
1. Ordnen Sie jeder Frage die passende Antwort zu. 
 Ciao Bernardo, come stai? 
 Buonasera signor Dolci, come sta? 
 È Lei la signora Spiga? 
  Bene, grazie, e Lei?  Si, sono io. 
  Abbastanza bene, grazie, e tu? 

2.  Tu ____ tedesco, vero?  
  sei  sono  e  siete

3.  Fügen Sie die passenden Fragewörter ein.
  __ fai? ___ abiti? ___ siete in Italia? 
 ____ è la signora Berti? 
  chi  come mai  che cosa  dove

4.  Nina è di Monaco. È ______. 
  inglese  tedesca  francese.

5.  Andiamo _________ questo bar? 
  in  da  con  per 

6.  Welche Person gehört zu dem Satz? 
 Ha un documento? 
  io  tu  lui, lei, Lei  noi  voi  loro 

7.  Welcher Satz ist grammatikalisch richtig 
 verneint? 
  Lui si non chiama Giorgio. 
  Lui non si chiama Giorgio.

8.  La bruschetta è _____ e il tiramisu è ______
  buona  buoni  dolce  salata 

9.  Il gelato mi ____. 
  piace  piacciono

10.  Senti, ma giovedi ____ lavorare? 
  devo  devi  dovare

11.  Le college sono _____. 
  simpatici  simpatiche  simpatica

12. Welche Antwort passt zu der Frage?
 „Scusi, per il Pantheon dove devo scendere?” 
  La terza a sinistra  alla prossima fermata 
  la fermata e qui vicino

13. Ho voglio ____ fare una passeggiata. 
  di  a  -

14. Luigi, che cosa ______ ieri? 
  ha fare  hai fatto  hai fare

15. Ecco ____ caffè, Signora. 
  la tua  tua  il Suo  Suo

16. Ergänzen Sie mit der entsprechenden Form des  
 passato prossimo. 
 Paolo e Giorgio, come mai sabato non _______? 
  avete venuti  avete venute  siete venuti 
  siete venute

17.  Abbiamo telefonato ai Serafini e ___ abbiamo   
 ditto di venire sabato. 
  gli  ci  mi  Le 

18.  Questo è il giardino ____ Visconti. 
  delle   da  dei  alle

19.  Consosci già Serena e Luisa? Sì, certo, ___ conos  
 co bene. 
  le  li  la  lo

20. In zwei Wochen möchte Andreas nach Italien   
 fahren. Wie beantwortet er die Frage? 
 „Quando vai in Italia?“ 
  In due settimane.  Fra due settimane. 
  Due settimane fa.

21.  Ergänzen Sie bitte den Satz: 
 Come vai in Italia, in macchina o in treno? 
 In macchina, è ____. Quest’albergo è senz’altro   
 ___ della zone. 
  il migliore  più veloce  la più veloce 
  migliore 
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22. ___ tranquilla, signora, il treno è in perfetto   
 orario. 
  stia  stai  sta

23.  “Posso provare _________ pantaloni che sono in  
 vetrina?” 
  quelli  quegli  quei

24.  Wie kann man den folgenden Satz auch 
 ausdrücken? 
 Compra questa gonna! 
  Comprale!  Comprala!  Compragli!

25.  Adjektiv oder Adverb? Ergänzen Sie bitte! 
 ____ Andrea abita a Roma 
  Probabile  Probabil 
  Probabilmente d Probabilemente

26.  Gli studenti hanno letto solo _____ pagina. 
  qualcuno  qualche  qualcosa 

27.  Welche zwei Sätze drücken eine Gewohnheit in   
 der Vergangenheit aus? 
  Ieri pomeriggio sono uscito col cane e ho
 fatto una lunga passeggiata 
  La mattina di Natale ci alzavamo sempre   
 prestissimo per vedere i regali. 
  I nonni venivano a trovarci ogni domenica

28.  Ergänzen Sie den folgenden Text mit den 
 passenden Verbformen.
 „Quando ___ in Germania ___ 27 anni. 
 Il tempo ___ bellissimo.“ 
  venivo  sono venuta  avevo  ho avuto 
  era   è stato

29.  Sie möchten gerade Ihren Arbeitsplatz verlassen 
 und nach Hause gehen. Wie können Sie das aus
 drücken? 
  Sto tornando a casa 
  Torno a casa 
  Sto per tornare a casa 

30. Welche Erwiderung ist richtig? 
 «Questa finestra si chiude male. » 
  Bisogna farla riparare. 
  Bisogna lasciarla riparare. 

31.  Ma Claudio non ___  ha mai parlato? 
  te l’  te ne  ce l’

32.  Kombinieren Sie die folgenden Satzteile: 
 Se mi dai una mano  … 
  finiremo prima 
  adesso sarei in difficoltà 
  finiremmo prima 
  non avrei mai finito in tempo
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