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MODUL 1: FREUNDSCHAFT UND LIEBE
Ein deutscher Film: Lola rennt
Nach dem Film
Valentinstag
Mein Tagebuch
Meine Clique
Liebe Bravo.de, …
Grammatik
il presente indicativo del verbo modale müssen
il presente indicativo dei verbi forti fahren, laufen, lassen, gefallen, werden
i verbi fahren e gehen
la negazione kein
il pronome indefinito man
l’espressione es gibt
i pronomi personali al nominativo/accusativo/dativo 
la costruzione della frase 
le preposizioni reggenti il caso accusativo
la preposizione von
le espressioni zuHause, nachHause, von zuHause
le W-Fragen: la voce interrogativa wie + aggettivo 
l’aggettivo interrogativo welch-

MODUL 2: ESSEN UND TRINKEN
Guten Appetit!
Wo können wir heute essen?
Vor der Imbissstube
Was magst du?
Wie schmeckt das?
Mein Speiseplan
Mein Lieblingsrestaurant
Unser tägliches Brot
Viel Obst essen
Grammatik
la formazione delle parole composte
i verbi composti con prefissi separabili e inseparabili
il presente indicativo dei verbi forti vergessen, einladen, essen, nehmen
l verbo modale mögen
la congiunzionenicht nur … sondern auch
l’imperativo 
le W-Fragen: la voce interrogativa wieoft
gli avverbi di frequenza e il suffisso -mal

MODUL 3: ORIENTIERUNG IN DER STADT
Nürnberg ist…
Wo ist das Spielzeugmuseum?
Wie komme ich zum Dürer-Haus?
In der Stadt finden wir viele Symbole
Wie kommt man ans Ziel
Mein Schulweg
Wie kommst du zur Schule
Studentenviertel
Grammatik
il presente indicativo del verbo modale dürfen



la frase secondaria: le congiunzioni weil e wenn
le caratteristiche delle frasi secondarie 
gli avverbi ja, nein, doch
le W-Fragen: le voci interrogative wo, wohin, wie weit
le preposizioni articolate zum e zur
le preposizioniins, in die, in den, im e in dergliavverbidort e dorthin

MODUL 4: EINKAUFEN
Kaufen per Mausklick
Hast du schon online gekauft?
Im Lebensmittelgeschäft
Produkte du Geschäfte
Mein Kaufhaus
Liebe Marion, …
So kaufen die Deutschen ein
Mit dem Rollender Supermarkt durch Eifeldörfer
Grammatik
il Perfekt dei verbi deboli 
il Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben
le frasi secondarie:dass
le preposizioni reggenti il caso dativo 
lo stato e il moto verso persona
gli avverbi sehr, viel, lange
il complemento di misura

MODUL 5: ALLTAGSLEBEN
Vor der Pinnwand in der Schule
Die neue Küche
Party im Jugendzentrum
Die Uhrzeiten
Wer macht das?
Alltagsleben mit einem Hund
Mein Taschengeld
Daniels Samstag
Familienzuwachs
Immer dieser Zoff mit den Eltern: das nervt echt!
Grammatik
il Perfekt dei verbi forti e misti
la tabella dei verbi forti
l’uso degli ausiliari sein e haben nel Perfekt
ilPräteritum deiverbikönnen, wollen, mögen, dürfen, müssen
la congiunzione sondern
le frasi secondarie: le interrogative indirette 
le congiunzioni obe wenn
le congiunzioni warume weil

MODUL KONVERSATION
Materialien für das Zertifikat Deutsch A2
Leseverständnistexte
Hörverständnisübungen
Sprechen Tafeln
Schreiben Texte
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