
4 SCHULE UND LERNEN
SCUOLA E FORMAZIONE

A HÖREN
PROVE DI ASCOLTO

2. 1B; 2B; 3B; 4C; 5B; 6A

B ÜBUNGEN, TIPPS UND HINWEISE
ESERCIZI  E  APPROFONDIMENTI

1. maturità – die Matura; asilo nido – der Kinderhort; scuola elementare – die Grundschule; scuola
superiore – die Oberschule; scuola materna – Kindergarten; formazione – die Ausbildung; esame
– die Prüfung; tirocinio – das Praktikum; scuola professionale – die Berufsschule; liceo scienti-
fico – das Realgymnasium; scuola media – die Mittelschule; apprendistato – die Lehre

3. A) Marco; zehn/10; vier/4; Grundschule; Kindergarten; Mann; halb drei; Mutter
B) Berufsschule; Hydrauliker; zwei/2; Bozen; vier/4

4. ich arbeite – ich habe gearbeitet – ho lavorato; 
ich lerne – ich habe gelernt – ho studiato/ ho imparato; 
ich besuche – ich habe besucht – ho visitato/ ho frequentato; 
ich mache – ich habe gemacht – ho fatto; 
ich esse – ich habe gegessen – ho mangiato; 
ich fahre – ich bin gefahren – sono andato; 
ich heirate – ich habe geheiratet – mi sono sposato; 
ich gehe – ich bin gegangen – sono andato; 
es dauert – es hat gedauert – è durato; 
ich bin – ich war – ero/ sono stato
ich habe – ich hatte – avevo/ ho avuto

5. A) habe … besucht; 
B) habe … gelernt.;
C) bin … gefahren;
D) habe … geheiratet; 
E) habe … gearbeitet;
F) habe … gemacht;
G) hat … gedauert;
H) bin … gegangen.

6. Montag Abend: fernsehen; Donnerstag Vormittag: Deutsch lernen; Freitag Nachmittag: einkau-
fen; Sonntag Nachmittag: Deutsch lernen

Am Montagvormittag hat Anna gearbeitet; Am Montagnachmittag hat sie Deutsch gelernt; Am
Montagabend hat sie ferngesehen; Am Dienstagvormittag hat sie gearbeitet; Am Mittwochvor-
mittag hat sie gearbeitet; Am Mittwochnachmittag hat sie Tennis gespielt; Am Donnerstagvor-
mittag hat sie Deutsch gelernt; Am Donnerstagabend hat sie einen Deutschkurs besucht; Am
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Freitagvormittag hat sie gearbeitet; Am Freitagnachmittag hat sie eingekauft; Am Samstagvor-
mittag ist sie zum Frisör gegangen; Am Samstagabend ist sie ins Kino gegangen; Am Sonntag-
vormittag hat sie die Mama besucht; Am Sonntagnachmittag hat sie Deutsch gelernt

7. übermorgen; letzte Woche; nächsten Monat; dieses Jahr; in drei Tagen; vor drei Wochen; vor dem
Kurs 

8. tre giorni fa – vor drei Tagen; adesso – jetzt; domani – morgen; tra tre settimane – in drei  Wochen;
ieri – gestern; l’anno prossimo – nächstes Jahr; dopodomani – übermorgen; tre settimane fa – vor
drei Wochen

9. Pizza essen; Fahrrad fahren; ein Museum besuchen; Urlaub machen; fernsehen; in die Disko
gehen

10. vor 20 Jahren; letzte Woche; letztes Jahr; vor sechs Monaten; vor zwei Monaten; gestern; vorge-
stern; morgen Abend; in drei Monaten; morgen Vormittag; (vielleicht) nächsten Monat; (vielleicht)
nächsten Sonntag

C PRÜFUNG
PROVE DI ESAME

1. Können Sie sich kurz vorstellen? – Sind Sie alleine hier? – Haben Sie Kinder?
Wie alt sind die Kinder? – Wo geht Ihr Sohn zur Schule? – Wer bringt die Kinder zur Schule? – Ihre

Tochter geht in den Kindergarten oder in den Kinderhort?
Welche Ausbildung haben Sie? – Wie lange dauerte diese Ausbildung?
Mussten Sie eine Prüfung ablegen? – Haben Sie, bevor Sie nach Südtirol gekommen sind, schon

Deutsch gelernt?

2. Neapel; 3/drei; Mittelschule; Viterbo; 15 Monate; Meran
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