
  

Situazione

Es ist sehr heiss. Ihr trefft eure Italienisch 
sprechenden Freunde im Lido. Einige von euch 
kennen sich noch nicht. Stellt euch vor. 
Versucht, euch auf Italienisch zu unterhalten 
und den Tag gemeinsam zu gestalten.

Vorbereitung
Stellt euch die Szene genau vor und verteilt die 
Rollen:
 · Wen trefft ihr?
 · Wer kennt sich noch nicht? Stellt euch vor!
 · Wo im Lido? (am Strand, im Wasser, auf 

dem Beach-Volley-Feld, im Schatten …)
 · Worüber sprecht ihr?
 · Gefällt euch der Lido?
 · Was wollt ihr im Lido machen? usw.

Lernziel

Fertigkeit

Vocabolario utile

Consultate le espressioni e le parole gratis
sulla carta geografica!

fa caldo    – Es ist heiss.
L’acqua è calda/fredda.   – Das Wasser ist warm/kalt.
andare alla spiaggia   – an den Strand gehen
fare una partita di beach volley  – Beach-Volley-Ball spielen
andare all’ombra    – in den Schatten gehen
andare in acqua    – ins Wasser gehen
andare al bar
andare sul trampolino   – aufs Sprungbrett gehen
tuffarsi     – ins Wasser springen
nuotare     – schwimmen
prendere il sole    – sich sonnen
andare sulla zattera   – aufs Floss gehen
andare sullo scivolo   – auf die Rutschbahn gehen

Ich kann mich mit Freunden unterhalten (z. B. über Hobbys, Freunde, Familie, Schule …) und den gemeinsamen Tag im Lido gestalten.

Dialogisches Sprechen mit verschiedenen Interaktionspartnern
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Canzone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wählt auf youtube ein italienisches Lied aus. 
Sucht den Text dazu und singt das Lied mit.

 · Welche Wörter im Text kennt ihr?
 · Worum geht es im Lied?
 · Warum habt ihr dieses Lied gewählt?

Lernziel

Fertigkeit

Pronuncia

Hier einige nützliche Aussprache-Regeln:

c vor i oder e wird weich ausgesprochen:
z.B. ciao = tschau, cena = tschena
sonst wird c wie das k in Kaffee ausgesprochen.

g vor i oder e wird weich ausgesprochen:
z. B. giorno = dschorno, giallo = dschallo
sonst wird g wie das g in Gans ausgesprochen.

sc vor i und e wird wie sch in Schnee ausgesprochen:
z. B. sci = schi

sonst wird sc wie sk in Skizze ausgesprochen:
z. B. scuola = skuola (Schule)

Ich kann ein italienisches Lied singen und verstehe es in groben Zügen.

monologisches Sprechen/Singen
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