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Siehst du den Stern?2

a

Leggi le conversazioni e inserisci le forme sottolineate nella tabella di pagina 19.

● Hallo Betty, gehst du eigentlich auch zu der Party von Svenja?
▲ Ja, klar. Die Partys von Svenja sind immer super. Soll ich dich mitnehmen? Ich fahre mit dem Auto.
● Gern, aber ich kann auch mit dem Bus fahren.
▲ Ach, das Auto ist doch bequemer. Ich hole dich so gegen halb acht ab, okay?
● Ja super, danke. 

1A2

Gli articoli precedono il nome e seguono il genere (der, das, die), il numero (singolare/plurale) e il caso
(nominativo, accusativo, dativo, genitivo) del nome.

Articolo determinativo

Articolo indeterminativo

1 -n nei nomi maschili e neutri il cui plurale non finisce per -s o per -n: 
Stern – Sterne: Ich habe ein Kleid mit Sternen. 
Kind – Kinder: Ich spiele gern draußen mit den Kindern.

2 -(e)n nei nomi maschili e neutri. I monosillabi hanno spesso la desinenza -es: 
des Mannes, des Brotes, …

!

Nominativo Accusativo Dativo Genitivo
Singolare maschile

neutro
femminile

der Schrank
das Auto
die Frau

den Schrank
das Auto
die Frau

dem Schrank
dem Auto
der Frau

des Schranks2

des Autos2

der Frau

Plurale die Sterne die Sterne den Sternen1 der Sterne

Nominativo Accusativo Dativo Genitivo
Singolare maschile

neutro
femminile

ein Schrank
ein Auto
eine Frau

einen Schrank
ein Auto
eine Frau

einem Schrank
einem Auto
einer Frau

eines Schranks2

eines Autos2

einer Frau

Plurale – Sterne – Sterne – Sternen1 –

Ein Schrank.

Was ist 
denn das? Siehst du 

den Stern?

Oh ja!
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Artikelwörter
Articolo determinativo e indeterminativo: forme 2

■ Entschuldigen Sie, gibt es hier in der Nähe eine Apotheke?
▲ Ja, Apotheken haben wir hier viele. Da vorne, da ist die Stadt-Apotheke.
■ Prima. Und sagen Sie, finde ich dann da auch die Post?
▲ Nein, tut mir leid, da müssen Sie nach Potsdam fahren.

■ Guten Tag, Müller ist mein Name. Ich muss leider den Termin morgen bei Dr. Schmelz absagen. 
● Okay. Möchten Sie einen neuen Termin ausmachen?
■ Ja bitte. Haben Sie Ende der Woche noch etwas frei?
● Nein, tut mir leid, der nächste freie Termin ist erst in zwei Wochen, am Donnerstag um 

11 Uhr 15. Passt das?
■ Oh je, so spät erst? Na gut, wenn es nicht anders geht. Dann komme ich eben am  Donnerstag.

Correggi la lettera di Hanna. 

Liebe Nina,
jetzt bin ich schon seit einen Monat (m.) in Deutschland. Wie Du ja weißt, mache
ich in München eine Sprachkurs (m.). München ist ein tolle Stadt (f.). Ich habe noch
nicht so viel gesehen, weil ich jeden Tag in der Schule (f.) gehe, aber abends gehe
ich oft mit anderen Leuten aus dem Kurs (m.) weg. Meine besten Freunde sind
zwei Frauen aus Thailand und eine Mann (m.) aus Frankreich. Wir gehen
manchmal in eine Restaurant (n.) oder wir sehen einem Film (m.) im Kino oder wir
gehen einfach nur im Englischen Garten spazieren. Es macht viel Spaß in die
Schule (f.) und ich habe schon viel gelernt. 
So, ich muss jetzt wieder in die Schule (f.). Und vorher muss ich noch
Hausaufgaben machen.
Viele Grüße von Deiner Hanna

Inserisci i titoli dei film utilizzando il genitivo. 

ein Geschenk – der Himmel ............................................ (USA; 1951; Neuverfilmung 1995 mit Steve Martin)

im Namen – der Vater ............................................ (Irland, GB, USA; 1993, nominiert für 7 Oscars)

der Herr – die Ringe ............................................ (USA, Neuseeland; 2003; 11 Oscars)

das Leben – die Anderen ............................................ (Deutschland 2006; 1 Oscar: Bester ausländischer Film)

die Stadt – die Blinden ............................................ (Brasilien, Kanada, Japan; 2008; Literaturverfilmung)

der König – die Löwen ............................................ (USA; 1994; Walt Disney Klassiker)

2A2

3B1

Nominativo Accusativo Dativo

Maschile ....................... / ein ....................... / ....................... ....................... / einem

Neutro ....................... / ein das / ein ....................... / einem

Femminile ....................... / eine ....................... / ....................... ....................... / einer

Plurale ....................... / – die / ....................... den / –

b

c

a

b

c

d

e

f

einem

Ein Geschenk des Himmels 

➔ PC | K 2, 1+2
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Das ist eine Studentin. Die Studentin heißt Gitta.2

Ci sono articoli indeterminativi (ein, eine) e determinativi (der, das, die). 
A volte non è necessario alcun articolo davanti al nome.

Articolo indeterminativo + nome

0

Articolo determinativo + nome

Assenza di articolo

Die Studentin heißt Gitta. Gitta studiert Medizin.Das ist eine Studentin.

Il nome presente nel testo o nella conversazione 
è nuovo o sconosciuto.

Das ist eine Studentin. 
Sie kauft immer ein Monatsticket für 30 Euro.

definizione Tango ist ein Tanz aus Argentinien.
elenco Ich hätte gern einen Kaffee und ein Stück Kuchen.

Non si usa l’articolo in presenza di …
nomi propri
nomi di aziende

Die Studentin heißt Gitta.
Ihr Vater arbeitet bei Siemens.

professioni Gitta möchte Ärztin werden.
nazionalità e lingue Gitta ist Schwedin. Sie spricht Schwedisch.
città
paesi (senza articolo)

continenti

Sie kommt aus Stockholm.
Das ist die Hauptstadt von Schweden. 

Gittas Freund Urs kommt aus der Schweiz.
Gitta möchte später gern als Ärztin in Afrika arbeiten.
!

quantità indefinite Gitta isst gern Schokolade.
nomi che seguono indicazioni di quantità, 
di peso, di lunghezza

Sie hat gerade 400 Gramm Bonbons gekauft und 
 sieben Schachteln Pralinen. 

nomi che indicano materiali Gittas Lieblingskette ist aus Gold.

Il nome è già comparso ed è già stato introdotto. Das ist eine Studentin. Die Studentin heißt Gitta.
Una persona o cosa definita. Wie heißt noch mal die Schauspielerin aus dem neuen

„James Bond“-Film?
Siehst du das Auto da drüben?

Nome conosciuto universalmente. Die Sonne scheint.
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Artikelwörter
Uso dell’articolo determinativo e indeterminativo 2

Abitudini alimentari. der, das, die o ein, eine, einen, …? Completa.

Nuovo in città! Con o senza articolo? Fai una crocetta.

Quiz da un milione. Completa, dove necessario, con l’articolo 
appropriato. Controlla le risposte con l’audio.

1A1

2

3

A2

A2

➔ PC | K 2, 1–3

a

b

c

d

a

b

Also, ich esse jeden Tag .................. Ei. .................. Ei (n.) darf aber 
nur 3 Minuten kochen. Dann ist es richtig. Fritz M., 22, Student

Ich trinke seit 20 Jahren jeden Morgen .................. Glas (n.) Wasser. 
.................. Wasser (n.) muss aber richtig warm sein. Das ist gesund. Sabine M., 58, Hausfrau

Ich esse jeden Tag .................. Apfel (m.). Die Engländer sagen: 
An apple a day keeps the doctor away. Peter S., 34, Lehrer

ein

Hallo, ich heiße Lars der Lars  und bin 20 Jahre alt. Zurzeit mache ich 
Ausbildung eine Ausbildung  in Köln dem Köln. Ich möchte
Industriekaufmann der Industriekaufmann  werden. Ich koche gern und

mag gutes Essen das gute Essen. Am liebsten esse ich Fisch den
Fisch. Ich mache aber auch gern Sport den Sport. Ich suche Leute

die Leute  für Aktivitäten in den Ferien Ferien  und am Wochenende.
Meldet Euch! tennis_lars@mailbox.de

Hallo! Mein Name ist die Sabine Sabine. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet
und arbeite halbtags als eine Sekretärin Sekretärin. Mein Mann ist

Franzose ein Franzose, wir sprechen zu Hause Deutsch und Französisch
das Deutsch und das Französisch. In meiner Freizeit tanze ich gern, vor allem

Mambo, das ist Tanz ein Tanz  aus Kuba. Wer hat dazu auch Lust? Schreibt
an: sabine@neuhof-family.de

Also, Herr Meierbüttel, hier kommt ..................

1-Million-Euro-Frage: Es ist .................. Tier. Es lebt in

.................. Afrika und in .................. Asien. ..................

Tier ist .................. zweitgrößte Tier der Welt. Es hat

.................. große Ohren und .................. lange Nase. Es

frisst nur .................. Pflanzen. Man kann auf ..................

Rücken reiten, aber es ist kein Pferd. 

Äh, also …

✗

Jeden Abend .................. Gläschen (n.) Rotwein. Und dazu ..................
Stück (n.) Schokolade. Dann denke ich: Das war .................. guter Tag (m.). Eva-Maria A., 78, 

Rentnerin

Track5
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Das ist kein Ei.2

1 -n nei nomi maschili e neutri il cui plurale non finisce per -s o per -n.

Al singolare kein ha le stesse desinenze dell’articolo indeterminativo ein, eine.

!

Nominativo Accusativo Dativo Genitivo
Singolare maschile

neutro
femminile

kein Apfel
kein Ei
keine Kartoffel

keinen Apfel
kein Ei
keine Kartoffel

keinem Apfel
keinem Ei
keiner Kartoffel

keines Apfels
keines Eis
keiner Kartoffel

Plurale keine Eier keine Eier keinen Eiern1 keiner Eier

einea

b

c

d

e

f

g

Jana oggi fa i capricci. Inserisci (k)ein, (k)eine, (k)einen oppure –.

„Brauchst du vielleicht noch ............... Decke?“ – Aber Jana 

will ............... Decke.

„Möchtest du ............... Tasse Tee?“ – Aber Jana will 

.................. Tee.

„Möchtest du vielleicht ............... Stück Kuchen essen?“ – 

Aber Jana will jetzt ............... Kuchen.

„Möchtest du etwas lesen? Soll ich dir ............... Buch bringen?“ – 

Aber sie will auch ............... Buch lesen. 

„Möchtest du ............... Zeitschrift ansehen?“ – Aber Jana will auch 

............... Zeitschrift ansehen.

„Möchtest du etwas malen? Soll ich dir ............... Stifte bringen?“ – Aber Jana will ............... Stifte.

„Möchtest du telefonieren? Soll ich dir das Telefon bringen?“ – Aber Jana will auch ...............
Telefon. Was?! Jana muss wirklich krank sein.

1A1

Was ist das?

Das ist ein Ei.

Das ist kein Ei.
Das ist eine Kartoffel.

Das ist ein Ei. Das ist kein Ei.

keine

Per negare un nome si usa kein- e lo si posiziona davanti al nome che si vuol negare.
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Artikelwörter
Negazione kein 2

Collega le frasi delle due colonne e completa. 

Ich gehe heute ins Kino. Kommst du mit? Wie oft soll ich es noch sagen? Ich habe ...............
Geld dabei.

Papa, bitte kauf mir ein Eis! Tut mir leid, aber ich habe ............... Zeit. 
Ich muss noch arbeiten.

Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Oh nee, dazu habe ich jetzt ............... Lust. 
Ich liege gerade in der Badewanne.

Du, ich gehe jetzt joggen. Kommst du mit? Nein danke, ich habe überhaupt ............... Hunger.

Möchtest du auch ein Stück Kuchen? ............... Ahnung. Vielleicht drei?

Indovinello: trova Valentino Lerchenfall. 

Inserisci kein, keine, keinen.

Valentino Lerchenfall hat ............... Brille, er trägt ............... Rucksack und ...............

Schirm. Er trägt ............... Paket unter dem Arm und er isst auch ............... Eis. Er trägt

............... Mantel, er liest ............... Zeitung und er hat auch ............... Hund dabei.

Chi è Valentino Lerchenfall?

1  2  3  4

Descrivilo.

2A1

➔ PC | K 2, 1+2

A2 3

a

b

c

d

e

a

b

c

keine

keine

Er hat ein ...

�

�

�

�
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Wo ist denn meine Brille? 2

ich meine Brille wir unsere Brille
du deine Brille ihr eure Brille
er/es seine Brille sie ihre Brille
sie ihre Brille Sie Ihre Brille

Il possessivo (mein, dein …) ha le stesse desinenze di kein.

Si comportano così anche: dein-, sein-, ihr-, unser-, eur(e)-, ihr-, Ihr-.

euer Bruder ma: euren Bruder, eure Schwester!

Herr Arnold sucht
seine Brille.

Nominativo Accusativo Dativo Genitivo
Singolare maschile

neutro
femminile

mein Mann
mein Sofa
meine Brille

meinen Mann
mein Sofa
meine Brille

meinem Mann
meinem Sofa
meiner Brille

meines Mannes
meines Sofas
meiner Brille

Plurale meine Brillen meine Brillen meinen Brillen meiner Brillen

a
b

c

d
e
f
g

Collega le frasi e completa il foglietto giallo.

Ich lebe in Fürstenfeldbruck. Ich freue mich sehr auf euren Besuch.
Schau mal, der Chef fährt Fahrrad. Das ist unsere Katze. Haben Sie sie

vielleicht gesehen?
Max und Tim machen zurzeit  Aber meine Firma ist in München.
jeden Abend eine Party.
Alex, hast du mich nicht gehört? Ich glaube, ihre Eltern sind in Urlaub.
Warum sieht Paula denn so traurig aus? Mach deine Musik leise.
Toll, dass ihr morgen kommt. Und sein Fahrrad ist ja rosa. Lustig!
Wer ist Miezi? Ihre Großmutter ist sehr krank.

1A1

1 ich – mein 

2 du – …
3 er/es – … 

4 sie (Sg.) – … 

5 wir – …
6 ihr – …
7 sie (Pl.) – …

8 Sie – Ihre

Maria? Wo ist 
denn meine

Brille? Deine Brille, 
Otto? Sie ist auf

deinem Kopf.

Frau Arnold kennt
ihren Mann.

Il possessivo sta davanti al nome a cui si 
riferisce e indica a chi appartiene qualcosa.

Herr Arnold       sein e      Brille
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Artikelwörter
Aggettivi possessivi: mein, dein, ... 2

Gemelli con alcune piccole differenze. Completa e ascolta per controllare 
le risposte.

............... Füße sind klein. ............... Füße sind groß.

............... Mund ist nicht so groß. ............... Mund ist etwas groß.

............... Haare sind blond und lang. ............... Haare sind auch blond, aber kurz.

............... Nase ist ein bisschen klein. ............... Nase ist ein bisschen groß.

............... Fahrrad hat vorne ein Licht. ............... Fahrrad hat vorne kein Licht mehr. 

Dimmi un po’, che cosa succede? Metti una crocetta 
sulla parola corretta.

Rudi wohnt nicht mehr zu Hause. Seine Eltern besuchen  
ihn zum ersten Mal.

Seht mal, das ist meine mein  Haus.
Hier ist meine mein  Bad. Super, oder?
Da hinten mein meine  neues Auto. 
Das kennt ihr auch noch nicht.
Das sind Hasso und Rex, mein meine    
Hunde. Ich glaube, sie mögen euch.
Darf ich vorstellen? Herr Knast, mein meine   
Nachbar. Er ist sehr nett.
Und hier, Mama, Papa, habe ich auch ein gemütliches Sofa 
für mein meine  Gäste. Na, möchtet ihr nicht ein paar Tage bleiben?

Completa e controlla con l’audio.

▲ Du, Magdalena, wo ist denn ............... Mann? Er wollte doch auch mitkommen.

◆ Er kommt gleich. Er wollte nur noch schnell ............... Schwester anrufen.  

▲ Herr Schmidt, darf ich Ihnen ............... Frau vorstellen? ... Schatz, das ist Herr Schmidt, 

............... Chef. 

▲ Oh je, Anna, was ist denn mit ............... Bein passiert?

◆ Gebrochen. Ich bin vom Fahrrad gefallen. 

▲ Hallo, Herr Bader. Wir haben die letzten Tage oft an Sie gedacht. 

Wie geht es denn ............... Frau?

◆ Viel besser, danke. 

2A1

A1

3A1

a
b
c

d

e

f

a

b

c

d

e

4A2

a

b

c

d

Ihre

dein

Seine

✗

➔ PC | K 2, 1–4
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Manche Käfer sind blau.2

Altri Artikelwörter sono i seguenti aggettivi.

Come l’articolo indeterminativo (ein, eine) si comporta anche irgendein-/irgendwelch-.

Come l’articolo determinativo (der, die, das) si comportano anche diese-, jede- (singolare)/alle- (plurale),
einige- (plurale), manche-.

Significato Esempio
irgendein-
irgendwelch-

indica qualcosa di indistinto, 
imprecisato

Das ist nicht irgendein Käfer. Das ist ein Hirschkäfer.
Immer hörst du irgendwelche Vorträge an. (plurale)

diese- indica una persona o una cosa 
precisa

Dieser Käfer ist blau und hat keine Punkte.

jede- / alle insieme di persone o cose di un
gruppo

Jeder Käfer ist anders. (solo singolare)
Alle Käfer haben sechs Beine. (solo plurale)

einige 
manche

Einige Käfer sind ganz klein. (solo plurale)
Und manche Käfer sind blau.

Nominativo Accusativo Dativo Genitivo
Singo-
lare

maschile
neutro
femminile

irgendein Käfer
irgendein Kind
irgendeine Frau

irgendeinen Käfer
irgendein Kind
irgendeine Frau

irgendeinem Käfer
irgendeinem Kind
irgendeiner Frau

irgendeines Käfers
irgendeines Kindes
irgendeiner Frau

Plurale irgendwelche Käfer irgendwelche Käfer irgendwelchen Käfern irgendwelcher Käfer

Nominativo Accusativo Dativo Genitivo
Singo-
lare

maschile
neutro
femminile

dieser Käfer
dieses Kind 
diese Frau

diesen Käfer
dieses Kind
diese Frau

diesem Käfer
diesem Kind
dieser Frau

dieses Käfers
dieses Kindes
dieser Frau

Plurale diese Käfer diese Käfer diesen Käfern dieser Käfer

Dieser Käfer zum
Beispiel ist blau
und hat keine

Punkte.

Alle Käfer haben sechs
Beine. Und doch ist jeder

anders. Sehen Sie mal:

Gibt es noch
i rgend welche Fragen?

Manche Käfer
sind blau und
haben Punkte.

 Einige Käfer sind
ganz klein. 

alcuni, non molti, un paio
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Artikelwörter
Altri Artikelwörter 2

Anna festeggia il suo compleanno. Ecco alcune conversazioni alla festa. 
Completa e ascolta l’audio per controllo.

dieses einigen dieser alle jedes diesen jede Diese alle Manche

● Sag mal, kennst du eigentlich ....................
Gäste hier auf der Party?

▲ Ja, aber ich kenne nicht alle gleich gut. 

.................... Leute sehe ich auch nur einmal 
im Jahr auf Annas  Geburtstag.

● Und woher kennt sie die alle?

▲ Na ja, mit .................... Leuten arbeitet sie zu-
sammen und andere kennt sie noch von früher.

● Sag mal, wer ist denn .................... Mann? 
Der sieht ja interessant aus.

▲ Den kennst du nicht? Den kennt doch 

.................... Frau in diesem Raum. Das ist 
Michael Herzbruch, Annas Bruder. 

● Wo wart ihr eigentlich .................... Jahr im 
Urlaub? 

▲ Wir waren wieder in Griechenland, wie .................... Jahr. Es war wie immer wunderschön.

● Ich finde .................... Salat hier am besten. Den musst du unbedingt probieren.

▲ Habe ich schon. Aber ich finde .................... Salate gleich lecker.

● Aua, ich kann kaum noch stehen. .................... Schuhe sind wunderschön, aber sie  drücken

mich so.

Leggi il testo sulla corsa in città e completa.

1

alle

Wer hat Lust zu laufen? 

Wir sind nicht irgendein...... Gruppe von Läufern. Wir sind wahrscheinlich der lustigste
Lauftreff (im Moment 3 Männer, 2 Frauen) in ganz München. Wir laufen jed...... Mal in
einem anderen Stadtteil. An manch...... Tagen ist die Strecke kürzer, an anderen Tagen
länger. Aber keine Angst, wir nehmen das Laufen nicht zu ernst. Auch all...... Anfänger
sind herzlich willkommen. Ihr werdet sehen, nach einig...... Trainingsläufen kommt
jeder gut mit. Probiert es doch einfach mal aus. Wir freuen uns über jed...... neuen
Teilnehmer.

Dies...... Woche starten wir wieder. Wir treffen uns am Donnerstag (15. März) um
16:45 Uhr hier am Vereinsheim. 

Falls es irgendwelch...... Fragen gibt, ruft mich an. Kontakt: Steff Künzell, 
Tel. 37 40 39 

a

b

c

d

e

f

A2

2B1

➔ PC | K 2, 1–3
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xxx2 TEST 2

Matrimonio! Indica le parole corrette.1S. 18

2S. 18

3S. 20

tina@gux.de

HILFE

Liebe Tina,

Du weißt ja, am Wochenende ist die Hochzeit der Hochzeit von meinem Bruder. Gestern bin ich 

in der Stadt die Stadt gefahren und wollte mir einem Kleid ein Kleid oder eine Hose kaufen. Puh, 

Du glaubst nicht, was mir da passiert ist. In ein Geschäft In einem Geschäft hatte die Verkäuferin 

immer eine andere Meinung einer anderen Meinung als ich. Mir hat zum Beispiel ein Rock und 

einer Bluse eine Bluse gefallen, ihr gar nicht. Einer Hose Eine Hose hat mir überhaupt nicht  

gepasst, die Verkäuferin der Verkäuferin hat sie aber sehr gut gefallen. Es war schrecklich. Ich bin dann 

in kein  anderes Geschäft mehr gegangen. Zu Hause hatte ich zum Glück eine Idee einer Idee: Könntest 

Du mir Deinen langen Rock für das Fest dem Fest leihen? Eine schöne Bluse und einer Jacke eine

Jacke habe ich noch. Den Rock Der Rock, die Bluse und die Jacke würden super  zusammenpassen. 

Bitte schreibe mir schnell Deiner Antwort Deine Antwort.

Liebe Grüße

Deine Susanne

✗

Al corso di tedesco.

Abbina in modo corretto. b

1 die Feier die Prüfung
2 das Ergebnis der Lehrer
3 der Kuli das Lehrbuch
4 die Übung die Kursteilnehmer

Completa con der, die, ein, eine, einen o – nella forma corretta.

Achtung, Achtung, eine Durchsage!

Der Ausgang Breitenbachstraße bleibt heute leider geschlossen. 

Bitte benutzen Sie ............ anderen  Ausgang.

............ Passagier mit der Flugnummer 7737 soll sich an ............

Information bei Frau Muckler melden. 

Die Reisegruppe aus ............ Türkei, bitte kommen Sie zu Gleis 1. Dort steht Ihr Zug nach ............

Berlin bereit.

Liebe Kunden von Air Cologne, draußen regnet es sehr stark. Wir schenken Ihnen deshalb einen

 Regenmantel aus ............ Plastikfolie. Bitte kommen Sie mit ............ Bordkarte zu Schalter 11. 

In ............ Hamburg sind es heute 24 Grad. ............ Sonne scheint. Wir wünschen Ihnen ............

schönen Tag.

Trinken Sie gern ............ Tee? Unser Getränkestand im Erdgeschoss bietet heute eine Tasse Tee für

nur einen Euro.

Passagiere mit mehr als 20 Kilo ............ Gepäck müssen zu den Schaltern B–D kommen.

Mein Name ist ............ Isabel Murmann. Ich bin Ihre Stewardess an Bord. Haben Sie ............ Fragen

oder ............ Wünsche? Ich bin immer für Sie da.

a

a

b

c

d

e

f

g

h

den

Scrivi le forme dell’esercizio a al genitivo.

die Feier der Kursteilnehmer1 ........................................................ 

2 ........................................................

3 ........................................................

4 ........................................................
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Il nuovo appartamento di Petra. Completa con ein-/kein- e i nomi.

Seit August hat Petra (1) ........... ............................. . An den Wänden hat sie noch 

(2) ........... ............................. . Sie hängt im Flur (3) ........... .............................

auf. (4) ........... ............................. mit (5) ........... ............................. steht in der 

Küche, aber noch (6) ........... ............................. . Doch im Schlafzimmer steht schon 

(7) ........... ............................. und (8) ........... ............................. . Bis jetzt hat

sie auch noch (9) ........... ............................. ,  bloß (10) ........... ............................. .

Von Walter bekommt sie nächste Woche (11) ........... ............................. . Vor dem Haus gibt 

es (12) ........... ............................. . Leider hält dort zurzeit (13) ........... .............................

, deshalb hat Petra sich (14) ........... ............................. gekauft. Gleich kommt 

Herbert mit (15) ........... ............................. Sekt     , er mag nämlich (16) ...........

............................. .

Correggi dove necessario.

meinIch gehe nie ohne Ihr Handy aus dem Haus. ......................

Entschuldigen Sie, ist das dein Schlüssel? ......................

Herr Moser ruft nach ihrer Frau. ......................

Jetzt räum meine Sachen endlich mal auf. ......................

Katharina wartet auf seinen Freund. ......................

Holt bitte eure Bücher raus. ......................

Die Familie fährt mit Ihrem neuen Auto. ......................

Wir zeigen euch mal eure Urlaubsfotos. ......................

Inserisci le parole del riquadro, declinandole.

dies- manch- jed- alle dies- einig- irgendwelch-

.................... Menschen schlafen vor dem Fernseher ein, ich kann das nicht. 

Aber .................... Mensch ist anders.

Ob du es glaubst oder nicht, in meiner Stadt heißen .................... Friseure Müller. 

.................... hier auf dem Bild heißt Walter Müller.

In .................... Schwimmbädern muss man eine Bademütze tragen. 

Da gibt es .................... Regeln, aber ich kenne sie nicht so genau.

.................... Mann fährt nach Rees. Das ist eine Stadt am Rhein. 
Sie ist nicht sehr bekannt.

29
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Artikelwörter
Capitolo 2

S. 22 4

S. 24 5

S. 26 6

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

Confronta ora i tuoi risultati con le soluzioni del Test 2.

Manche

eine       Wohnung

keine     Bilder
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