Wie findest du dieses mobile PC-Pult? – 6) Wie findest du diese moderne 
Pinakothek? – 7) Wie findest du dieses preiswerte Angebot? – 8) Wie findest du dieses bunte Tattoo?  

p. 377.  Es. n. 3. B) – 9) Ich hätte gern den ultramodernen LED-Wecker. Er hat Vogelgezwitscher als 
Weckton. – 10) Ich hätte gern den französischen Käse. Er ist reif genug. – 11) Ich hätte gern die braune 
Jeanshose. Sie ist toll. – 12) Ich hätte gern die saftigen Bleichspargel aus Franken. Sie sind sehr bekannt.  

pp. 377-78.  Es. n. 4. A) – 1) nette, freundlichen, leistungsstarke. – 2) netten, freundlichen, leistungsstarken.  
– 3) netten, freundlichen, leistungsstarken. – 4) netten, freundlichen, leistungsstarken. – 5) eingebildete, 
blöde, dumme. – 6) dunkle, nasse, tiefe. – 7) freche, mutige, rothaarige.  

pp. 377-78.  Es. n. 4. A) (Plural) – 1) die netten Sekretärinnen, die freundlichen Chefs, die leistungsstarken 
Teams. – 2) der netten Sekretärinnen, der freundlichen Chefs, der leistungsstarken Teams. – 3) der netten 
Sekretärinnen, der freundlichen Chefs, der leistungsstarken Teams. – 4) den netten Sekretärinnen, den 
freundlichen Chefs, den leistungsstarken Teams. – 5) diese eingebildeten Affen, diese blöden Ziegen, diese 
dummen Hühner. – 6) jene dunklen Wälder, jene nassen Wiesen, jene tiefen Täler. – 7) dieselben frechen 
Kerle, dieselben mutigen Haltungen, dieselben rothaarigen Bälger.  

p. 378.  Es. n. 4. B) – 8) linken, linken, linken, linken, linken. – 9) linkseingestellten, linkseingestellten, 
linkseingestellten, linkseingestellten, linkseingestellten. – 10) absoluten, absoluten, absoluten, absoluten, 
absoluten. – 11) gewählten, gewählten, gewählten, gewählten, gewählten. – 12) relativen, relativen, relativen, 
relativen, relativen. 

p. 378.  Es. n. 4. B) (Singular) – 8) die linke Partei, die linke Partei, der linken Partei, der linken Partei, der 
linken Partei. – 9) die linkseingestellte Regierung, die linkseingestellte Regierung, der linkseingestellten 
Regierung, der linkseingestellten Regierung, der linkseingestellten Regierung. – 10) die absolute Diktatur, 
die absolute Diktatur, der absoluten Diktatur, der absoluten Diktatur, der absoluten Diktatur. – 11) der 
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demokratisch gewählte Staats- und Regierungschef, den demokratisch gewählten Staats- und 
Regierungschef, des demokratisch gewählten Staats- und Regierungschefs, des demokratisch gewählten 
Staats- und Regierungschefs, dem demokratisch gewählten Staats- und Regierungschef. – 12) die relative 
Mehrheit, die relative Mehrheit, der relativen Mehrheit, der relativen Mehrheit, der relativen Mehrheit. 

 

7.6.2  Seconda forma (declinazione mista). 

p. 379.  Es. n. 1. – 1) qualifizierter, qualifizierten, qualifizierten, qualifizierten – 2) interessantes, 
interessantes, interessanten, interessanten. – 3) linksorientierte, linksorientierte, linksorientierten, 
linksorientierten.  

p. 379.  Es. n. 2. – 1) berühmtes. – 2) teures, eine billige. – 3) netter, furchtbaren. – 4) eine extreme.  
– 5) gutes. – 6) bitteren. – 7) eingerichtetes, einen runden. – 8) keines bösen Gedankens. – 9) eine kleine.  
– 10) halbes. – 11) einer tüchtigen. – 12) veraltetes. 
p. 379.  Es. n. 3. – 1) eines schweren. – 2) einer monatelangen. – 3) ihrem zwanzigsten. – 4) ihrem 
fünfzigsten. – 5) einer verborgenen. – 6) einer gefährlichen. – 7) einem halben. – 8) folgendem einfachen.  
– 9) unserem gedeckten. – 10) eines freundlichen. – 11) meine dekorative. – 12) unsere erfolgreichen. 

p. 380.  Es. n. 4. – 1) seiner bezaubernden, beliebtes. – 2) einziges. – 3) skrupelloser, spannenden.  
– 4) eines alten. – 5) ihrer französischen, eine möblierte, billige. – 6) einer langen. – 7) neue, meines 
jüngeren, eine lange, schmales. – 8) deutscher, keine deutsche, Internationalen, einen. – 9) multi-
funktionales. – 10) vitaminreiches. – 11) weitesten verbreiteten, dem heutigen. – 12) unsere gesamten. 

p. 380.  Es. n. 5. A) – 1) altes, Mein altes Fahrrad habe ich verschenkt. – 2) eure chinesische, Unsere 
chinesische Vase haben wir verschenkt. – 3) antiker, Meinen antiken Kerzenleuchter habe ich verschenkt.  
– 4) alter, Unseren alten Fernsehapparat haben wir verschenkt. – 5) deine alten, Meine alten Handschuhe 
habe ich verschenkt. 

p. 380.  Es. n. 5. B) – 6) neues, Nein, ich brauche kein neues Wörterbuch. – 7) eine neue, Nein, ich brauche 
keine neue Stehlampe. – 8) einen neuen, Nein, er braucht keinen neuen Anzug. – 9) eine zweite, Nein, ich 
brauche keine zweite Garage. – 10) neues, Nein, wir brauchen kein neues Theaterabonnement.  

 

7.6.2 Terza forma (declinazione forte) 

p. 382.  Es. n. 1.  

Das ist frischer Strudel mit Mürbeteig. Das ist knusperiges Schüttelbrot aus einer Nürnberger 
Bäckerei. 

Das ist naturtrüber Apfelsaft. Das ist eine Creme für entspannende Ganzkörpermassagen. 

Das sind schmackhafte Bergmarillen. Das sind ätherische Öle zum Einreiben des Brustbereichs. 

Das ist spanischer Brandy. Das ist französisches Steak mit Schalotten. 

Das sind frische Speckknödel. Das sind typische Extraklasseprodukte aus Südtirol. 

Das ist grüner Tee. Das sind griechische Oliven. 

Das ist russischer Kaviar. Das sind chinesische Gerichte. 

p. 382.  Es. n. 2. 

Sie trinkt nur kühlen Saft. Sie isst nur frischen Strudel mit Mürbeteig. 

Sie trinkt nur grünen Tee. Sie trinkt nur naturtrübe Apfelsäfte. 

Sie isst nur russischen Kaviar. Sie isst nur schmackhafte Bergmarillen. 

Sie isst nur vitaminreiches Gemüse. Sie trinkt gelegentlich rare Destillate aus der Muskateller Birne. 

Sie trinkt nur alkoholfreie Getränke. Sie isst nur frisches Bauern-Schüttelbrot mit Kümmel und 
Fenchel. 
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Sie isst nur handgeschütteltes 
Schüttelbrot. 

Sie isst nur typische Extraklasseprodukte aus Südtirol. 

Sie trinkt nur schwarzen Kaffee. Sie isst nur frische Speckknödel. 

p. 382.  Es. n. 3. – 1) Große. – 2) Reinen. – 3) Goldene. – 4) Reinen. – 5) verdientes. – 6) Dunkle.  
– 7) Keine blasse. – 8) Schweres. – 9) bare. – 10) glühenden. – 11) echtem. – 12) Blinde. 

p. 384.  Es. di ricap. n. 1. – 1) fünfte. – 2) rosigem. – 3) verdientes. – 4) brotlose. – 5) freie. – 6) gefundenes.  
–  7) reinen. – 8) akademische. – 9) schlauer. – 10) siebten. – 11) halbem. – 12) begossener. 

p. 384.  Es. di ricap. n. 2. A) – 1) großer, bekannten, deutschen. – 2) neue, bequemes. – 3) teure.  
– 4) angenehme. – 4) kühle, köstliches, kalter, beliebten, blasse. – 5) neuer, amerikanischen.  
– 6) interessanter, goldene. – 7) vergangenen, hohes. 

p. 384.  Es. di ricap. n. 2. B) – 8) Reisenden. – 9) Verwandten. – 10) Angestellten. – 11) Deutsche.  
– 12) Verletzte. 

p. 384.  Es. di ricap. n. 3. – 1) Reisenden, Reisender. – 2) Verlobte. – 3) Betrunkener, Verletzte.  
– 4) Umstehender. – 5) Angestellte. – 6) Angestellter. – 7) Betender. – 8) Trauernden. – 9) Fälschung.  
– 10) Bekannten. – 11) Vorsitzenden. – 12) Verlorenen. 

p. 384.  Es. di ricap. n. 4. Österreichische Spezialität 

berühmtesten österreichischen Torten, beliebtesten Teigarten, österreichischen Mehl– und Süßspeiseküche, 
geriebene Nüsse, ganzes Ei, halber KL, halber KL, halben Zitrone, gehobelte oder gestiftelte Mandeln, 
weiße Tortenoblate, anderen Zutaten, glatten Mürbeteig, halbe Stunde, weiße Tortenoblate, unpassierter 
Ribiselmarmelade, fingerbreiten Streifen, restlichen Teig, bleistiftdicke Teigrolle, dickere Teigrolle, 
verklopftem Ei, gehobelten Mandeln, mäßiger Hitze, brauner Farbe.  

p. 385.  Es. di ricap. n. 5. Deutsche Spezialität 

grobe Würfel. – 1) geräumigen, heißem. – 2) geringer – 3) kleine, glatten – 4) einem – 5) warme, warmen.  

p. 385.  Es. di ricap. n. 6. Schweizer Spezialität 

geraffelten Appenzeller, gestrichene TL, geraffelten Gruyère, beiden Käsesorten, angerührten Maizena, 
geschwellten Kartoffeln. 

pp. 385-86.  Es. di ricap. n. 7. Luxemburgische Spezialität 

Luxemburgische Spezialität, eigenes Rezept, luxemburgischen Bekannten, große Kartoffel(n), kleines Bund, 
frisches oder 2 TL getrocknetes, kleine Zwiebel(n), kaltem Wasser, lange Stückchen, großen Topf, starker 
Hitze, kleine Würfel, saurer Sahne. 

 

7.7 Particolarità degli aggettivi 

p. 397.  Es. n. 1. A) – 1) Flexible. – 2) Edle. – 3) heiklen. – 4) eitler. – 5) Hochsensible. – 6) komfortablen.  
– 7) üblen.  

p. 397.  Es. n. 1. B) – 8) gerissener. – 9) magere. – 10) heisere. – 11) überlegenen. – 12) seidene. 

p. 398.  Es. n. 2. A) – 1) stete. – 2) besonderen. – 3) eigenen. – 4) durchgehenden. – 5) linken. – 6) Rechter. 

p. 398.  Es. n. 2. B) – 7) veröffentlichten. – 8) lebender. – 9) lächelnde. – 10) duftende. – 11) eingetroffene.  
– 12) geliebten. 

p. 398.  Es. n. 2. C) – 13) lila, lilafarbene. – 14) türkis/türkise, türkisfarbene. – 15) ockere. – 16) ockerfarbene. 
– 17) olive. – 18) olivfarbene. 

p. 399.  Es. n. 3. A) – 1) Mailänder. – 2) New Yorker. – ) Dresdner. – 4) Leipziger, Dresdner, Chemnitzer.  
– 5) Pariser.  

p. 399.  Es. n. 3. B) – 6) halb. – 7) halb. – 8) ganz.  

p. 399 Es. n. 3. C) – 9) unverbesserlichen. – 10) armen. – 11) dummen. – 12) unverbesserlicher. 

p. 399.  Es. n. 3. D) – 13) Interessantes. – 14) Schlechte, Schlechten, Gutes. – 15) Bedeutendes.  
– 16) Schöneres. – 17) Deutsche. – 18) Deutsche. 
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p. 400.  Es. n. 4. – 1) Angehörigen. – 2) Heiligen. – 3) Blinden. – 4) Armen. – 5) Angeklagte. – 6) Gefangenen. 
– 7) Gefallenen. – 8) Jugendlichen. – 9) Neureichen. – 10) Betrunkenen. – 11) Einheimische.  
– 12) Toten. 

p. 400.  Es. n. 5. A) – 1) Bösen. – 2) Schöne, Hässliche. – 3) Wahre. – 4) Geschehenen. – 5) Erlebte.  

p. 400.  Es. n. 5. B) – 6) lauter. – 7) lauter. – 8) lauter. 

p. 400.  Es. n. 5. C) – 9) voll, voller, voll von Interpretationsfehlern. – 10) voll bemerkenswerter 
architektonischer Sehenswürdigkeiten, voller bemerkenswerten architektonischen Sehenswürdigkeiten, voll 
von bemerkenswerten architektonischen Sehenswürdigkeiten. – 11) voll, voller, voll von. 

p. 400.  Es. n. 6. A) – 1) alleinstehenden. – 2) gelandeten. – 3) wachsende, eingetretene. – 4) gebügelten.  

p. 401.  Es. n. 6. B) – 5) regierende. – 6) denkender. – 7) unterbrochener. – 8) gefälschte. – 9) erhöhte.  

 

7.8.1 Comparativo di maggioranza 
p. 409.  Es. n. 1. A) – 1) schlauer. – 2) schneller, häufiger. – 3) verrückter.– 4) leichter.  

p. 409.  Es. n. 1. B) – 5) schärfer. – 6) länger. – 7) näher. – 8) kälter.  

p. 409.  Es. n. 1. C) – 9) kürzer. – 10) jünger, länger. – 11) gröber. – 12) dümmer. 

p. 410.  Es. n. 2. – 1) vorsichtiger. – 2) stärker. – 3) ehrlicher. – 4) ruhiger. – 5) zurückhaltender.  
– 6) lockerer. – 7) offener. – 8) ehrlicher. – 9) schlauer. – 10) klüger. – 11) heller. – 12) schärfer.  

p. 410.  Es. n. 3. – 1) teurer, maroder. – 2) reger. – 3) edler, teurer. – 4) loser, loser, dunkler. – 5) bitterer.  
– 6) heikler. – 7) edler. – 8) leiser. – 9) teurer. – 10) dunkler. – 11) schnieker. – 12) weiser.  

p. 410.  Es. n. 4. – 1) nahrhafter. – 2) vertrauensvoller. – 3) nahrhafterer, schmackhafterer.  
– 4) furchtloser. – 5) bekannter. – 6) verhasster. – 7) furchterregender. – 8) charmanter. – 9) blauer.  
– 10) interessanter. – 11) genauer. – 12) zorniger.  

pp. 410-11.  Es. n. 5. – 1) plumper. – 2) blonder. – 3) glatter/glätter. – 4) hohler. – 5) klarer. – 6) sanfter.  
– 7) stolzer. – 8) voller. – 9) wahrer. – 10) zarter. – 11) rascher. – 12) runder.  

p. 411.  Es. n. 6. A) – 1) mehr. – 2) mehr/eher. – 3) denn als. – 4) viel. – 5) viel, als. – 6) denn als.  

p. 411.  Es. n. 6. B) – 1) größere. – 2) bequemeren. – 3) spannenderen. – 4) schnelleren. – 5) praktischeren.  
– 6) hellere. 

p. 411.  Es. n. 7. eine kleinere Videokamera, ein eleganteres Hemd, einen billigeren Anzug, einen stärkeren 
Kaffee, preiswertere Schuhe, kälteres Bier, hellere Lampen, ein billigeres Zimmer, festeres Packpapier, 
einen bequemeren Sessel, reiferes Obst, süßere Äpfel, leichtere Sommerschuhe, einen bunteren Pullover. 

 

7.8.2 Comparativo di minoranza 
p. 414.  Es. – 1) weniger warm. – 2) weniger schnell. – 3) weniger laut. – 4) weniger kalt. – 5) weniger stark.  
– 6) weniger weich. – 7) weniger müde. – 8) weniger launisch. – 9) weniger langsam. – 10) weniger leicht.  
– 11) weniger rücksichtsvoll. – 12) weniger schwül.  

 

7.8.3 Comparativo di uguaglianza 
p. 417.  Es. n. 1. – 1) genauso bequem wie. – 2) genauso kalt ist wie. – 3) genauso anstrengend wie.  
– 4) genauso interessant wie. – 5) genauso viel wie. – 6) genauso interessant wie. – 7) genauso teuer wie.  
– 8) genauso schlecht wie. – 9) genauso rege geworden wie. – 10) genauso verständlich.  
– 11) genauso dufte wie. – 12) genauso teuer wie.  

pp. 417-18.  Es. n. 2. – 1) Je teurer das Fitnesscenter ist, desto zufriedenstellender ist der Komfort.  
– 2) Sowohl Georg als auch Klaus spielen gern Tennis. – 3) Je schwächer das Herz ist, desto schwieriger ist 
die Operation. – 4) Je weniger Geld wir bekommen, desto sparsamer müssen wir sein.  
– 5) Sowohl Substanzschaden, d.h. Verletzungen, als auch Substanzverlust, also etwa Verlust von Zähnen, 
gelten als Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens. – 6) Je schneller man fährt, desto größer ist die 
Unfallgefahr. – 7) Je mehr Mohamed spricht, desto mehr hört man, dass er Ausländer ist. – 8) Diese 
Künstlerin ist sowohl Sängerin als auch Schauspielerin. – 9) Je älter das Auto wird, desto öfter muss es in 
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die Werkstatt gebracht werden. – 10) Je wütender Georg wurde, desto lauter musste ich lachen.  
– 11) Je schneller Carmelo Deutsch sprach, desto weniger konnte Jürgen verstehen.  
– 12) Sowohl er als auch sie hören gern klassische Musik.  

 

7.9.1 Superlativo assoluto 
p. 422.  Es. n. 1. A) – 1) recht schwer. – 2) recht gut. – 3) äußerst wichtig. – 4) besonders gefragt.  
– 5) ganz professionell. – 6) höchst erfolgreiche.  

p. 422.  Es. n. 1. B) – 1) unglaublich weiße Fassade – 2) unglaublich unsympathisch findet – 3) göttlich süß.  
– 4) unglaublich neu. – 5) tierisch kalt war. – 6) paradiesisch schön.  

pp. 422-23.  Es. n. 2. ultrareich, stockdumm, erzkonservativ, brandneu, tropfnass, urgemütlich, tiefernst, 
stinklangweilig, bettelarm, butterweich, kreuzfidel, hyperkorrekt, übergroß, atemberaubend. 

 

7.9.2 Superlativo relativo 
pp. 432-33.  Es. n. 1. die wertvollsten Handtücher, die teuersten Mäntel, die modischsten Lampen, die 
billigsten Schuhe, die ältesten Spielsachen, die modernsten Möbel, die besten Weine, die hübschesten 
Gläser, die billigsten Kleider, die edelsten Bilderrahmen, die merkwürdigsten Bilder, die buntesten 
Bademäntel, die modernsten Handys, die interessantesten Fotos, die ausgefallensten Poster. 

p. 433.  Es. n. 2. – 1) älteste, jüngste. – 2) größte. – 3) neuesten. – 4) billigste. – 5) längste. – 6) kürzesten.  
– 7) liebstes. – 8) kälteste. – 9) elegantesten. – 10) bekannteste. – 11) kostbarste. – 12) schönsten.  

p. 433.  Es. n. 3. – 1) schwerste. – 2) spektakulärsten. – 3) exotischsten. – 4) beliebtesten.  
– 5) hektischsten. – 6) aufgeregtesten. – 7) sympathischste. – 8) tragischste. – 9) zerstörerischsten.  
– 10) gefürchtetste. – 11) beeindruckendsten. – 12) umfassendsten.  

p. 433.  Es. n. 4. – 1) jüngste. – 2) spitzeste. – 3) treu(e)ste. – 4) melancholischste. – 5) schrecklichste, 
zerstörerischste. – 6) sympathischsten. – 7) bewegtesten. – 8) bedeutendste . – 9) beeindruckendsten.  
– 10) spitzeste. – 11) charismatischste. – 12) charakteristischste.  

p. 434.  Es. n. 5. – 1) aufs Freundlichste. – 2) frühestens. – 3) strengstens. – 4) möglichst.  
– 5) wenigstens. – 6) am stolzesten. – 7) am gesundesten/am gesündesten. – 8) herzlichst. – 9) am 
schönsten. – 10) möglichst. – 11) am krassesten. – 12) eiligst.  
 

7.10 Forme speciali di comparativo e superlativo 
p. 436.  Es. n. 1. lieber Makkaroni, am liebsten Lasagne, besser, am besten, höher, am höchsten, näher, am 
nächsten, mehr, am meisten. 

p. 436.  Es. n. 2. A) – 1) lieber, am liebsten. – 2) mehr, am meisten. – 3) eher, am ehesten. – 4) näher, am 
nächsten. – 5) höher, am höchsten.  

p. 436.  Es. n. 2. B) – 6) höchsten, die Giraffe (Gazelle). – 7) weitesten, im Juli. – 8) größte, der Blauwal.  
– 9) kleinste, die Etruskerspitzmaus. – 10) giftigsten, der Inlandtaipan. – 11) tiefste, der Marianengraben, 
11.034 Meter. – 12) wärmsten, in Afrika. – 13) kleinste, Australien. – 14) längste, der 21. Juli.  
– 15) kürzeste, der 21. Dezember. 

p. 436.  Es. n. 3. – 1) der Längste. – 2) Besseres. – 3) am nächsten. – 4) Höheres. – 5) mehrere. – 6) am 
liebsten. – 7) am besten. – 8) am liebsten. – 9) liebstes. – 10) am liebsten, Am liebsten. – 11) höher.  
– 12) Näheres.  
 
7.11.2 Aggettivi reggenti il dativo 
p. 442.  Es. n. 1. – 1) allen, anderen, Kommunikationsmitteln. – 2) dem, Wissenschaftler, der. – 3) den, 
steuerlichen, Vorschriften. – 4) allen. – 5) allen, anderen. – 6) vielen, Leuten. – 7) den, Persern.  
– 8) vielen, Kindern. – 9) dem. – 10) allen, Deutschlektoren. – 11) meinen, Kindern. – 12) vielen, Leuten. 
p. 442.  Es. n. 2. – 1) dir. – 2) uns. – 3) dir. – 4) Ihnen. – 5) mir. – 6) ihnen. – 7) ihr. – 8) uns. – 9) ihm.  
– 10) euch. – 11) mir. – 12) dir. 
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7.11.3 Aggettivi reggenti il genitivo 
p. 443.  Es. n. 1. – 1) der, eigenen, Pflichten. – 2) böser, Taten. – 3) des, gesamten, Guts. – 4) jeglicher, 
Vernunft. – 5) deiner. – 6) des, Wegs. – 7) ihres, Erfolgs. – 8) jeder. – 9) des, Mordes. – 10) der, vorsätzlichen, 
Körperverletzung. – 11) ihrer, Auszeichnungen. – 12) der. 

p. 444.  Es. n. 2. – 1) des, Alleinseins, müde. – 2) der, bewusst. – 3) einer, besseren, wert / würdig.  
– 4) des, Diebstahls, schuldig / verdächtig. – 5) aller, Arbeitssorgen, ledig. – 6) meiner, Hochschätzung, 
würdig / wert. – 7) der, verdächtig/schuldig. – 8) ihrer, sicher. – 9) aller, Schandtaten, fähig. – 10) meiner, 
sicher. – 11) des, Deutschen, Spanischen, mächtig. – 12) des, Schreibens, des, Lesens, fähig.  
– 13) ihres, Erbes, habhaft. – 14) bar, jeglicher. – 15) unserer, Pflichten, eingedenk / bewusst. 
 
7.11.4 Aggettivi reggenti preposizioni 
p. 455.  Es. n. 1. – 1) auf, die. – 2) bei, ihren, Studenten. – 3) zum. – 4) bei, der. – 5) gegenüber, den.  
– 6) von, der, langen. – 7) für, einige. – 8) für, die. – 9) für, seine, politischen. – 10) bei, ihren. – 11) über, die. 
– 12) von, der. 

pp. 455-56.  Es. n. 2. zornig a) auf, meinen, Nachbarn. b) über. / blind a) gegen/für, ihre, eigenen.  
b) gegenüber/für, den/die, Auffassungen. c) auf, einem. / erfahren a) auf, diesem. b) im, Autofahren. / 
enttäuscht a) von, ihren, Studenten. b) über, den. / gut a) für, dein, Fortkommen. b) zu, seinen, 
Mitarbeitern. c) gegen, Halsschmerzen. / reif a) für, die b) zum. / taub a) gegenüber, dem, Ratschlag. b) auf, 
beiden, Ohren. / vorbereitet a) auf, Ereignisse. b) für/auf, seine. / wütend a) auf, die. b) über, die. / 
beleidigt a) wegen/über, deines/dein, unzumutbaren/unzumutbares, Benehmens/Benehmen. b) über, das. / 
begabt a) für, die. b) in/für, den/die, wissenschaftlichen, Fächern/Fächer. / ärgerlich a) auf, den, 
Therapeuten. b) über, die. / ausreichend a) zur b) für, die. / verschieden a) in, wenigen, Einzelheiten.  
b) vom, in, vieler. / bestimmt a) von, gegenseitigem. b) für, alle. 
 
8. Numeri 
p. 461.  Es. n. 1. 1 = eins / 6 = sechs / 16 = sechzehn / 17 = siebzehn / 7 = sieben / 26 = sechsundzwanzig / 
1.500 = (ein)tausendfünfhundert / 1.000 = (ein)tausend / 100 = (ein)hundert / 101 = (ein)hunderteins / 1.001 
= (ein)tausendeins / 2.001 = zweitausendeins / 2.016 = zweitausendsechzehn / 1.000.000 = eine Million. 
p. 461.  Es. n. 2. 28 = achtundzwanzig / 171 = (ein)hunderteinundsiebzig / 7.450.000 = sieben Millionen 
vierhundertfünfzigtausend / 333 = dreihundertdreiunddreißig / 6.027 = sechstausendsiebenundzwanzig / 16 
= sechzehn / 5.680 = fünftausendsechshundertachtzig / 20.136 = zwanzigtausendhundertsechsunddreißig / 
85 = fünfundachtzig / 3 = drei / 340.500 = dreihundertvierzigtausendfünfhundert / 9.753 = 
neuntausendsiebenhundertdreiundfünfzig / 8 = acht / 557 = fünfhundertsiebenundfünfzig.  
pp. 461-62.  Es. n. 3. 78,50 = achtundsiebzig Euro fünfzig. / ein Zehntel / ein Hundertstel / ein Tausendstel / 
ein Zehntausendstel / ein Hunderttausendstel / ein Millionstel / ein Zehnmillionstel / ein Hundertmillionstel / 
ein Milliardstel / zwanzig und Zehnhundertstel / dreißig und einhunderteinundzwanzig Tausendstel / sechs 
und dreitausendeinhundertzwölfzehntausendstel / dreiundzwanzig Hundertstel / (ein)hunderteinundzwanzig 
Tausendstel. 
p. 462.  Es. n. 4. einunddreißig plus dreiundzwanzig ist vierundfünfzig – einunddreißig und dreiundzwanzig 
ist vierundfünfzig / siebentausendvierhundertachtundneunzig plus dreitausendzweihundertfünfzig ist 
zehntausendsiebenhundertachtundvierzig – siebentausendvierhundertachtundneunzig und dreitausend-
zweihundertfünfzig ist zehntausendsiebenhundertachtundvierzig / dreihunderteinundzwanzig minus zwei-
hundertachtzig ist einundvierzig – dreihunderteinundzwanzig weniger zweihundertachtzig ist einundvierzig / 
neuntausenddreihunderteinundzwanzig minus sechshunderteinundzwanzig ist achttausendsiebenhundert – 
neuntausenddreihunderteinundzwanzig weniger sechshunderteinundzwanzig ist achttausendsiebenhundert / 
dreihunderteinundzwanzig mal achtzehn ist fünftausendsiebenhundertachtundsiebzig / neunzehn mal 
sechzehn ist dreihundertvier / zweihundertachtzehn geteilt durch sechs ist dreißig – zweihundertachtzehn 
dividiert durch sechs ist dreißig / sechstausenddreihundertachtzig geteilt durch vier ist (ein)tausend-
fünfhundertfünfundneunzig.  
p. 462.  Es. n. 5. Zwei mal vier ist acht. Sechsunddreißig plus acht ist vierundvierzig. Dreiundvierzig minus 
zwölf ist einunddreißig. Zwölf geteilt durch vier ist drei. Fünfundsechzig plus fünfzehn ist achtzehn. 
Achtunddreißig geteilt durch zwei ist neunzehn. Neun plus siebenundvierzig ist sechsundfünfzig. Dreißig 
geteilt durch fünfzehn ist zwei. Zwölf mal drei ist sechsunddreißig. Acht plus sieben ist fünfzehn.  
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p. 463.  Es. a) età. zweiundvierzig / fünfundvierzig / fünfundsechzig / neunundsechzig / neunzehn / 
siebzehn. b) anni. Zweiundvierzig nach Christus. Zweitausendzwölf. / siebenhundertachtundzwanzig / 
(Ein)tausendneunhundertneunundneunzig. / Zweitausendelf. / Neunzehnhundertvierundzwanzig. 
p. 465.  Es. n. 1. Fünfzehn Uhr vierunddreißig. Sieben Uhr sechsundfünfzig. Fünfzehn Uhr einundfünfzig. 
Zwanzig Uhr fünfzehn. Achtzehn Uhr achtundzwanzig. Dreizehn Uhr achtzehn. Zwei Uhr fünfundvierzig. Elf 
Uhr fünfundzwanzig.  
p. 465.  Es n. 2.  Es ist halb elf. … zehn nach sechs. … Viertel vor zwei. … Viertel nach sieben. … zehn vor 
zwölf. … fünf vor vier. … zwanzig vor zehn. … vierzehn nach halb elf. … fünf nach halb vier. … zehn nach 
acht. 
pp. 467-68.  Es. n. 1. Peso: hundert / achtzig / vierzig / fünfzig / zweihundert / fünfhundert (halbes Kilo) / ein 
/ zweihundert / vierhundert / zwei Tonnen. // Capacità: neunzig / fünfzig / drei / hundert / zweihundert / 
tausend. // Lunghezza: hundertachtzig / zweihundert / zwölf / vierundzwanzig / zweihundertzwanzig / 
zweihundert. // Superficie: zweiundsiebzig / siebentausendachthundert / achttausend / 
siebentausendneunhundert / dreihundert / achthundert / dreihundertzwanzig. // Volume: siebenundsechzig / 
siebzig / hundertfünfundvierzig. // Velocità: zwei / hundertsechzig / drei / drei. // Temperatura: sechzehn 
Grad minus / vierzig Grad plus. 
p. 471.  Es. n. 1. 360° (der dreihundertsechzigste) / 79° (der neunundsiebzigste) / 12° (der zwölfte) / 544° 
(der fünfhundertvierundvierzigste) / 700° (der siebenhundertste) / 35° (der fünfunddreißigste) / 201° (der 
zweihunderterste) / 87° (der siebenundachtzigste) / 8° (der achte) / 673° (der 
sechshundertdreiundsiebzigste). 
p. 471.  Es. n. 2. 35° (den fünfunddreißigsten) / 71° (des einundsiebzigsten) / 2° (die zweiten) / 123° (dem 
hundertdreiundzwanzigsten) / 6° (der sechsten), / 77° ( des siebenundsiebzigsten) / 235° (den 
zweihundertfünfunddreißigsten) / 23° (der dreiundzwanzigste) / 7° (der siebten) / 117° (dem 
hundertsiebzehnten) / 83° (die dreiundachtzigste) / 5° (dem fünften). 
p. 474.  Es. n. 3. – 1) ein Sechstel. – 2) ein Drittel. – 3) Viertelstunde. – 4) sechszehntel. – 5) dreiviertel Jahr.  
– 6) viereinhalb – 7) drei Viertel. – 8) ein Fünftel. – 9) halbes. – 10) fünf Achtel. – 11) drei Viertel.  
– 12) ein Fünftel. 
p. 474.  Es. n. 4. – 1) halbes. – 2) Drittel. – 3) achtel. – 4) Viertelstunde. – 5) hundertfache. – 6) mehrmals.  
– 7) dreifacher. – 8) dreieinhalb. – 9) zwei verschiedene. – 10) eineinhalb. – 11) drei Viertel. – 12) einmal.  
 

9.1 Pronomi dimostrativi 
p. 478.  Es. n. 1. – 1) jenes. – 2) dieser, jener. – 3) solch. – 4) diesen. – 5) diese, jenes. – 6) solch.  
– 7) jene. – 8) diese, jene. – 9) dieses, jenes. – 10) jene, diese. – 11) jenes. – 12) jenem. 

p. 478.  Es. n. 2. A) – 1) derjenige. – 2) demjenigen. – 3) demjenigen. – 4) diejenige. B) – 5) dieselbe.  
– 6) dieselbe. – 7) demselben. – 8) selben. C) – 9) die gleichen. – 10) die gleichen. – 11) die gleiche.  
– 12) das gleiche. 

 

9.2 Pronomi indefiniti 
p. 482.  Es. n. 1. A) – 1) jedes. – 2) man. – 3) niemand. – 4) niemanden. B) – 1) keinen. – 2) eins.  
– 3) wenige. – 4) mehrere / wenige. C) – 1) alle / manche. – 2) manche. – 3) vieles. – 4) alle. D) – 1) etwas.  
– 2) einige. – 3) nichts. – 4) andere / andere. E) – 1) irgendwas. – 2) irgendeinen. – 3) irgendjemand.  
– 4) irgendeine. F) – 1) irgendwohin. – 2) irgendwohin. – 3) irgendwann. – 4) irgendwie. 

 

9.3 Pronomi interrogativi 
pp. 484-85.  Es. n. 1. – 1) wem. – 2) was. – 3) wer. – 4) wem. – 5) was. – 6) wen. – 7) wessen. – 8) wer.  
– 9) wessen. – 10) wen. – 11) wem. – 12) wer. 

p. 485.  Es. n. 2. – 1) wann. – 2) woran. – 3) welche. – 4) wieso / warum. – 5) warum / wieso. – 6) welche.  
– 7) woraus. – 8) seit wann. – 9) was. – 10) warum / wieso. – 11) warum / wieso. – 12) wie lange. 

p. 485.  Es. n. 3. – 1) in welches? – 2) mit was für einem? – 3) in was für einer? – 4) welchen? – 5) was für 
einen? – 6) was für einen? – 7) mit welchem? – 8) was für eins? – 9) welchen? – 10) was für einen? – 11) was 
für welche? – 12) was für eine? 

 



9.4 Pronomi personali 
p. 488.  Es. n. 1. – 1) Er will sie einwerfen. Will er sie einwerfen? – 2) Sie bringt sie ihm. Bringt sie sie ihm?  
– 3) Wir grüßen ihn freundlich. Grüßen wir ihn freundlich? – 4) Er empfängt sie. Empfängt er sie? – 5) Er 
kauft ihn ihr. Kauft er ihn ihr? – 6) Sie zeigt ihn ihr. Zeigt sie ihn ihr? – 7) Es hat sie gelöscht. Hat es sie 
gelöscht? – 8) Er stellt sie. Stellt er sie? – 9) Sie sendet es ihr. Sendet sie es ihr? – 10) Sie streicht ihn. 
Streicht sie ihn? – 11) Sie möchten sie unternehmen. Möchten sie sie unternehmen? – 12) Er will sie kennen 
lernen. Will er sie kennen lernen? 
p. 488.  Es. n. 2. – 1) Bestellt er sich ihn? Ja, er bestellt sich. – 2) Dürfen sie sie herunterladen? Nein, sie 
dürfen sie nicht herunterladen. – 3) Braucht er sie? Ja, er braucht sie. – 4) Will er sie verkaufen? Ja, er will 
sie verkaufen. – 5) Hat er ihn getragen? Ja, er hat ihn getragen. – 6) Soll es sie abholen? Nein, es braucht 
sie nicht abzuholen. – 7) Hat er es beendet? Nein, er hat es noch nicht beendet. – 8) Empfängt er sie? Ja, er 
empfängt sie. – 9) Hat sie sie verwüstet? Ja, sie hat sie verwüstet. – 10) Hat er ihn gefunden? Nein, er hat 
ihn nicht gefunden. – 11) Will er ihn kaufen? Ja, er will ihn kaufen. – 12) Suchen sie sie im Zentrum? Nein, 
sie suchen sie nicht im Zentrum. 
p. 489.  Es. n. 3. – 1) Er zeigt/ Er zeigt ihnen / Er zeigt sie / Er zeigt sie ihnen. – 2) Er bietet / … an / Er bietet 
ihnen … an / Er bietet sie … an / Er bietet sie ihnen an. – 3) Sie schenkt / Sie schenkt ihr / Sie schenkt sie / 
Sie schenkt sie ihr. – 4) Sie teilt … mit / Sie teilt ihnen … mit / Sie teilt sie … mit / Sie teilt sie ihnen mit.  
– 5) Sie reicht / Sie reicht ihm / Sie reicht sie / Sie reicht sie ihm. – 6) Er öffnet / Er öffnet ihm / Er öffnet sie / 
Er öffnet sie ihm. – 7) Sie erklärt / Sie erklärt ihnen / Sie erklärt sie / Sie erklärt sie ihnen. – 8) Er verschreibt / 
Er verschreibt ihm / Er verschreibt es / Er verschreibt es ihm. – 9) Er will / Er will ihr / Er will sie / Er will sie ihr 
herunterladen. – 10) Sie möchte / Sie möchte ihr / Sie möchte ihn / Sie möchte ihn ihr schenken. – 11) Er gibt 
/ Er gibt ihr / Er gibt ihn / er gibt ihn ihr. – 12) Er verleiht / Er verleiht ihm / Er verleiht sie / er verleiht sie ihm. 
p. 489.  Es. n. 4. – 1) meinetwegen. – 2) seinetwegen. – 3) deinetwegen. – 4) ihretwegen. – 5) meinetwegen.  
– 6) unsertwegen. – 7) ihretwegen. – 8) seinetwegen. – 9) euertwegen. – 10) unsertwegen.  
– 11) unsertwegen. – 12) seinetwegen. 
 

9.5 Pronomi possessivi 
p. 490.  Es. n. 1. – 1) seines. – 2) ihre. – 3) eures. – 4) seine. – 5) Ihre. – 6) eurer. – 7) seine. – 8) deinen.  
– 9) ihre. – 10) unser. – 11) deiner. – 12) ihren. 
pp. 490-91.  Es. n. 2. – 1) euren. – 2) meinem. – 3) meinen. – 4) eurer. – 5) seinen. – 6) unserem. – 7) deiner. 
– 8) seinem. – 9) ihrem. – 10) ihrem. – 11) seinem. – 12) unserem. 
 

9.6 Pronomi relativi 
p. 494.  Es. n. 1. – 1) den. – 2) das. – 3) die. – 4) dessen. – 5) das. – 6) dessen. – 7) das. – 8) der. – 9) die.  
– 10) der. – 11) das. – 12) das. 
p. 495 Es. n. 2. – 1) dem – 2) denen – 3) die – 4) denen – 5) der – 6) denen – 7) dem – 8) dem – 9) der  
– 10) dem – 11) der – 12) die 
 

9.7 Pronomi riflessivi 
p. 496.  Es. n. 1. – 1) uns. – 2) mir. – 3) sich. – 4) dir. – 5) euch. – 6) mich. – 7) sich. – 8) sich. – 9) sich.  
– 10) dir. – 11) uns. – 12) dich. 
p. 496.  Es. n. 2. – 1) Erinnerst du dich an die Kollegin? – 2) Frau Schorle vom Vertrieb kümmert sich um die 
Ware. – 3) Ich freue mich auf das Abendessen mit Karl. – 4) Treffen wir uns um 19.00 Uhr vor dem 
Stadtpark? – 5) Manchmal schminke ich mir die Augen. – 6) Herr und Frau Bauer wollen sich vom 
Versicherer beraten lassen. – 7) Lena bereitet sich auf die Aufnahmeprüfung vor. – 8) Der Abteilungsleiter 
beschwert sich bei dem Chef. – 9) Setzt dich auf den Stuhl und schäm dich! – 10) Darf ich mich vorstellen? 
Ich heiße Bernd Steiner. – 11) Frauen irren sich nie, sie sind feinfühliger als Männer. – 12) Das Problem hat 
sich von selbst erledigt. Gabi ist froh. 
p. 497.  Es. n. 3. – 1) mich. – 2) sich. – 3) sich. – 4) dich. – 5) dich. – 6) uns. – 7) sich. – 8) dich – mich.  
– 9) sich. – 10) euch. – 11) mir. – 12) sich. 
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9.8 Pronome es 
p. 500.  Es. n. 1. – 1) es hat geklopft. – 2) es weihnachtet. – 3) es grünt. – 4) es betrübt mich. – 5) es ärgert 
mich. – 6) es entfällt mir. – 7) es freut mich. – 8) es graut. – 9) es regnet. – 10) es ist dunkel. – 11) es geht.  
– 12) es war einmal. 

p. 501.  Es. n. 2. – 1) es hat gedonnert. – 2) es schneit. – 3) es graut. – 4) hat es gehagelt. – 5) es klingelt.  
– 6) es weihnachtet. – 7) habe es bereut. – 8) es interessiert uns. – 9) es gefällt. – 10) es juckt mich. – 11) hat 
es ihn geschaudert. – 12) es fehlt ihm an. 

 

10.1 Avverbi di affermazione, negazione, dubbio 
p. 504.  Es. n. 1. – 1) werden absichtlich so. – 2) klingt bestenfalls naiv. – 3) Im Gegenteil, ich. – 4) haben 
einigermaßen gute. – 5) kann freilich nicht. – 6) Generation gar nicht geil. – 7) ist bestimmt meine. – 8) ich 
keineswegs gesagt. – 9) ist vermutlich die. – 10) ist zweifellos eines. – 11) Pille vorsichtshalber doppelt.  
– 12) Ist wirklich drin.  

p. 504.  Es. n. 2. – 1) vielleicht. – 2) nicht einmal. – 3) meinerseits. – 4) nämlich. – 5) wohl. – 6) tatsächlich.  
– 7) deshalb. – 8) folglich. – 9) freilich. – 10) gewissermaßen, gewissermaßen. – 11) absichtlich.  
– 12) tatsächlich.  

 
10.2 Avverbi interrogativi 
p. 506.  Es. n. 1. – 1) Woher. – 2) Wo. – 3) Wann. – 4) Wo. – 5) Seit wann.. – 6) Aus welchem Grund.  
– 7) Wie lange. – 8) Wie oft. – 9) Wie spät. – 10) Um wie viel Uhr. – 11) Warum. – 12) Wie.  

p. 506.  Es. n. 2. – 1) Wo liegt. – 2) Wann fliegst du. – 3) Wie hat Omas. – 4) Wohin geht ihr. – 5) Wie viel 
kostet. – 6) Wann hast du. – 7) Wie sprecht ihr. – 8) Wie viel möchtest du. – 9) Wo kann ich dieses.  
– 10) Warum bist du. – 11) Seit wann arbeitet deine. – 12) Wie lange hast du.  

 
10.3 Avverbi di luogo 
p. 510.  Es. n. 1. da, dahin, daher/von da, dort, dorthin, von dort/dorther, draußen, nach draußen, von 
draußen, drinnen, rein, raus, rechts, nach rechts, von rechts, oben, nach oben.  

p. 510.  Es. n. 2. A) – 1) auf und ab. – 2) daheim. – 3) daneben. – 4) Draußen. – 5) Hin und her.  
– 6) mittendrin. – 7) ringsum.  

p. 510.  Es. n. 2. B) – 1) überallhin. – 2) hinein. – 3) irgendwo. – 4) überall.  

p. 511.  Es. n. 2. C) – 1) Draußen, drinnen. – 2) unten. – 3) drüben. – 4) außen, innen. – 5) irgendwo.  
– 6) links. – 7) nirgends/nirgendwo.  

p. 511.  Es. n. 3. A) – 1) nach rechts/nach links, nach links/nach rechts. – 2) nach vorn.  

p. 511.  Es. n. 3. B) – 3) rückwärts. – 4) westwärts. – 5) südwärts. – 6) auswärts. – 7) talwärts. – 8) jenseits.  
– 9) ringsum/ringsherum/ringsumher. – 10) nirgends/nirgendwo. 

p. 511.  Es. n. 3. C) – 11) hin. – 12) heraus. – 13) hinauf. – 14) hinein. – 15) hingegangen.  
 
10.4 Avverbi di modo, maniera, quantità 
p. 513.  Es. n. 1. – 1) Hoffentlich. – 2) stundenweise. – 3) Erstens, zweitens. – 4) flach. – 5) blöderweise.  
– 6) aus Gründen höherer Gewalt. – 7) wenigstens. – 8) Normalerweise. – 9) sicherheitshalber.  
– 10) Bestenfalls. – 11) schlecht. – 12) Meinerseits.  

p. 514 .Es. n. 2. A) – 1) besonders. – 2) ungewöhnlich. – 3) außergewöhnlich.  

p. 514.  Es. n. 2. B) – 4) fast. – 5) recht. – 6) Beinahe. 

p. 514.  Es. n. 3. C) – 7) vermutlich. – 8) wahrscheinlich. – 9) Möglicherweise. 

p. 514.  Es. n. 4. D) – 10) unbedingt. – 11) absichtlich. – 12) tatsächlich.  

p. 514.  Es. n. 5. E) – 13) umsonst. – 14) gar nicht. – 15) keinesfalls.  
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10.5 Avverbi di tempo 
p. 520.  Es. n. 1. – 1) vorläufig. – 2) Damals. – 3) seitdem. – 4) nächstens. – 5) vorgestern. – 6) Endlich.  
– 7) vorerst. – 8) heutzutage. – 9) sofort. – 10) dann. – 11) Derzeit. – 12) zuletzt.  

p. 520.  Es. n. 2. – 1) Ab und zu. – 2) ewig. – 3) endlich. – 4) wochenlang. – 5) Irgendwann. – 6) immer noch.  
– 7) simultan/gleichzeitig. – 8) mehrmals, noch nicht. – 9) zwischendurch. – 10) Früher. – 11) Inzwischen.  
– 12) ununterbrochen. – 13) manchmal, manchmal. – 14) neulich. – 15) immer noch, oft.  

p. 520.  Es. n. 3. – 1) gestern. – 2) übermorgen. – 3) früher. – 4) schon. – 5) vorher. – 6) anfangs. – 6) spät.  
– 7) früher. – 8) immer. – 9) manchmal. – 10) einst. – 11) einmal. – 12) nachher/danach.  
p. 520.  Es. n. 4. – 1) davor/zuvor/vorher. – 2) zuvor/davor. – 3) Zuerst. – 4) früher. – 5) danach. – 6) später.  
– 7) zuerst, dann. – 8) später. – 9) später. – 10) Zuerst, dann. – 11) danach. – 12) hungers.  
 
10.6 Avverbio nur / erst, solo / soltanto / solamente 
p. 523.  Es. n. 1. – 1) nur. – 2) erst. – 3) nur. – 4) nur. – 5) nur. – 6) erst. – 7) erst. – 8) erst. – 9) Nur. – 10) nur. 
– 11) erst. – 12) erst.  
p. 523.  Es. n. 2. – 1) nur. – 2) Allein. – 3) Erst. – 4) Erst. – 5) nur. – 6) nur. – 7) erst. – 8) Allein. – 9) nur. 
– 10) erst. – 11) erst. – 12) Nur.  
 
11.1 Preposizioni reggenti l‘accusativo 
p. 529.  Es. n. 1. A) – 1) Bis. – 2) durch. – 3) entlang. – 4) durch.  
p. 529.  Es. n. 1. B) – 1) für. – 2) gegen. – 3) für. – 4) gegen. 
p. 529.  Es. n. 1. C) – 1) je. – 2) betreffend. – 3) je. – 4) um.  
 
11.2 Preposizioni reggenti il dativo 
p. 540.  Es. n. 1. A) – 1) Ab kommenden. – 2) außer. – 3) Aus. – 4) aus.  
p. 540.  Es. n. 1. B) – 1) bei. – 2) entgegen. – 3) Dank. – 4) entsprechend/entgegen.  
p. 540.  Es. n. 1. C) – 1) mit, mit. – 2) seinem, gegenüber. – 3) nach, mit. – 4) Gemäß.   
p. 541.  Es. n. 1. D) – 1) Nahe. – 2) Nebst. – 3) samt. – 4) seit.  
p. 541.  Es. n. 1. E) – 1) Von. – 2) zum. – 3) zu, zu. – 4) zufolge.   
p. 541.  Es. di ricap. – 1) Am ersten. – 2) aus. – 3) mit öffentlichen Verkehrsmitteln. – 4) neben der, zum.  
– 5) bei der, nach geeigneten. – 6) nach 10 Jahren. – 7) Meiner Meinung nach, zur. – 8) nach unserer, von 
einem schweren. – 9) bei der, den Umständen entsprechend. – 10) Seit geraumer, mit unserem. – 11) aus 
der, zum, aus der, der. – 12) Mit den Kindern aus, aus, bei.  
 
11.3 Preposizioni reggenti il dativo e l‘accusativo 
p. 550.  Es. n. 1. A) – 1) an. – 2) an. – 3) auf. – 4) hinter.  
p. 550.  Es. n. 1. B) – 1) ins (prep. articolata in + das), in, in. – 2) über. – 3) Im (prep. articolata in + dem).  
– 4) im (prep. articolata in + dem). 
p. 550.  Es. n. 1. C) – 1) unter der. – 2) vor. – 3) zwischen. – 4) vor.  
p. 550.  Es. di ricap. – 1) mit dem Bus, mit der S-Bahn, mit der U-Bahn. – 2) von einer Online-Firma, von 
einem Zulieferer, von dem Energieunternehmen. – 3) zu meinen Freunden, zu meinen Verwandten, zu 
meinem Freund. – 4) durch das Glatteis, durch den Nebel, durch die schlechte Sicht. – 5) seit ein paar 
Tagen, seit zwei Wochen, seit vorigem Sonntag. – 6) bei den, bei meiner, bei meinen. – 7) für ein, für ein, für 
eine. – 8) über den, über die, über die. – 9) nach ihn, nach Ihnen, nach dir. – 10) für meine, für meine, für 
meine. – 11) um die, um die, um den. – 12) mit dem, mit der, mit dem.  
 
11.4 Preposizioni reggenti il genitivo 
p. 560.  Es. n. 1. A) – 1) abseits. – 2) angesichts. – 3) Dank. – 4) anlässlich. – 5) anstelle. – 6) auf Grund.  
– 7) betreffs.  

p. 560.  Es. n. 1. B) – 1) diesseits. – 2) einschließlich. – 3) hinsichtlich. – 4) halber. – 5) hinsichtlich.  
– 6) Infolge. – 7) Inmitten. 

p. 560.  Es. n. 1. C) – 1) links. – 2) Wider, ungeachtet. – 3) mittels. – 4) vermittels. – 5) namens. – 6) oberhalb. 
– 7) Links, rechts / Rechts, links.  
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p. 560.  Es. n. 1. D) – 1) unterhalb. – 2) unweit. – 3) vermöge. – 4) Von Amts wegen. – 5) vorbehaltlich.  
– 6) während. – 7) Zwecks. 

pp. 560-61.  Es. di ricap. – 1) laut des Statistischen Bundesamtes. – 2) außerhalb der. – 3) Binnen eines 
Jahres. – 4) während der. – 5) statt der Gelder. – 6) Der Klarheit halber. – 7) Anlässlich der. – 8) unweit des 
Marktes. – 9) Während seines Studiums. – 10) Trotz des Verlustes. – 11) Angesichts dieser, trotz.  
– 12) anhand einer. – 13) angesichts einer späteren. – 14) bezüglich der. – 15) zuzüglich der anfallenden.  
 
11.5 Preposizioni articolate 
p. 562.  Es. n. 1. A) – 1) zum. – 2) zum, Beim. – 3) ums. – 4) fürs. – 5) durchs. – 6) vom.  
p. 562.  Es. n. 1. B) – 1) aufs. – 2) übern. – 3) hinters. – 4) untern. – 5) am. – 6) hinterm/am 
 
12.1 Particelle modali  
p. 568.  Es. n. 1. – 1) Das ist ja bequem! – 2) Nimm doch so viele Pralinen, wie du willst! – 3) Du bist aber zu 
gar nichts zu gebrauchen! – 4) Sie riss einfach aus. – 5) Du kennst doch Sabine. – 6) Was ist denn mit Herrn 
Meyer? – 7) Du spielst aber gut Gitarre. – 8) Sehen Sie sich einfach in unserem Geschäft um! – 9) Ich war 
eben sauer. – 10) Fahr doch los! – 11) Ich komme ja schon! – 12) das ist also euer neuer Dozent. 
pp. 568-69.  Es. n. 2. aber / ja / ja auch. – 1) ja. – 2) ja auch. – 3) aber. bloß / ja / nur. – 1) bloß. – 2) ja.  
– 3) nur. denn / denn eigentlich. – 1) denn. – 2) denn. – 3) denn / denn eigentlich. doch / doch noch / doch 
einfach mal. – 1) doch einfach mal – doch. – 2) doch. – 3) doch noch. eben / halt eigentlich. – 1) eben.  
– 2) halt eigentlich. – 3) eben. doch mal / bitte mal. – 1) bitte mal. – 2) bitte mal. – 3) doch mal. ruhig / 
schon. – 1) schon. – 2) ruhig. – 3) ruhig. vielleicht / wohl. – 1) vielleicht. – 2) wohl. – 3) wohl. 
p. 569.  Es. n. 3. – 1) Behalt doch die Nerven! – 2) Passt bloß auf! – 3) Macht doch kein solches Theater!  
– 4) Räumen Sie aber vorher das Zimmer auf! – 5) Können Sie denn Gitarre spielen? – 6) Iss ruhig, sonst 
wird alles kalt. – 7) Sie sind eben unmöglich. – 8) Diese Oper ist aber langweilig. – 9) Da läuft ja Sabine.  
– 10) Das ist halt so! – 11) Probier doch mal Weißwein. – 12) Können Sie denn Karikaturen zeichnen? 
p. 569.  Es. di ricap. – 1) aber. – 2) ..., eigentlich. – 3) überhaupt, doch. – 4) denn, überhaupt. – 5) vielleicht, 
überhaupt. – 6) bloß, einfach, gerade, eben. – 7) nun mal. – 8) eben, ja, schon. – 9) halt, schon. – 10) doch, 
gerade. – 11) einmal mal. – 12) allerdings. 
 
12.2 Interiezioni  
pp. 573-74.  Es. n. 1. –  A) – 1) e. – 2) d. – 3) a. – 4) c. – 5) b. – 6) f. – 7) h. – 8) j. – 9) g. – 10) i. – B) – 1) b.  
– 2) a. – 3) f. – 4) h. – 5) i. – 6) c. – 7) d. – 8) e. – 9) g. – 10) j. – C) – 1) k. – 2) n. – 3) b. – 4) e. – 5) f. – 6) g.  
– 7) d. – 8) c. – 9) j. – 10) h. – 11) i. – 12) a. – 13) l. – 14) m. – 15) o. 
p. 574.  Es. n. 2. platsch – platschen, ächz – ächzen, klopf klopf – klopfen, schnäuz – schnäuzen, rülps  
– rülpsen, klatsch – klatschen, knatter – knattern, heul – heulen, schnief – schniefen, plumps – plumpsen, 
wieher – wiehern, quak – quaken, schluchz – schluchzen, grübel – grübeln. 
pp. 574-75.  Es. n. 3. – 1) b/j. – 2) d. – 3) b/j. – 4) h/k. – 5) i. – 6) a. – 7) l. – 8) f. – 9) n. – 10) e. – 11) m.  
– 12) o. – 13) h/k. – 14) c. – 15) g. 
p. 575.  Es. n. 4. – 1) Hurra. – 2) Herrgott noch mal. – 3) Donnerwetter. – 4) Pfui. – 5) Mahlzeit. – 6) Meine 
Güte. – 7) Mist. – 8) Gesundheit. – 9) Zum Teufel. – 10) Oje. – 11) Hey. – 12) Geh komm.  
p. 575.  Es. n. 5. – 1) Juche. – 2) Hallo. – 3) Heda. – 4) Hm. – 5) Hoppla. – 6) Krass. – 7) Super. – 8) Mensch.  
– 9) Hm. – 10) Toll. – 11) Schön. – 12) Bravo.  
 
13.1 Struttura della proposizione principale o indipendente 
p. 585.  Es. n. 1. A) – 1) bauten. – 2) übernehme. – 3) hat gebaut. – 4) hat gekümmert. – 5) konnte.  
– 6) wurde. B) – 1) Hast. – 2) Kommt. – 3) Hast gesehen. – 4) Warst. – 5) Kennen. – 6) Wurde operiert. 

p. 585.  Es. n. 2. – 1) wäre gekommen. – 2) Hätte gehört. – 3) Wärt gekommen. – 4) Wären gefahren.  
– 5) Hätte gedacht. – 6) Hättest gefragt. – 7) Wärst gekommen. – 8) Wäre gegangen. – 9) Wäre gefahren 
worden. – 10) Hätte wiederholt. – 11) Hätte gehen müssen. – 12) Wären gemolken worden. 

p. 585.  Es. n. 3. – 1) verlangt. – 2) fragt. – 3) behauptet. – 4) flüstert. – 5) lenkte ein. – 6) schimpfte.  
– 7) schrie. – 8) notierte. – 9) erklärt. – 10) verspricht. – 11) sagte. – 12) macht klar. 
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p. 585.  Es. n. 4. – 1) hören auf. – 2) sollte. – 3) war. – 4) war. – 5) gehe. – 6) bist. – 7) müssen. – 8) bedarf.  
– 9) brauchen. – 10) habe. – 11) wüsste. – 12) kann.  
 

13.2.1 Soggetto 
p. 586.  Es. – 1) Sie. – 2) Es. – 3) Er. – 4) Sie. – 5) Wir. – 6) sie. – 7) er. – 8) ich. – 9) –. – 10) ihr. – 11) Sie.  
– 12) –. 
 

13.2.2 Verbo 
p. 590.  Es. n. 1. – 1) Bist du vor einer halben Stunde auf den Markt gegangen? – 2) Bedank dich bitte für 
das Geschenk! – 3) Hören Sie gut zu! – 4) Der Unterricht hat schon begonnen. – 5) Hatte die Frau das 
Fenster vor dem Sturm nicht geschlossen? – 6) Sei doch so lieb und bring mir das Buch! – 7) Kommt bitte 
schnell nach Hause! – 8) Musstest du gestern noch lange auf den Bus warten? – 9) Setz dich bitte hin!  
– 10) Nehmen Sie bitte Platz! – 11) Ist Frau Müller an Krebs gestorben? – 12) Würdest du dich auf Marlene 
verlassen? 

p. 590.  Es. n. 2. – 1) war, hatte – 2) hatte, liebhat. – 3) wollte gehen, holen. – 4) rief, sprach. – 5) muss  
– 6) Seid, sperrt zu, hütet. – 7) hereinkommt, frisst. – 8) verstellt sich, werdet erkennen. – 9) dauerte, klopfte, 
rief. – 10) Macht auf, ist da, hat mitgebracht. – 11) hörten, war. – 12) machen auf, riefen, bist, hat, ist, bist. 

p. 590.  Es. n. 3. – 1) Das Auto meines jungen Nachbarn wird von ihm oft mit zu hoher Geschwindigkeit in 
die Garage gefahren. – 2) Die Jugendlichen wurden von dem Trend sehr beeinflusst, … – 3) Die Türen des 
Geschäfts wurden von einer älteren Dame so kraftvoll geschlossen, dass … – 4) Das Gerät ist von mir etwa 
eine halbe Stunde benutzt worden und dann … – 5) Christoph Loy Henzes „Bassiraden“ werden an der 
Bayerischen Staatsoper in München inszeniert. – 6) Am Dienstagnachmittag wurde vom Presseleiter in 
einem Fax mitgeteilt, … / Es wurde am Dienstagnachmittag … – 7) Die Kollegen des jungen Rechtsanwalts 
wurden von ihm im April in Berlin besucht. – 8) Das Repertoire der hübschen Balletttänzerin ist von ihr 
erfolgreich auf der Bühne vorgeführt worden. – 9) Die Ermittlungen als Kommissarin im „Tatort“ werden von 
einer Frau geführt. – 10) Eine einfühlsame Geschichte von Menschen, die in einer prekären familiären 
Situation aufgewachsen waren, wurde von der alleinerziehenden Mutter Susanne erzählt. / Es wurde von der 
alleinerziehenden Mutter Susanne eine … erzählt. – 11) Die Sonde wird von dem / vom Fallschirm vor der 
Landung auf dem Mars abgebremst. – 12) Der Prozess hat erst jetzt von den Forschern nachgewiesen 
werden können. 

p. 591.  Es. n. 4. – 1) Gewänne ich im Lotto, würde ich eine schöne Reise machen! – 2) Würdest du doch 
besser aufpassen! – 3) An deiner Stelle würde ich auf den Arzt hören. – 4) Hätte ich mehr Zeit, käme ich 
gern mit ins Theater! – 5) Wenn du schwimmen könntest, dann bräuchtest du keine Schwimmflügel. – 6) Die 
Impflinge müssten damit rechnen, … – 7) Wenn du dir mehr Mühe gäbest / geben würdest, dann wären 
deine Leistungen nicht so schlecht! – 8) Wenn ich den Zug nicht verpasst hätte, dann hättest du dich von mir 
verabschieden können. – 9) An deiner Stelle würde ich mir mit dem gewonnenen Geld eine Wohnung 
kaufen. – 10) Hätte Anna bloß auf mich gehört; sie hätte mitkommen dürfen! – 11) Wenn Gabriel nicht müde 
gewesen wäre, dann wäre er gekommen. – 12) Wenn du bloß das rote Kleid anzögest / anziehen würdest, 
dann wäre ich dir dankbar! 

p. 591.  Es. n. 5. – 1) Der Trainer hat gesagt, es sei kaum zu glauben, dass die Fußballmannschaft so gut 
gespielt habe. – 2) Frau Braun hat mir gestern erzählt, sie werde nächste Woche nach Münster fliegen.  
– 3) Simone hat uns erzählt, dem Dozenten sei ein Student aufgefallen, der sich besonders interessiert 
gezeigt habe. – 4) Meine beste Freundin schreibt in ihrem Brief, sie könne es kaum erwarten, dich / sie /ihn 
wieder zu sehen. – 5) Jakob behauptet, sie hätten nichts von euren / ihren Meinungsverschiedenheiten 
gewusst. – 6) Man liest in der Zeitung, die Schweinegrippe werde wahrscheinlich ihren Höhepunkt in den 
Wintermonaten erreichen. – 7) Erika erzählt am Telefon, sie habe eine Ferienwohnung auf der Insel Amrum 
gekauft. Wir / Sie sollten sie bald dort besuchen. – 8) Unser Kind bittet uns oft, es brauche ein Haustier. 
– 9) Sie sagt, das komme nicht in Frage. – 10) In den Nachrichten war gestern / am Vortag / am 12.02.2016 
zu hören, der Streik werde voraussichtlich mehrere Tage dauern. – 11) Dem Kunden wird vom Verkäufer 
empfohlen, er solle das Gerät mindestens zwölf Stunden vor der ersten Nutzung laden. – 12) Der Hausarzt 
hat uns versichert, die Schutzimpfung sei unbedenklich. 

p. 591.  Es. n. 6. – 1) Kannst, möchte. – 2) musst, könntest. – 3) wollte, konnten. – 4) dürfen, mussten.  
– 5) Darf. – 6) sollen. – 7) müssen, dürfen. – 8) könnt, müssen. – 9) darf. – 10) muss. – 11) können.  
– 12) müssen. 
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pp. 591-92.  Es. n. 7. – 1) m). – 2) a). – 3) i). – 4) f). – 5) c). – 6) d). – 7) b). – 8) o). – 9) l). – 10) k). – 11) n).  
– 12) h). – 13) g). – 14) j). – 15) e). 

p. 592.  Es. n. 8. – 1) g). – 2) a). – 3) j). – 4) n). – 5) f). – 6) c). – 7) k). – 8) l). – 9) m). – 10) b). – 11) i). – 12) h). 
– 13) o). – 14) d). – 15) e).  

 

13.2.6 Complemento di specificazione 
p. 597.  Es. n. 1. – 1) meine Ferien an der Adria zu verbringen. – 2) das schöne Städtchen Cochem an der 
Mosel. – 3) eine lustige Geschichte. – 4) zartes Fleisch, kühles Bier. – 5) noch Verwandte in Israel. – 6) ihn 
einen Glückspilz. – 7) mir zu sagen, was du hast. – 8) gewannen den Kampf. – 9) ihren Kindern die liebliche 
Landschaft. – 10) ihrem Bruder. – 11) ihren Enkelkindern Geld. – 12) seinem Sohn das Geld. 

p. 597.  Es. n. 2. – 1) Sie, ihnen dabei. – 2) sie sie sich. – 3) Er, ihm, dorthin. – 4) Er, ihm, davon. – 5) sie, sie 
ihm. – 6) Er, ihn ihm. – 7) sie, ihr. – 8) Sie, sie ihnen. – 9) Es, ihr, sie, eine. – 10) Sie, einen, ihnen. – 11) ihn, 
sie. – 12) sie eins für sie; er ihn ihr. 

 
13.2.7 Negazione  
p. 601.  Es. n. 1. – 1) nicht viel. – 2) nicht gern. – 3) nicht in die Uni. – 4) nicht zu euch. – 5) nicht im Park.  
– 6) schlief nicht. – 7) keinen schönen. – 8) keine Lust. – 9) nicht bei den Hausaufgaben. – 10) nicht für die 
ganze Familie. – 11) nicht regelmäßig. – 12) keine interessanten Texte. 
p. 601.  Es. n. 2. – 1) Nicht nur dem Dirigenten sondern auch dem Musiker hat das Konzert Freude bereitet. / 
Das Konzert hat nicht nur…, Das Konzert hat weder dem Dirigenten noch dem Musiker Freude bereitet.  
– 2) Die Themen des Theaterstücks waren nicht nur Liebe sondern auch Verrat., weder Liebe noch Verrat.  
– 3) Die Oper wurde sowohl in München als auch in Frankfurt aufgeführt., weder in München noch in 
Frankfurt. – 4) Christian treibt nicht nur gerne Sport, sondern geht auch gerne in die Disko., Christian treibt 
weder gerne Sport, noch geht er gerne in die Disko. – 5) Sowohl Ein-(Zimmer-Wohnungen) als auch Zwei-
Zimmer-Wohnungen können kostengünstig geheizt werden., Weder Ein– noch Zwei-Zimmer-Wohnungen 
können kostengünstig geheizt werden. – 6) Die Leute mussten früher sowohl in der Stadt als auch auf dem 
Land hart arbeiten., Die Leute mussten früher weder in der Stadt noch auf dem Land hart arbeiten.  
– 7) Sowohl heute als auch morgen soll das Wetter schön sein., Weder heute noch morgen soll das Wetter 
schön sein. – 8) Ich kenne sowohl Barbara als auch Sarah., Ich kenne weder Barbara noch Sarah. – 9) Du 
wirst sowohl in einer Woche als auch in einem Monat zu mir kommen können., Du wirst weder in einer 
Woche noch in einem Monat zu mir kommen können. – 10) Wir konnten uns sowohl auf der Arbeit als auch 
zu Hause auf unsere Prüfung vorbereiten., Wir konnten uns weder auf der Arbeit noch zu Hause auf unsere 
Prüfung vorbereiten. – 11) Frau Necchi ist sowohl Deutsche als auch Italienerin., Frau Necchi ist weder 
Deutsche noch Italienerin. – 12) Ihr mögt sowohl Bier als auch Schnaps., Ihr mögt weder Bier noch Schnaps. 

p. 601 Es. n. 3 – 1) niemals. – 2) Nirgendwo. – 3) niemand. – 4) nie. – 5) nichts. – 6) keinen. – 7) kaum etwas. 
– 8) keiner. – 9) nie. – 10) nirgendwohin. – 11) niemanden. – 12) kaum etwas. 

 

13.2.7.2 Negazione di un elemento della proposizione 
p. 603.  Es. n. 1. – 1) a) Die Ersatzteile treffen heute nicht ein. b) Die Ersatzteile treffen nicht heute ein, 
sondern nächste Woche. – 2) a) Unsere Katze frisst nicht. b) Nicht unsere Katze frisst, sondern eure.  
– 3) a) Am frühen Morgen fährt der Bus nicht. b) Am frühen Morgen fährt nicht der Bus, sondern der Zug.  
– 4) a) Gestern ist Tante Gerda nicht einkaufen gegangen. b) Nicht gestern ist Tante Gerda einkaufen 
gegangen, sondern erst heute Morgen. – 5) a) Schnell ist uns der Appetit auf Sahnekuchen nicht vergangen. 
b) Schnell ist uns der Appetit nicht auf Sahnekuchen, sondern auf Sahne vergangen. – 6) a) Das Handy 
klingelt nicht. b) Nicht das Handy klingelt, sondern der Festnetzanschluss. – 7) a) Ich bin mit Tokio nicht 
verbunden. b) Ich bin nicht mit Tokio verbunden, sondern mit Turin. – 8) a) Der Vorhang ist nicht zugezogen. 
b) Nicht der Vorhang ist zugezogen, sondern der Reißverschluss. – 9) a) Aus dem Schornstein raucht es 
nicht. b) Nicht aus dem Schornstein raucht es, sondern aus dem Ofen. – 10) a) In der rechten Hand spüre 
ich den Schmerz nicht. b) Nicht in der rechten Hand spüre ich den Schmerz, sondern in der rechten 
Schulter. – 11) a) Ich habe diesen interessanten Film nicht gesehen. b) Nicht ich habe diesen interessanten 
Film gesehen, sondern meine Freundin Claudia. – 12) a) Der Zug wurde nicht umgeleitet. b) Nicht der Zug 
wurde umgeleitet, sondern die Straßenbahn.  
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p. 603.  Es. n. 2. – 1) Dein Chef kann dich nicht sehr gut leiden. / Dein Chef kann dich (überhaupt) nicht gut 
leiden. – 2) Die Leute sind noch nicht da. – 3) Wenn ich nichts eingekauft hätte, könntest du jetzt noch nicht 
kommen. – 4) Ist Isabell nicht mehr krank? – 5) Wart ihr noch nie in Berlin? – 6) Gibst du mir keinen Zucker? 
– 7) Ich höre dich nicht. – 8) Der Zug von Hamburg nach Hannover fährt heute nicht um 15.45 Uhr ab.  
– 9) Christa hat weder ein Auto noch ein Motorrad. – 10) Susanne ist nicht mit dem Zug gekommen.  
– 11) Lies das nicht, … – 12) Die Lage des Arbeitsmarktes dürfte sich in diesem Jahr nicht mehr bessern. 

p. 603.  Es. n. 3. – 1) nicht mit dem Zug. – 2) nicht meine Tochter. – 3) nicht mit der Straßenbahn. – 4) nicht 
auf die schmutzige Bank, nicht waschen. – 5) nicht am Sonntag. – 6) nicht jeden Tag. – 7) nicht gern.  
– 8) seine Hände nicht. – 9) heute nicht. – 10) nicht bis zur Stadtmitte. – 11) nicht heute. – 12) nicht ans Meer. 

 
13.2.7.4 Elementi con valore negativo 
p. 606.  Es. n. 1. – 1) unerwünschter. – 2) Antifrostmittels. – 3) unleserlich. – 4) irrelevant. – 5) unheilbare.  
– 6) ungern. – 7) irreal. – 8) Missgeschicks. – 9) Illegale. – 10) ungelegen. – 11) antidemokratische.  
– 12) asozialen. 

 
13.2.7.6 Suffissi con valore negativo  
p. 618.  Es. n. 1. – 1) asymmetrisch, In der Geometrie unterscheidet man symmetrische von asymmetrischen 
Formen. – 2) alkoholfrei, Derjenige, der fährt, bestellt ein alkoholfreies Bier. – 3) Antialkoholiker, Unser neuer 
Nachbar ist Veganer und Antialkoholiker; daran müssen wir denken, wenn wir ihn zum Essen zu uns 
einladen. – 4) antidemokratisch, Deine antidemokratische Einstellung erschwert eine gemeinsame 
Entscheidungsfindung in Erziehungsfragen. – 5) illegal, Illegal eingeschleuste Waren sind ein großes Risiko 
für die Verbraucher. – 6) inaktuell, Inaktuelle Kleidung heißt nicht automatisch unattraktiv! – 7) Missachtung, 
Die Missachtung der im Vertrag aufgelisteten Vorschriften führt zur Kündigung. – 8) asozial, In einem 
asozialen Milieu aufzuwachsen kann bedeuten, sich mit Kriminalität konfrontiert zu sehen. – 9) atypisch, Eine 
atypische, unerwartete Handlung erfordert manchmal Mut. – 10) eiweißfrei, Seit Jahren versucht meine 
Freundin Helga mich davon zu überzeugen, dass eine eiweißfreie Ernährung gesünder ist. – 11) kalkfrei, Zu 
Hause habe ich eine Spülmaschine, die dank des fast kalkfreien Wassers schon seit vielen Jahren täglich in 
Betrieb ist. – 12) arbeitslos, Seit ein Bekannter von Jochen arbeitslos ist, erlebe ich ihn als sehr nachdenklich 
und bedrückt. – 13) bedeutungslos, Manchmal erweisen sich als bedeutungslos erklärte Werke im Laufe der 
Zeit als wahre Schätze. – 14) illegitim, Der Journalist schreibt, die Militärintervention gegen Gaddafi sei 
illegitim. – 15) wortlos, Am Unfallort stand ein wortlos gewordener, blasser junger Mann, dem der Schreck 
noch abzusehen war.  

p. 618.  Es. n. 2. – 1) Die baumlose Landschaft. – 2) Bauchfreie Kleidungsstücke. – 3) fristlos. – 4) …, damit 
sie keimfrei bleiben. – 5) Zahnlosen Raubtieren. – 6) unleserlich. – 7) auf schneefreien Straßen. – 8) ein 
untypisches Verhalten. – 9) Vor einer unheilbaren Krankheit. – 10) wortlos. – 11) Eiweißfreie Nahrung.  
– 12) mit einem scheinbar gefühllosen Menschen. 

 

13.2.7.7 Particelle connotanti significato negativo 
p. 621.  Es. n. 1. – 1) nicht nur. – 2) gar nichts. – 3) noch nicht. – 4) nichts mehr. – 5) Nicht einmal. – 6) gar 
nicht. – 7) nie mehr. – 8) auch keinen. – 9) gar nicht. – 10) auch nicht. – 11) gar keine. – 12) Nicht nur. 

p. 621.  Es. n. 2. – 1) keinen, auch kein. – 2) gar / überhaupt nicht. – 3) gar nicht / überhaupt nicht / noch 
nicht. – 4) gar keinen. – 5) Nicht einmal. – 6) auch nicht. – 7) noch nicht. – 8) Nie mehr. – 9) gar nichts.  
– 10) noch nicht. – 11) noch nicht. – 12) gar nicht. 

p. 621.  Es. n. 3. – 1) auf gar keinen Fall. – 2) überhaupt /gar keine. – 3) gar nichts / noch nicht viel / fast 
nichts. – 4) gar nicht. – 5) nichts. – 6) Nicht einmal. – 7) nie. – 8) nichts mehr / keine Sachen mehr.  
– 9) überhaupt nie. – 10) nichts, auch keinen. – 11) gar nicht. – 12) noch nicht. 

 

13.2.7.8 Uso della negazione nein e degli avverbi ja / doch 
p. 622.  Es. n. 1. – 1) Ja, ich bin erst gestern bei meiner Tante angekommen., Nein, ich bin nicht erst gestern 
bei meiner Tante angekommen. – 2) Doch, ich würde sehr gerne ein Gläschen Wein mittrinken., Nein, 
danke, ich trinke keinen Wein. – 3) Ja, es fällt mir sehr schwer., Nein, es fällt mir nicht schwer. – 4) Doch, 
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rückblickend würde ich einiges anders machen., Nein, ich würde nichts anders machen. – 5) Ja, ich fühle 
mich dort sehr wohl., Nein, ich fühle mich dort überhaupt nicht wohl. – 6) Doch, ich glaube, dass es eine gute 
Entscheidung war., Nein, ich glaube, dass es keine gute Entscheidung war. – 7) Ja, sie haben sich schon 
darum gekümmert., Nein, sie haben sich noch nicht darum gekümmert. – 8) Doch, sie hat sich schon bei mir 
gemeldet., Nein, sie hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. – 9) Doch, ich habe schon welchen 
bekommen., Nein, ich habe noch keinen bekommen. – 10) Ja, es geht ihr leider immer noch so schlecht., 
Nein, es geht ihr nicht mehr so schlecht. – 11) Doch, wir helfen dir gleich beim Packen., Nein, wir helfen dir 
nicht beim Packen. – 12) Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen., Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. 

p. 622.  Es. n. 2. – 1) Geht Justus heute nicht ins Kino? Doch, er geht aber erst später ins Kino / dorthin.  
– 2) Hast du gerade keine Zeit für mich? Doch, ich habe immer Zeit für dich / für dich habe ich immer Zeit.  
– 3) Haben Klaus und Luise genug Geld, um sich ein Eis zu kaufen? Ja, wir haben es ihnen vorhin gegeben. 
– 4) Gefällt dir das Kleid nicht? Nein, es gefällt mir nicht, weil es zu bunt ist. – 5) Schmeckt euch der Kuchen 
nicht? Doch, er schmeckt köstlich, aber wir sind satt. – 6) Hast du gar keine Lust, ins Theater mitzukommen? 
Doch, aber leider habe ich Kopfschmerzen. – 7) Freuen Sie sich schon auf Ihren nächsten Urlaub? Ja, 
darauf freue ich mich sehr. – 8) Kommt Herr Keller nicht manchmal früher nach Hause? Doch, freitags 
versucht er schon um 16 Uhr zu Hause zu sein. – 9) Habt ihr das Telefon nicht klingeln hören? Doch, es 
klingelt schon den ganzen Tag, aber wir können nicht jedes Mal drangehen. – 10) Trifft sich Frau 
Schulmeyer nicht regelmäßig mit Herrn Seifert? Doch, sie spielen zweimal in der Woche zusammen Tennis. 
– 11) Könntest du mir nicht beim Lernen für die nächste Deutschprüfung helfen? Doch, das kann ich.  
– 12) Stört dich dein Mitbewohner beim Lernen? Ja, er nimmt keine Rücksicht auf meine Bedürfnisse.  

 

13.3.1 Proposizione enunciativa 

p. 623.  Es. n. 1. – 1) Hannah schläft auf dem Boden in ihrem Zimmer. – 2) Der Bürgermeister der Stadt 
Hamburg spricht mit dem Stadtrat über die Vor– und Nachteile der Hansestadt. – 3) Der Nachbar beschwert 
sich um 22.30 Uhr über den Lärm. – 4) Unsere Freunde kommen heute nicht zu unserer Party. – 5) Ich habe 
gestern ein Buch im Buchladen entdeckt. – 6) 1988 war ein glückliches Jahr für unsere Familie. – 7) Gerd 
und Claudia singen schon seit einigen Jahren im Chor. – 8) Morgen kann Otto mit seiner kleinen Enkelin auf 
den Spielplatz gehen. – 9) Silke fährt gerne mit ihrer Freundin in den Urlaub. – 10) Es gab vorige Woche 
zwischen den Mitbewohnern einige Unstimmigkeiten. – 11) Die Step-by-Step Anleitung soll beim Schminken 
helfen. – 12) Der Drucker zeichnet sich durch große Farbintensität aus.  

pp. 623-24.  Es. n. 2. – 1) Nächsten Sommer wird Sandra auf einem Bauernhof Urlaub machen. – 2) Bei 
anspruchsvollen Aufgaben gibt Till nicht so leicht auf. – 3) Gestern hat uns Richard um Hilfe gebeten.  
– 4) Den ganzen Tag lernte die Gymnasiastin für die baldige Klausur. – 5) Immer hielten sich unsere 
Großeltern an unsere Absprachen. – 6) Im Wohnzimmer stand eine interessante chinesische Vase auf dem 
kleinen Glastisch. – 7) Seit Stunden sprecht ihr über das gleiche langweilige Thema. – 8) Aber leider hatte 
ich keine Zeit für dich. – 9) Ständig klingelt dein Telefon. – 10) Extra für dich hat sich Manuela diese nette 
Geschichte ausgedacht. – 11) Eigentlich hätten sich Yvonne und Leila besser um die Kinder kümmern 
sollen. – 12) Im kleinen Landhaus freuten sich die Gäste über den von dir gedeckten Tisch sehr.  

 

13.3.2 Proposizione esclamativa  

p. 624.  Es. n. 1. – 1) Sie müssten doch jetzt endlich kommen! – 2) Doris hat aber viel gearbeitet! – 3) Deine 
Schuhe sehen aber schon sehr abgenutzt aus! – 4) Die Pralinen schmecken einfach köstlich! – 5) Der 
Computer funktioniert endlich wieder gut! – 6) Der Lektor könnte ruhig ein bisschen präziser mit seinen 
Erklärungen sein! – 7) Der Hut steht dir aber gut! – 8) Deine Uhr geht vielleicht nicht richtig! – 9) Theresa 
sieht mich immer so komisch an! – 10) Mein Hund sieht irgendwie traurig aus! – 11) Die Zeit vergeht so 
schnell! – 12) Ich kann das einfach nicht alleine schaffen! 

p. 624.  Es. n. 2. – 1) Wie schnell Theo doch läuft! – 2) Wie laut Susanne doch spricht! – 3) Wie schlecht das 
Wetter doch wird! – 4) Wie ausgezeichnet das Essen doch schmeckt! – 5) Wie langweilig die Rede doch ist!  
– 6) Wie traurig ihre Stimme doch klingt! – 7) Wie gut das Gerät doch funktioniert! – 8) Wie spannend dieser 
Roman doch ist! – 9) Wie groß ihr doch geworden seid! – 10) Charlotte kann aber gut Rad fahren! – 11) Du 
siehst aber gut aus! – 12) Er hat sich aber schlecht vorbereitet! 
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13.3.3 Proposizione imperativa 
p. 625.  Es. n. 1. – 1) Komm. – 2) Stört. – 3) Lern. – 4) Fahr. – 5) Schauen Sie. – 6) Iss. – 7) Schreib. – 8) Steh 
auf. – 9) Wiederholen Sie. – 10) Geben Sie auf. – 11) Gib zurück. – 12) Lacht, singt. 

p. 625.  Es. n. 2. – 1) Mach die Tür auf!, Macht die Tür auf!, Machen Sie die Tür auf! – 2) Schließ das 
Fenster!, Schließt das Fenster!, Schließen Sie das Fenster! – 3) Häng die Wäsche auf!, Hängt die Wäsche 
auf!, Hängen Sie die Wäsche auf! – 4) Stell den Fernseher leiser!, Stellt, Stellen Sie. – 5) Hilf, Helft, Helfen 
Sie. – 6) Mach, Macht, Machen Sie. – 7) Trink, Trinkt, Trinken Sie. – 8) Nimm dich vor dem Sturm in Acht!, 
Nehmt euch vor dem Sturm in Acht!, Nehmen Sie sich vor dem Sturm in Acht! – 9) Fürchte dich, Fürchtet 
euch, Fürchten Sie sich. – 10) Hüpf, Hüpft, Hüpfen Sie. – 11) Pflück nicht alle Blumen ab!, Pflückt, Pflücken 
Sie. – 12) Räum, Räumt, Räumen Sie. 

 
13.3.4 Proposizione incidentale 
p. 626.  Es. – 1) „Hast du wirklich heute keine Zeit?“, fragte Manuelas Mann. – 2) „Hast du Lust“, fragte Rita, 
„bei meiner Disputation dabei zu sein?“ – 3) „Würden Sie mir bitte sagen“, fragt der Jogger, „wie spät es ist?“ 
– 4) „Auf Seite 57 können Sie die passende Abbildung zu Paragraph 3 finden!“, erklärte der Professor.  
– 5) „Doktoranden zählen zwar ihrem psychosozialen Entwicklungsalter nach zu den Erwachsenen“, erläutert 
die psychologische Beraterin, „ erfüllen die Rollenerwartungen aber noch nicht.“ – 6) „Hätte er gute Laune“, 
rief Michaela aus, „wäre alles viel einfacher!“ – 7) „Würde er einen Entschluss fassen“, überlegt Tina, „hätte 
Klara keine Zweifel mehr.“ – 8) „Kann ich dir bei deiner Schreibblockade irgendwie helfen?“, will Timo 
wissen. – 9) „An der Präsentation einer Doktorarbeit nimmt nicht nur das Gremium“, betont der Gutachter, 
„sondern auch die Hochschulöffentlichkeit teil.“ – 10) „Um ein gutes Ergebnis zu erzielen“, sagte der Trainer, 
„benötigt man Vertrauen in die eigene Kompetenz.“ – 11) „Wären die Geschäfte nicht schon geschlossen“, 
stellten Jochen und Holger fest, „hätten wir unseren Freunden noch ein Geschenk mitbringen können.“  
– 12) „Teilen Sie sich ihre Zeit gut ein“, empfiehlt der Doktorvater, „sonst werden Sie mit Ihrer Arbeit nicht 
rechtzeitig fertig.“ 

 

13.3.5 Proposizione interrogativa 

p. 627.  Es. n. 1. – 1) Wann. – 2) Wie. – 3) Wohin. – 4) Wer. – 5) Wo. – 6) Woher. – 7) Wie lange. – 8) Wie. – 
9) Wie alt. – 10) Woher. – 11) Warum. – 12) Ab wann. 

pp. 627-28.  Es. n. 2. – 1) Wer ist schon lange im Bad? Leo. – 2) Wo steht das Auto? In der Garage. – 3) Wo 
scheint heute die Sonne? Im Gebirge. – 4) Wozu hast du heute keine Lust? In den Park zu gehen. – 5) Was 
habe ich von dir ausgeliehen? Das Mobiltelefon. – 6) Wer fährt nicht mit dem Auto? Ihr. – 7) Wann ist 
Theresa in München angekommen? Gestern. – 8) Wie ist der Pullover? Neu. – 9) Wer lacht die ganze Zeit 
während der Vorstellung? Christian. – 10) Was zeigst du uns? Das Zeugnis. – 11) Worum bitten die 
Jugendlichen ihre Eltern? Um Erlaubnis. – 12) Was bekommen die Geburtstagsgäste? Eine Einladung. 

 
13.3.6 Proposizioni secondarie esplicite con costruzioni diverse 
p. 628.  Es. n. 1. – 1) wären. – 2) hätte. – 3) kämen. – 4) müssten. – 5) hielten. – 6) käme. – 6) wüsste.  
– 7) wäre. – 8) ließe. – 9) hätte. – 10) hätte. – 11) müsste. – 12) wären. 

pp. 628-29.  Es. n. 2. – 1) j). – 2) l). – 3) b). – 4) i). – 5) e). – 6) g). – 7) k). – 8) a). – 9) c). – 10) f). – 11) d).  
– 12) h). 

p. 629.  Es. n. 3. – 1) käme es zu einem Weltuntergang. – 2) hätte er eine Diät gemacht. – 3) wäre sie aus 
dem Rhythmus gekommen. – 4) hätten sie gerade Streit gehabt. – 5) wäre ich taub. – 6) wären wir im Urlaub. 
– 7) wäre eine Rückkehr zur vorherigen Stille unmöglich. – 8) könnte jemand es klauen. – 9) wären wir 
Außerirdische. – 10) gälte es, den ersten Preis im Radrennsport zu bekommen. – 11) würde es den ganzen 
Tag regnen. – 12) wäre er ein Fass. 

 
13.3.6.2 Proposizione concessiva 
p. 630.  Es. n. 1. – 1) sie bringt ihren Musikschülern die Musik liebevoll nahe. – 2) es war ein riesengroßer 
Erfolg. – 3) er war immer aufmerksam und gab sich stets große Mühe. – 4) du bist trotzdem nett und 
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liebenswert. – 5) du bist doch für deine Neugierde bekannt. – 6) sie ist trotzdem eine verständnisvolle und 
einfühlsame Person. – 7) wir fahren trotzdem nicht mit. – 8) er stößt so doch nicht auf Wasser. – 9) er kann 
trotzdem die Aufgabenstellung nicht verstehen. – 10) ich komme trotzdem mit. – 11) ich versuche es 
zunächst mit den altbewährten Hausmitteln. – 12) ich habe trotzdem das Gefühl, sie nicht zu kennen. 
p. 630.  Es. n. 2. – 1) Ist Tom auch langsam, er schafft doch alles gut. – 2) Ist sie auch nicht stark genug, hilft 
sie uns trotzdem. – 3) Riecht unsere Katze auch nicht gut, wir haben sie doch lieb. – 4) Ist meine Tasche 
auch nicht neu, sie gefällt mir trotzdem. – 5) Habe ich auch noch Hunger, ich werde trotzdem nichts essen, 
da ich Diät halte. – 6) Fehlst du mir auch, ich werde trotzdem nicht weinen. – 7) Habe ich auch viel gelernt, 
ich habe die Prüfung trotzdem nicht bestanden. – 8) Kannst du auch nicht singen, ich höre dir trotzdem 
gerne zu. – 9) Fahre ich auch nicht ans Meer, ich kaufe mir trotzdem einen neuen Badeanzug. – 10) Geht es 
dir auch nicht so gut, du kommst mich trotzdem besuchen, weil ich etwas Wichtiges zu besprechen habe.  
– 11) Hat Karin auch das Bein gebrochen, sie will trotzdem überallhin mitkommen.– 12) Ist deine Schwester 
auch jünger als du, sie ist doch klug. 

 
13.3.6.3 Proposizione condizionale 
p. 631.  Es. – 1) hätte beeilt, wäre geblieben. – 2) Gewänne, würde. – 3) Hättest aufgeräumt, hätten sehen 
können. – 4) wäre geblieben, hätte verstehen lernen können. – 5) Wärst gekommen, wärst angekommen.  
– 6) hätte, ginge. – 7) Hätten erlaubt, wären. – 8) Wäre gekommen, wären. – 9) Hättest gegeben, hättest 
gesendet. – 10) Wären gewesen, hätten sprechen können. – 11) Hätten gehabt, hätten gekauft. – 12) Hätte 
gelesen, hätte einschlafen können. 

 
13.3.6.4 Proposizione oggettiva e soggettiva 
p. 632.  Es. – 1) war, fördert. – 2) wird dulden, sollen sein. – 3) habe gearbeitet, sei. – 4) hat, soll gekürzt 
werden. – 5) leiden, ziehen vor. – 6) geben, achtet. – 7) fliegt, wird besuchen. – 8) ist, bekommst.  

 
13.3.6.5 Proposizione ottativa o desiderativa 
p. 633.  Es. n. 1. – 1) Müsste mein Mann bloß dieses Wochenende nicht nach Paris fliegen! – 2) Gäbe es nur 
in unserem Dorf ein Kino! – 3) Wäre Mark doch nicht ohne Führerschein gefahren! – 4) Wäre er bloß nicht 
von der Polizei angehalten worden! – 5) Hätten die Flammen doch nicht das ganze Gebäude zerstört!  
– 6) Hätte Franziska nur nicht ihr Studium aufgegeben! – 7) Hätte meine Cousine bloß die Aufnahmeprüfung 
bestanden! – 8) Wäre dein Lieblingshemd nur nicht mehr nass! – 9) Hätte Sara doch keine Flugangst!  
– 10) Würde dieses Möbelstück nur zu der übrigen Einrichtung passen! – 11) Wäre das Haus mit dem 
großen Garten bloß nicht verkauft worden! – 12) Wäre Petra doch schon mit der Übersetzung fertig! 
p. 633.  Es. n. 2. – 1) Müsste ich nur das Handy nicht wieder aufladen! – 2) Hätte ich bloß ein Wasserbett!  
– 3) Wären meine Arbeitskolleginnen doch freundlicher! – 4) Wäre im Bücherregal nur noch (etwas) Platz für 
Bücher gewesen! – 5) Hätte sich sein Gesundheitszustand doch nur nicht verschlechtert! – 6) Wäre die Rede 
vom Bürgermeister bloß nicht so lang gewesen! – 7) Hätte das Stadtfest nur die Stadtkassen füllen können!  
– 8) Hätte ich doch einen Computerkurs besucht! – 9) Wäre Steffi bloß zu dem Vorstellungsgespräch 
eingeladen worden! – 10) Wäre Frau Grundmann nur nicht mehr so korpulent, müsste sie keine Diät 
machen! – 11) Wäre der Chef doch heute nicht so gereizt! – 12) Wäre mein Ehepartner bloß ein 
verständnisvoller Mensch gewesen! 
 
13.4 Te Ka Mo Lo, ovvero l’ordine dei complementi indiretti e degli avverbi 
pp. 634-35.  Es. n. 1. – 1) Zeitaufwand geduldig. – 2) hat 1998. – 3) Frühling in guter Laune. – 4) Mai 
frühzeitig. – 5) Montag trotz des schlechten Wetters. – 6) vorsichtshalber im Computer. – 7) Leben-
seinstellung aus seinem Gedächtnis. – 8) sich zu Ostern. – 9) gestern aus unersichtlichem Grund.  
– 10) Sommer trotz Mutters Unwillen. – 11) frühzeitig wegen familiärer Streitigkeiten. – 12) waren am Montag. 
– 13) Arzttermin aus wichtigen persönlichen Gründen. – 14) hätte nur eine Woche. – 15) Heizung trotz Kälte. 
p. 635.  Es. n. 2. – 1) seit Sunden trotz des schlechten Wetters. – 2) Wegen örtlicher Bauarbeiten gab es 
monatelang. – 3) Die Kaffeemaschine ist nach einigen Minuten dank gründlicher Reinigung in der 
Frühstücksecke wieder betriebsbereit. – 4) wiegen sich stundenlang. – 5) Werkzeug gestern. – 6) Du bist und 
bleibst für immer und ewig trotz unterschiedlicher Meinung mein bester Freund. – 7) Christine gerät 
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regelmäßig aufgrund ihrer cholerischen Ader leicht völlig außer sich vor Wut. – 8) Erich immer wieder.  
– 9) Kochen jeden Tag. – 10) Kleider in der dunklen Jahreszeit wegen meiner eingeschränkten Sehfähigkeit 
nur ungern selbst. – 11) uns vor drei Tagen. – 12) oftmals trotz vorgeschriebener Ruhebewahrung peinlich 
laut im Museum. 
p. 635.  Es. n. 3. – 1) Der Automechaniker wurde vom Kunden mehrmals am Tag wegen des zu 
reparierenden Schadens in der Reparaturwerkstatt angerufen. – 2) Die Leute liefen gestern wegen des 
schlechten Wetters wie die Hasen durch die Stadt. – 3) Grete hat heute Morgen vor Freude in guter Laune 
schallend am Telefon gelacht. – 4) Er gewann fast immer durch sein gewinnendes Lächeln wie ein Eroberer 
fremder Herzen an unerwarteten Orten das Vertrauen der Leute. – 5) Frau Simon hat sich dreimal in der 
Woche wegen ihrer starken Rückenschmerzen in vollem Vertrauen bei der Krankengymnastin massieren 
lassen. – 6) Ein junger Mann knipst plötzlich aufgrund eines Überraschungseffektes wie ein Dieb im unteren 
Stockwerk das Licht aus. – 7) Die hübsche Schauspielerin stand an jenem Abend mit ihrem langen weißen 
Kleid wie eine Schneekönigin auf der Bühne. – 8) Carolin holte am Vorweihnachtsabend mit großer Vorsicht 
wie von Zauberhand aus dem Wohnzimmerschrank ein großes Paket. – 9) Interessierte Leser dieser 
Zeitschrift können heute aufgrund der vielzähligen Informationen in guter Absicht zu Hause im bequemen 
Sessel einiges über Land und Leute, Kulturen und Sprachen lernen. – 10) Der Briefträger schaute dem 
jungen Autofahrer heute früh mehrmals trotz großer Müdigkeit prüfend ins Gesicht. – 11) Die 
Auszubildenden konnten vorige Woche wegen ihrer Unwissenheit nicht fachkundig im Fachgeschäft auf 
Herrn Bauers Fragen antworten. – 12) Viele Arbeitnehmer werden von Kollegen und Vorgesetzten täglich 
aus verschiedensten Gründen systematisch eingeschüchtert. 
 
13.5.1 Posizione del verbo 

p. 640.  Es. n. 1. – 1) hat. – 2) hatte. – 3) gehabt hat. – 4) gehabt hatte. – 5) anrufen wird. – 6) angerufen 
haben wird. – 7) warten muss. – 8) warten musste. – 9) hat warten müssen. – 10) abfährt. – 11) abfahren 
wird. – 12) abgefahren ist.  

p. 640.  Es. n. 2. – 1) bekommen hat. – 2) sich verletzt hat. – 3) sind. – 4) verlassen hatte. – 5) wäre.  
– 6) sprechen. – 7) war. – 8) sollte regnen. – 9) kommen kannst. – 10) musste. – 11) trinken musste.  
– 12) sich fühlen. 

 
13.5.1.1 Proposizione subordinata causale 

p. 642.  Es. n. 1. – 1) Da … aufgenommen wurde …, weil … aufgenommen wurde, denn … wurde … 
aufgenommen. – 2) Da … getrunken hatte …, weil … getrunken hatte, denn … hatte … getrunken. – 3) Da 
… gebracht werden musste …, weil … gebracht werden musste, denn … musste … gebracht werden.  
– 4) Da … eintreffen wird …, weil … eintreffen wird, denn … wird … eintreffen. – 5) Da … ist …, weil … ist, 
denn … ist. – 6) Da … verloren hatten …, weil … verloren hatten, denn … hatten … verloren. – 7) Da … 
verbessern …, weil … verbessern, denn … verbessern. – 8) Da … haben …, weil … haben, denn … haben. 
– 9) Da … bekämpfen wollen …, weil … bekämpfen wollen, denn … wollen bekämpfen. – 10) Da … spielen 
…, weil … spielen, denn … spielen. – 11) Da … träumen …, weil … träumen, denn … träumen. – 12) Da … 
mag …, weil … mag, denn … mag. 

p. 642.  Es. n. 2. – 1) Da … steigt …, weil … steigt, denn … steigt. – 2) Da … sind …, weil … sind, denn … 
sind. – 3) Da … dient …, weil …dient, denn …dient. – 4) Da … sehen …, weil … sehen, denn … sehen.  
– 5) Da … verzögern …, weil … verzögern, denn … verzögern. – 6) Da … begleiten musste …, weil … 
begleiten musste, denn … musste … begleiten. – 7) Da … ist …, weil … ist, denn … ist. – 8) Da … 
umbrachte …, weil … umbrachte, denn … umbrachte. – 9) Da … gehabt hat …, weil … gehabt hat, denn … 
hat … gehabt. – 10) Da … sind …, weil … sind, denn … sind. – 11) Da … kümmern muss, weil … kümmern 
muss, denn … muss … kümmern. – 12) Da … protestieren …, weil … protestieren, denn … protestieren. 

 
13.5.1.2 Proposizione subordinata comparativa  

p. 644.  Es. n. 1. – 1) als. – 2) als. – 3) wie wenn. – 4) als ob. – 5) als. – 6) als wenn. – 7) als. – 8) wie. – 9) als. 
– 10) als dass. – 11) als. – 12) wie.  

p. 644.  Es. n. 2. – 1) Je besser man kaut, desto besser verdaut man. – 2) Je länger der Fluss ist, desto 
weiter führt uns die Reise. – 3) Je höher der Berg ist, desto schwieriger ist sein Erklimmen. – 4) Je 
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schwieriger die auf mich zukommenden Prüfungen gestaltet sind, desto größer empfinde ich das 
Erfolgserlebnis. – 5) Je lieber man sich hat, desto schöner ist das Leben. – 6) Je komplizierter die 
Aufgabenstellungen sind, desto mühsamere Lösungsmethoden mussten angewendet werden. – 7) Je breiter 
wir das Regal in unseren Entwürfen einplanen, desto mehr Platz schaffen wir. – 8) Je jünger du bist, desto 
weniger Schwierigkeiten beim Lernprozess hast du. – 9) Je fleißiger der Student gewesen war, desto 
bessere Berufschancen hatte er gehabt. – 10) Je unaufgeräumter die Wohnung ist, desto weniger Lust zum 
Aufräumen hat man. – 11) Je leiser ich die Musik gestellt habe, desto lieber habe ich sie gehört. – 12) Je 
kälter es draußen ist, desto verbissener trainiert Johanna für den Sportwettbewerb. 

pp. 644-45.  Es. n. 3. – 1) f). – 2) g). – 3) e). – 4) c). – 5) j). – 6) l). – 7) h). – 8) a). – 9) b). – 10) k). – 11) i). 
– 12) d). 

 

13.5.1.3 Proposizione subordinata concessiva 
p. 646.  Es. n. 1. – 1) f. – 2) b. – 3) d. – 4) k. – 5) l. – 6) i. – 7) h. – 8) c. – 9) a. – 10) e. – 11) g. – 12) j. 

p. 647.  Es. n. 2. – 1) obwohl. – 2) obgleich. – 3) wenn auch noch. – 4) obwohl. – 5) wenngleich. – 6) obschon. 
– 7) obwohl. – 8) wenngleich. – 9) soviel. – 10) wenn auch noch. – 11) obwohl. – 12) wenn auch noch. 

 

13.5.1.4 Proposizione subordinata condizionale 
pp. 648-49.  Es. n. 1. – 1) soviel. – 2) gesetzt den Fall. – 3) falls. – 4) es sei denn. – 5) vorausgesetzt.  
– 6) insoweit als. – 7) soviel. – 8) wenn. – 9) ausgenommen dass. – 10) wenn. – 11) es sei denn. – 12) wenn. 

p. 649.  Es. n. 2. – 1) angenommen dass. – 2) es sei denn. – 3) vorausgesetzt. – 4) unter der Bedingung 
dass. – 5) vorausgesetzt dass. – 6) wenn. – 7) soweit. – 8) unter der Bedingung dass. – 9) es sei denn dass.  
– 10) soviel. – 11) außer wenn. – 12) vorausgesetzt dass. 

 
13.5.1.5 Proposizione subordinata consecutiva 
pp. 650-51.  Es. n. 1. – 1) h. – 2) k. – 3) j. – 4) c. – 5) d. – 6) a. – 7) l. – 8) i. – 9) e. – 10) g. – 11) b. – 12) f. 

p. 651.  Es. n. 2. – 1) …, dass es ihm am Ende gelungen ist eine Körperzelle in IPS-Zelle umzuwandeln.  
– 2) …, dass er vom Leiter der Firma zum Finanzverwaltungschef befördert wurde. – 3) …, dass sie sich 
entschlossen hat zu Hause bleiben zu. – 4) …, dass er über seine früheren Vorstellungen von der Elternzeit 
lacht. – 5) …, dass er beinahe einen Herzanfall erlitten hätte. – 6) …, dass er einen Stellenwechsel erwägt.  
– 7) …, dass er die Sitzung mit seinem Vorgesetzten ganz vergaß. – 8) …, dass ich sie gegen eine neue 
ersetzen musste. – 9) …, dass man ihm ein Taxi rufen musste. – 10) …, dass ich mich auf ein 
Vorstellungsgespräch durchaus freuen würde. – 11) …, als dass wir sie in Betracht ziehen können. – 12) …, 
dass wir den Reichstag nicht besuchen konnten. 

 
13.5.1.6 Proposizione subordinata finale 
pp. 652-53.  Es. n. 1. – 1) e. – 2) b. – 3) h. – 4) l. – 5) j. – 6) c. – 7) i. – 8) d. – 9) k. – 10) f. – 11) g. – 12) a. 

p. 653.  Es. n. 2. – 1) Um die Einnahmen von Diätpillen unter jungen Frauen zu stoppen, zeigen jetzt 
Experten welchen Gesundheitsrisiken man ausgesetzt ist. – 2) Sportliche Bewegung, Sauna oder Kneipp-
Kuren sind im Winter besonders wichtig, um die Abwehrkräfte zu stärken. – 3) Ärzte und Naturheilkundler 
empfehlen Salbeitee zu trinken, um den Reizhusten zu lindern. – 4) Schon die alten Ägypter haben 
Kamillentee als Heilmittel benutzt, um Entzündungen zu bekämpfen. – 5) Viele Menschen unterziehen sich 
einer Nasenoperation, um die Ästhetik zu verbessern und das Selbstwertgefühl zu stärken. – 6) Damit die 
Blumen besser Wasser aufnehmen und länger halten können, ist es wichtig die Stiele unten schräg 
anzuschneiden. – 7) Es sollten kleinere Klassen gebildet werden, damit man Fremdsprachen besser lehren 
kann. – 8) Um den Wortschatz einer Fremdsprache im Unterricht zu erweitern, sind Hörverstehen und 
Sehverstehen von großer Bedeutung. – 9) Die Steuern sollen den Staat mit Einnahmen ausreichend 
versorgen, damit er seine Aufgaben erfüllen kann. – 10) Wir entschuldigen uns für die verspätete Lieferung 
bedauern den Vorgang und haben Vorkehrungen getroffen, damit so etwas nicht noch einmal passiert.  
– 11) Viele Flüchtlinge verlassen ihre Heimat, um im Ausland nach besseren Lebensbedingungen zu 
suchen. – 12) Um die Emissionen von Treibhausgasen zu beschränken, wurden elektrische Autos gebaut. 
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13.5.1.7 Proposizione subordinata interrogativa indiretta 
p. 658.  Es. n. 1. – 1) wo … gearbeitet haben. – 2) wohin … fahren. – 3) warum … lieben. – 4) was … 
fasziniert. – 5) weshalb … dopen wollen. – 6) um wie viel Uhr … anfängt. – 7) wie viele … gezogen sind.  
– 8) seit wann … besteht. – 9) von wann bis wann … stattfindet. – 10) an wen … vergeben wurde. – 11) aus 
welchem Grund … einberufen wurde. – 12) wen … eingeladen haben. 

p. 658.  Es. n. 2. – 1) ob … gekommen ist. – 2) warum … aussetzen. – 3) wann … belegt hatten.  
– 4) weshalb … gemacht haben. – 5) wie … war. – 6) ob … gefahren sind. – 7) aus welchem Grund … hat … 
lassen. – 8) mit wem … gechattet hat. – 9) wie hoch … steigt. – 10) wie lange … arbeiten müssen … haben. 
– 11) bis wann … hat. – 12) ob … gemacht hat.  

 

13.5.1.8 Proposizione subordinata modale  
pp. 660-61.  Es. n. 1. – 1) nur dass. – 2) Anstatt dass. – 3) Wie. – 4) Wie. – 5) außer zu. – 6) ohne dass.  
– 7) so. – 8) Je nachdem. – 9) Anstatt abzugeben. – 10) Wie. – 11) nur dass. – 12) So. 

p. 661.  Es. n. 2. – 1) außer dass. – 2) ohne dass. – 3) nur dass. – 4) außer. – 5) anstatt. – 6) Wie. – 7) Wie 
lange. – 8) Wie. – 9) Während. – 10) Wie. – 11) Je nachdem. – 12) So.  

 

13.5.1.9 Proposizione subordinata oggettiva 
p. 664.  Es. n. 1. – 1) … war. – 2) … fördert. – 3) … wird. – 4) … sollten. – 5) … habe. – 6) … bin. – 7) … hat.  
– 8) … soll. – 9) … leiden. – 10) … vorziehen. – 11) … ausgibt. – 12) … achtet. – 13) … fliegen. – 14) … 
werden. – 15) … konnte. 

p. 664.  Es. n. 2. – 1) , dass … wird. – 2) , dass … darstellen. – 3) , dass … würden. – 4) , dass … steht.  
– 5) , dass … legen. – 6) , dass … wird. – 7) , dass … abgeschafft werden sollten. – 8) , dass … wurde.  
– 9) , dass … sei. – 10) , dass … können. – 11) , dass … wird. – 12) , dass … sind.  

 

13.5.1.10 Proposizione ottativa o desiderativa 

p. 665.  Es. n. 1. – 1) Wenn er nur nicht nach Paris fliegen müsste! / Müsste er … – 2) Wenn es doch ein 
Kino gäbe! / Gäbe es … – 3) Wenn er bloß mit dem Führerschein gefahren wäre! / Wäre er … – 4) Wenn er 
nur nicht von der Polizei angehalten worden wäre! / Wäre er … – 5) Wenn doch die Flammen das Gebäude 
nicht zerstört hätten! / Hätten doch … – 6) Wenn sie nur ihr Studium nicht aufgegeben hätte! / Hätte sie …  
– 7) Wenn sie sie doch bestanden hätte! / Hätte sie … – 8) Wenn dein Hemd bloß trocken/ nicht nass wäre! / 
Wäre dein Hemd … – 9) Wenn sie nur keine Flugangst hätte! / Hätte sie … – 10) Wenn er doch passen 
würde! / Würde er … – 11) Wenn das Haus doch nicht verkauft worden wäre! / Wäre das Haus …  
– 12) Wenn sie doch fertig wäre! / Wäre sie … 

p. 665.  Es. n. 2. – 1) Wenn die Flugkosten doch nicht so hoch wären! / Wären die Flugkosten … – 2) Wenn 
diese Künstler nur nicht so unerträglich wären! / Wären diese Künstler … – 3) Wenn Matthias nur nicht 
durchgefallen wäre! / Wäre Matthias … – 4) Wenn die Lebenshaltungskosten doch nicht so steigen würden! / 
Würden die Lebenshaltungskosten … – 5) Wenn die Ölpreise bloß sänken! / Sänken die Ölpreise …  
– 6) Wenn der Urlaub bloß nicht so kurz gewesen wäre! / Wäre der Urlaub … – 7) Wenn Brigittes erste 
Verabredung doch nicht in die Hose gegangen wäre! / Wäre Brigittes erste Verabredung … – 8) Wenn die 
Verkäuferin nur nicht aufdringlich wäre! / Wäre die Verkäuferin … – 9) Wenn Franz doch nicht krank wäre! 
Wäre Franz … – 10) Wenn der Nachbar nur nicht schon um 8.00 Uhr auf seinem Klavier üben würde! / 
Würde der Nachbar … – 11) Wenn der Mohnkuchen mir doch gelungen wäre! / Wäre der Mohnkuchen …  
– 12) Wenn der DVD-Player doch funktionieren würde! / Würde der DVD-Player … 

 

13.5.1.11 Proposizione subordinata relativa 

p. 667.  Es. n. 1. – 1) f. – 2) a. – 3) j. – 4) b. – 5) k. – 6) c. – 7) l. – 8) d. – 9) m. – 10) e. – 11) n. – 12) o. 

pp. 667-68.  Es. n. 2. – 1) der … wurde. – 2) die … habe. – 3) den … habe. – 4) mit dem … war. – 5) die … 
wurde. – 6) die … haben. – 7) mit dem … habe. – 8) dessen … werden. – 9) der … hat. – 10) der … habe.  
– 11) der … hat. – 12) deren … eröffnet. 



52 
 

13.5.1.12 Proposizione subordinata strumentale  

p. 668.  Es. n. 1. – 1) Indem sie den Stift hochhielt. – 2) dadurch, dass es von mehreren Männern 
angeschoben wurde. – 3) dadurch, dass es trotz seiner Verletzung nicht weinte. – 4) Dadurch, dass es 
regnet. – 5) indem sie schön verpackt sind. – 6) dadurch, dass die Busverbindungen ungünstig sind.  
– 7) Dadurch, dass ich im Zug geschlafen habe. – 8) Indem er sich schnell anzog. – 9) Indem der 
Lokomotivführer die Lokomotive säuberte. – 10) indem er sie besucht. – 11) Dadurch, dass sie wegen 
gesundheitlicher Probleme nicht arbeiten konnte. – 12) dadurch, dass mein Zug Verspätung hatte. 

p. 669.  Es. n. 2. – 1) a). – 2) k). – 3) d). – 4) i). – 5) c). – 6) g). – 7) b). – 8) h). – 9) e). – 10) f). – 11) l). – 12) j).  

 

13.5.1.13 Proposizione subordinata temporale 

pp. 671-72.  Es. n. 1. – 1) bevor. – 2) nachdem. – 3) sobald. – 4) als. – 5) bevor. – 6) nachdem. – 7) kaum 
dass. – 8) nachdem. – 9) sobald. – 10) bevor. – 11) nachdem. – 12) nachdem. 

p. 672.  Es. n. 2. – 1) Als meine Freundin ihr Jurastudium mit Begeisterung begonnen hatte, träumte sie eine 
gute Rechtsanwältin zu werden, leider musste sie nach einem Jahr das Studium abbrechen. – 2) Bevor die 
Chefsekretärin ihren Mitarbeiterinnen Anweisungen gibt, trinkt sie einen Kaffee und liest ihre Post. – 3) Bevor 
Sie, Herr Müller, ein neues Medikament einnehmen, sollten Sie die Packungsbeilage genau lesen, denn Sie 
sind Allergiker. – 4) Nachdem die Nachbarin einen Marmorkuchen gebacken hatte, rief sie mich an, ob ich 
nicht mit ihr einen Kaffee trinken möchte. – 5) Nachdem der Zug schon losgefahren war, bemerkte die 
unaufmerksame Rosi im falschen Zug zu sitzen. – 6) Kaum dass wir mit großer Anstrengung den Berggipfel 
erreicht hatten, genossen wir das herrliche Panorama. – 7) Seitdem seine Eltern gestorben sind und er keine 
Verwandten hat, lebt er in einem Waisenhaus. – 8) Da Andreas gekündigt wurde und er nun von 
Gelegenheitsarbeiten lebt, muss er wohl die große Wohnung aufgeben. – 9) Während die Politiker noch 
weiterhin an dem Steuersenkungsplan arbeiten, hoffen viele Menschen über die Runden zu kommen.  
– 10) Während der Betriebsleiter seine Rede hielt, schlief der stellvertretende Leiter unserer Filiale ein. Das 
war peinlich! – 11) Solange wir nicht die Marktstrategien ändern, werden wir keine bedeutenden Umsätze 
erreichen. – 12) Solange die Teenager noch im Elternhaus wohnen, müssen sie bestimmten Regeln 
unterliegen. 

 

 

 

APPENDICE 
VERBI FORTI E IRREGOLARI 
 

p. 685.  Es. n. 1. – 1) blieb. – 2) litten. – 3) scheinen / scheint. – 4) stiegen. – 5) verzieh. – 6) schrieb.  
– 7) schrien. – 8) ergriff. – 9) schnitt. – 10) schwieg. – 11) blieben. – 12) schienst. 

p. 685.  Es. n. 2. – 1) hat … geschrien. – 2) ist … geblieben. – 3) hat … geschrieben. – 4) hat … getrieben.  
– 5) hat … gelitten. – 6) habe … gebissen. – 7) hat … geschrien. – 8) ist … gestiegen / hat … gepfiffen.  
– 9) ist … geglitten. – 10) hat … geschienen. – 11) ist … geritten. – 12) ist … gewichen. 

p. 693.  Es. n. 1. – 1) floss. – 2) kroch. – 3) roch. – 4) soff. – 5) schoss. – 6) schloss. – 7) flog. – 8) froren.  
– 9) schoben. – 10) verlor. – 11) flohen. – 12) sog. 

p. 693.  Es. n. 2. – 1) ist … gekrochen. – 2) hat … gegossen. – 3) hat … geschossen. – 4) hat … gerochen.  
– 5) sind … geflogen. – 6) hat … geboten. – 7) ist … gebogen. – 8) sind … gefroren. – 9) sind … geflohen.  
– 10) hat … verloren. – 11) hat … gesogen. – 12) hat … gesoffen. 

p. 700.  Es. n. 1. – 1) fand. – 2) trank. – 3) band. – 4) schwamm. – 5) gewann. – 6) sprang. – 7) klangen.  
– 8) zwang. – 9) schlingen. – 10) schwand. – 11) rannen. – 12) schlangen. 

p. 700.  Es. n. 2. – 1) hat … gesungen. – 2) hat … geschlungen. – 3) ist … gelungen. – 4) hat … begonnen.  
– 5) hat …gewonnen. – 6) hat … gestunken. – 7) haben … geklungen. – 8) ist … gesunken. – 9) hat … 
gezwungen. – 10) ist … gedrungen. – 11) hat … gestunken. – 12) haben … geklungen. 

p. 708.  Es. n. 1. – 1) kamen. – 2) sprach. – 3) saßen. – 4) wurde. – 5) brach. – 6) galt. – 7) traf. – 8) aßen.  
– 9) warfen. – 10) starb. – 11) erschraken. – 12) half / kam. 
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p. 708.  Es. n. 2. – 1) haben … geholfen. – 2) ist … gekommen. – 3) hat … gebrochen. – 4) hat … verdorben. 
– 5) haben … gegessen. – 6) haben … gesessen. – 7) hat … gesprochen. – 8) haben … geborgen.  
– 9) haben … getroffen. – 10) gestorben … ist. – 11) hat … vergessen. – 12) hat … geworfen. 

p. 714.  Es. n. 1. – 1) empfahl. – 2) nahm. – 3) lasen. – 4) geschah. – 5) trat. – 6) gaben. – 7) stahlen.  
– 8) befahl. – 9) genas. – 10) bat. – 11) gebar. – 12) lag. 

p. 715.  Es. n. 2. – 1) ist … geschehen. – 2) habe … getreten. – 3) habe … genommen. – 4) hat … gestohlen. 
– 5) hat … empfohlen. – 6) haben … gegeben. – 7) hat … gelegen. – 8) haben … gelesen. – 9) hat … 
gebeten. – 10) hat … gesehen. – 11) hat geboren. – 12) hat … befohlen. 

p. 718.  Es. n. 1. – 1) bewog. – 2) schmolz. – 3) schwollen. – 4) verlosch. – 5) wob. – 6) log. – 7) hob.  
– 8) quoll. – 9) schwor. – 10) schor. – 11) focht. – 12) pflog. 

p. 718.  Es. n. 2. – 1) hat … gefochten. – 2) haben … geschworen. – 3) ist … geschmolzen. – 4) hat … 
gemolken. – 5) haben … gepflogen. – 6) haben … gehoben. – 7) ist … erloschen. – 8) ist … gequollen.  
– 9) ist … verloschen. – 10) hat … geflochten. – 11) hat … gelogen. – 12) ist/hat … gegoren. 

p. 729.  Es. n. 1. – 1) hielt. – 2) hingen. – 3) schliefen. – 4) schlug. – 5) trug. – 6) fuhr / fuhren. – 7) luden.  
– 8) empfang. – 9) ließ. – 10) fiel. – 11) riet. – 12) buk. 

p. 729.  Es. n. 2. – 1) haben … geraten. – 2) hat … geschlafen. – 3) habe … empfangen. – 4) haben … 
gehalten. – 5) hat … gelassen. – 6) hat … gegraben. – 7) haben … geschlagen. – 8) ist … gewachsen.  
– 9) hat … getragen. – 10) hat … gebacken. – 11) habe … gewaschen. – 12) ist … gefahren. 

p. 732.  Es. n. 1. – 1) hieben. – 2) hieß. – 3) liefen. – 4) rief. – 5) stieß. – 6) hieb. – 7) lief. – 8) hieß. – 9) rief.  
– 10) stieß. – 11) hieben. – 12) liefen. 

p. 732.  Es. n. 2. – 1) hat … gehauen. – 2) haben … gestoßen. – 3) ist … gelaufen. – 4) haben … gehauen.  
– 5) haben … geheißen. – 6) ist … gestoßen. – 7) hat … geheißen. – 8) ist … gelaufen. – 9) habe … gerufen. 
– 10) ist … gestoßen. – 11) hat … gehauen. – 12) haben … gerufen. 

p. 736.  Es. n. 1. – 1) gingen. – 2) wussten. – 3) tat / taten. – 4) ging. – 5) standen. – 6) tatest. – 7) stand.  
– 8) wusste. – 9) ging. – 10) wusste. – 11) tat. – 12) ging. 

p. 736.  Es. n. 2. – 1) hat … gewusst. – 2) haben … gestanden. – 3) hat … getan. – 4) sind … gegangen.  
– 5) haben … gestanden. – 6) haben … getan. – 7) bist … gegangen. – 8) haben … gestanden. – 9) hat … 
gewusst. – 10) hat … getan. – 11) haben … gewusst. – 12) ist … gegangen. 


