
440 Kapitelvierzig

Julia e Marco fanno una videochiamata e parlano di animali domestici.

Julia  Hallo Marco, Nadine und ihre Mutter sind sehr tierlieb. Sie haben drei Haustiere. 
Ich möchte auch ein Haustier, einen Hund, eine Hündin oder auch eine Katze, 
aber Mutti ist dagegen. Leider.

1  TR 039  Leggi e ascolta Julia. Poi completa la frase con le parole seguenti. 

Katze • Hündin • Hund 

Quali animali vorrebbe Julia? 
Sie möchte einen (1) ........................................................., eine (2) ......................................................... oder eine (3) ......................................................... .

2   TR 040  Scrivi il nome di ciascun animale sotto la foto, con articolo e plurale. 
Usa colori diversi per il maschile, il femminile e il neutro. Poi ascolta e controlla.

die Katze, -n • der Hund, -e • das Pferd, -e • der Hamster, - • die Schildkröte, -n •  
das Kaninchen, - • der Goldfisch, -e • der Kanarienvogel, -̈ • der Papagei, -en • die Schlange, -n 

1. ..................................................... 2. .................................................... 3. .................................................... 4. .................................................... 5. ....................................................der Hund, -e

6. .................................................... 7. .................................................... 8. .................................................... 9. .................................................... 10. .................................................

4.D  Nadines 
Haustiere

Descrivere 
gli animali
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41Kapitel 4.D Nadines Haustiere einundvierzig

3A   Leggi i dialoghi. Osserva le parole in grassetto e sottolineale in blu se maschili, 
in giallo se femminili e verde se neutre, come nell’esempio.

Dialog 1
Jörg  Ist das dein Hund, Lukas?
Lukas  Ja, das ist mein Hund Napoleon. Hast du auch einen Hund?
Jörg Nein, wir haben nur eine Katze. Sie heißt Ulla.

Dialog 2
Lukas  Wie viele Haustiere habt ihr zu Hause, Nina?
Nina Zwei. Ich habe ein Kaninchen und Leonie hat einen Hamster.

3B   Rileggi i dialoghi dell’esercizio 3A. Poi abbina l’inizio e la fine delle frasi.

1.  Jörg hat ...   a. einen Hamster. 

2.  Lukas hat ...   b. eine Katze. 

3.  Nina hat ...   c. einen Hund. 

4.  Leonie hat ...   d. ein Kaninchen. 

4  TR 041  Leggi e ascolta quello che dice Sebastian. Poi indica vero (V) o falso (F). 

        V F
1.  Wolfi ist ein Hund.      
2.  Sebastian ist eine Katze.     
3.  Sebastian findet seine Tiere treu und lieb.   
4.  Sebastian geht mit Mitzi gerne spazieren.  

5  Osserva la coniugazione della forma “möchte-”.  
Poi completa le frasi con le parole seguenti. 

1.  Julia ................................................................. ein Haustier.
2.  Jens und Mirko ................................................................. einen 

Hund.
3.  Wir ................................................................. eine Katze. 
4.  Du ................................................................. ein Kaninchen. 
5.  Ihr ................................................................. ein Kanarienvogel. 
6.  Ich ................................................................. einen Hamster. 

ich möchte 

du möchtest 

er/sie/es möchte 

wir möchten 

ihr möchtet 

sie/Sie möchten 

VI 085  TUTORIAL GRAMMATIK
La forma “möchte-”

Hallo, ich bin Sebastian. Meine Katze heißt Mitzi und sie ist 
ruhig und kuschelig. Mein Hund heißt Wolfi. Er spielt oft und 
geht gerne spazieren. Jeden Tag füttere ich meine Tiere und wir 
spielen viel. Tiere sind gute Freunde und sie sind treu und lieb.
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