
Lezione del 3 giugno 2020

Thema: Gesundheit

Importante quando si parla di salute è il verbo bekommen, che significa 
ricevere ma in questo ambito ich bekomme = mi viene

Ich esse Schokolade und ich bekomme Bauchschmerzen=  mangio la 
cioccolata e mi viene il mal di pancia

Esercizi

 



Es. 11:

schrecklich = terribile
weniger = di meno
Ruhen Sie sich aus! =Relaxen Sie sich!

1-b
2-e
3-c
4-a
5-d

Imperativ!
Nehmen Sie! = prenda!
Trinken Sie! = beva!

Gehen Sie zum Arzt! = vada dal medico!
Essen Sie etwas! = mangi qualcosa!
Sprechen Sie, bitte! = parli, per favore!

Es. 12

A) Hallo! Wie geht’s?
B ) Gut, und dir?

A) Nicht gut.
B) Bist du krank?

A) Ja, ich habe Halsschmerzen und etwas Fieber.
B) Du musst zum Arzt gehen.

A) Ich habe einen Termin um 15 Uhr bei Dr. Schulz.

Jetzt hören wir ein Lied:

Kinder von Sabine Wegner



Bettina Wegner ist eine Liedermacherin. (=cantautrice)
Sie ist politisch engagiert (= impegnata politicamente)

Hören Sie das Lied! Ascoltate la canzone!
Sie finden es auf You Tube! La trovate su youtube.

Welche Körperteile hören Sie?
Quali parti del corpo sentite nel testo?

Hände
Finger
Augen
Ohren
Münder (plur. Di Mund)
Füße

Einige Wörter/ Alcuni vocaboli:

nie= mai (non vuole altra negazione nella frase)
niemals = mai

kaputt-gehen = rompersi

die Seele = anima

verbieten = vietare

das Ruckgrat = spina dorsale

ohne = senza 

WIEDERHOLUNG: RIPASSO

NEGAZIONI

In tedesco ci sono due negazioni :nicht e kein.



Una buona spiegazione potete trovarla a questo indirizzo:

Negazioni

https://www.youtube.com/watch?  v=ciAk1epDUdU   

nicht = negazione per il verbo 

Ich esse  →  ich esse nicht

Ich gehe ins Kino →  ich gehe nicht ins Kino

Wir wohnen in Berlin. → Wir wohnen nicht in Berlin.

Nicht va sempre DOPO il verbo

Nicht va sempre PRIMA dei complementi con preposizione

Das ist für dich → Das ist nicht für dich.

Ich gehe gern ins Theater. → Ich gehe nicht gern ins Theater

Ich gehe heute ins Theater → Ich gehe heute nicht ins Theater

Nicht va prima degli avverbi ad eccezione di quelli di tempo 
(heute/morgen)

Ich gehe oft ins Konzert.→ Ich gehe nicht oft ins Konzert.

Ich esse die Suppe. → Ich esse die Suppe nicht.

Nicht va dopo il complemento oggetto (introdotto dall’articolo 
DETERMINATIVO)

Peter ist sympathisch. → Peter ist nicht sympathisch.

Nicht va prima del predicato nominale.

https://www.youtube.com/watch?v=ciAk1epDUdU
https://www.youtube.com/watch?v=ciAk1epDUdU


Wir fassen zusammen/Riassumendo:

NICHT VA:

DOPO PRIMA
verbo predicato nominale
c.oggetto (compl. Senza preposizione) compl. Con preposizione
avverbi di tempo avverbi 

KEIN/KEINE = articolo indeterminativo negativo
Si usa kein quando devo rendere negativa una frase che contiene l’articolo 
indterminativo

Ich habe eine Schwester. → Ich habe keine Schwester.

Ich mache normalerweise eine Reise im Sommer, aber dieses Jahr mache 
ich keine Reise.

Oppure una frase in cui c’è un nome ma senza articolo:

Ich esse Obst → Ich esse kein Obst 

Nächste Woche: Übungen!
La prossima settimana: esercizi!

Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine 
schöne Woche.

Chiara


