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ÜBUNGEN 01-13 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 Mi piace incontrare gente alla sera Ich mag Leute am Abend treffen 

2 

Domani possiamo cenare in 
giardino con il tuo (deinem) amico 

Morgen können wir mit deinem 
Freund im Garten zu Abend 
essen  

3 
Forse non lo sai, ma Paul lavora 
qui 

Vielleicht weisst du nicht, aber 
Paul arbeitet hier 

4 
Vuoi vedere un film questa sera? Willst du  einen Film heute 

Abend sehen? 

5 
Non conosciamo il nome di questa 
scuola 

Wir kennen den Namen dieser 
Schule nicht 

6 
A lui piace andare in (nach) 
Germania 

Er mag nach Deutschland 
gehen (fahren) 

7 
Io chiamo mio padre alla sera e 
parliamo volentieri 

Ich rufe meinen Vater nachts 
(an) und wir sprechen gern 

8 
Parlo inglese un po’, ma non 
capisco molto bene 

Ich spreche Englisch ein wenig, 
aber ich verstehe nicht sehr gut 

9 
Paul e John guardano la televisione 
alla sera 

Paul und John sehen am Abend 
fern 

10 
Alla notte bevo una tazza di te e poi 
vado a letto 

Nachts trinke ich eine Tasse 
Tee und dann gehe ich ins Bett 

11 
Mi piace guardare film con mio 
(meinem) padre 

Ich mag Filme mit meinem 
Vater sehen 

12 
Il tuo amico parla molto bene il 
tedesco  adesso 

Dein Freund spricht jetzt sehr 
gut Deutsch 

13 
La mia scuola è a Padova, ma il 
mio insegnante è di (aus) Verona 

Meine Schule ist in Padua, aber 
mein Lehrer ist aus Verona 

14 

Vuoi vedere qualcosa con me o 
vuoi andare a casa? 

Willst du etwas mit mir sehen 
oder willst du nach Hause 
gehen? 

15 
La tua idea è molto interessante, 
ma è molto vecchia 

Deine Idee ist sehr interessant, 
aber sie ist sehr alt 

 


