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E tu, cosa mangi? – Und, was isst du so?

7.1

Lernheft 7

Einleitung

Und, was isst du so?
In diesem 7. Lernheft begegnen Ihnen Zahlen in Form von Ordnungszahlen,
Prozentangaben und großen Zahlen. Thematisch dreht sich alles um die
Essgewohnheiten und die Ernährung der Italiener. Im Landeskundeteil lernen Sie die
Slow Food Bewegung kennen.
Sie können nach Durcharbeitung dieser Lektion:
Sprechsituationen
über Essgewohnheiten
sprechen

Spezifische Ziele je Sprechsituation
Grammatik:

die Ordnungszahlen
große Zahlen

über Statistiken sprechen

Prozentzahlen

Ernährung

das unpersönliche si
das unregelmäßige Verb porre

7.2

Wortschatz:

Essgewohnheiten der Italiener,
Prozentangaben, italienische
Mehrwertsteuer (IVA)

Landeskunde:

Slow Food

Aussprache:

Die Aussprache von Prozentangaben

Lektion 7: Und, was isst du so?

1.

E tu, che cosa mangi? Und, was isst du so? Diese Frage wurde vielen Italienern
gestellt. Hören Sie bitte auf der CD das Ergebnis dieser Umfrage an. Lesen Sie
beim zweiten Hörgang den Text mit. Versuchen Sie sich diesen ein wenig
einzuprägen.

2.

Versuchen Sie beim dritten Hörgang die Sätze nachzusprechen. Um die Sätze zu
wiederholen, drücken Sie bitte die Pausentaste Ihres Abspielgeräts! Dann hören
Sie sich den Track noch einmal an und überprüfen Sie, ob Sie alles korrekt
ausgesprochen haben.
Addio dieta mediterranea.

CD 1 Track 26

Gli italiani sono diventati pigri e spendono meno soldi anche quando si tratta di
alimentazione. Comprano meno, sebbene un buon 30% della spesa continua a
finire nell’immondizia. La maggior parte degli italiani però non rinuncia agli sfizi
ipercalorici e continua a mangiare troppo e male con la conseguenza che la
gente aumenta di peso. Negli ultimi dieci anni in quasi tutte le regioni la
percentuale di persone sovrappeso o obese è salita in continuazione. La Val
d'Aosta guadagna 3,4 punti percentuali e si sposta dal 17° al 6° posto nella
graduatoria, con gli obesi che passano dal 7,8 al 11,2%. Al primo posto della
classifica, si mantiene il Molise (14,4%), al secondo l'Abruzzo (12,8%) a seguire
Emilia Romagna e Calabria, Puglia, Val d'Aosta, Campania e Sardegna.
2
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Stabili sono Basilicata, Lazio, Sicilia, Marche, Friuli Venezia Giulia che si
attestano attorno al 10,5%. Le regioni meno grasse sono Lombardia, Umbria,
Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria, infine le province di Trento e Bolzano.
Lo studio indica inoltre un calo dei consumatori giornalieri di pasta, pane, riso,
frutta e formaggi. Si beve meno latte, si mangiano meno salumi e cresce di poco
la percentuale degli italiani che mangia uova, verdure e pesce.
Il pranzo delle ore 14 non è più considerato il pasto principale. Quello della sera
diventa così il pasto principale con il rischio che si trasformi in un'abbuffata
pericolosa. In questa situazione, il jogging settimanale e la palestra due volte la
settimana non bastano più.

Sie finden die Übersetzung unter 7.10  Lösungen zu den Übungen!

7.3

Aussprache: Die Aussprache von
Prozentangaben

Wenn Sie italienisches Radio hören oder Gespräche führen, werden Sie früher oder
später auf Prozentangaben stoßen. Deshalb wollen wir an dieser Stelle die
Aussprache von solchen Angaben üben.

♦

Lesen Sie die folgenden Wörter und hören Sie sie sich einzeln auf der CD an.
Durch Drücken der Pausetaste Ihres Abspielgerätes haben Sie die Möglichkeit,
nach jedem Wort eine Pause einzulegen und die Aussprache selbst zu
wiederholen.
19%

il 19 per cento

21%

il 21 per cento

50%

il 50 per cento

60%

il 60 per cento

90%

il 90 per cento

99%

il 99 per cento

CD 1 Track 27
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7.4

♦

Hörverständnis: Die italienische
Mehrwertsteuer
Hören Sie sich den Text über die Entwicklung des italienischen Mehrwertsteuersatzes an! Die Mehrwertsteuer nennt man auf Italienisch IVA (Imposta sul
valore aggiunto). Tragen Sie anschließend die fehlenden Informationen in die
unten stehende Tabelle ein.

Periodo
CD 1 Track 28

Lernheft 7

IVA

01.01.1973 – 22.12.1976
14%
03.07.1980 – 31.10.1980
01.11.1980 – 31.12.1980
01.01.1981 – 04.08.1982

15%

05.08.1982 – 31.07.1988
19%
01.10.1997 – 16.09.2011
21%

Sie finden die Lösung unter 7.10  Lösungen zu den Übungen!
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7.5
♦

Lernheft 7

Landeskunde: Slow Food
Lesen Sie den Text laut vor und achten Sie dabei auf die Aussprache der Laute
und auf die Satzintonation. Nehmen Sie sich dabei auf und senden Sie diese
Aufnahme an Ihre Fernlehrerin bzw. Ihren Fernlehrer. Ihre Ausspracheübung wird
individuell korrigiert und Sie erhalten Tipps für die Verbesserung Ihrer
Aussprache.
Nutzen Sie die Vokabelliste und versuchen Sie den Text für sich zu übersetzen!

Slow Food nasce nel 1986 nella città di Bra, in provincia di Cuneo, e si pone
come obiettivo la promozione del vivere il pasto e tutto il mondo
dell'enogastronomia, innanzitutto come un piacere. Questo movimento è
pensato come risposta al dilagare del fast food e alla frenesia della vita
moderna. Slow Food è un'associazione internazionale non profit, conta
100.000 iscritti, volontari e sostenitori in 150 paesi, 1.500 condotte - le sedi
locali - e una rete di 2.000 comunità che praticano una produzione di cibo su
piccola scala, sostenibile, di qualità.
Il motto di Slow Food è buono, pulito e giusto. Tre aggettivi che definiscono in
modo elementare le caratteristiche che deve avere il cibo. Slow Food ha inteso
fare del godimento gastronomico anche un atto politico, sottolineando come
dietro a un buon piatto ci siano scelte operate nei campi, sulle barche, nelle
vigne, nelle scuole, nei governi.
Gli scopi dell'associazione sono:
–

far acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo ed alla
alimentazione;

–

individuare i prodotti alimentari e le modalità di
produzione legati a un territorio;

–

elevare la cultura alimentare dei cittadini e, in
particolare, delle giovani generazioni;

–

promuovere la pratica di una diversa qualità della
vita, fatta del rispetto dei tempi naturali,
dell'ambiente e della salute dei consumatori;

–

sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica verso
le tematiche ambientali ed in particolare verso la
salvaguardia della biodiversità e delle tradizioni culinarie.
porre
obiettivo (m.)
promozione (f.)
pasto (m.)
innanzitutto
dilagare (m.)
frenesia (f.)
associazione (f.)
iscritto (m.)
volontario (m.)
sostenitore (m.)
condotta (f.)
sede (f.)
rete (f.)
comunità (f.)
su piccola scala
sostenibile

setzen, stellen, legen
Ziel
Promotion, Verkaufsförderung
Mahlzeit
vor allem
Grassieren, Ausbreitung
Hektik, Schnelllebigkeit
Verein, Vereinigung, Verband, Verbindung
angemeldet, eingetragen, eingeschrieben
Freiwilliger
Vertreter, Verfechter, Anhänger
hier: Bezirksstelle
Sitz
Netz
Gemeinschaft, Gemeinde
in kleinem Maßstab
vertretbar, haltbar, nachhaltig
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definire
elementare
cibo (m.)
godimento (m.)
atto (m.)
sottolineare
scopo (m.)
acquisire
dignità (f.)
legato
alimentazione (f.)
modalità (f.)
elevare
cultura alimentare (f.)
particolare
promuovere
ambiente (m.)
sollecitare
opinione pubblica (f.)
tematica (f.)
biodiversità (f.)
movimento (m.)
salvaguardia (f.)

7.6
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definieren
elementar, grundlegend
Nahrung
Genuss, Lustgefühl, Vergnügen
Akt, Tat, Handlung
unterstreichen, betonen
Zweck, Ziel
erwerben, annehmen
Würde, Dignität
verbunden, gebunden
Ernährung
Beschaffenheit, Bedingung, Bestimmung
erheben, heben, erhöhen
Esskultur
bestimmt, besonders, spezifisch
fördern, befördern
Umwelt, Umgebung
anmahnen, auffordern, anregen, belasten,
beanspruchen
öffentliche Meinung, Öffentlichkeit
Thematik
Artenvielfalt, Biodiversität
Bewegung
Schutz, Einhaltung

Grammatik

Die Ordnungszahlen
Die Ordnungszahlen sind Ihnen sicherlich schon einmal begegnet. An dieser Stelle
sollen Sie einen Überblick erhalten. Wie Sie in der unten stehenden Tabelle erkennen
können, werden die Ordnungszahlen ab 11 gebildet, indem man an die Grundzahl die
Endung -esimo anhängt.
Die italienischen Ordnungszahlen von 1 bis 20
primo
secondo
terzo
quarto
quinto
sesto
settimo
ottavo
nono
decimo

erster
zweiter
dritter
vierter
fünfter
sechster
siebter
achter
neunter
zehnter

undicesimo
dodicesimo
tredicesimo
quattordicesimo
quindicesimo
sedicesimo
diciassettesimo
diciottesimo
diciannovesimo
ventesimo

elfter
zwölfter
dreizehnter
vierzehnter
fünfzehnter
sechzehnter
siebzehnter
achtzehnter
neunzehnter
zwanzigster

Beispiel:
Al primo posto della classifica, si
mantiene il Molise (14,4%), al
secondo l’Abruzzo.

Die Region Molise hält sich auf dem
ersten Platz (14,4%), auf dem zweiten
die Abruzzen.
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Die Ordnungszahlen verhalten sich wie Adjektive und richten sich somit in
Geschlecht und Zahl nach dem Substantiv, auf das sie sich beziehen.
Anders als im Deutschen, verwendet man im Italienischen beim Datum keine
Ordnungszahlen, sondern die normalen Grundzahlen. Ausnahme bildet der 1. des
Monats.
Die Ordnungszahlen werden je nach Geschlecht mit einem hochgestellten o oder a
gekennzeichent.
Beispiele:
Il primo agosto vado in vacanza.

Am 1. August fahre ich in Urlaub.

Oggi è il quattro maggio.

Heute ist der vierte Mai.

la 1a volta

das erste Mal

il 1o posto

der erste Platz

Große Zahlen
Die Zahlen 1-1000 sollten Sie inzwischen gut kennen. Nun wollen wir uns die
größeren Zahlen genauer anschauen.
100
200
201
202
300
400
500
600
700
800
900

cento
duecento
duecentouno
duecentodue
trecento
quattrocento
cinquecento
seicento
settecento
ottocento
novecento

Italienische Zahlen über 100 werden gebildet, indem man die Bezeichnung des
"Hunderter"-Blocks voranstellt und die weiteren Zahlen dahintersetzt.
Beispiel:
534 = cinquecentotrentaquattro
Die Zahlen ab 1000 werden gebildet, indem der Tausender vorangestellt wird:
Beispiel:
3.531 = tremilacinquecentotrentuno
1.000
2.000
3.000
10.000
11.000
20.000

mille
duemila
tremila
diecimila
undicimila
ventimila

100.000
1.000.000
2.000.000
10.000.000
100.000.000

centomila
un milione
due milioni
dieci milioni
cento milioni
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Prozentzahlen
Vor Prozentzahlen steht der bestimmte männliche Artikel.
Das Verb, das sich auf die Prozentangabe bezieht, steht im Singular.
Beispiel:
Il 10% degli italiani è obeso.

10% der Italiener sind übergewichtig.

Das unpersönliche si
Das unpersönliche man im Deutschen wird im Italienischen durch si ausgedrückt. Das
si steht dabei immer vor dem Verb.

1.

Wenn die si-Konstruktion mit intransitiven Verben (ohne direktes Objekt)
verwendet wird, spricht man vom si impersonale. Das Verb steht dabei immer
im Singular.

Beispiel:
In Italia si mangia molto.

2.

In Italien isst man viel.

Substantive und Adjektive stehen in Verbindung mit einem si impersonale
immer im Plural!

Beispiel:
Soprattutto se si è giovani,
l’alimentazione non interessa molto.

3.

Vor allem, wenn man jung ist,
interessiert die Ernährung nicht sehr.

Um die Dopplung von zwei si z. B. in Verbindung mit einem reflexiven Verb zu
vermeiden, wird das erste si zu einem ci umgewandelt.

Beispiel:
Quando ci si innamora...

4.

Wenn man sich verliebt....

In den zusammengesetzten Zeiten wird das Hilfsverb essere verwendet. Darauf
folgt das entsprechende Verb im Plural, wenn es auch bei persönlichen
Konstruktionen mit essere gebildet wird. In den zusammengesetzten Zeiten
bleibt das participio passato unverändert, wenn das Verb auch bei persönlichen
Konstruktionen mit avere gebildet wird.

Beispiele:
Nelle vacanze si è sempre mangiato bene.
Mangiare - ha mangiato

Im Urlaub hat man immer gut
gegessen.

La settimana scorsa si è andati al mare.
Andare - è andato

Letzte Woche ist man ans Meer
gefahren.
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Wenn die Konstruktion mit si transitiv, also bei Verben mit einem direkten
Objekt verwendet wird, spricht man vom si passivante. In diesem Fall richtet
sich der Numerus des Verbs nach dem direkten Objekt.
In Anzeigen findet man häufig das si direkt an das Verb angehängt.

Beispiele:
Si beve meno latte e si mangiano meno
salumi.

Man trinkt weniger Milch und man
isst weniger Wurst.

Affittasi monolocale

Einzimmerwohnung zu vermieten

Vendesi casa in montagna

Haus in den Bergen zu verkaufen.

Die zusammengesetzten Zeiten werden beim si passivante immer mit essere
gebildet und das participio passato wird an das direkte Objekt angeglichen.
Das unregelmäßige Verb porre
Porre bedeutet setzen, stellen, legen. Das Verb gibt es mit unterschiedlichen Präfixen
(Vorsilben). Die wichtigsten lauten:

anteporre

voranstellen, vorsetzen

comporre

zusammenstellen, zusammensetzen, bilden

contrapporre

entgegensetzen, entgegenstellen

imporre

auferlegen, aufdrängen, aufzwingen

opporre

entgegenstellen, entgegensetzen

preporre

voransetzen, vorziehen

riporre

zurückstellen

sottoporre

unterziehen

sovrapporre

überlappen, überordnen

supporre

annehmen, vermuten

trasporre

versetzen, umstellen

Nach dem Präfix werden alle Verben nach folgendem Schema konjugiert:
io

pongo

tu

poni

lui, lei, Lei

pone

noi

poniamo

voi

ponete

loro, Loro

pongono

Das Partizip lautet: Präfix + posto
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A.

B.

C.
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Übungen
Schreiben Sie die Sätze um, indem Sie das si impersonale verwenden!
1.

Quando entri in questo negozio, vedi subito tanta verdura.

2.

Ieri sera siamo tornati tardi e ci siamo addormentati subito.

3.

Tutti vogliono essere magri ma nessuno vuole fare una dieta.

4.

In Italia, parliamo molti dialetti.

5.

Ci sentiamo domani.

6.

Ci parliamo dopo cena.

Vervollständigen Sie die Sätze mit dem si passivante!
1.

Questa torta si (potere) fare senza ricetta.

2.

Questi dolci si (potere) fare senza ricetta.

3.

D'inverno si (magia) delle arance.

4.

I tortellini si (mangiare) a Bologna.

5.

Queste macchine si (vedere) spesso in Germania.

6.

A sinistra si (vedere) il Colosseo.

Verwenden Sie die richtige Form des si passivante!
1.

Agli Uffizi possiamo vedere la Primavera di Botticelli.
Agli Uffizi ________________________ vedere la Primavera di Botticelli.

2.

Il pesto lo prepariamo con il basilico.
Il pesto _____________________________________ con il basilico.

3.

In Italia parliamo l’italiano.
In Italia ___________________________________ l'italiano.

4.

Visitiamo Roma in un giorno.
____________________ Roma in un giorno.

5.

In Italia nei ristoranti non fumiamo.
In Italia nei ristoranti non __________________________.

6.

Allo zoo possiamo vedere degli animali.
Allo zoo ______________________ degli animali.
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Schreiben Sie die Zahlenangaben oder Ordnungszahlen als Wörter!
1.

Mia sorella ha 35 anni.

2.

Per andare al Colosseo, deve girare alla 4° traversa dopo il semaforo.

3.

Luigi XIV era chiamato il Re Sole.

4.

Carlo Goldoni è uno scrittore dell'800.

5.

Garibaldi è nato a Nizza nel 1807.

6.

Questo hotel ha 19 piani.

7.

Il Papa polacco si chiamava Giovanni Paolo II.

8.

Dal 8° al 13° piano, tutti gli appartamenti sono occupati.
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Zusammenfassung

Ordnungszahlen

Große Zahlen

primo

undicesimo

100

cento

secondo

dodicesimo

200

duecento

terzo

tredicesimo

201

duecentouno

quarto

quattordicesimo

202

duecentodue

quinto

quindicesimo

300

trecento

sesto

sedicesimo

400

quattrocento

settimo

diciassettesimo

500

cinquecento

ottavo

diciottesimo

600

seicento

nono

diciannovesimo

700

settecento

decimo

ventesimo

800

ottocento

900

novecento

Prozentzahlen

1000

mille

Vor Prozentzahlen steht der bestimmte
männliche Artikel.
Das Verb, das sich auf die Prozentangabe
bezieht, steht im Singular.

2000

duemila

3000

tremila.

Das unregelmäßige Verb porre
io

pongo

tu

poni

lui, lei, Lei

pone

noi

poniamo

voi

ponete

loro, Loro

pongono

10.000

diecimila

11.000

undicimila

20.000

ventimila

100.000

centomila

1.000.000

un milione

2.000.000

due milioni

10.000.000

dieci milioni

100.000.000

cento milioni

Das unpersönliche si
Das unpersönliche man im Deutschen wird im Italienischen durch si ausgedrückt. Das si
steht dabei immer vor dem Verb.
1.

Wenn die si-Konstruktion mit intransitiven Verben (ohne direktes Objekt) verwendet
wird, spricht man vom si impersonale. Das Verb steht dabei immer im Singular.

2.

Substantive und Adjektive stehen in Verbindung mit einem si impersonale immer im
Plural!

3.

Um die Dopplung von zwei si z. B. in Verbindung mit einem reflexiven Verb zu
vermeiden, wird das erste si zu einem ci umgewandelt.

4.

In den zusammengesetzten Zeiten wird das Hilfsverb essere verwendet. Darauf folgt
das entsprechende Verb im Plural, wenn es auch bei persönlichen Konstruktionen
mit essere gebildet wird. In den zusammengesetzten Zeiten bleibt das participio
passato unverändert, wenn das Verb auch bei persönlichen Konstruktionen mit avere
gebildet wird.

5.

Wenn die Konstruktion mit si transitiv, also bei Verben mit einem direkten
Objekt verwendet wird, spricht man vom si passivante. In diesem Fall richtet sich der
Numerus des Verbs nach dem direkten Objekt.

In Anzeigen findet man häufig das si direkt an das Verb angehängt.
Die zusammengesetzten Zeiten werden beim si passivante immer mit essere gebildet und
das participio passato wird an das direkte Objekt angeglichen.
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7.9
A.

Hausaufgaben
Schreiben: E tu, che cosa mangi?

♦

B.

Beschreiben Sie bitte ausführlich, wie Sie sich ernähren! Nennen Sie die
Uhrzeiten zu denen Sie normalerweise essen und berichten Sie von Ihrem
Lieblingsgericht. Ernähren Sie sich im Sommer und Winter gleich? Erläutern
Sie dies Ihrer Fernlehrerin/Ihrem Fernlehrer.

Hörverständnis: La dieta mediterranea

♦

C.

Lernheft 7

Hören Sie sich die folgende Erläuterung von Dott. Alimentare zur dieta
mediterranea an! Kreuzen Sie anschließend an, ob die Aussagen richtig
(v = vero) oder falsch (f = falso) sind. Korrigieren Sie dann die falschen
Aussagen.
v

f

1.

Per la dieta mediterranea l’aspetto calorico ha un ruolo
principaleIl





2.

fabbisogno calorico giornaliero di un uomo adulto ammonta a
circa 2000 calorie.





3.

Il 50% delle calorie dovrebbe provenire da carboidrati, il 30%
da grassi e solo il 20% da proteine.





4.

Un principio della dieta mediterranea è la riduzione dei grassi
saturi .





Sprechen Sie!

♦

Und nun sind sie dran! Beschreiben Sie die Essgewohnheiten der Deutschen.
Suchen Sie nach Statistiken im Internet. Versuchen Sie möglichst viele
prozentuale Angaben zu verwenden. Nehmen Sie sich selbst auf, speichern
Sie die Aufnahme und senden Sie sie Ihrem Fernlehrer oder Ihrer
Fernlehrerin zu.
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Lösungen zu den Übungen

Zu 7.2  Lektion 7: Und, was isst du so?
Übersetzung
Abschied von der mediterranen Ernährung
CD 1 Track 26

Die Italiener sind faul geworden und geben auch für Nahrungsmittel immer weniger
Geld aus. Sie kaufen weniger und trotzdem landen gut 30% der Einkäufe immer noch
im Müll. Doch ein Großteil der Italiener verzichtet nicht auf kalorienreiche
Naschereien, isst zu viel und zu schlechte Dinge und das Ergebnis ist, dass die Leute
an Gewicht zunehmen. In den vergangenen 10 Jahren ist die Zahl der
übergewichtigen und fettleibigen Personen fast in allen Regionen stetig gestiegen.
Das Aostatal hat um 3,4 Prozentpunkte zugelegt und steigt in der Rangliste der
Fettleibigen vom 17. auf den 6. Platz (Anstieg des Anteils der Fettleibigen von 7,6 auf
11,2%). Die Region Molise hält sich auf dem ersten Platz (14,4%), auf dem zweiten
die Abruzzen (12,8%), gefolgt von der Emilia Eomagna, Kalabrien, Apulien, Aostatal,
Kampanien und Sardinien. Stabil bleiben die Basilikata, Latium, Sizilien, die Marken,
Friaul Julisch Venetien, die um die 10,5% Fettleibige aufweisen. Die am wenigsten
dicken Regionen sind die Lombardei, Umbrien, Venetien, Piemont, die Toskana,
Ligurien und die Provinzen Trient und Bozen.
Die Studie deutet des Weiteren auf einen Abfall der Personen hin, die täglich Pasta,
Brot, Reis, Obst und Käse essen. Man trinkt weniger Milch und isst weniger Wurst.
Der Anteil der Italiener, die Eier, Gemüse und Fisch essen, steigt ein wenig.
Das Mittagessen um 14 Uhr wird nicht mehr als Hauptmahlzeit angesehen. Das
Abendessen wird zur Hauptmahlzeit und es besteht das Risiko, dass dies zu einem
gefährlichen Gelage ausartet. In diesem Fall reichen einmal pro Woche Joggen gehen
und zweimal pro Woche Fitnessstudio nicht mehr aus.
zu 7.4 Hörverständnis: Die italienische Mehrwertsteuer

♦

Hören Sie sich den folgenden Text über die Entwicklung des italienischen
Mehrwertsteuersatzes an! Die Mehrwertsteuer nennt man in Italien IVA (Imposta
sul valore aggiunto). Tragen Sie anschließend die fehlenden Informationen in
die unten stehende Tabelle ein.
Transkription:

CD 1 Track 28

L'IVA è un'imposta generale sui consumi. Nel 1973 l’IVA è molto bassa: solo il
12%. Poi seguono vari cambiamenti della tassa. Dal 8 febbraio 1977 al 2 luglio
1980 ammonta al 14%. Seguono 3 mesi in cui questa tassa è al 15%. Poi un
periodo breve di due mesi con il 14%. Da gennaio del 1981 fino ad agosto del
1982 è al 15%. Dal 5 agosto 1982 al 31 luglio 1988 la tassa sale al 18%. Dal
primo agosto 1988 al 30 settembre 1997 l’IVA è stabile al 19%. Dopo seguono
quasi quattro anni con l’IVA al 20%. Dal 17 settembre 2011 l’IVA è salita al tasso
attuale del 21%.
Lösung:
Periodo

IVA

01.01.1973 – 22.12.1976

12%

08.02.1977 – 02.07.1980

14%

03.07.1980 – 31.10.1980

15%

01.11.1980 – 31.12.1980

14%
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Periodo

IVA

01.01.1981 – 04.08.1982

15%

05.08.1982 – 31.07.1988

18%

01.08.1988 – 30.09.1997

19%

01.10.1997 – 16.09.2011

20%

dal 17.09.2011

21%

Zu 7.7 Übungen

A.

Schreiben Sie die Sätze um, indem Sie das si impersonale verwenden!
1.

Quando entri in questo negozio, vedi subito tanta verdura.
Quando si entra in questo negozio, si vede subito tanta verdura.

2.

Ieri sera siamo tornati tardi e ci siamo addormentati subito.
Ieri sera si è tornati tardi e ci si è addormentati subito.

3.

Tutti vogliono essere magri ma nessuno vuole fare una dieta.
Si vuole essere magri ma non si vuole fare una dieta.

4.

In Italia, parliamo molti dialetti.
In Italia si parlano molti dialetti.

5.

Ci sentiamo domani.
Ci si sente domani.

6.

Ci parliamo dopo cena.
Ci si parla dopo cena.

B.

Vervollständigen Sie die Sätze mit dem si passivante!
1.

Questa torta si può fare senza ricetta.

2.

Questi dolci si possono fare senza ricetta.

3.

D'inverno si mangiano le arance.

4.

I tortellini si mangiano a Bologna.

5.

Queste macchine si vedono spesso in Germania.

6.

A sinistra si vede il Colosseo.
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Verwenden Sie die richtige Form des si passivante!
1.

Agli Uffizi possiamo vedere la Primavera di Botticelli.
Agli Uffizi si può vedere la Primavera di Botticelli.

2.

Il pesto lo prepariamo con il basilico.
Il pesto si prepara con il basilico.

3.

In Italia parliamo l’italiano.
In Italia si parla l'italiano.

4.

Visitiamo Roma in un giorno.
Si visita Roma in un giorno.

5.

In Italia nei ristoranti non fumiamo.
In Italia nei ristoranti non si fuma.

6.

Allo zoo possiamo vedere degli animali.
Allo zoo si vedono degli animali.

Schreiben Sie die Zahlenangaben oder Ordnungszahlen als Wörter!
1.

Mia sorella ha 35/trentacinque anni.

2.

Per andare al Colosseo, deve girare alla 4°/quarta traversa dopo il
semaforo.

3.

Luigi XIV/quattordicesimo era chiamato il Re Sole.

4.

Carlo Goldoni è uno scrittore dell'800/ottocento.

5.

Garibaldi è nato a Nizza nel 1807/milleottocentosette.

6.

Questo hotel ha 19/diciannove piani.

7.

Il Papa polacco si chiamava Giovanni Paolo II/secondo.

8.

Dal 8°/ottavo al 13°/tredicesimo piano, tutti gli appartamenti sono occupati.
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Vokabelliste

abbuffata (f.)

Gelage

acquisire

erwerben, annehmen

addio (m.)

Abschied

alimentazione (f.)

Ernährung

ambiente (m.)

Umwelt, Umgebung

associazione (f.)

Verein, Vereinigung, Verband, Verbindung

attestare

beweisen

atto (m.)

Akt, Tat, Handlung

attorno a qc.

um etw. herum

biodiversità (f.)

Artenvielfalt, Biodiversität

calo (m.)

Abfall, Absinken

cibo (m.)

Nahrung

comunità (f.)

Gemeinschaft, Gemeinde

condotta (f.)

hier: Bezirksstelle

cultura alimentare (f.)

Esskultur

definire

definieren

dignità (f.)

Würde, Dignität

dilagare (m.)

Grassieren, Ausbreitung

elementare

elementar, grundlegend

elevare

erheben, heben, erhöhen

frenesia (f.)

Hektik, Schnelllebigkeit

giornaliero

täglich

godimento (m.)

Genuss, Lustgefühl, Vergnügen

graduatoria (f.)

Rangliste

grasso

fett

immondizia (f.)

Müll

indicare

anzeigen, angeben

innanzitutto

vor allem

inoltre

des Weiteren

ipercalorico

kalorienreich

iscritto (m.)

angemeldet, eingetragen, eingeschrieben

legato

verbunden, gebunden

mantenersi

sich halten

modalità (f.)

Beschaffenheit, Bedingung, Bestimmung

movimento (m.)

Bewegung

obeso

fettleibig

obiettivo (m.)

Ziel

opinione pubblica (f.)

öffentliche Meinung, Öffentlichkeit

particolare

bestimmt, besonders, spezifisch

pasto (m.)

Mahlzeit

pasto principale (m.)

Hauptmahlzeit

percentuale (f.)

Anteil, Prozentsatz

pericoloso

gefährlich

pigro

faul

porre

setzen, stellen, legen

promozione (f.)

Promotion, Verkaufsförderung

promuovere

fördern, befördern
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punto percentuale (m.)

Prozentpunkt

rete (f.)

Netz

salvaguardia (f.)

Schutz, Einhaltung

scopo (m.)

Zweck, Ziel

sebbene

obwohl

sede (f.)

Sitz

sfizio (m.)

Lust

Lernheft 7

sollecitare

anmahnen, auffordern, anregen, belasten, beanspruchen

sostenibile

vertretbar, haltbar, nachhaltig

sostenitore (m.)

Vertreter, Verfechter, Anhänger

sottolineare

unterstreichen, betonen

sovrappeso

übergewichtig

spendere

ausgeben

spostare

verschieben

studio (m.)

hier: Studie

su piccola scala

in kleinem Maßstab

tematica (f.)

Thematik

volontario (m.)

Freiwilliger

7.12

Anhang

Quellen:
Die im Lernheft verwendeten Fotos stammen aus den folgenden Quellen:
Istock, Fotolia, Pixelio und Wikipedia.
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