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per stimolare alla lettura 
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Die Wörter e Die Hauptfiguren   
Per familiarizzare con la storia
Die Geschichte
La storia in 8 capitoli illustrati

Die grüne Seite 
Per conoscere elementi di civiltà, sensibilizzare 
sui temi ambientali e sviluppare competenze di 
cittadinanza attiva

Anreise auf die Insel Föhr
August sitzt in der Fähre Richtung Föhr. Er hat vorgestern 

die letzte Prüfung vor den Sommerferien bestanden1 und jetzt 
kann er endlich an seine Ferien denken. Im Sommer arbeitet er 
wie Angelika auf der Insel Föhr. Er kommt aus Hamburg, aber 
jetzt studiert er Biologie in Kiel. 
„Da vorne ist es2“, ruft eine Stimme im Hintergrund3. Es ist ein 
Kind. Es reist zusammen mit den Eltern, ein junges liebes Paar. 
Das Kind ist ziemlich aufgeregt und hüpft4 glücklich neben 
August hin und her. 
„Karl, bitte, setz dich!“ sagt die Mutter zu ihm. „So störst5 du 
alle Passagiere“. 
Diese Familie ist bestimmt im Urlaub. Föhr ist nämlich als Friesische 
Karibik6 bekannt und lockt im Sommer viele Touristen an7. 
August schaut durch das dreckige8 Fenster der Fähre und sieht 
schon die Küste. 15 kilometerlange weiße Strände mit feinem 

Sand und eine wunderschöne grüne Naturlandschaft. Genau 
so hat sich der Junge seine Sommerferien vorgestellt9. Er ist 
genauso begeistert wie das Kind. Bald wird er Angelika treffen 
und das macht ihn noch glücklicher. 

Am Hafen steigt August aus der Fähre aus und sieht sich 
um10. Marius soll schon dort sein. August hat gestern mit ihm 
telefoniert. Überall sieht man Kutter11. Auf einem steht ein 
Mann mit einem langen weißen Bart. Er trägt einen Hut und 
sieht nicht sehr freundlich aus. August begegnet seinem Blick, 
seinen grauen kalten Augen, und begrüßt ihn höflich. 
„Willkommen in Föhr“, antwortet der Mann mit einer 
unfreundlichen Stimme. Sicher mag er keine Touristen. Er sieht 
alle schief12 an. August findet ihn überhaupt nicht nett.
„Moin Moin August“ sagt dann eine bekannte Stimme. August 
dreht sich um und sieht Marius.
„Hallo Marius, da bist du ja!13“ sagt er.
„Ich habe ein Fahrrad für dich besorgt14“, sagt der Tierarzt „du 
kannst es für den ganzen Monat behalten.“
„Vielen Dank Marius!“ antwortet August „Das ist sehr lieb von 
dir, danke!“
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 9 vorgestellt immaginato
 10  sieht sich um si guarda 

intorno
 11 Kutter motopescherecci
 12 schief storto
 13 da bist du ja! eccoti!
 14 besorgt procurato

WAS MACHST DU IN DEN 
SOMMERFERIEN?

 1 Prüfung bestanden superato l‘esame
 2 Da vorne ist es eccola là (qui)
 3 im Hintergrund da dietro
 4 hüpft hin und her saltella qua e là

 5 störst disturbi
 6 Friesische Karibik i Caraibi delle Isole frisone
 7 lockt an attira
 8 dreckige sporco
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Das Meer ist das größte Ökosystem 
auf der Welt. Ein Ökosystem ist eine 
Lebensgemeinschaft1 von Pflanzen 
und Tieren an einem bestimmten 
Ort. Ein Ökosystem verändert sich im 
Laufe der Zeit auch durch Einflüsse 
von außen. 
Seit Jahrtausenden2 beeinflusst der 
Mensch das Ökosystem und damit 

die Nahrungskette3. In der Nahrungs-
kette sind Tier- und Pflanzenarten 
miteinander verbunden. Lebewesen4 
fressen Pflanzen oder andere Le-
bewesen. 
Die Krebse fressen die Algen. Die 
kleinen Fische fressen dann die 
Krebse und werden von größeren 
Fischen gefressen. 

Die Bedrohung der Plastik
Das Wattenmeer ist natürlich ein 
Ökosystem und auch eine der wich-
tigsten Nahrungsquellen5 für Millio-
nen von Menschen. Es gibt aber ein 
großes Problem. Sowohl Meere als 
auch6 Strände sind mit Plastik ver-
schmutzt7. Plastik belastet das Meer 
und ihre Lebewesen. 
Woher kommt die Plastik? Fast 50% 
stammt von den Geisternetzen. Sie 
stellen eine Bedrohung dar, denn die 
Seevögel und Meeressäuger8 verfan-
gen sich und können ertrinken. Außer-

dem versetzt sich9 das Material in Mi-
kroplastik. Viele Meerestiere fressen 
Mikroplastik und verhungern mit voll-
em Magen. Der Rest der Plastik ist 
Müll10. Viele Menschen benutzen heu-
te zu viel Plastik. Was kann man dage-
gen tun? Man muss den Müllabfall11 
verhindern. Eine mögliche Lösung ist 
der Strategie der fünf Schritte zu fol-
gen: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle 
and Rot. Man muss also Plastik verbie-
ten, reduzieren, wiederverwenden, 
zur Wertstoffsammlung12 bringen und 
kompostieren. 

 1 Lebensgemeinschaft simbiosi
 2 Jahrtausenden millenni
 3 Nahrungskette catena alimentare
 4 Lebewesen esseri viventi
 5 Nahrungsquellen fonti alimentari
 6 Sowohl… als auch... sia… sia…

 7 verschmutzt inquinati
 8 Meeressäuger mammiferi marini
 9 versetzt sich si trasforma
 10 Müll rifiuti
 11 Müllabfall spazzatura
 12  Wertstoffsammlung centro di raccolta 

differenziata

Das Ökosystem und 
die Nahrungskette

Das Ökosystem und 
DIE GRÜNE SEITE

Gefahr am WattenmeerDIE GRÜNE BIBLIOTHEK
Bücher für Umweltfreunde

Seehund/Robbe

Die Nahrungskette

Penguin

Krill
Phytoplankton
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Gefahr am WattenmeerA1.1
Es ist Einfach! Facile

Divertente
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BIBLIOTHEK

Mein Arbeitsheft  
Fascicolo staccabile  

con attività  
e giochi linguistici

Die Geschichte

NOVITÀ

PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 6,50
CODICE 18700X
ISBN 978-88-6706-451-9

Jedes Jahr verbringen Angelika und August ihre Ferien auf der Insel Föhr, 
am Wattenmeer. Hier verändert sich die Landschaft in einem Augenblick 
fast magisch.  
Die zwei Jugendlichen erleben immer tolle Abenteuer, aber eine Gefahr 
bedroht jetzt die Tiere und die Umwelt.
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Un classico  
della letteratura tedesca

Die Hauptfiguren, Die Orte e Die Wörter
Per familiarizzare con la storia e i luoghi

Die Geschichte
La storia in 11 capitoli illustrati

Übungen
Attività di riassunto, comprensione, lessico  

e grammatica
Kulturecke 

Approfondimenti culturali ed espansioni tematiche

Siegfried kommt nach Worms
Im Mittelalter lebt die junge und schöne Kriemhild, Prinzessin 

der Burgunden, in Worms am Rhein. Seit dem Tod ihres Vaters 
steht sie unter dem Schutz1 ihrer drei Brüder, Gunther, Gernot und 
Giselher. Gunther, der ältere, sitzt auf dem Thron. Am Hof lebt 
auch ihre Mutter Ute. 

Eines Tages erzählt das Mädchen ihrer Mutter von einem 
Traum, wo zwei Adler2 einen Falken3 töten. Ute liest in diesem 
Traum das traurige Schicksal ihrer Tochter: 

„Der Falke ist das Symbol für deine Liebe, und die zwei Adler 
sind zwei gefährliche Männer, die sie bedrohen4.“ 

„Ich werde nie heiraten“, sagt Kriemhild tief erschüttert. „Liebe 
bringt nur Unglück.“

Von dieser wunderschönen Prinzessin hört Siegfried, Prinz aus 
den Niederlanden, der schon für seine mutigen5 Taten berühmt ist. 

Er hat gegen das Zwerggeschlecht6 der Nibelungen gekämpft 
und gesiegt, und hat ihnen den großen Schatz gestohlen. 
Bewacher7 des Schatzes war ein riesiger und gefährlicher Drache. 
Siegfried hat ihn getötet und in seinem Blut gebadet. Dadurch 
wurde er unverwundbar8. Nach dem Bad merkt aber Siegfried 
ein kleines Lindenblatt9 zwischen seinen Schultern. Dort ist seine 
Haut immer noch weich und verwundbar.  

Siegfried beschließt, nach Worms loszureiten, weil er Kriemhild 
heiraten will. Als er am Burgunder Hof ankommt, wird er sofort 
von Hagen erkannt. Hagen ist der treuste Vertraute10 des Königs 
Gunther und berichtet ihm von den Heldentaten Siegfrieds und 
wie er den Nibelungenschatz erobert hat: 

„Außerdem besitzt Siegfried eine Tarnkappe11, die ihn unsichtbar 

macht und ein scharfes Schwert12, das unbesiegbar ist.“
Siegfried wird freundlich empfangen, aber er verrät13 

nicht, warum er gekommen ist. Als der Held den König 
trifft, sagt er:

„Es wäre für mich eine Ehre14, dir meine Kraft und Macht 
gegen deine Feinde anzubieten.“

„Mein tapferer15 Siegfried, ich bin von deinen Abenteuern 
sehr beeindruckt und du kannst am unseren Hof so lange 
bleiben, wie du willst.“ 

„Vielen herzlichen Dank, mein Herr“, 
antwortet der Held.

1 unter dem Schutz sotto la protezione
2 Adler aquile
3 Falke falco
4 bedrohen minacciare
5 mutigen coraggiose
6 Zwerggeschlecht stirpe dei Nani

 7 Bewacher guardiano
 8 unverwundbar invulnerabile
 9 Lindenblatt foglia di tiglio
 10 Vertraute consigliere
 11 Tarnkappe mantello che rende invisibili

12 Schwert spada
13 verrät svela

14 Es wäre für mich eine Ehre Sarebbe per me  
un onore

15 tapferer valoroso, prode
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Das Nibelungenlied
DIE HAUPTFIGUREN

Kriemhild

Brünhild

Siegfried

König Gunther

König Etzel

Hagen
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Das Nibelungenlied eröffnet uns eine Welt voll höfi schem Glanz, Liebe, 
Hass und Eifersucht, und nicht zuletzt eine fantastische und übernatürliche 
Dimension: Drachen, Nixen, Tarnkappen und unbesiegbare Schwerte. Das 
sind typische Elemente der mittelalterlichen Sagen.

Das Mittelalter erlebt in den letzten Jahren eine Wiedergeburt. Das 
Interesse hat auch dank Fantasy-Serien wie Game of Thrones und den Herr der 
Ringe-Verfi lmungen zugenommen1. 

In den Büchern, die das Fantasy-Genre revolutioniert haben, geht es 
um Macht und Gewalt, in einer ewigen Spannung zwischen Realismus und 
Fantasie.

Keine andere Epoche fasziniert die Menschen der Moderne mehr als die 
Zeit von 500 bis 1500. Das Interesse für das Mittelalter bedeutet eine Flucht ins 
Unbekannte. Die Zeit, in der fast nur Klostermönche die Schrift beherrschten, 
hat nicht viel hinterlassen2, daher ist es schwierig, Klarheit über die tausend 
Jahre zu bekommen. Und solange das Mittelalter “Terra incognita” bleibt, 
kann es “manipuliert” werden. 

Das Nibelungenlied 
auf der Bühne und im Kinosaal

Das Interesse für die Motive des Nibelungenliedes hat eine 
vielfältige Kulturlandschaft in und um Worms entwickelt: Theater- und 
Musikveranstaltungen werden jedes Jahr für die Nibelungenamateuren 
angeboten.  

Die Thematik war nicht nur in Worms, sondern im ganzen Deutschland 
schon immer präsent gewesen. Der Stoff des Nibelungenliedes wurde von 
vielen Künstlern aufgegriffen3, weil er viel mit der Frage nach der deutschen 
Identität zu tun hat.

Vor allem hat Richard Wagner, einer der wichtigsten Komponisten des 
19. Jahrhunderts, diesen Zweck verfolgt. Sein Werk Der Ring des Nibelungen 
wurde im Jahr 1876 als erstes Mal aufgeführt4 und basiert auf der Sage der 
Nibelungen und anderen Legenden 
der deutschen Mythologie und gilt 
heute noch als nationalistisches 
Symbol. 

Die Sage des Nibelungenliedes 
wurde auch mehrmals verfi lmt: 
Im Jahr 1924 erschien die 
Stummfi lmversion5 unter der Regie 
von Fritz Lang; 1957 und 1967 
andere zwei Versionen fürs Kino 
und 2004 für das Fernsehen, die 
erfolgreichste Mini-Fernsehserie 
des Jahres. 

3 aufgegriffen ripreso
4 aufgeführt rappresentato
5 Stummfi lmversion versione muta del film

1 zugenommen aumentato
2 hinterlassen lasciato scritto

Das Nibelungenlied

1 Hast du die Fantasy-Serie Game 
of Thrones oder die Herr der 
Ringe-Verfilmungen einmal gesehen? Versuche einige Unterschiede und 
Ähnlichkeiten mit dem Nibelungenlied hervorzuheben.
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KULTURECKE

Ein Bild mit einigen der Protagonisten der Herr der 
Ringe-Verfilmung.

Tutti i titoli sono disponibili 
in due versioni:

•  libro con   
e audio AR       

•   e audio AR

Tutti gli audio sono 
disponibili anche sui siti 
www.principato.it e  
www.europassedizioni.it

PAGINE 64
PREZZO € 6,80
CODICE 18701X
ISBN 978-88-6706-452-6

Das Nibelungenlied ist mehr als eine Sage aus vergangener Zeit. Es ist ein 
Klassiker der deutschen Epik, ein Heldenepos aus dem Mittelalter, der 
sich auf menschliche Idealen der höfischen Kultur stützt. Es handelt sich 
um eine Geschichte, die in Prunk und Abenteuer beginnt, doch in Blut und 
Feuer endet. Treue und Verrat, Liebe und Hass, Ehre und Schande sind die 
Hauptthemen dieser spannenden Heldengeschichte, die mythische und 
historische Elemente meisterhaft verschmelzt.

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
CODICE 18701K
ISBN 978-88-416-1413-6



10 MOTIVI Mein Bücherschatzper scegliere

1
CONSOLIDARE  

il lessico  
e la grammatica

2
LAVORARE  

sulla 
comprensione 

testuale

3
DIVERTIRSI 
imparando

(giochi, cruciverba, 
anagrammi)

4
CONOSCERE 
luoghi, fatti, 

persone e 
tradizioni  

di altri paesi

5
APPREZZARE  

i classici  
della letteratura

6
ESPLORARE  
le discipline 
attraverso  
il tedesco

7
POTENZIARE  

la competenza 
digitale

8
PROMUOVERE  
la competenza  
di cittadinanza

9
SVILUPPARE 

responsabilità 
verso  

l’ambiente

10
AGIRE

per lo sviluppo 
sostenibile

Didattica inclusiva

ti permette di accedere in modo semplice
e rapido ai contenuti multimediali 
direttamente da smartphone e tablet:
1. scarica l’App gratuita 
2. inquadra la pagina del libro con
3. ascolta l’audio e guarda il video

L’App LibrARsi - Realtà Aumentata

Realtà aumentata

COME USARE l’app LIBRARSI ALTA ACCESSIBILITÀ

Con l'  è disponibile 
la versione ad Alta Accessibilità 
della storia che garantisce:

• il carattere specifico per dislessia
• la leggibilità ad alto contrasto
• le pagine "liquide" con possibilità 
   di ingrandimento

Casa Editrice 
Giuseppe Principato S.p.A.
Via G. B. Fauché 10  
20154 Milano
info@principato.it 
www.principato.it 
www.europassedizioni.it
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Nel rispetto dell’ambiente, questo dépliant non è stato sottoposto a processo di plastificazione.
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