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ÜBUNGEN 31-35 B 

Soluzione Esercizio 

1 

Suo fratello dice che non lui sa 
guidare ma io penso che abbia 
torto 

Sein Bruder sagt, dass er nicht 
fahren kann, aber ich denke, 
dass er Unrecht hat 

2 

So che è molto tardi ma non 
posso andare a letto perché 
devo studiare 

Ich weiß, dass es sehr spät ist, 
aber ich kann nicht ins Bett 
gehen, weil ich lernen muss 

3 
Se lei beve caffè alla sera non 
riesce a dormire (schlafen) bene 

Wenn sie abends Kaffee trinkt, 
kann sie nicht gut schlafen 

4 
Certo che puoi venire alla mia 
festa! 

Natürlich kannst du zu meiner 
Party kommen! 

5 

Stasera guarderò la televisione 
perché vorrei vedere un film 

Ich werde heute Abend 
fernsehen, weil ich einen Film 
sehen möchte 

6 
Quando lavora è stanco dopo 
(nach) dieci minuti 

Wenn er arbeitet, ist er nach 
zehn Minuten müde 

7 
Mia sorella vorrebbe avere un 
figlio maschio 

Meine Schwester möchte einen 
Sohn haben 

8 

Lei dice che vorrebbe incontrare 
il mio amico tedesco 

Sie sagt, dass sie meinen 
deutschen Freund treffen 
möchte 

9 
Spero di vederti presto (bald) 
perché devo dirti qualcosa 

Ich hoffe, dich bald zu sehen, 
weil ich dir etwas sagen muss 

10 

Se domani il tempo è bello vorrei 
andare al parco a giocare a 
pallone 

Wenn das Wetter morgen schön 
ist, möchte ich in den Park 
gehen, um Fußball zu spielen 

11 

Penso che sarà difficile per te 
imparare questo dialogo se non 
vuoi il mio aiuto (meine Hilfe) 

Ich denke, es wird schwer für 
dich sein, diesen Dialog zu 
lernen, wenn du meine Hilfe 
nicht willst 

12 

Non mangiano al ristorante ma 
fanno sempre colazione al bar 
(im Cafe) 

Sie essen nicht im Restaurant, 
aber sie frühstücken immer im 
Cafe 

13 
Penso che il vino in Germania 
sia molto costoso 

Ich denke, dass Wein in 
Deutschland sehr teuer ist 

 


