Bilder

Wörter

1. Osserva la prima vignetta del capitolo.
Quando e dove si svolge la scena?

3. Collega le parole alle definizioni corrispondenti.

1) Heute in einer Stadt.
2) Heute auf dem Land.
3) Vor langer Zeit im Freien.

1)
2)
3)
4)
5)

Ein König ist
Ein Ritter ist
Eine Eiche ist
Das Mittelalter ist
Eine Hexe ist

a)
b)
c)
d)
e)

eine sehr böse Frau.
eine alte Zeit.
ein großer Herr.
ein Krieger.
ein großer Baum.

2. Tutti sono in piedi, solo uno è seduto: chi?
1) Der Herold.

2) Der König.

3) Die Königin.

KAPITEL 1

Der König
und seine Ritter

Wer bist du? Was
willst du hier von mir?

Gerechter Herr, ich
bin Friedrich, Graf von
Telramund, und das ist
Ortrud, meine Frau. Ich will
Gerechtigkeit von dir.

Es ist das Jahr 930 ungefähr. Unter einer Eiche am Fluss Schelde bei
Antwerpen treffen sich König Heinrich I., seine Ritter aus Thüringen und
Sachsen und die Ritter aus Brabant. Jeder trägt einen Schild mit seinem
Wappen. Ein Ritter steht vor dem König, bei ihm steht seine Frau.

Hilf uns, Gott, wir
wollen deine und unsere
Feinde besiegen.

Sprich frei, Graf von
Telramund! Wir hören
deine Worte.

Ich sage: Elsa von
Brabant ist böse, sie
ist eine Mörderin.

Hilfreich ist Gott,
groß und gerecht ist
König Heinrich.
Wir rufen: hoch,
hoch, hoch.
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KAPITEL 1

Wortschatz und Grammatik

Der König
und seine Ritter
Verstehen
4. Completa il testo scegliendo di volta in volta
le espressioni corrette fra le tre proposte.
Auf einer Wiese am Fluss Rhein / Schelde / Donau in
Brabant sind Ritter und Damen um ihren König / Papst /
Feind versammelt. Ihre Kleider sind schwarz / weiß / bunt,
nur ein Ritter ist schwarz gekleidet. Sein Name ist Gottfried
/ Heinrich / Telramund. Er steht vor dem König, denn er
will eine Bitte / einen Protest / eine Anklage zum
Ausdruck bringen. Für ihn ist die Prinzessin Elsa von
Brabant ein Engel / ein Teufel / eine Mörderin. Sie hat
ihren Bruder im Wald / im Krieg / im Fluss ermordet und
jetzt muss sie fliehen / sterben / um Entschuldigung bitten.
Der König ist streng aber gerecht, er will also Elsa zuerst
anhören / sofort töten / nicht sprechen lassen. Der Herold
lädt Elsa ein, vor den König zu kommen.

Personen und Handlungen

7. Trova l’intruso in ogni gruppo di parole.
1) Kaiser / König / Manager / Graf / Ritter
2) Eiche / Fluss / Baum / Haus / Wiese
3) streng / gerecht / böse / gut / schön

8. Inserisci davanti a ogni parola l’articolo corretto.
______ Eiche ______ Baum ______ Ritter ______ Fluss
______ Wald ______ Dame ______ Teufel ______ Hexe
______ Wort ______ Bild

9. Scegli per ogni frase la preposizione corretta.
vor unter auf

in

1) Der König sitzt ____
einer Eiche.
2) Telramund steht ____
dem König.
3) Ritter und Damen stehen ____
der Wiese.
4) Elsa hat den Bruder ____
dem Wald ermordet.

5. Collega le espressioni formando tre frasi corrette.
1) Der König sitzt
2) Telramund klagt
3) Elsa hat

a) ihren Bruder in einem Wald
ermordet.
b) unter einer Eiche am Fluss.
c) die Prinzessin an.

6. Che cosa fanno questi personaggi?
Segna la risposta corretta.
1) Ritter und Damen

2) Der Herold

3) Der König

a) tanzen und singen.
b) stehen und schweigen.
c) stehen und singen.

a) klagt Elsa vor dem König an.
b) lädt Elsa vor den König ein.
c) erzählt, was passiert ist.
a) will nichts hören.
b) will Justiz machen.
c) will nichts machen.
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10. Completa con
il verbo modale
corretto.

RICORDI I VERBI MODALI?

Sono können e dürfen (potere),
müssen (dovere) e wollen (volere).
La loro coniugazione al singolare:
Ich/er/sie kann – darf – muss – will
Du kannst – darfst – musst – willst
L’infinito sta in fondo alla frase.
Du musst die Wahrheit sagen.

1) Ich ______ nicht
kommen, ich habe
keine Zeit.
2) Hier ______ man
nicht reiten.
3) Er ______ nicht
schwimmen, aber
er ______ es lernen.
4) Der König ______ die Wahrheit erfahren.
5) ______ ich einen Augenblick stören?
6) Wir ______ schnell gehen, der Zug fährt in zehn
Minuten.
7) Telramund ______ Elsa anklagen.
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