
Leseverstehen – Verben           _____ 

 

EINE EMAIL AUS TIROL 

 

1. Leggi il testo e cerca i verbi. Scrivi i verbi che trovi in una  

    Tabella su un foglio a parte, come da esempio. Scrivi ogni verbo  

    solo una volta! 

Infinitiv Deutsch 3. Person Singular Infinitiv Italienisch 

gehen er geht andare 

sitzen er sitzt stare seduti 

 

 

2. Leggi il testo e rispondi alle domande, su un foglio a parte.  

    Alle domande in tedesco rispondi in tedesco, a quelle poste in   

    italiano rispondi in italiano. 

1. Wie heisst der Junge? 

2. Wie alt ist er? 

3. Wo wohnt er? 

4. Wie heisst die Hauptstadt von 

Ungarn? 

5. In welche Klasse geht er? 

6. Woher kommt sein Freund? 

7. Was unterrichtet seine 

Lieblingslehrerin? 

8. Welche Sprachen lernt er? 

9. Wann hat er Kunst? 

10. Haben die Schüler eine   

Schuluniform? 

11. Ist sein Zeugnis gut? 

 

12. Perchè al momento non va a scuola? 

13. Dove si trova Innsbruck? 

14. Da dove vengono i suoi genitori? 

15. Quale lingua parla con sua mamma? 

16. Quali materie possono scegliere in 

terza? 

17. Qual è la sua materia preferita? 

18. Quanti allievi / allieve sono nella sua 

classe? 

19. Quando inizia e termina la scuola? 

20. Cosa fa il mercoledì pomeriggio? 

21. Quali sono i suoi hobby? 

22. A quale nostro voto corrisponde „1“? 

 

 

3. Coniuga i seguenti verbi (tutte le persone). 

 

 sein – können – mögen – haben – gehen – heissen  



 

Innsbruck, 17.3.2020 

Hallo du! 

Wie geht es dir? Mir soso lala! Ich sitze im Haus vor dem Computer, wir 

haben keine Schule. Alle Schulen sind zu. Der Coronavirus ist da! Auch in 

Lodrino?  

Ich heisse Anton Haller und wohne in Innsbruck, 

in Tirol. Das liegt in Österreich. Die Hauptstadt 

von Österreich ist Wien und die Hauptstadt von 

Tirol ist Innsbruck. Meine Mama und mein Papa 

kommen aber aus Ungarn. Die Hauptstadt von 

Ungarn ist Budapest. Ich spreche ein bisschen 

Ungarisch mit Mama. Aber die Sprache ist sehr 

kompliziert. 

Normalerweise gehe ich ins Gymnasium, in die Klasse 2B.  

Und du? In welche Klasse gehst du?  

In der Schule lernen wir Englisch und in Klasse 3 wählen wir zwischen 

Latein und Französisch.  

Aber jetzt gehe ich nicht in die Schule. Ich mache die Hausaufgaben vor 

dem Computer und schreibe den Lehrern Emails. In der Schule arbeiten 

wir nicht viel mit dem Computer. Wir schreiben mit Füller und Kuli, wir 

zeichnen mit Bleistift und brauchen auch Radiergummis. In meinem 

Mäppchen sind auch eine Schere, drei Marker, ein Lineal und ein Spitzer.  

Mein Lieblingsfach ist Geschichte. Ich mag die alten Römer. Aber meine 

Lieblingslehrerin heisst Sonja Riedmann und unterrichtet Deutsch. Sie ist 

sehr nett und sympathisch. In der Klasse sind wir zwölf Jungen und elf 

Mädchen. Mein Freund heisst Lars und kommt aus Holland.  

Am Nachmittag haben wir keine Schule. Die Schule beginnt um zehn vor 

acht und endet um fünf vor halb zwei. Nur am Donnerstagnachmittag 

haben wir zwei Stunden Kunst. Am Mittwochnachmittag spiele ich oft mit 

Lars Fussball. Aber jetzt nicht. Jetzt telefonieren wir und sehen uns per 

facetime.  

 



 

Ich habe auch noch andere Hobbys: Ich spiele im Winter Eishockey und 

im Sommer schwimme ich. Ich kann auch Gitarre und ein bisschen Flöte 

spielen. Joggen mag ich nicht. 

Habt ihr in der Schule eine Schuluniform? Wir in Österreich nicht und ich 

finde das ok. 

Mein Semester-Zeugnis ist sehr gut. In vielen Fächern habe ich eine 1: in 

Geschichte, Deutsch, Englisch, Sport, Kunst und Musik. In Biologie und 

Geographie habe ich eine 2 und in Mathe eine 3. Wie sind die Noten in der 

Schweiz? 

 

In Österreich ist es so: 

1 = sehr gut 

2 = gut 

3 = befriedigend 

4 = genügend 

5 = nicht genügend  

 

Liebe Grüsse und schreib mir bald! 

Anton aus Tirol  


