
SEITE 99
1.  Höre Audio 112, in dem die vorhergehenden Texte 

vorgelesen werden.

SEITE 100
1.  Wohin gehören diese Dinge?
 Wiederhole P15 und ordne dann zusammen mit deinem 

Lehrer und den Klassenkameraden die Objekte dem 
richtigen Zimmer zu, indem du sie mit der Zahl des 
jeweiligen Zimmers nummerierst. In einem der Zimmer 
müssen zwei Gruppen von Objekten eingeordnet 
werden (eine in das Zimmer, die andere in eines der 
Möbelstücke).

 Höre danach Audio 113 und wiederhole Audio 114.

SEITE 101
2.  Kirsti schaut sich um, was sie alles für ihr neues 

Zuhause einkaufen muss.
 Kirsti denkt laut, so wie sie es häufig macht, wenn sie 

alleine ist, und speichert ihre Notizen im Tablet ein. 
Höre ihrem Monolog zu (Audio 115) und schreibe auf, 
was Kirsti fehlt. Lies den untenstehenden Text nicht!

3.  Höre noch einmal Audio 115 und überfliege den 
untenstehenden Text, um zu kontrollieren, ob du all 
das, was Kirsti fehlt, notiert hast. Im Text fehlen einige 
Wörter: Nachdem zu das Audio gehört hast, ergänze 
die Wörter, an die du dich erinnern kannst. Dann höre 
und wiederhole Audio 116 und überprüfe, ob du die 
richtigen Wörter eingefügt hast.

4.  In welchen Geschäften kauft Kirsti das, was ihr noch 
fehlt?

 Höre den Konversationen in Audio 117 zu und gib an, 
in welches Geschäft sie zuerst geht, in welches als 
zweites, in welches als drittes, indem du die Bilder mit 
Zahlen nummerierst. Mach dir keine Sorgen, wenn du 
beim ersten Hören nicht alles verstehst: Vergleiche 
deine Antwort mit der eines Klassenkameraden. 
Danach ordne die Wörter fornaio, elettricista und 
fruttivendolo den richtigen Bildern zu.

SEITE 102
5.  Die richtige Reihenfolge der Bilder aus Übung 4 ist 

fornaio, elettricista, fruttivendolo. Höre noch einmal 
die drei Konversationen in Audio 117 und finde die 
gesuchten Informationen.

6.  Kontrolliere deine Antwort über den Bäcker. Höre 
Audio 118.

7.  Kontrolliere jetzt deine Antwort über den Elektriker. 
Höre Audio 119.

8.  Die letzte Kontrolle: Die Antwort über den 
Fruchthändler. Höre Audio 120.

9.  Über den Preis reden.

SEITE 103
10.  Ordne diese Schlüsselwörter der richtigen Definition zu.

11.  Höre Audio 121 und finde die Preise dieser 
Gegenstände heraus. Schreibe sie unter die Bilder.

12.  Nimm einen Gegenstand deines Klassenkameraden, 
egal ob er ihn trägt, auf dem Tisch oder in seiner 
Tasche liegen hat, und frage ihn, wie viel er gekostet 
hat. Dann fragt er dich nach dem Preis einer deiner 
Gegenstände.

13. Wörter, die die Quantität angeben.
 Erinnerst du dich an die Quantitäten, die du in 

P10 kennengelernt hast? Kontrolliere mit deinem 
Klassenkameraden, ob du noch den Unterschied 
zwischen troppo, molto, abbastanza, un po’, poco kennst.

14. Ergänze den Dialog mit einer der beiden Formen: tutto / 
a / i / e + Artikel + Substantiv oder tutti / e + e + Zahl.

SEITE 104
15.  Eine Zusammenfassung zur weiblichen Form.
16.  Um dich daran zu erinnern, was du bis jetzt gelernt 

hast, höre zu Hause den drei Konversationen in 
Audio 117 zu.

17.  Erinnerst du dich an diese Wörter? Wenn du willst, 
schreibe zu Hause deren Bedeutung in deiner 
Muttersprache in dein Heft.

18.  Zu Hause: Schreibe eine Mail, die Kirsti ihren Eltern 
in Helsinki schickt. In der Mail beschreibt Kirsti ihr 
Apartment und das, was sie in den ersten Tagen in 
Italien gemacht hat.

19.  Kontrolliere, ob du dich noch an die „wichtigen“ 
Wörter erinnern kannst, die du in P1-P3 gelernt hast. 
Unterstreiche die Wörter, an die du dich nicht erinnern 
konntest, und wiederhole sie in den nächsten Tagen.

SEITE 105
1.  Gehe zurück zum Kapitel „Lasst uns umschauen 4“ 

und lies noch einmal die Texte über das Rathaus und 
den Personalausweis. Kirsti will sich einen neuen 
Personalausweis machen lassen. Was muss sie deiner 
Meinung nach mitbringen? Überlege dir zusammen mit 
einem Klassenkameraden mindestens zwei Dinge.

2.  Höre Audio 122, überprüfe, ob deine Antworten 
in Übung 1 richtig sind und finde die gesuchten 
Informationen.

3.  Du hast 2 Minuten Zeit, um den Dialog zwischen Kirsti 
und dem Angestellten zu lesen. Höre dann 

4.  Um dein Gedächtnis zu üben, führe mit einem 
Klassenkamerad den Dialog (Ü 3) zwischen Kirsti und 
dem Beamten auf.

5.  Du bist ein Ausländer, der nach Italien gekommen ist, 
um dort zu leben. Was musst du machen?

 Du bist zur Polizei gegangen und hast dort nach 
einer Aufenthaltserlaubnis gefragt und diese auch 
bekommen. Das Dokument bestätigt, dass du ein 
Jahr oder länger in Italien leben darfst. Mit der 
Aufenthaltserlaubnis und zwei Bildern gehst du ins 
Rathaus, um deinen Wohnort bei deinem Bruder 
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anzumelden. Überlege dir zusammen mit einem 
Klassenkamerad einen Dialog zwischen dem Ausländer 
und dem Beamten im Rathaus aus. Führt diesen vor, 
wenn euch der Lehrer dazu auffordert.

SEITE 106
6.  Vicino und lontano.
 Die orange unterstrichenen Wörter im Dialog (Ü 3) 

drücken Nähe und Ferne aus. Ordne die Wörter zu.
7.  Questo und quello.
 In P18 haben wir eine erste Zusammenfassung zu den 

Demonstrativen gemacht: Adjektive (wenn sie vor 
einem Substantiv stehen) oder Pronomen (wenn sie 
anstelle eines Substantivs stehen).

8.  Ergänze den Dialog mit dem richtigen Demonstrativ.
9.  Du hast Wohnort, Personalausweis und Steuernummer 

erhalten: Schreibe deinen Eltern eine Mail (oder 
Kindern oder Freunden) und erkläre ihnen, um was 
es sich bei diesen Dokumenten handelt und wozu sie 
dienen. Sag ihnen, dass du glücklich bist und dich jetzt 
schon viel „italienischer“ fühlst.

10. Verwandle die Mail aus Übung 9 in ein Telefonat mit 
deinem Klassenkameraden.

SEITE 107
11.  Eine Zusammenfassung zu den Wörtern, die den Ort 

angeben. Füge die Wörter ein, während du Audio 123 
hörst.

12.  Füge die Wörter in die Sätze ein, während du Audio 124 
hörst.

13.  Eine Zusammenfassung zum regelmäßigen Plural.

SEITE 108
14. Es gibt aber auch den unregelmäßigen Plural.
15. Und zum Schluss kommen die schönsten Pluralformen: 

die, die sich nicht verändern.
16. Erinnerst du dich an diese Wörter? Wenn du willst, 

schreibe zu Hause deren Bedeutung in deiner 
Muttersprache in dein Heft.

17. Kontrolliere, ob du dich noch an die „wichtigen“ 
Wörter erinnern kannst, die du im Kapitel „Lass uns 
umschauen 1“ und in P4-P6 gelernt hast. Unterstreiche 
die Wörter, an die du dich nicht erinnern konntest, und 
wiederhole sie in den nächsten Tagen.

SEITE 109
1. Lies den Titel von P21 und überlege, was in dem Dialog 

geschehen könnte.
 Im ersten Teil geht es um die Steuernummer, im 

zweiten Teil um die Kreditkarte.
2. Höre in Audio 125 die Konversation zwischen Kirsti 

und dem Angestellten der Bank und schreibe die 
Steuernummer von Kirsti auf.

3. Höre noch einmal Audio 125 und fülle danach die 
Lücken mit den richtigen Wörtern.

4. Die Konversation geht weiter. Höre Audio 126.
5. Höre noch einmal Audio 126 und fülle danach die 

Lücken mit den richtigen Wörtern.
6. Höre die gesamte Konversation in Audio 127. Führe 

dann den Dialog mit einem Klassenkameraden auf.

7. Wie liest man die Zahlen?

SEITE 110 
8. Sieh dir die Zahlen an und ergänze die fehlenden 

Lücken. Denk daran, der Plural von mille ist mila.
9. Welches Jahr ist richtig? Höre Audio 128 und 

beantworte. […] Höre noch einmal das Audio, um deine 
Antworten zu überprüfen.

10. Zusammenfassung zu den Präpositionen und Wörtern, 
die bei der Zeitangabe verwendet werden. All diese 
Wörter hast du in vielen Kapiteln, vor allem in P7, P13 
und P17, kennengelernt. Es wird Zeit für eine Übersicht. 
Ergänze die folgenden Lücken.

SEITE 111
11. Fragen stellen.
 Der Lehrer stellt einigen von euch folgende Fragen: 

[…] Dann spielt ihr dieses Spiel unter euch: Dein 
Klassenkamerad stellt dir eine dieser Fragen und du 
hast 5 Sekunden Zeit, um zu antworten; wenn jemand 
einen Fehler macht oder länger als 5 Sekunden braucht, 
dann verliert er einen Punkt. Beide Spieler beginnen 
mit 5 Punkten.

12. Vervollständige das Wort salire.
13. Erinnerst du dich an diese Wörter? Wenn du willst, 

schreibe zu Hause deren Bedeutung in deiner 
Muttersprache in dein Heft.

14. Zu Hause: Höre Audio 128 und übe ein Diktat.
15. Kontrolliere, ob du dich noch an die „wichtigen“ 

Wörter erinnern kannst, die du in P7-P9 gelernt hast. 
Unterstreiche die Wörter, an die du dich nicht erinnern 
konntest, und wiederhole sie in den nächsten Tagen.

SEITE 112
1.  Ordne die Texte den Bildern zu, wie im Beispiel. Die 

Wörter in kursiv sind wichtige Wörter, um ein Haus 
genauer zu beschreiben.

SEITE 113
2.  Welche Art von Haus gefällt dir am besten? Warum? 

Erkläre deine Antwort deinem Klassenkameraden. 
Wenn dich der Lehrer fragt, dann erkläre es auch deiner 
ganzen Klasse.

3.  Gib an, welcher Typ von Haus auf diese Charakteristika 
zutrifft.

4.  Höre Audio 129, in dem die obenstehenden Text 
vorgelesen werden.

5.  Finde zu den kursiven Wörtern in Übung 1 die 
Bedeutung in deiner Muttersprache: So hilfst du 
deinem Gedächtnis, sich diese Wörter einzuprägen.

SEITE 114 
1.  Lies die Mail.
2.  Lies die zwei SMS.
3.  Höre Audio 130 und finde die gesuchten Informationen.

SEITE 115
4.  Wir sind in der Pizzeria. Lies den Dialog und ergänze 

die fehlenden Wörter. Höre dann Audio 131 und 
kontrolliere deine Antworten.
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5.  Um dich besser an den Dialog (Ü 4) zu erinnern, 
mache die folgenden Aufgaben mit deinem 
Klassenkameraden zusammen. a. Hört noch einmal den 
Dialog in Audio 132. Es fehlt die Stimme des Kellners: 
Sprecht ihr für ihn. b. Führt nun die Konversation auf: 
Einer spielt Kirsti, der andere übernimmt alle anderen 
Rollen.

6.  Magst du Pizza? Welche magst du am liebsten? Und 
was willst du trinken?

a.  Du bist mit deinem Klassenkamerad in der Pizzeria: 
Erfindet eine Konversation, in der ihr darüber sprecht, 
welche Pizza und welches Getränk ihr bestellen wollt. b. 
Denkt euch jetzt einen neuen Dialog aus: Einer von euch 
ist der Kellner, der andere gibt eure Bestellung auf.

7.  Wer bezahlt? Höre den Dialog in Audio 133 und finde 
die gesuchten Informationen.

8.  Höre jetzt Audio 134 und wiederhole das Gesagte.

SEITE 116
9.  Lass und zusammen Gedanken über die blau 

unterstrichenen Wörter machen, die du in diesem 
Kapitel gefunden hast. Lies die Sätze und beantworte 
die Fragen.

10.  Ordne den Dialog: Die Sprechanteile des Kunden sind 
mit Zahlen gekennzeichnet, die Sprechanteile des 
Kellners sind mit Buchstaben.

 Vergleiche deine Lösung mit der deines 
Klassenkameraden, führt dann den Dialog auf. Finde 
nun im Dialog die  pronomi personali oggetto (es sind 
insgesamt 6).

SEITE 117
11.  Fahren wir fort mit der Zusammenfassung der Wörter, 

die Zeit angeben. Diese Wörter geben die Frequenz an. 
Ergänze sempre und mai im Schaubild.

12. Wie oft duscht du in der Woche? Das ist ein Beispiel 
für eine Frage, die euch der Lehrer stellen könnte; er 
könnte auch fragen, wie oft du die Küche putzt, Teller 
abwäscht, am Tag kochst, ins Kino gehst, etc.

13. In diesem Kapitel hast du viele Verben kennengelernt. 
Ergänze das Präsens und das participio passato.

14. Erinnerst du dich an diese Wörter? Wenn du willst, 
schreibe zu Hause deren Bedeutung in deiner 
Muttersprache in dein Heft.

15. Zu Hause: Übe ein Diktat mit Audio 134.
16. Kontrolliere, ob du dich noch an die „wichtigen“ 

Wörter erinnern kannst, die du im Kapitel „Lass uns 
umschauen 2“ und in P10-P12 gelernt hast.

 Unterstreiche die Wörter, an die du dich nicht erinnern 
konntest, und wiederhole sie in den nächsten Tagen.

SEITE 118
1. Finde mithilfe des Wörterbuchs die Bedeutung der 

obenstehenden Nahrungsmittel und schreibe ihren 
Namen neben das jeweilige Bild.

SEITE 119
2. Stell deinem Klassenkameraden diese Fragen. Dann 

stellt er sie dir.
 Verwendet bei euren Antworten immer das Verb piacere.

3. In jeder dieser Gruppen gibt es ein Wort, das nicht 
dazu passt: Streiche es durch!

4. Kirsti will Tagliatelle mit Ragù kochen.
5. Die Verben im Rezept.

SEITE 120
6. Versuche, die Tabelle zu ergänzen, ohne zu Übung 5 

zurück zu gehen.
7. Die Anweisungen des Kochs, der das Rezept verfasst 

hat.
8. Schreibe mit Klassenkameraden deiner Nationalität 

ein Rezept eines typischen Gerichts eures Landes auf. 
Falls ihr eine Gruppenmail habt, schickt dieses Rezept 
an alle; ansonsten soll der Lehrer die zwei oder drei 
besten Rezepte kopieren, sodass ihr sie zusammen 
lesen könnt.

9. Diese Hausaufgabe ist nicht schwierig und sehr sehr 
…... lecker!

 Bereite zu Hause das Ragù zu, so wie es im Rezept 
beschrieben wird. Du kannst dafür jede Nudelsorte 
verwenden.

 Ordne die Namen der richtigen Nudelsorte zu.
10. Erinnerst du dich an diese Wörter? Wenn du willst, 

schreibe zu Hause deren Bedeutung in deiner 
Muttersprache in dein Heft.

11. Kontrolliere, ob du dich noch an die „wichtigen“ Wörter 
erinnern kannst, die du in P13-P15 gelernt hast.

 Unterstreiche die Wörter, an die du dich nicht 
erinnern konntest, und wiederhole sie in den 
nächsten Tagen.

SEITE 121 
1. Kirsti steht normalerweise um 9 Uhr auf, heute Morgen 

allerdings schon um 6 Uhr.
 a. Warum, deiner Meinung nach? Sieh dir den Titel 

diesen Kapitels an, vielleicht kannst du es dir dann 
denken. b. Das erste Abendessen mit den neuen 
Freunden ist wichtig: Wen ruft Kirsti deiner Meinung 
nach an, um ihm alles zu erzählen?

2. Höre Audio 136 und finde die gesuchten Informationen. 
[…] Vergleiche deine Antworten mit deinem 
Klassenkameraden.

3. Lies die Konversation zwischen Kirsti und ihrer Mutter 
durch und ergänze die fehlenden Wörter. Dann höre 
noch einmal Audio 136, um zu überprüfen, ob du die 
richtigen Wörter eingefügt hast.

SEITE 122
4. Das Telefonat geht weiter: Höre Audio 137 und finde 

die gesuchten Informationen.
5. Lies den Text des Telefonats und füge die fehlenden 

Wörter ein. Dann höre noch einmal Audio 137, um zu 
überprüfen, ob du die richtigen Wörter gewählt hast.

6. Höre das gesamte Telefongespräch in Audio 138, dann 
führe die Konversation mit deinem Klassenkameraden 
auf.

7. Erinnerst du dich daran, was man frühs nach dem 
Aufstehen macht (P17)?  Hier siehst du, was Kirsti 
macht. Ergänze die Lücken mit dem, was du in den 
verschiedenen Kapiteln gelernt hast.
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SEITE 124
8.  Wie komisch Eier sind!
9.  Bilde Sätze mit dem participio passato, so wie du im 

Beispiel sehen kannst.
10. Füge den Plural dieser Wörter in die Sätze ein.
11. Erinnerst du dich an diese Wörter? Wenn du willst, 

schreibe zu Hause deren Bedeutung in deiner 
Muttersprache in dein Heft.

12. Kontrolliere, ob du dich noch an die „wichtigen“ 
Wörter erinnern kannst, die du im Kapitel „Lasst 
uns umschauen 3“ und in P15-P18 gelernt hast. 
Unterstreiche die Wörter, an die du dich nicht erinnern 
konntest, und wiederhole sie in den nächsten Tagen.

SEITE 126
1. Gibt es in deinem Land auch italienische Küche? 

Welche Art von italienischer Küche? Gehst du dort 
oft hin? Gefällt sie dir? Kochst du manchmal auch 
Italienisch?

 Bereite einen kurzen Text mit diesen oder anderen 
Argumenten, die mit der italienischen Küche zu tun 
haben, vor und erkläre vor allem, was dir an der 
italienischen Küche gefällt und was nicht. Falls dich 
dein Lehrer auffordert, erzähle dies deiner ganzen 
Klasse.

2. Höre Audio 139.

SEITE 127
3. Wie ist die Küche in deinem Land? Gibt es auch so viele 

Unterschiede wie in Italien? Schreibe einen kurzen 
Text, in dem du die italienische Küche mit der Küche 
aus deinem Land vergleichst.

4. Erinnerst du dich an diese Wörter? Wenn du willst, 
schreibe zu Hause deren Bedeutung in deiner 
Muttersprache in dein Heft.

SEITE 128 
1. Bilde Sätze mit den Wörtern, wie im Beispiel zu sehen 

ist.
2. Schreibe diesen Text in die weibliche Form um.
3. Sind diese Wörter männlich oder weiblich? Ordne sie 

dem richtigen Sack zu, so wie du es im Beispiel sehen 
kannst.

SEITE 129
4. Verwandle diese Adjektive in Adverben.

5. Bilde Sätze im Plural mit den vorgegebenen Wörtern.
6. Bilde Sätze im Plural mit den vorgegebenen Wörtern.

SEITE 130
7. Ergänze diese Sätze mit dem richtigen 

Personalpronomen.
8. Bring den Dialog in die richtige Reihenfolge: Deine 

Sprechanteile sind mit Zahlen gekennzeichnet, die 
des Bäckers mit Buchstaben. Schreibe die richtige 
Reihenfolge auf.

9. Ergänze den Dialog mit deinen Daten: Du beantragst 
gerade einen neuen Personalausweis.

SEITE 131
10. Links, schreibe eine SMS, in der du eine Person, die 

du gerne magst, zum Abendessen einlädst. Rechts, 
antworte auf die SMS.

11. Was machst du an diesen Orten?
12. Erinnerst du dich an das Apartment von Kirsti (P19)? 

Schreib all die Dinge auf, an die du dich zu den 
einzelnen Zimmern erinnern kannst.

13. Heute, wenn du von der Schule nach Hause gehst oder 
während du einen Spaziergang machst, sieh dir die 
Geschäfte an und schreibe auf ein Stück Zettel, wie viel 
diese Dinge kosten; wenn du zu Hause bist, schreibe 
sie dann hier in Zahlen und ausgeschrieben auf.

14. In diesem Modul hast du diese Verben, im participio 
passato, kennengelernt. Schreibe den Infinitiv dazu auf.

SEITE 132
15. Beschreibe in möglichst vielen Formulierungen 

die Position dieser Objekte. Verwende dabei die 
angegebenen Wörter.

16. Ein Match zwischen Boxern.
 Das hier ist ein Match zwischen deinem 

Klassenkameraden und dir: Du stehst auf der einen 
Seite, er auf der anderen. Ihr müsst die 10 Kästchen mit 
den Zahlen erkämpfen. Um ein Kästchen zu gewinnen, 
musst du einen Satz bilden, in dem du einen Ausdruck 
der Zeit verwendest: z.B. dein Klassenkamerad sagt 
November und du musst einen Satz mit November 
bilden. Wenn du einen Fehler machst, verlierst du 
die Runde. Es gewinnt derjenige, der als erster alle 
Kästchen erkämpft hat – er kann seinem Gegenüber 
somit einen grammatikalischen Schlag verpassen!

17. Dein CF.
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