
Lunedì, 18 maggio: 

Scrivete la grammatica su „metterci“ nel vostro quaderno. 

Metterci 
 
Das Verb metterci bedeutet “Zeit brauchen”. Es wird mit ci + mettere in der jeweiligen Person 
konjugiert. 
Beispiel: 
Per arrivare a scuola con l’autobus ci metto 20 minuti. = Mit dem Bus brauche ich 20 Minuten in 
die Schule.  
Weitere Abwandlungen: 
Ci metti = du brauchst, ci mette = er/sie braucht, ci mettiamo = wir brauchen, ci mettete = ihr 
braucht, ci mettono = sie brauchen 
 
Ihr könntet den Satz auch mit dem bereits bekannten avere bisogno di schreiben: 
Per arrivare a scuola con l’autobus ho bisogno di 20 minuti. = Mit dem Bus brauche ich 20 Minuten 
in die Schule.  
 
Also: metterci = avere bisogno di 
 
Bitte nicht mit dem normalen Verb mettere (=setzen, legen, stellen, anziehen) verwechseln! 
 

 

Fate a pagina 174 il numero 6. 

Fate a pagina 109 il numero 8 che continua a pagina 110 e 111. 

 

 

Mercoledì, 20 maggio: 

Fate a pagina 111 il numero 9. Scrivete un dialogo con una persona che va ad un colloquio e una 

persona che deve selezionare il candidato ideale e fa delle domande. (Vorstellungsgespräch als 

Dialog) 

 

Venerdì, 22 maggio: 

Scrivete la grammatica su „si impersonale“ nel vostro quaderno. 

Si impersonale 
 
Si + 3. Person Sg. Bedeutet “man”. 
Beispiel:  
Si parla italiano. = Man spricht Italienisch. 
 
Si + direktes Objekt 
Beispiel: 
Si prende una coca cola. = Man nimmt eine Coca Cola.  

 Objekt (una coca cola) im Singular, Verbform 3. P. Sg. 
 



Si leggono i giornali. = Man liest die Zeitungen.  

 Objekt (i giornali) im Plural, Verbform 3. P. Pl. 
 
Si + verbi riflessivi 
Wenn die si – Konstruktion bei einem reflexiven Verb eingesetzt wird, würden zwei si 
hintereinanderstehen. Damit das nicht passiert, wird das erste si zu einem ci. 
Beispiel: 

Si si fa la barba.    Ci si fa la barba. = Man rasiert sich den Bart. 
 
Si + è + Adjektiv 
Bei einer si – Konstruktion mit essere steht das Adjektiv im männlichen Plural. 
Beispiel: 
Si è felici. = Man ist glücklich. 
Quando si è stanchi, è impossibile studiare. = Wenn man müde ist, ist es unmöglich zu lernen. 

 

Fate a pagina 174 il numero 7. 

Fate a pagina 111 il numero 10 che continua a pagina 112 e anche il numero 11.  


