Bilder

Wörter

1. Osserva il primo disegno e segna la risposta corretta.

3. Segna la definizione corretta.

1) Was siehst du?

a) Ein Gespenst.
b) Ein Kind.
c) Ein Tier.

2. Osserva il secondo disegno e segna la risposta
corretta.
2) Der Gesprächspartner von Spensti trägt

a) eine Perrücke.
b) einen
Schnurrbart.
c) einen Mantel.

1)

a) eine Burg
b) eine Kirche
c) eine Brücke

2)

a) ein Blumenstrauß
b) ein Schlüsselbund
c) ein Ohrring

3)

a) eine Brille
b) ein Schnurrbart
c) ein Vollbart

KAPITEL 1

Spensti, das kleine
Gespenst
ch möchte eine Geschichte erzählen, eine kleine
Gespenstergeschichte. Es gibt eine Burg, Burg Eulenstein,
eine kleine Stadt – sie heißt Eulenberg – und ein...
Gespenst. Es heißt Spensti und ist klein, weiß wie Schnee und
leicht wie Luft. Aber keine Angst! Spensti ist harmlos wie ein
Kind und wie ein Kind wird es manchmal auch böse, aber nur auf
lästige Leute. Spensti ist unser Held, ja unser Freund und das ist
seine Geschichte.

I

pensti wohnt seit vielen und vielen Jahren auf Burg
Eulenstein, aber kein Mensch weiß wie lang schon, denn
Spensti ist ein Nachtgespenst: es schläft den ganzen Tag in einer
Truhe auf dem Dachboden. Jede Nacht schlägt die Rathausuhr
von Eulenberg zwölf: die Geisterstunde beginnt! Punkt
Mitternacht erwacht Spensti, es öffnet die Augen und guckt aus
der Truhe.
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KAPITEL 1

Spensti,
das kleine Gespenst
Verstehen
4. Completa il testo con le seguenti parole.
General

Spaß
Kanonenkugeln spricht
Feind
Bilder
Schwede
Waffen
Schnurrbart
Im Burgmuseum sind viele _________ und _________.
Spensti rollt diese hin und her, das macht ihm großen
_________. Es gibt auch viele _________ von Aristokraten
und Soldaten. Spensti _________ gern mit den Bildern. Er
tut es auch mit _________ Torstenson. Dieser ist ein
_________ der Stadt Eulenberg. Er ist _________ und
trägt einen _________.

5. Completa ogni frase con l’espressione corretta.
1) Spensti schläft

a) auf einem Ast.
b) in einer Truhe.
c) auf dem Boden.

2) Manchmal spielt Spensti

a) in der Burgküche.
b) im Burgpark.
c) im Burgmuseum.

3) Spenstis bester Freund ist

a) eine Fledermaus.
b) ein Uhu.
c) eine Ratte.

Personen und Handlungen
6. Scegli gli aggettivi che caratterizzano
il personaggio.
1) Spensti ist

a) harmlos.
b) lästig.

2) Uhu Schuhu ist

a)
b)
c)
d)
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klug.
alt.
böse.
freundlich.

–

c) weiß.
d) klein.

7. Queste affermazioni sono vere (R) o false (F)?
Segna R (richtig) o F (falsch).
R

F

1) Spensti wohnt im Park.
2) An Spenstis Schlüsselbund hängen zwölf
Schlüssel.
3) Spensti liebt das Mondlicht nicht.
4) Bei Mondschein besucht Spensti Schuhu,
den Uhu.
5) Spensti führt die Besucher durch das
Burgmuseum.

Wortschatz und Grammatik
8. Collega ogni parola al suo contrario.
1)
2)
3)
4)

alt
gut
freundlich
klein

a)
b)
c)
d)

feindlich
groß
böse
jung

9. Inserisci la forma verbale necessaria.
RICORDI IL PRESENTE DEI VERBI SEIN E HABEN?

Haben non è del tutto regolare nella 2a e 3a persona
singolare.
Sein deriva le tre persone del singolare da radici diverse.
Du hast eine Uhr.
Der Schlüsselbund hat 13 Schlüssel.
Hallo, ich bin Spensti! Wer bist du?

1)
2)
3)
4)
5)

Wie alle Gespenster __________ Spensti sehr leicht.
Es __________ einen Schlüsselbund.
Spensti und der Uhu __________ gut befreundet.
Der Uhu sagt: “Ihr Gespenster __________ leicht und weiß.”
Spensti sagt: “Ich __________ viele Freunde.”
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