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Kapitel 1. Susi
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin

Fast jeden Tag wählt Susi sorgfältig ihr Mittagessen aus den ‘Angeboten vom 
“Bratstüberl”,  dem Imbiss unten im Haus aus. Mit der Nase gegen das Glass 
der Theke gepresst, betrachtet Susi die Tagesgerichte. 

Sie ist eine gute Mutter, eine gute Oma, aber eine schlechte Köchin: sie kocht 
nicht gerne! Sie bevorzugt immer die Gerichte des Imbisses. 

“Heute… Sehen wir mal: eine Portion Gulasch, Leberknödelsuppe, 
Schweinebraten mit Kartoffeln und auch Kraut, weil Gemüse wichtig ist...”

Während sie sich auf ihre Wahl konzentriert, läutet ihr Smartphone: es ist 
Sabine, ihre Tochter.

“Mama! Ich habe einen Notfall: ich brauche deine Hilfe!”

Glossar
wählt: lei sceglie

Imbiss: spuntino

gepresst: premuto

glas: finestra

theke: banco

schlecht: terribile

kraut: cavolo

gemüse: verdura

köchin: cuoca

katastropahle: disastrosa
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Übung
Richtig oder falsch?

1. Susi kauft ihr Mittagessen jeden Tag im Imbiss.

2. Susi ist eine gute Köchin. 

3. Heute nimmt Susi Bratwurst. 

4. Susi meint, es ist wichtig, Gemüse zu essen. 

5. Sabine, die Tochter von Susi, hat einen Notfall. 
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Kapitel 2. Notfall!
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin

“Sabine hat einen Notfall? Und um was geht es?” denkt Susi besorgt.

“Mama, ich brauche deine Hilfe: ich muss bis spät im Büro bleiben! Kannst du 
Andreas und Erika von der Grundschule abholen? Sie kommen um 13 Uhr 
heraus! Tausend Dank... Verspreche mir: Mittagessen zu Hause, kein 
ungesundes Essen!”

Andreas und Erika sind die Enkel von Susi: Sie ist froh, die Zeit mit ihnen zu 
verbringen! Es gibt nur ein Problem: was soll sie zum Mittagessen vorbereiten?

Susi kocht nicht gerne: normalerweise geht sie mit den Enkeln lieber in den 
Park auf ein Pic-nic, oder isst Bratwürste mit ihnen. 

Diesmal war Sabine aber klar: 

“Kein ungesundes Essen! Du musst für Andreas und Erika kochen, wie alle 
Omas der Welt! Keine Bratwürste, kein Fast Food, kein Imbiss: ich möchte ein 
komplettes und gesundes Mittagessen für meine Kinder!”

“Uff” denkt Susi im Stillen “ich muss tatsächlich etwas zum Kochen für die 
Kinder finden… Wie langweilig, eine gesundheitsbewusste Tochter zu haben!”

Glossar
es geht um: si tratta di

besorgt: preoccupata

ungesundes essen: cibo spazzatura

enkel: nipote

wie langweilig: che noia

6

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin


Susi, die katastrophale Köchin – Lettura tedesca graduata su EasyReaders.Org

Übung
Ergänze die Sätze mit der richtigen Präposition.

1. Mama, ich brauche deine Hilfe: ich muss bis spät … Büro bleiben!

a. am     b. an     c. zum     d. im     e. in

2. Kannst du Andreas und Erika … der Grundschule abholen?

a. vom     b. von      c. ab     d. in     e. im

3.  Es gibt nur ein Problem: was soll sie … Mittagessen vorbereiten?

a. am     b. um     c. zum     d. für     d. zu

4.  Normalerweise geht sie mit den Enkeln lieber in den Park auf ein Pic-Nic 
oder isst Bratwürste … ihnen.

a. mit      b. zu     c. für     d. um     e. auf

5. “Uff” denkt Susi … Stillen.

a. zu     b. am     c. mit     d. für     e. im  
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Kapitel 3. Was koche ich?
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin

“Ich bereite eine gute Nudelsuppe zu und dann pannierte Schnitzel. Als Beilage
einen Salat. Und dann einen grossen Becher Erdbeeren mit Eis! Aber… ich habe
nur 2 Stunden. 

Ich bin nicht sicher, genug Zeit zu haben. Besser ich mache eine Brühe und 
Brathuhn. Oder einen Auflauf mit Kartoffeln.”

Susi hat viele Zweifel: was soll sie am besten für die Enkel zubereiten? 
Schmeckt ihnen Gemüse? Oder, wie alle Kinder, bevorzugen sie 
Kartoffelpüree?

“Vielleicht ist es besser, einen Kartoffelpüree mit Linsen zu machen. Oder 
Omelette? Oder Fleischbällchen? Ich bin in Schwierigkeiten! Ich weiss wirklich 
nicht, was ich zum Mittagessen ausdenken soll!”

Susi ist in Tilt. Mit schnellem Schritt geht sie zum Supermarkt: sie hofft auf eine
gute Idee. 

Glossar
paniert: impanato

beilage: contorno

auflauf: sformato di verdura o di carne

in tilt sein: lei è nel panico 

schritt: passo
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Übung
Ergänze die Sätze mit dem richtigen Verb.

1. Ich … nicht sicher, genug Zeit zu haben.

a. bin     b. habe     c. sein     d. stehe     e. stehen

2. Dann kann ich ein Kartoffelpüree mit Linsen … und ein Brathuhn.

a. machst     b. mache     c. macht     d. machen     e. möchten

3. Susi … viele Zweifel: was soll sie am besten für die Enkel zubereiten?

a. ist     b. macht     c. sagt     d. haben     e. hat  

4. Ich … wirklich nicht, was ich zum Mittagessen ausdenken soll!

a. habe     b. sage     c. weiss     d. kenne     e. kann

5. Susi ist im Tilt. Mit schnellem Schritt … sie zum Supermarkt.

a. gehen     b. gehst     c. gehe     d. geht     e. gehen
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Kapitel 4. Der Einkauf
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin

Es ist richtig: Susi kocht nicht gut, aber sie ist sehr gut in Technik, vor allem mit 
ihrem Smartphone!

Während sie zum Supermarkt geht, sucht Susi in Google: “Einfache Rezepte in 
einer halben Stunde”.

“Schauen wir mal... Fleischbällchen mit Sosse... Kalbsschnitzel mit Pilzen… 
Käsespatzen... Oh nein! Die Batterie!”

Das Telefon von Susi ist entladen und sie sieht die Rezepte nicht mehr auf dem 
Bildschirm! Was für ein Pech!

Susi kommt sehr besorgt am Supermarkt an und beginnt ihren Einkaufswagen 
zu füllen: Kopfsalat, Käse, Wurst, Bananen, Pilze…

Der Einkaufswagen von Susi ist nunmehr voll mit vielen Zutaten und so kehrt 
sie begeistert vom Einkaufen nach Hause zurück. 

Mit all diesem Essen kann sie sicher beste Gerichte für ihre Enkel zubereiten!

Glossar
Rezepte: ricetta

käsespatzen: polpette

entladen: scaricato

bildschirm: schermo

einkaufswagen: carrello della spesa

pilze: funghi

einkauf: spesa
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Übung
Richtig oder falsch?

1. Susi kann kein Smartphone benutzen.

2. Susi sucht im Internet einfache Rezepte in einer halben Stunde zuzubereiten.

3. Die Batterie von Susis Telefon entlädt sich.

4. Susi legt die Tomaten in den Einkaufswagen.

5. Susi kauft im Supermarkt nichts.
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Kapitel 5. In Schwierigkeiten
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin

Endlich kommt Susi nach Hause, müde aber zufrieden. Sie nimmt alle Tüten 
und legt den Einkauf auf den Tisch: Kopfsalat, Käse, Wurst, Bananen, Pilze...

Dann lädt sie ihr Smartphone auf. Sie sucht in Google Rezepte für das 
Mittagessen, das sie zubereiten muss.

Was für ein Chaos! Es gibt keine Rezepte, die zu den Zutaten passen, die sie 
eingekauft hat! Aber wie ist das möglich?!

Im Rezept mit den Pilzen gibt es auch das Fleisch, aber sie hat kein Fleisch zu 
Hause!

Dann findet sie ein interessantes Rezept: gefüllte Pilze.

-Die Pilze putzen.

-Einen Teil der Pilze mit Knoblauch und Petersilie hacken.

-Eier und Reibkäse dazugeben.

-Alles in einer Backform in den warmen Backofen geben.

Aber... Wie putzt man die Pilze? Und dann: wie hackt man die Petersilie?

Die Situation wird immer drammatischer: Susi begreift, dass sie in 
Schwierigkeiten ist!
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Glossar
Tüten: buste

was für ein Chaos: che caos

hacken: tritare

petersilie: prezzemolo

backform: teglia per dolci

backofen: forno

schwierigkeiten: difficoltà

Übung
Ergänze den passenden Artikel.

1. die / das Tüte

2. das / der Mittagessen

3. das / der Käse

4. die / der Pilze

5. das / die Petersilie
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Kapitel 6. Die Freundinnen
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin

Arme Susi, die Situation ist kompliziert! Nur ihre Freundinnen können helfen.

“Rita… Bitte: hilf mir!”

“Susi! Was ist los?”

“Ich muss das Mittagessen für meine Enkel vorbereiten, weiss aber wirklich 
nicht was ich tun soll…”

“Susi? …Susi? Ich höre dich nicht gut! Ich bin im Zug, heute fahre ich ans Meer!
Wir hören uns morgen.”

Das erste Telefonat war nicht nützlich. Susi versucht, an Monika eine Nachricht 
zu senden:

“Hallo Monika, meine Freundin! Heute kommen meine Enkel zum Mittagessen 
hierher. Was kann ich ihnen vorbereiten? Ich war beim Einkaufen und habe 
Kopfsalat, Käse, Wurst, Bananen und Pilze gekauft. Hast du einen Rat für 
mich?”

Monikas Antwort kommt sofort:

“Hallo Susi! Klar habe ich einen Rat für dich: bringe Andreas und Erika ins 
Restaurant!”

Auch Monika scheint wenig nützlich zu sein…

Nur Linda kann jetzt das Mittagessen retten und Susi ruft sie sofort an:

“Die gewünschte Nummer ist leider im Moment nicht erreichbar. Wir bitten Sie
nach dem Ton eine Nachricht zu hinterlassen.”
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Glossar
freundinnen: amiche

was ist los: cosa sta succedendo?

nützlich: utile

antwort: risposta

ton: segnale acustico

erreichbar: raggiungibile

Übung
Ergänze die Sätze mit der richtigen Präposition.

1. “Ich muss das Mittagessen … meine Enkel vorbereiten, weiss aber wirklich 
nicht, was ich tun soll… .”

a. von   b. ab     c. für    d. an    e. in

2. Ich bin im Zug, heute fahre ich … Meer!

a. ans     b. am     c. nach     d. zu     e. zum

3.  Susi versucht … Linda eine Nachricht zu senden.

a. für     b. mit     c. an     d. nach     e. ab

4. Hast du einen Rat … mich?

a. an     b. am     c. auf     d. zu     e. für

5. Wir bitten Sie … dem Ton eine Nachricht zu hinterlassen.

a. mit     b. nach     c. vor     d. von     e. zwischen
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Kapitel 7. Dilemma
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin

Es ist schon 12.30 und Susi ist in Panik. Internet ist ihr keine Hilfe. Und nicht 
einmal ihre Freundinnen. 

Sie muss die Situation in kurzer Zeit lösen. Und die Herdplatten sind noch aus. 

Susi öffnet den Kühlschrank: er ist leer. Sie schliesst ihn mit Kraft und, an der 
Kühlschranktür, sieht sie einen Zettel mit einem Magneten befestigt: es ist die 
Broschüre vom “Bratstüberl”, dem Imbiss unten im Haus.

Fertige erste Gerichte:

Leberknödelsuppe

Zwiebelsuppe 

Käsespatzen mit Kraut

Kalte Platte

Fertige Hauptgerichte:

Kalbsbraten

Fleischbällchen mit Sosse

Gulasch mit Steinpilzen

Gemüseauflauf

HAUSLIEFERUNG GRATIS!

Arme Susi: was soll sie tun? Den Imbiss anrufen und bestellen oder sich als 
gute deutsche Oma betragen und das Mittagessen für die Enkel vorbereiten? 
Eine kleine Lüge erzählen oder die ganze Wahrheit?

16

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin


Susi, die katastrophale Köchin – Lettura tedesca graduata su EasyReaders.Org

Glossar
nicht einmal: neanche

herdplatten: piastra

magnet: magnete

lüge: bugia

Übung
Richtig oder falsch?

1. Um 12.30 ist Susi sehr ruhig.

2. Susis Kühlschrank ist voll.

3. Auf der Kühlschranktürist die Broschüre vom Imbiss.

4. Die Hauslieferung vom Imbiss ist gratis.

5. Susi weiss nicht, ob sie bestellen , oder das Mittagessen vorbereiten soll. 
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Kapitel 8. Guten Appetit
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/susi-die-katastrophale-kochin

“Kinder, es ist fertig! Zu Tisch!”

Erika, Andreas und Oma Susi setzen sich um den Esstisch. 

Als Vorspeise gibt es Käsespatzen mit Kraut. 

Als Hauptgericht Fleischbällchen mit Pilzsosse und Erbsen. 

Als Nachspeise eine deliziöse Erdbeertorte. 

Die Enkel sind sehr überrascht: “Oma Susi, du bist eine fantastische Köchin! 
Was für ein gutes Mittagessen!” rufen sie aus, während sie sich zufrieden den 
Mund lecken. 

Susi lächelt glücklich. Das Mittagessen ist ein Erfolg gewesen und das kleine 
Geheimnis sehr nützlich!

Glossar
guten appetit: buon appettito

esstisch: tavolo da pranzo

erster gang: primo piatto

hauptgericht: secondo piatto

überrascht: piacevolmente sorpresi

rufen aus: esclamare

lächelt: sorride
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Übung
Bringe in die richtige Reihenfolge.

1. Zuerst essen sie Käsespatzen mit Kraut.

2. Susi und die Kinder setzen sich an den Tisch.

3. Die Kinder sind sehr zufrieden mit dem Mittagessen.

4. Susi ruft die Kinder zu Tisch.

5. Als Nachspeise essen sie die Erdbeertorte.

6. Als Hauptgericht essen sie Fleischbällchen mit Pilzsosse und Erbsen. 
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Lösungen
Kapitel 1

1. V     2. F     3. F     4. V     5. V

Kapitel 2

1. d     2. b     3. c     4. a     5. e

Kapitel 3

1. a     2. d     3. e     4. c     5. d

Kapitel 4

1. F     2. V     3. V     4. F     5. F

Kapitel 5

1. die  2. das   3. der   4. die   5. der

Kapitel 6

1. c     2. a     3. c     4. e     5. b

Kapitel 7

1. F     2. F     3. V     4. V     5. V

Kapitel 8

4 – 2 – 1 – 6 – 5 – 3
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