
1. Antworten Sie mit   questo/a/i/e   und   quello/a/i/e  

– Che belle scarpe!
– Quali,___________marroni?
– No, __________nere, a sinistra.

– Volevo un pezzo di parmigiano.
– __________va bene?
– No, mi dia____lí,____piú piccolo.

– Guarda,____________é una foto della mia famiglia.___________sono i miei genitori,_____ é
mia nonna e___________sono le mie sorelle.

– E_________chi é?
– Ah...______________é mio zio Filippo.

– ____________negozio ha degli orologi bellissimi.
– Sí é vero....__________ti piace?
– Quale?
– ________________lí davanti.

2.      Erkundigen Sie sich nach den Preisen, indem Sie die Satzelemente richtig zusammenfügen  

                                                       questo                 cintura              rosso
                          viene                     questa                 borse                verdi
quanto               vengono                questi                  maglione          bianca
                                                        queste                 ombrelli           neri

3. Ergänzen Sie mit   quello/quella/quei/quegli/quelle  

– Guarda ____________scarpe, ti piacciono?
– _________marroni?
– No, _____________a sinistra, davanti a_____________borsa nera.

– Vedi____________ragazzi vicino alla macchina? Sono in classe con me.....
– anche________biondo?

– Vieni ti presento mio padre: E' __________signore con i capelli bianchi e gli occhiali.
– E'___________altri chi sono?
– ____________con il cappello nero é mio zio Nicola,____________due signore con la pelliccia

sono zia Pina e zia Gina.

4. Setzen Sie mit den Präpositionen   di/d'   bzw   da   zwölf Begriffe zusammen, und ergänzen  
Sie den bestimmten oder unbestimmten Artikel.

Lire              numero             busta           oliva                   nascita            telefono
tennis       seta        alimentari             milione          mele             luogo
frutta            olio               chilo           pantaloni              negozio      lettera
succo        velluto     ginnastica                 paio                      pallina        scarpe



5.Übersetzen Sie folgende Sätze:   

– Wer hat die Bücher mitgebracht?
– Mit wem haben sie gesprochen?
– Was habt ihr bis jetzt studiert?
– Worüber sprechen wir heute abend?
– Womit schreibt er?
– Wer hat Fragen zu stellen?
– Mit wem hat sie gestern abend gesprochen?
– An wem habt ihr das Anmelde-Formular geschickt?
– Woran denkst du jetzt?
– Was für eine Grösse haben Sie?
– Was für eine Unterricht bevorzugt ihr?
–
–

6.      Übersetzen Sie folgende Imperativ-Sätze  

– Iß was
– Ich habe das Buch vergessen. Bitte hol es mir.
– Mach dir keine Sorgen.
– Meine Schwester braucht zwei Liter Milch. Lass uns sie ihr kaufen.
– Uns schmecken deine Tagliatelle. Bitte koch sie uns morgen.
– Ich würde gerne eine Postkarte von dir erhalten. Schick sie mir aus Griechenland.
– Sie haben die Adresse von der Schule nicht. Finde sie für sie heraus.
– Wenn du noch einen Nachtisch essen willst dann bestellt ihn dir.
– Sagen Sie mit bitte Ihre Name.
– Sag es ihm nicht.
– Erzähle es ihr.
– Bitte sagt es uns!
– Schreib mir es. Bitte schreib es mir nicht. 
– Schmeke 


