
Entsprechend den Anforderungen für das Niveau B1 setzt eñe B1.1 
das bewährte Konzept mit leichten Anpassungen um.

eñe B1.1 bietet: 
● 6 Unidades mit zeitgemäßen Themen wie z. B. Medien, Sport und Ernährung sowie Umwelt
● die gewohnten Lektionsteile EN PRIMER LUGAR und A CONTINUACÍON jetzt mit jeweils drei Seiten
● noch mehr der beliebten Tareas
●  unterhaltsame Repasos mit unterschiedlichen Aktivitäten wie z. B. Spielen, Übungen mit literarischen 

Texten sowie Liedtexten

Mit einem Konzept, das ankommt:

Der neue Sprachkurs speziell für Reiselustige. ... für den Urlaub
Punktlandung: Die Probelektion.

 

1. Verständnis und Aussprache
1. Mi scusi, è libero qui?

2. Mio marito è di Berlino,  
e Lei, di dov’è?3. Sono avvocato, e Lei che  

lavoro fa?

4. Lei adesso è in vacanza,  
vero?

5. Sono sposato e ho due figli.
6. Sono segretaria, lavoro in  

una banca.2. Bitte ordnen Sie  Che bella città! E perché  
va a Roma?  No no, sono tedesco.  Ma abito a Venezia.  Allora buon viaggio.

  Per lavoro. E Lei è  in vacanza, vero? 1  Buonasera. Mi scusi,  ma Lei è italiano?  Sì, adesso non lavoro,  
sono in vacanza.

3. Passende Formulierungen  
1. fragen, ob der Sitzplatz  

frei ist
2. jemanden nach seiner  

Herkunft fragen3. sagen, dass man in der  
Stadt ... wohnt

4. jemanden nach seinem  
Beruf fragen 5. sagen, dass man den  Beruf ... ausübt6. sagen, dass man  verheiratet ist

4. Was passt zueinander?1. DJ Ötzi 

a. è inglese.

2. Gérard Depardieu 

b. è francese.

3. Monica Bellucci 

c. è austriaco.

4. David Beckham 

d. è italiana.

5. Heidi Klum 

e. è svizzero.

6. Roger Federer 

f. è tedesca.5. Etwas Fantasie
♦ Buongiorno, Lei è Stefania?
● No, sono Roberta.♦ Lei è tedesca? Di Berlino?

● No, sono italiana, di Torino.
♦ Abita a Milano? 

● No, abito a Roma, ma  
adesso vado a Milano.

♦ Lavora in una banca?
● No, lavoro in un ufficio.

Sicher verstehen Sie die nebenstehenden 

Wörter und Sätze. Na dann bitte mal 
nachsprechen!

8CD

In dieser Übung sind die Sätze eines  
Dialogs durcheinandergeraten. Können  

Sie sie so ordnen, dass sie wieder einen 

Sinn ergeben? Zur Kontrolle hören Sie  

sich den Dialog an und spielen ihn mit 

Ihrem Nachbarn nach.

9CD

Finden Sie im letzten Dialog die 
passenden Formulierungen für folgende 

Gesprächssituationen. Wenn Sie ein 
Wort wissen möchten, fragen Sie Ihren 

Kursleiter.  

Welche Nationalität haben folgende  
Personen? Können Sie immer einer  

Person ein Eigenschaftswort zuordnen?  

Erfinden Sie eine Identität: einen  
Namen, woher Sie sind, was Sie beruf-

lich machen etc. Ihr Tischnachbar soll 
sie durch Fragen herausfinden. Hier  

ein mögliches Gesprächsmuster:

Übungen 2 a

diciasette 17

 

Welche Nationalität?
Lei è italiano/-a?
Sind Sie Italiener/in?
Sei italiano/-a?
Bist du Italiener/in?
(Lei,) di dov’è?  
Woher sind Sie?
(No,) sono ...  
(Nein,) ich bin …
tedesco/-a 
Deutsche/r
austriaco/-a 
Österreicher/in
svizzero/-a 
Schweizer/in
Sono (di) ... 
Ich bin (aus) …
Abito a … 
Ich wohne in …
Vado a … 
Ich gehe/fahre nach …

Welchen Beruf?
Che lavoro fa?
Was sind Sie von Beruf?
Che lavoro fai?
Was bist du von Beruf?
Lavoro ... 
Ich arbeite…
in una banca 
bei einer Bank
in un ufficio 
in einem Büro

Und der Familienstand?
(Lei) è sposato/-a? Sind Sie verheiratet?

(Tu) sei sposato/-a?Bist du verheiratet?
Aussprache

ch vor e und i wie k in „kess“gh vor e und i wie g in „Geld“

2 a Sono tedesco. E Lei, di dov’è?
Hören Sie sich den folgenden Dialog an.♦ Mi scusi, è libero qui?
● Sì sì, prego ...
♦ Grazie.
● Mi scusi, ma ... Lei non è italiana, vero?♦ No no, sono tedesca. Di Francoforte. E Lei, di dov’è?
● Io sono di Milano, ma abito a Roma.♦ Che bella città! Va a Firenze anche Lei?● Sí, per lavoro, sono architetto. E Lei che lavoro fa?
♦ Io sono impiegata, lavoro in una banca. Adesso però sono in 

vacanza. 
● E è qui in Italia da sola?♦ No, sono con mio marito!● Ah, allora Lei è sposata ...?♦ Sì, ho anche due figli. E Lei, è sposato?

Ein bisschen Grammatik
Männliche Haupt- und Eigenschaftswörter, die auf -o enden, können 

weiblich werden, wenn man -o durch -a ersetzt: tedesca (Deutsche), italiana (Italienerin), spagnola (Spanierin), polacca 

(Polin), turca (Türkin), sposata (verheiratet). Haupt- und Eigenschafts-

wörter auf -e können männlich oder weiblich sein: inglese (Engländer, 

Engländerin).

7CD

Worauf es ankommt
Höflichkeitsfloskeln Mi scusi (Entschuldigung, verzeihen Sie [mir]), 

 
grazie

 (danke) oder grazie mille (tausend Dank), darauf antwortet man: 

prego (bitte sehr) oder di niente (keine Ursache).Herkunft Sono ... (Ich bin …): tedesco (Deutscher), italiano (Italiener), 

 inglese (Engländer/in), francese (Franzose/Französin), spagnolo (Spanier), 

polacco (Pole), turco (Türke). Aber auch: Sono di … (Ich bin aus …) Roma 

(Rom), Firenze (Florenz) usw.
Familienstand Sono ... (Ich bin …): sposato (verheiratet), divorziato 

(geschieden), separato (getrennt), fidanzato (verlobt).

16 sedici

  Sich kennenlernen – 
Fare conoscenza 2

Was Sie in dieser Lektion lernen:
•  wie man die Nationalität, den Beruf, den  

Familienstand und den Namen erfragt  
und angibt.

•  wie man fragt, ob jemand Kinder oder 
Geschwister hat.

Nicht immer ganz leicht!

Viele unserer Städte haben eigene italienische Namen – 

ein römisches Erbe! Können Sie jedem italienischen Namen 

seine deutsche Entsprechung zuordnen?

1. Berlino a. Mainz
2. Colonia b. Frankfurt
3. Francoforte c. Wien
4. Magonza d. München
5. Monaco e. Berlin
6. Stoccarda f. Köln
7. Vienna g. Zürich
8. Zurigo h. Stuttgart

Wichtige Ländernamen
Austria (Österreich), Francia (Frankreich), 
Germania (Deutschland), Grecia (Griechen-
land), Inghilterra (England), Italia (Italien), 
Olanda (Holland), Polonia (Polen), Portogallo 
(Portugal), Spagna (Spanien), Svizzera 
(Schweiz), Turchia (Türkei)

Nationalitäten
tedesco/-a (Deutsche/r), austriaco/-a 
(Österreicher/in), svizzero/-a (Schweizer/in), 
italiano/-a (Italiener/in), inglese (Engländer/
in), francese (Franzose/Französin), spagnolo/-a 
(Spanier/in), polacco/-a (Pole/Polin),  
turco/-a (Türke/Türkin)

quindici 15
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●  Bewusstmachung der Lernziele

●  Motivierende Einstiegsaktivität

●  Lebendige Dialoge zum Lektionsthema

●  Leicht verständliche Erklärungen zu Sprachgebrauch und Grammatik

●  Training von Aussprache, Hörverständnis und eigener Sprachproduktion

●  Übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Redemittel

Sowie nützliche Reisetipps und interessante landeskundliche Infos!
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