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Vorwort

Die vorliegenden Zusatzübungen sind für Kursteilnehmende
gedacht, die mit Espresso 1 Italienisch lernen und den Lernstoff
nochmals üben möchten.
Die Progression der Aktivitäten folgt daher den Lernschritten der
entsprechenden Lektionen des Lehrbuchs. 

Bei den Aufgaben der folgenden 10 Lektionen handelt es sich um
Übungstypen, die Sie bereits aus dem Arbeitsbuchteil von Espresso 1
kennen – wir haben uns bemüht, diese abwechslungsreich und
unterhaltsam zu gestalten. Ziel dieser Übungen ist die Festigung
und Vertiefung der in den entsprechenden Lektionen des Lehrbuchs
erlernten Strukturen sowie des jeweiligen Lektionswortschatzes.
Des Weiteren sollen Sie die Möglichkeit erhalten, Ihre Fortschritte
zu überprüfen. 

Diese Zusatzübungen sind für das individuelle Lernen zu Hause
gedacht. Mit den im Anhang wiedergegebenen Lösungen können
Sie Ihre Antworten auf ihre Richtigkeit hin überprüfen. 

Wir empfehlen, sich nicht „aufs Geratewohl“ in die Übungen zu
stürzen, sondern sich auf diejenigen Aufgaben zu begrenzen, die
den Aktivitäten entsprechen, die Sie gerade im Lehrbuch erarbeitet
haben. Hierauf verweist das Symbol    .
Wenn Sie bei den einzelnen Übungen sehr viele Fehler machen,
sollten Sie das jeweilige Thema – sei es Grammatik oder Wortschatz
– wiederholen. 

Viel Freude und ein erfolgreiches Arbeiten mit den Zusatzübungen
wünschen die Autorin und die Redaktion.
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Unterstreichen Sie den richtigen Artikel.

Una /La signora, uno /un signore ed un /un’ ragazzo vanno in
un /una bar. Lei prende un /uno cornetto con la / l’ crema e da
bere un’/un tè al latte. Il /Un signore prende uno /un tramezzino
e poi ordina una /un’ birra. Il /Lo ragazzo preferisce bere solo
un’/una aranciata e non mangia niente.

Setzen Sie die Verben ins Präsens.

1. Oggi (io – volere) ___________ 

andare al ristorante.

2. Giulia e Alessandro (volere) 

____________ mangiare un panino.

3. Massimo, da bere (preferire) 

______________ vino o acqua?

4. (Voi – prendere) ____________ il gelato o il caffè?

5. Signora, (preferire) _____________ gli affettati misti o le 

bruschette?

6. E il ragazzo?  – Ah, lui (volere) __________ solo un primo.

7. Io (preferire) _____________ bere una minerale gasata.

8. E i signori cosa (prendere) _________________?

9. Il signor Pancheri non (volere) ____________ il menù; 

(desiderare) ____________ solo un primo.

10. Cosa (voi – avere) _____________ oggi?

11. Davide (preferire) _______________ la pasta o il riso?

12. Salvatore (mangiare) ____________ volentieri in pizzeria.

13. (Noi – preferire) ________________ mangiare a casa.

14. Da bere (tu – prendere) _____________ una spremuta?
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Tra cameriere e cliente. 
Bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge.

● D’accordo.
● Corretto?
● Certo, signora. Desidera ancora qualcos’altro? Come dessert

abbiamo …
● Sì, dica!
■ No, grazie, va bene così. Ah, un momento, magari un caffè!
■ Sì, grazie. E poi il conto, per cortesia.
■ Scusi!
■ Mi porta ancora un po’ di vino, per favore?
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Setzen Sie den bestimmten Artikel nach dem Muster ein.

____ antipasti ____ bar ____ insegnanti ____ fragole

____ spaghetti ____ orologi ____ chiavi ____ chiese

____ latte ____ valigie ____ vigili ____ spumanti

____ bevande ____ tè ____ specialità ____ toast

Schreiben Sie den Namen dieser Gegenstände. Als Kontrolle gilt 
S. 32 im Lehrbuch.
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