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Completamento del rinforzo delle funzioni comunicative ripassate in classe (Lektion 1A) Trascrivere nel Q completando lo schema di ripasso iniziato in classe in plenaria
Egregio signor Müller = Sehr geehrter Herr Müller
Gentile signora Busch = Sehr geehrte Frau Busch
Spettabile ditta / Spettabile scuola / Spettabile ministero (qualsiasi destinatario formale) = Sehr
geehrte Damen und Herren
In attesa della Vostra risposta porgo distinti saluti = in Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit
freundlichen Grüßen
Sono nato il........ = ich bin am 21.9.1986 geboren
Ho superato l'esame di certificazione di lingua tedesca con "buono" = ich habe das Zertifikat
Deutsch mit "gut" bestanden
Ho già lavorato presso la pizzeria "Mari e Monti" = ich habe schon bei der Pizzeria "Mari e Monti"
gejobbt
Vorrei perfezionare le mie conoscenze linguistiche / le mie conoscenze di tedesco = ich möchte
meine Sprachkenntnisse perfektionieren
Studio tedesco da 6 anni = ich lerne seit 6 Jahren Deutsch
Vorrei lavorare da Voi per i mesi estivi / nei mesi estivi / durante i mesi estivi = ich möchte für die
Sommermonate bei Ihnen arbeiten
Ho frequentato la scuola primaria dal 30.09.1991 al 30.06.1995 = ich habe die Grundschule vom
1.9.1990 bis zum 30.6.1995 besucht
Dopo la scuola media sono andato al liceo "Medi" = Nach der Mittelschule bin ich auf das
Gymnasium gegangen
Dal 2018 al 2023 ho frequentato l'università = von 2018 bis 2023 habe ich die Universität besucht
Dal 2018 al 2023 ho studiato all'università = von 2018 bis 2023 habe ich an der Universität
Bergamo studiert
Ho studiato lingue straniere presso la facoltà di Lingue Moderne a Bergamo = ich habe
Fremdsprachen bei der Fakultät für Fremdsprachen an der Universität Bergamo studiert
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Ho conseguito la maturità nel 2018 / mi sono diplomato nel 2018 = ich habe im Jahr 2018 das
Abitur gemacht / ich habe im Jahr 2018 die Abiturprüfung abgelegt / ich habe den Schulabschluss
im Jahr 2018 gemacht / ich habe den Schulabschluss im Jahr 2018 erworben / ich habe im Jahr
2018 das neusprachliche Gymnasium abgeschlossen
Mi sono laureato/a nel 2023 con 110/110 = ich habe das Studium im Jahr 2013 mit 110/110 (110
von 110) abgeschlossen
Ho finito l'università nel 2023 = ich war im Jahr 2023 mit dem Studium fertig
Ho buone conoscenze linguistiche in tedesco, inglese e spagnolo = ich habe gute Sprachkenntnisse
in Deutsch, Englisch und Spanisch
Sono già stato all'estero e precisamente in Germania, Gran Bretagna, Austria, Spagna e Svizzera =
ich war schon mal im Ausland und zwar in Deutschland, Großbritannien, Oesterreich, Spanien und
in der Schweiz
Ho già fatto esperienze lavorative = ich habe schon Arbeitserfahrungen gemacht
Ho lavorato in qualità di cameriere/a presso il ristorante Aurora di Bardolino in provincia di Verona
= ich habe als Kellner/Kellnerin beim Restaurant "Aurora" in Bardolino bei Verona
gearbeitet/gejobbt
Ho letto la Vostra offerta di lavoro = ich habe Ihr Stellenangebot gelesen
Ho visto che avete fatto un'offerta di lavoro per un posto di cameriere/a = ich habe gesehen, dass
Sie ein Stellenangebot für eine Arbeitsstelle als Kellner/in ausgeschrieben haben
Vorrei propormi/candidarmi/offrirmi/fare domanda per questo posto di lavoro = ich möchte mich
um diese Stelle bewerben
Vi sarei grato se poteste considerare la mia candidatura/domanda = ich wäre Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie meine Bewerbung berücksichtigen könnten
Ho compilato il modulo = ich habe das Formular ausgefüllt
Vi chiedo un colloquio di presentazione = Ich bitte Sie um ein Vorstellungsgespräch
Vi chiedo una conferma del nostro appuntamento = Ich bitte Sie um eine Bestätigung unseres
Termins
Vi chiedo una sollecita risposta = ich bitte Sie um eine baldige Antwort
In allegato trovate il mio curriculum vitae = Anbei finden Sie meinen Lebenslauf
Al momento sono occupato (ho un'occupazione/un impiego) = ich bin im Moment berufstätig
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Ho lavorato presso la ditta Siemens dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 come segretario/a = ich habe
vom 1. Januar bis zum 30. Juni als Sekretär/in bei der Firma Siemens gearbeitet
Al momento sono disoccupato (non ho un'occupazione/un impiego) = ich bin im Moment
arbeitslos
Ho fatto un tirocinio presso .... = ich habe bei.... ein Praktikum absolviert
Ho fatto/dato/sostenuto un esame = ich habe eine Prüfung abgelegt
Ho superato l'esame = ich habe die Prüfung bestanden
Sono stato ammesso/a all'Università... = ich habe an der Universität Trient einen Studienplatz
bekommen

