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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla I):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Monteforte Lucilla Maria 

 

Materia: 

 

Tedesco 

Classi 

PRIME: 

1B 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Argomenti Svolti TEDESCO Classe prima B plesso Anna Frank (IC A.DIAZ) A.S. 2021 2022 Libro di 
testo: Deutsch ist fantastisch! NEU A - AA.VV. - Eli Verlag (Klett) + Materialien Ich heiße..... (die 
Vorstellung) Farben und Aussprache bestimmter Artikel [“der”, “die”, “das”, .... dei tre generi Masch., 
Femm., Neutro e -> "die" al plurale] . Cenni sul plurale dei nomi (dati con istruzioni di impostazione di 
DEUTSCH-HEFT). das Tier (=l'animale), das Haustier (=l'animale domestico)...... der Name (il nome) 
und der bestimmte Artikel (art.det.) vocaboli ->"der" ( = il/lo .... con articolo maschile ), neutral mit 
Artikel "das" die Familie auf Deutsch bestimmter Artikel (in den 4-Formen): Tabelle unbestimmter 
Artikel (in den 4-Formen): Tabelle die Negation mit K= “kein” Negation oder Negation mit “nicht” die 
Zeit: der Tag, die Woche, der Monat, die Jahreszeiten, die Zahlen Personalpronomen und Verben, die 
Konjugation: sein, haben Personalpronomen und Verben, die Konjugation: sein, haben //// Verben 
gehen, wohnen im Präsens /// ich .......-e, du ......-st, er ....-t, wir ......-en, ihr .....-t, sie .....-en 
Verbendungen im Präsens: -e, -st, -t, -en, -t, -en. (Wiederholung). Aussprache durch ein Kinderlied: 
"Es gab eine Mutter.... . Sie hatte vier Kinder: den Sommer, den Frühling, den Herbst und den Winter". 
Zwar das Verb haben + Akkusativ, "es gibt" + Akkusativ, "es gab" Akkusativ. das Wetter: es schneit, es 
regnet, es ist sonnig, es ist windig. der Schnee fällt , der Regen fällt, die Sonne scheint, der Mond 
scheint , es ist schönes Wetter, es ist kalt, es ist warm die Zeit: es ist früh / es ist spät ...... am 
Morgen, am Vormittag, zu Mittag, am Vormittag, am Abend , in der Nacht .... eine Stunde Zeit sind 60 
Minuten, 24 Stunden sind ein Tag Einige Ländernamen, Sprachen und Nationalitäten auf Deutsch Einige 
Ländernamen, Sprachen und Nationalitäten auf Deutsch: Fragen stellen und darauf antworten. Karneval 
oder Fasching: deutsche Festtage Die Vorstellung (Vertiefung): die Vorstellungen, [von jemandem ] 
sprechen oder schreiben ) + "ich mag" (im Satz) das Verb „mögen“ Unterschied zwischen 
"nachsprechen" und "wiederholen". Vorstellung zuhören / Vorstellungen zuhören, Dialog zuhören //// 
[von jemandem ] sprechen oder schreiben. /// Lieblingssport und Lieblingshobby: das ist mein Hobby, 
.... das sind meine Hobbys. Vorlieben: "....ich mag....." (im Satz) // "...ich ......... gerne" Hören und 
verstehen: das Verb "spielen" (Wiederholung), das Verb "springen" (neu), das Verb fahren 
(Wiederholung), das Verb "laufen" 2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio (neu). mein, dein, sein: mio..., 
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tuo...., suo... schemi: 16 caselle (usando come modello "kein", con iniziale diversa) Die Umwelt 
beschreiben: das Gebirge und die NaturLandschaft beschreiben / Die Landschaft und die Natur 
beschreiben Wir sind ein Wald! EDUCAZIONE CIVICA Kinder haben Rechte! Kinderrechte und die die 
UN-Kinderrechtskonvention (La Convenzione dei diritti del Fanciullo -ONU): 
https://www.menschenrechte.jugendnetz.de/menschenrechte/kinderrechte/ Tag der Erde und 
Kinderrechte Lesen: Kinderrechte und Menschenrechte Verstehen: Kinderrechte und Menschenrechte  
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COMPITI ESTIVI: 
 
Per l'estate (e la ripresa): CONSERVA il libro di testo inclusi tutti i librettini che abbiamo visto in classe. 
Riordina e "sfoglia" il quaderno di Tedesco con appunti e regole. Aggiungi i vocaboli nelle liste del 
quaderno (per genere maschile/femminile/neutro oppure al solo plurale). Trova su Classroom di tedesco 
ANCHE LA SCHEDA con tutti GLI AGG. POSSESSIVI: schede a 16 caselle, per proprietario (da quelli per 
"ich" IO -> "mein..." fino a quelli per "sie" pl. ESSI/E -> "ihr..."). Per il libricino distribuito in classe: 
tieni conto delle istruzioni SPECIFICHE (e individuali) che troverai pubblicate su Classroom di Tedesco  
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Meda, 11/06/2022 
 
Il Docente 
 
Lucilla Maria Monteforte 


