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Materiale allievi

I ragazzi si presentano

    — dieci

Come si chiama?

Quanti anni ha?

Dove abita?

Dove va a scuola?

La famiglia di …?

Il tempo libero di …?
Cosa piace a ...?

Cosa non piace a …?

II carattere di …?

I progetti per
il futuro di ...?
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Materiale allievi

La chat con Giulia
Tema: buona notte! (Gute Nacht!)

    — undici

Giulia, Carlo und Jane chatten mit euch auf Italienisch. 

Antwortet ihnen auf Italienisch. Wenn dies nicht möglich ist, antwortet auf Deutsch.

l’ora – die Stunde/die Zeit

bello/a – schön

a quest’ora – zu dieser Stunde

che noia! – so mühsam!

stanco/a – müde

domani – morgen

anche – auch

sogni d’oro! – träum süss!
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    — dodici

La chat con Carlo
Tema: partita di hockey

l’ora – die Stunde/die Zeit

la partita – das Spiel

ieri sera – gestern Abend

andiamo – gehen wir

domenica – Sonntag

preso (prendere) – genommen 

(nehmen) 

la sciarpa – der Schal

la paghetta – das Taschengeld

vorrei – ich möchte

la maglietta – das T-Shirt

ci vediamo – wir sehen uns
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    — tredici

La chat con Jane
Tema: amore

l’ora – die Stunde/die Zeit

ti ricordi? – erinnerst du dich?

la ragazza/il ragazzo – das 
Mädchen/der Junge

i capelli – die Haare

vista (vedere) – gesehen (sehen)

conosci (conoscere) – kennst du 
(kennen)

innamorati – verliebt

curioso/a – neugierig

ora – jetzt

devo (dovere) – ich muss

o – oder

tedesco – Deutsch/deutsch

indecisa/indeciso – 
unentschlossen

espe (esperimento) – Prüfung 
(in der italienischen Schweiz)
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Materiale allievi

Chi sono?

    — quattordici

Hobby: sport Hobby: cinema Hobby: fare musica Hobby: sport Hobby: cinema

Hobby: ascoltare musica Hobby: sport Hobby: ascoltare musica Hobby: sport Hobby: cinema

Hobby: fare musica Hobby: cinema Hobby: ascoltare musica Hobby: sport Hobby: cinema

Hobby: fare musica Hobby: ascoltare musica Hobby: sport Hobby: ascoltare musica Hobby: fare musica

Hobby: fare musica Hobby: sport Hobby: cinema Hobby: ascoltare musica Hobby: sport

da Tracce, manuale d’italiano per germanofoni, unità 2, p. 33 (www.tracce.ch)

Carla Giovanna Corrado Alessia Marco

Barbara Ilario Giorgia Alfredo Alessandro

Gabriella Pasquale Nino Carolina Stefano

Andrea Remo Nicole Caterina Fabrizio

Gianni Patrizio Teresa Sara Jacopo
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    — quindici

1.  Die Lehrperson heftet dir eine Karte mit einer Identität aus der Tabelle auf S. 14 auf die Stirn. 
 Du darfst die Karte nicht lesen.

2.  Beweg dich im Zimmer herum, mit Seiten 14 und 15 zur Hand.

3.  Wenn die Lehrperson ein Zeichen gibt oder die Musik stoppt, begrüsst du die Person, die dir
am nächsten steht. Stell ihr dann je eine Frage zu deinem Hobby, zu deinem Charakter/Gemütszu-
stand, zu deinem Aussehen. Dein Kamerad/deine Kameradin antwortet immer mit “Sì” oder 
“No”. Danach stellt dir dein Kamerad/deine Kameradin drei entsprechende Fragen über seine/
ihre Identität. Wenn inzwischen die Musik wieder läuft, bewegt ihr euch wieder frei im Zimmer, 
bis die Musik wieder anhält. Wer mit Hilfe der Tabelle auf S. 14 seine Identität herausgefunden 
hat, kann das Kärtchen von der Stirn nehmen, es der Lehrperson abgeben und sich ein neues 
geben lassen. Es gewinnt, wer am meisten Kärtchen, d.h. erratene Identitäten, gesammelt hat. 

Hobby

Il mio hobby è … ?

• fare musica
• ascoltare musica
• sport
• cinema

Carattere/Stato d’animo

Sono … ?

• allegro/allegra
• innamorato/innamorata
• stanco/stanca
• indeciso/indecisa 
• arrabbiato/arrabbiata

Aspetto fisico (Aussehen)

• Ho i capelli biondi/rossi/bruni/neri?
• Ho i capelli corti/lunghi?
• Ho la maglietta gialla/bianca/grigia/arancione/rossa/rosa/viola/blu/verde?

Spielanweisung

Sì, (il tuo hobby è …)
No, (il tuo hobby non è …)

Sì, (sei …)

No, (non sei …)

Sì, (hai …)
No, (non hai …)

allegro innamorata stanca indeciso arrabbiato
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    — sedici

Gioco dell’oca
Leiterlispiel

Spielanleitung
Für das Leiterlispiel braucht ihr ein Spielbrett, einen Stapel Aufgabenkarten, 
einen Würfel, eure parole gratis und den Lösungsschlüssel. 
Das Spiel beginnt beim Startfeld (partenza) und endet auf dem Zielfeld (ar-
rivo). Jede Spielerin/jeder Spieler beginnt mit ihrer/seiner Spielfigur auf dem 
Startfeld (partenza). Reihum wird gewürfelt. Der Würfelwurf gibt an, wie viele 
Felder sich die Spielfigur vorwärtsbewegen darf. Auf jedem Feld wird eine Auf-
gabe aus dem Kartenstapel gelöst.
 
Die Aufgabenkarten haben verschiedenfarbige Rückseiten.
Die Farben entsprechen den Wortarten der parole gratis und stellen eine Hilfe 
beim Lösen der Aufgaben dar. Hellrot bedeutet, dass die Lösung bei den Nomen 
gefunden werden kann, Hellblau bedeutet, dass die Lösung bei den Verben zu 
finden ist, und die hellgelben Karten beziehen sich auf die Adjektive in den 
parole gratis. Auf den grünen Karten sollt ihr ganze Sätze verstehen.

Regeln
 ⋅ Wenn die Aufgabe korrekt gelöst wird, darf die Spielfigur auf dem Feld blei-

ben. Wenn hingegen die Aufgabe falsch gelöst wird, muss die Spielfigur 
zwei Felder zurück. 

 ⋅ Kommt die Spielfigur auf ein Feld, von dem aus ein Flugzeug startet, muss 
die Spielfigur in Pfeilrichtung verschoben werden. Dort wird dann die Auf-
gabe gelöst. 

 ⋅ Kommt man auf das Spielfeld, auf dem “torna alla partenza” steht,  muss 
man zum Startfeld zurück. 

 ⋅ Sieger/in ist, wer zuerst das Zielfeld (arrivo) erreicht.  
 ⋅ Versucht, so gut es geht, euch auf Italienisch zu verständigen! 

TORNA
ALLA

PARTENZA!

TORNA
ALLA

PARTENZA!

TO
R

N
A

A
LLA

PA
RTEN

ZA
!

TORNA
ALLA

PARTENZA!

TO
R

N
A

A
LL

A
PA

RT
EN

ZA
!

PARTENZA

A
R

R
IV

O

GIOcO dELL’OcA

GIO
cO dELL’O

cALEITERLIsPIEL

LEITERLIsPIEL

Vai avanti! – Geh vorwärts!                                  

Vai indietro! – Geh zurück!

Tocca a te! – Du bist an der Reihe!

A chi tocca? – Wer kommt an die 

Reihe?

il dado – der Würfel

1 – uno

2 – due

3 – tre

4 – quattro

5 – cinque

6 – sei

Che fortuna! – So ein Glück!

Che sfortuna! – So ein Pech!

Vittoria! – Sieg!

Lernziel
Ich kann auf Italienisch einfache Spielanweisungen zu einem Würfelspiel verstehen und erteilen.
Ich entdecke, wie italienische Wörter und Ausdrücke aus den parole gratis mit Wörtern verwandt sind, die ich schon
aus anderen Sprachen kenne.
Fertigkeit
Dialogisches Sprechen mit meinen Spielpartnern; Sicherheit im Umgang mit Italienisch gewinnen; parole gratis
aktivieren und nutzen.

Beispiel für das Vorgehen: 
gelbe Karte > Adjektiv, keine Angabe F oder E > also 
sucht ihr ein deutsches Adjektiv > musikalisch
In den  parole gratis in der Kategorie „Adjektive“
unter „musi-„ suchen > Lösung: musicale

Wenn auf der Karte F oder E steht, denkt an das 
französische oder englische Wort der entsprechen-
den Wortart und geht für eure Suche davon aus.
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Chi è?

    — diciassette

musica

lingue

non mi piace

mi piace

carattere

amici

hobby

?

caratteristica  particolare:
(besonderes Merkmal)
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    — diciotto

Sketch “Rispetto”
Verstehenshilfen bewusst nutzen

1. Wissen zum Thema aktivieren: Was weiss ich alles über den Schulalltag?

Kreuze an, was dir aus dem Schulalltag vertraut ist.

 

1.1 Ich erkenne Personen, die im Video vorkommen, und deren Rollen:

 Schüler/innen (allievi)       Eltern (genitori)    Abwart/in (bidello/a) Lehrer/innen (insegnanti)

1.2 Ich erkenne Tätigkeiten, die im Video vorkommen, und die normalerweise von verschiedenen Personen im 

schulischen Umfeld ausgeübt werden:

Schüler/innen (allievi/allieve)

 zuhören (ascoltare)   aufstrecken (alzare la mano)         rechnen (calcolare)

 schreiben (scrivere)  in die Pause gehen (andare in pausa)          Fragen stellen (fare domande)

Lehrer/innen (insegnanti)

 zuhören (ascoltare) Fragen beantworten (rispondere a domande) Fragen stellen (fare domande)

 die Klasse kritisieren (criticare la classe) unterrichten (insegnare) 

 an die Wandtafel schreiben (scrivere sulla lavagna)

Abwart (bidello)

 putzen (pulire)  aufräumen (ordinare)        einen Schüler kritisieren (criticare un allievo)

1.3 Ich erkenne Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag nicht geduldet sind:

 an die Wände schreiben (scrivere sui muri) zu spät kommen (arrivare in ritardo)

 lärmen (fare rumore)   Gegenstände herumwerfen (lanciare oggetti)

 frech antworten (rispondere male)  etwas mit Kaugummi verkleben (incollare la cicca)

1.4 Ich erkenne Orte, die im Video vorkommen:

 Klassenzimmer (classe)  Pausenplatz (piazzale)  Korridor (corridoio)

2. Ich verstehe einzelne Wörter/Ausdrücke. Welche? Kreuze an.

 muro/muri  quadrato  ipotenusa  somma

 cateti  professore  dire  scrive/scrivi

 non capire niente matematica   in ritardo   lezione

 brioche  ...................   ................

3. Welche Rolle spielt die Musik?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

FAZIT: Nicht nur die parole gratis un-
terstützen mich beim Verstehen eines 

Videos, sondern auch „Gratis-Wissen“, das 
ich automatisch mit einer bestimmten 
Situation verbinde (Personen, typische 

Handlungen, Orte).
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