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Das Schweizer Taschenmesser
Es darf bei keiner Wanderung fehlen, es gehört in jeden Rucksack, das Schweizer
Taschenmesser. Das Besondere daran ist, dass es mit vielen anderen Werkzeugen kombiniert
sein kann. Alle kann man einklappen, genau wie das Messer auch, und so kann man das ganze
Instrument gefahrlos in die Hosentasche stecken.
Außer einem Messer enthält die Standardversion oft noch ein zweites, kleineres Messer, einen
Korkenzieher, eine kleine Schere, aber es gibt auch Modelle mit noch vielen anderen Funktionen.
Eines der roten Messer mit dem Schweizer Kreuz ist sogar im Guinness Buch der Rekorde
verzeichnet. Es hat 81 verschiedene Werkzeuge. Das Taschenmesser geht auch mit der Zeit: Um
dem heutigen Menschen überall gute Dienste zu leisten, gibt es jetzt auch Versionen, in die ein
USB-Stick oder ein MP3-Player eingebaut sind.
Das klassische Modell erkennt man leicht an der signalroten Farbe seines soliden Plastikgriffs und
dem kleinen weißen Schweizerkreuz darauf. Eigentlich war dieses Klappmesser vor über
einhundertzwanzig Jahren für die Soldaten der Schweizer Armee entwickelt worden. Auch heute
noch gehört es zur Grundausstattung jedes Soldaten aus der Schweiz, aber auch aus vielen
anderen Ländern, darunter Deutschland.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:
1. La particolarità del coltellino svizzero è che può racchiudere in sé molti utensili.
Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni dal testo.
 vero
 falso
2. Uno dei coltellini rossi con la croce svizzera (solo una scelta è corretta)
a) ha in dotazione solo un coltello.
b) è registrato nel Guinness dei primati.
c) non è riuscito a entrare nel Guinness dei primati.
3. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
La versione standard ____________ coltellino svizzero ____________ spesso anche un
secondo coltello più ____________, un cavatappi e delle forbicine.

4. Il coltellino svizzero è un oggetto indispensabile quando si fanno le escursioni e non
deve mancare nello zaino da montagna. Esprima la sua opinione in merito, parlando
anche della Sua esperienza personale (80-100 parole). Conti e riporti il numero delle
parole usate nella produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

vero

b

del, contiene, piccolo

