Programma di lunedì sottotitolo

Martedì
Navigatore

ITALIANO
SUBITO

Martedì - 1

Programma di martedì

Mattina
presentarsi
Pomeriggio
fare un gioco (F> faire un jeu)
guardare uno sketch
autovalutazione

Martedì - 1

Piccole presentazioni

Werft einander den Ball zu. Wer den Ball bekommt, stellt sich so
wie hier im Beispiel vor und formuliert eine neue Frage.

. e il
Io..ho
tuo?
15 anni.
E tu?

. e il
..14.
tuo?
Abito a Lugano,
e tu?

Martedì - 2

Sprechende Domino-Steine
* Ciao!
Io sono Giulia, e tu?

Lui ha
quindici anni.

• Bildet 3 oder 4 gleich grosse Gruppen.
• Jede Gruppe begibt sich in eine Zimmerecke und erhält ein
•
•
•
•
•
•

Karten-Set mit Dialog-Teilen.
Legt den Dialog in der richtigen Reihenfolge auf dem Boden aus.
Jedes Gruppenmitglied wählt eine oder zwei Karte/n, liest sie
laut und lernt den Text auswendig.
Die Lehrperson zieht die Karten ein.
Wie Domino-Steine stellt ihr euch im Dialog-Ablauf auf und
sprecht nacheinander euren Text laut vor.
Die anderen Gruppen hören und sehen den sprechenden
Domino-Steinen zu.
Jede Gruppe erhält ein neues Karten-Set und wiederholt das Vorgehen.
Martedì - 3

Chi sono questi ragazzi?
Lingue ?

Nomi ?

Wen erkennt ihr?

... ?

Quanti
anni ?

Martedì - 4

Chi sono questi ragazzi?

• Welche Fragen könnt ihr diesen Jugendlichen auf

Italienisch stellen? Diskutiert in der Tisch-Gruppe und
präsentiert sie dann der Klasse.
• Was möchtet ihr sonst noch wissen? (auf Deutsch)
• Ergänzt die Tabelle auf S. 10 mit den Informationen,
die ihr in der Klasse erarbeitet habt.
Martedì - 5

Hörverstehen/ascolto 1: “I ragazzi si presentano”			

1. Durchgang www.italianosubito.ch > Risorse online > I ragazzi si presentano
• Hört zu, wie sich die Jugendlichen vorstellen.
• Hört nicht auf jedes einzelne Wort, sondern konzentriert euch auf wenige

Informationen, die eure Fragen beantworten.
• Notiert die Informationen stichwortartig in die Tabelle auf S. 10.
Martedì - 6

Hörverstehen/ascolto 2: “I ragazzi si presentano”			

2. Durchgang www.italianosubito.ch > Risorse online > I ragazzi si presentano
• Welche Informationen fehlen euch noch?
• Konzentriert euch beim 2. Zuhören auf die fehlenden

Informationen.
Martedì - 7

Carattere
di Giulia ?
Cosa piace
a Fabien ?

3. Informationsaustausch
• Vervollständigt die Tabelle im Austausch mit einem/r Partner/in.
• Fragt und antwortet einander auf Italienisch. Wenn euch eine
Information fehlt, antwortet mit: Boh - non lo so.

Boh non lo so.

Martedì - 8

Soluzioni

Come si chiama?

Giulia

Carlo

Fabien

Quanti anni ha?

15 anni

15 anni

15 anni

Dove abita?

a Lugano

a Bellinzona

Dove va a scuola?

alle scuole medie di Lugano

alle scuole medie di Bellinzona

alle scuole medie di Lugano

La famiglia di …?

2 sorelle (Djamila, Ellis)
1 fratello (Edmond)

1 fratello più piccolo
1 sorella più grande

1 sorella (Nicole, 18 anni)

Il tempo libero di…?
Cosa piace a...?

ascoltare musica, cucinare,
uscire con gli amici

fare musica (con gli amici), suonare
in un gruppo, va allo stadio a vedere
l’hockey, tifoso del Lugano, viaggiare

gioca a calcio nella squadra del Lugano
(attaccante)

Cosa non piace a…?

stirare

la scuola, la matematica, lavori in
casa come lavare i piatti

lavare i piatti

II carattere di…?

allegra, simpatica e generosa

I progetti per
il futuro di...?

assistente sociale

scherzoso e allegro
pilota

Martedì - 9

Einleitung

Wie kommuniziert ihr mit euren Freunden?

Martedì - 10

Chat

• Arbeitet zu zweit.
• Wählt auf S. 11 bis 13 einen der drei Chats aus und vervollständigt ihn,

wenn möglich auf Italienisch.
Temi:
> Buona notte
>Hockey su
ghiaccio
> Amore

Martedì - 11

Fase silenziosa

• Zuerst lesen wir die «espressioni di martedì» auf der
Lunedì

«carta geografica» gemeinsam durch.
• Danach arbeitet jede/r still für sich: Lernt die
Ausdrücke und füllt die Lücken und leeren Felder aus.
• Benutzt bei Unsicherheiten das Wörterbuch oder
die S. 10 «I ragazzi si presentano».
• Im hellblauen Feld findet ihr Ausdrücke, die euch
bei Kommunikationsproblemen nützlich sein können.
Come va?

Martedì

Mercoledì
Io mi
presento

Salutare

begrüssen

Ciao!

Hallo! / Tschüss!

Male.

io vivo/abito a ...................................................................... Ich lebe/wohne in...

Buongiorno!

Guten Tag!

Così così.

Sono nato/a a ....................................................................... Ich bin geboren in...

Buonasera!

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

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

Arrivederci!

Auf Wiedersehen!

Benissimo!

frequento la scuola media a ............................................... Ich besuche die
Oberstufe in...

Wie geht’s?

Mi piace ................................................................................................................
Non mi piace ........................................................................................................

La famiglia
la mamma
il papà
il fratello
la sorella

la nonna
il nonno
il cugino
la cugina

Bruder
Schwester

Grossmutter
Grossvater

curioso/a
serio/a
silenzioso/a
indeciso/a
tifoso/a di...
allegro/a
scherzoso/a

Dati personali

persönliche Angaben

il nome:

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

il cognome:

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

l’indirizzo:

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

Adresse

la data di nascita:

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

Geburtsdatum

Chi è?

Wer ist das?

Come ti chiami ?

Wie heisst du?

io mi chiamo ........................................................................
Lui è Carlo, il mio amico.

Lei è giulia, la mia amica.
ecco Jane!
Piacere!

Quanti anni hai?

io ho .......................................... anni.

Er ist Carlo, mein
Freund.
Sie ist Giulia, meine
Freundin.
Hier ist Jane.

Wie alt bist du?
(wörtlich: Wie viele Jahre
hast du?)

Wo wohnst du?

io ........................................ a ................................................

Ich wohne in...

I numeri
...............
uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Essere (sein)
io sono
tu sei
lui/lei è

dieci
undici
dodici
tredici
quattordici
quindici
sedici
diciassette
diciotto
diciannove

20 venti (ventuno,
ventidue, ventitre...)
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
100 cento
1000 .....................

Avere (haben)
noi siamo
voi siete
loro sono

io ho
tu hai
lui/lei ha

neugierig
ernst
schweigsam
unentschlossen
Fan von...
fröhlich
scherzhaft

Mangiare

Bere

il formaggio — der Käse
il prosciutto — der Schinken
il panino — das Brötchen
il pollo — das Poulet
la carne — das Fleisch
l’insalata — der Salat
il pomodoro — die Tomate
la mela — der Apfel

il latte — die Milch
l’acqua minerale —
(naturale o gasata)
Kohlensäure)
il succo d’arancia —
il tè freddo — der Eis

I gusti
generoso/a
chiacchierone/a
stanco/a
innamorato/a
svizzero tedesco/a
spagnolo/a

grosszügig
gesprächig
müde
verliebt
Deutschschweizer/in
Spanier/in

AIUTO!

HILFE!

Come si dice ... in italiano?

Wie sagt man ... auf Italienisch?

Cos’è questo?
Non lo so.

Was ist das?
Ich weiss es nicht.

Non ho capito.
Puoi ripetere per favore?

Ich habe nicht verstanden.
Kannst du bitte wiederholen?

Ho finito.

Ich bin fertig.

Posso andare alla toilette?

Kann ich auf die Toilette gehen?

Parli tedesco?

Sprichst du Deutsch?

I miei hobby sono... Mi piace...

dolce
amaro
salato
acido
piccante
senza gusto
(gelato)
alla fragola
(gelato)
al cioccolato

süss
bitter
salzig
sauer
scharf
ohne Geschmack

poco...
molto...
troppo...
senza...
con...

Erdbeer(-Eis)
Schokoladen-(Eis)

Al bar
Sagen, was man
haben möchte

Prendo ...................................................

Per me ...................................................

Un tè freddo con ....................................

Zeigen, was man
haben möchte

Questo, per favore.

Diese

Quello, per favore.

Jenes

Was ist das?

Cos’è?

Hat es... ?

C’è .........................................................

Fragen, wie viel
etwas kostet

Quanto costa ?

Sagen, was es
kostet

Costa ......................................................

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

Dove abiti?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Io sono... tu sei... lui/lei è...

Ho fame
e sete!

noi abbiamo
voi avete
loro hanno

suonare uno strumento
ascoltare la musica
giocare a pallavolo
guardare la TV
guardare una partita di calcio
viaggiare
leggere
scrivere
uscire con gli amici
andare al cinema
dipingere
sognare
cucinare
il cane
il gatto
la squadra
............................................................
............................................................
............................................................

ein Instrument spielen
Musik hören
Volleyball spielen
... (an)schauen
ein Fussballspiel schauen
reisen
lesen
schreiben
mit Freunden ausgehen
ins Kino gehen
malen
träumen
kochen
der Hund
die Katze
die Mannschaft
............................................................
............................................................
............................................................

Sagen, dass es
alles/genug ist
Sich bedanken

È tutto, grazie! Basta, grazie.

Arr

Pasti
Ho fame
Ho sete

Ich habe Hunger
Ich habe Durst

è buono / mi piace

Progetti per il futuro
Vorrei...
• diventare
assistente sociale
giornalista
impiegato/a di commercio
• studiare all’università
• ...................................

così così
Ich möchte...
• werden
Sozialarbeiter/in
Journalist/in
kfm. Angestellte/r
• an der Uni studieren
• ...................................

fa schifo / non mi piace

la colazione
il pranzo
la merenda
la cena

mi piace

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

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

Martedì - 12

Gioco «Crisi d’identità»

Carla
Sport

Marco
Cinema

Barbara
Ascoltare musica

martedì 09 (c)

martedì 09 (c)

martedì 09 (c)

5.

Lest die Spielanweisung auf S. 15 genau durch.
Sowohl die Fragen als auch die Antworten findet ihr auf S. 15.
Ganz wichtig ist, dass ihr immer nur mit „sì“ oder „no“ antwortet.
Wenn ihr die eigene Identität erraten habt, könnt ihr bei der Lehrperson
eine andere holen. Markiert auf S. 14 die Identitäten, die ihr erraten 			
habt.
Versucht gegen Schluss, die Vorlage nicht mehr zu verwenden.

martedì 09 (c)

1.
2.
3.
4.

Ilario
Sport

Martedì - 13

Cantiamo!
Dall’ascolto del lunedì

www.italianosubito.ch > Risorse online > Hit Parade

Martedì - 14

Gioco dell’oca

Leiterlispiel

Vorbereitung
• Jede/r liest die Spielanleitung auf S. 16 genau durch.
• Bildet 3-er oder 4-er Gruppen und holt euch ein Spielbrett,
einen Stapel Aufgabenkarten, einen Würfel, Spielfiguren und
einen Lösungsschlüssel.
TORNA
ALLA
PARTENZA!

TORNA
ALLA
PARTENZA!

cA
L’O
L
dE

R

LE
IT
E

TORNA
ALLA
PARTENZA!

EL

O
Oc
GI

LI
sP
I

RL
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E
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cA

L’O

L
dE

Is
P

O
Oc

IE
L

GI

PARTENZA

ARRIVO

Kartenfarbe:
Rosso: Nomen
Giallo: Adjektive
Blu: Verben

TORNA
ALLA
PARTENZA!

Tipp
Überlegt euch immer genau,
welche Wortart verlangt wird.

TORNA
ALLA
PARTENZA!

Martedì - 15

Chi è?

• Füllt auf S. 17 die Kreise mit Angaben zu eurer

Materiale allievi

Chi è?

Person aus und erfindet eine falsche Angabe.

musica

carattere

Tipp
Sucht die Wörter in den «parole gratis», in den
«espressioni di lunedì» und «espressioni di martedì».

lingue

?

amici

hobby

non mi piace

mi piace

• Schreibt eure Initialen möglichst klein auf

auf die Rückseite und gebt das Blatt der
Lehrperson ab.

caratteristica particolare:
(besonderes Merkmal)

martedì 17 — diciassette

Martedì - 16

Sketch

• Ihr werdet einen Sketch sehen, der vom Fernsehen der italienischen

Schweiz (RSI) produziert wurde.
• Der Sketch richtet sich an Jugendliche in eurem Alter.
• Lo sketch è comico.
• Titolo dello sketch: Rispetto.

Martedì - 17

Das Zuschauen vorbereiten

Schaut den Anfang des Sketches ohne Audio.
www.italianosubito.ch > Risorse online > Sketch “Rispetto”, versione breve

Martedì - 18

Vermutungen

Versucht, folgende Fragen zu beantworten:
• Dove?
• Chi?
• Che cosa fa il ragazzo?

Perché?
• Che cosa fa il bidello?

Perché?

Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

Martedì - 19

Das Zuschauen vorbereiten
Personen und Handlungen
il bidello: Lucio

il ragazzo: Alberto
Alberto scrive sul muro
“Sharon, T.V.T.B.”
Ti Voglio Tanto Bene
= ............................................................

Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

Martedì - 20

Il bidello Lucio prende Alberto per l’orecchio.
Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

Martedì - 21

Lezione di mate: Il (profes)Sore di mate scrive sulla lavagna.
Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

Martedì - 22

La ragazza: Sharon
Sharon è bella.
Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

Martedì - 23

Il Sore di chimica con la brioche alla crema in testa.
Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

Martedì - 24

Vermutungen

• Wie könnte die Geschichte weitergehen?
• Stellt Vermutungen an und diskutiert mögliche Fortsetzungen in der

Gruppe.

Martedì - 25

Visione dello sketch

Schaut euch den ganzen Sketch an.
www.italianosubito.ch > Risorse online > Sketch “Rispetto”

Martedì - 26

Über das Gesehene u. Gehörte berichten

• Was passiert?
• Entspricht das Gesehene und Gehörte euren Vermutungen?
• Was könnte die Botschaft dieses Sketches sein?

Martedì - 27

Verständnishilfen

• Warum habt ihr den Sketch im Grossen und Ganzen verstanden?

Diskutiert in der Klasse.
• Kreuzt auf S. 18 die Elemente an, welche euch beim Verstehen unterstützt

haben.

Martedì - 28

Autovalutazione: martedì

Selbsteinschätzung auf S. 9:
Was habe ich heute gelernt?
Was habe ich heute entdeckt?

Martedì - 29

Autovalutazione in classe: martedì

Wir können …
verstehen, wenn Jugendliche über sich selbst sprechen.
über uns sprechen.
einen Chat verstehen und daran teilnehmen.
Angaben über uns stichwortartig schriftlich festhalten.

Wir haben entdeckt ...
dass wir in groben Zügen einen kurzen, italienischen Film verstehen.
dass wir wissen, welche Strategien uns helfen, einen Film zu verstehen.

Martedì - 30

Vorbereitung für Mittwoch

Nehmt morgen euren mp3 player oder euer Smartphone mit,
auf dem ihr eines eurer Lieblingslieder abgespeichert habt.

Martedì - 31

