
Programma di lunedì sottotitolo

1Giovedì -

Giovedì
Navigatore

ITALIANO
SUBITO



Giovedì - 1

Mattina 

tempo libero (1) (F: temps libre) 
Organizzare un’attività del tempo libero 
(eine Freizeitsaktivität organisieren) 

Pomeriggio

quiz sulla Svizzera italiana
tempo libero (2) 
autovalutazione (Selbsteinschätzung)

Programma di giovedì



Giovedì - 2

• Ihr habt 3 Minuten Zeit, um die Wörter von den «espressioni di 
martedì» und «espressioni di mercoledì» ins Gedächtnis zurückzurufen. 
 
- martedì: hobby 
- mercoledì: mangiare/bere 

Vorbereitung Gedächtnisspiel



Giovedì - 3

• Bildet zwei gleich grosse Gruppen.

1. Durchgang: Lebensmittel und Getränke
• Ein/e Spieler/in aus der ersten Gruppe beginnt mit: «Mi piace … (z. B. la banana).» 
• Der Reihe nach wiederholt jede/r das, was vor ihr/ihm gesagt wurde, 

und erweitert die Kette jeweils mit einem Wort: Mi piace la banana e la mela usw. 
• Die Wörterkette wird unterbrochen, wenn jemand einen Fehler macht.  
• Die Anzahl richtiger Wörter wird an der Tafel notiert. 
• Die zweite Gruppe startet mit «Non mi piace … (z. B. il limone)».

2. Durchgang: Hobbys  

Es gewinnt die Gruppe, welche die längere Wortkette gebildet hat. 

Gioco di memoria   Gedächtnisspiel



Giovedì - 4

1. Jede Tisch-Gruppe erhält einen Stapel Karten mit verschiedenen Freizeitaktivitäten 
und hat zwei Minuten Zeit, um die Aktivitäten zu benennen (auf Deutsch). 

2. Ihr hört 7 Ausschnitte aus Radio-Sendungen zu verschiedenen Freizeitaktivitäten. 

3. Diskutiert nach jedem Ausschnitt, welche Karte dazu passen könnte.  

4. Legt die Karten in die richtige Reihenfolge.  

5. Hört nochmals die Radiosendungen und kontrolliert, ob eure Wahl stimmt. 

6. Diskutiert, was euch beim Zuordnen geholfen hat. 

Ascolto “Tempo libero”



Giovedì - 5

Ascolto “Tempo libero”

www.italianosubito.ch > Risorse online > Ascolto tempo libero

http://www.italianosubito.ch/kit/online-ressourcen/?lang=de


Giovedì - 6

Soluzioni

1.  un viaggio a Zanzibar 
2.  una partita di calcio
3.  musica/danza hip hop
4.  libri
5.  fumetti/cartoni animati
6.  wikipedia (internet, computer)
7.  il DVD Harry Potter e il calice di fuoco (cinema/film)



Giovedì - 7

Cosa fai nel tuo tempo libero?

• Welche Freizeitaktivitäten auf S. 23 könnt ihr bereits auf 
Italienisch beschriften? Diskutiert zu zweit und notiert die 
Bezeichnungen unter die passenden Bilder. 

• Sucht dann die italienischen Bezeichnungen für die rest-
lichen Freizeitaktivitäten. Benutzt dazu das Wörterbuch 
oder «la carta geografica». 



Giovedì - 8

Soluzioni

leggere /libri viaggiare/fare un viaggio mangiare un gelato

giocare a calcio

giocare al computer

fare musica/andare al concerto

danzare/ballare

andare al cinema

andare al parco

andare al museo

andare in bici

guardare la TV

guardare i cartoni animati

judo/karate

andare in discoteca

Fl
ic

kr
: S

ar
ah

_A
ck

er
m

an



9Giovedì -

Cosa fai nel tuo tempo libero? 

Kreuzt auf S. 23 an, wie oft ihr jede Freizeitaktivität ausübt:

sempre    = immer

spesso   = oft

qualche volta  = manchmal

mai   = nie 

Geht nun im Zimmer umher und fragt einander nach euren Hobbys:

Cosa fai nel tuo 
tempo libero? 

       Calcio?

 

Domanda

Risposta

Sì spesso / qualche 
volta / No, (quasi) 

mai.

 



10Giovedì -

Introduzione al dialogo

Chi è?



11Giovedì -

Introduzione al dialogo: ipotesi

Worüber könnten die Jugendlichen sprechen? Stellt Vermutungen an.

Di cosa

discutono

i ragazzi?



12Giovedì -

Introduzione al dialogo

Schaut und hört den Anfang des Dialoges und lest mit, 
was in den Sprechblasen steht.



13Giovedì -

Inizio del dialogo






14Giovedì -

Inizio del dialogo




15Giovedì -

Inizio del dialogo




16Giovedì -

Introduzione al dialogo

1. Hörverstehen

Entspricht das Gelesene und Gehörte euren Vermutungen?
Merkt euch folgende zwei Ausdrücke:
oggi          > heute
stasera (F: ce soir)   > heute Abend

Hört, wie der Dialog weitergeht. 
Welchen Film wählen die drei Freunde aus?



17Giovedì - 1717Giovedì -




Giovedì - 1818Giovedì -




19Giovedì - 1919Giovedì -




20Giovedì - 2020Giovedì -




21Giovedì - 2121Giovedì -




22Giovedì - 2222Giovedì -




23Giovedì - 2323Giovedì -




24Giovedì - 2424Giovedì -




25Giovedì - 2525Giovedì -




26Giovedì - 2626Giovedì -




27Giovedì - 2727Giovedì -




28Giovedì - 2828Giovedì -




29Giovedì - 2929Giovedì -




30Giovedì - 3030Giovedì -




31Giovedì - 3131Giovedì -




32Giovedì - 3232Giovedì -




33Giovedì - 3333Giovedì -




34Giovedì -

Welchen Film haben die drei Freunde ausgewählt?



35Giovedì -

2. Hörverstehen

• Arbeitet zu zweit, eine/er ist A, der/die andere ist B. 

• Alle A nehmen den Lückentext auf S. 24. 

• Alle B nehmen den Lückentext auf S. 25. 

• Hört den Dialog nochmals und konzentriert euch auf die 
fehlenden Ausdrücke.  

• Notiert sie mit Bleistift in die Lücken. 
(Es muss nicht perfekt geschrieben sein!)



36Giovedì -

Vergleicht nun eure Notizen mit dem Text 
eures/r Partners/in und korrigiert, falls nötig.



37Giovedì -

Eine Freizeitaktivität organisieren

• Nachdem ihr nun gehört habt, wie Fabien, Carlo und 
Jane sich für Donnerstagabend verabredet haben, 
macht auch ihr für heute Abend etwas ab. 

• Improvisiert zu zweit einen Dialog auf Deutsch: 
Organisiert euren Donnerstagabend. 

• Wer möchte den Dialog kurz der Klasse vorführen? 

• In der Klasse diskutieren:  Welches sind die einzel-
nen Schritte dieses Gespräches? Wie könnte man diese 
Schritte benennen?



38Giovedì -

Eine Freizeitaktivität organisieren

Einen Vorschlag machen

Den Vorschlag ablehnen
...
...

Den Vorschlag annehmen
...
...

Zeit/Ort des Treffens
vereinbaren
...
...

Einen Gegenvorschlag machen
...
...



39Giovedì -

... in italiano?

• Arbeitet zu zweit und unterstreicht auf S. 24 oder 25 in den 
entsprechenden Farben alle Redemittel, die ihr braucht, um… 

• einen Vorschlag zu machen (blu) 

• einen Vorschlag anzunehmen (verde) 

• einen Vorschlag abzulehnen (rosso) 

• die Zeit und den Ort zu vereinbaren (giallo)

Einen Vorschlag machen

Den Vorschlag ablehnen
...
...

Den Vorschlag annehmen
...
...

Zeit/Ort des Treffens
vereinbaren
...
...

Einen Gegenvorschlag machen
...
...



40Giovedì -

Fase silenziosa

• Zuerst lesen wir die «espressioni di giovedì» auf der 
«carta geografica» gemeinsam durch. 

• Danach arbeitet jede/r still für sich: Tragt die auf 
S. 24/25 unterstrichenen Redemittel ins Schema 
ein und merkt euch die Ausdrücke.

  Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì

il nome:

il cognome:

l’indirizzo:

la data di nascita:

Adresse

Geburtsdatum

Dati personali persönliche Angaben

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

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

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

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

Ciao!

Buongiorno!

Buonasera!

Arrivederci!

Hallo! / Tschüss!

Guten Tag!

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

Auf Wiedersehen!

Male.

Così così.

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

Benissimo!

Salutare begrüssen Wie geht’s?

Einen Vorschlag machen

Cosa facciamo stasera?

................................ (vedere un film)?

Andiamo al cinema?

Facciamo un’escursione?

Facciamo il bagno?

Hast du Lust (einen Film zu sehen)?

Gehen wir ins Kino?

Machen wir einen Ausflug?

Gehen wir baden?

Zeit / Ort des Treffens vereinbaren

•	 Quando ci vediamo?  

•	 Alle 7.30 va bene?

•	 Dove ci vediamo?

•	 Qui in piazza.

•	 Ci vediamo alle (otto)?

•	 Ci vediamo (alla stazione)?

•	 oggi

•	 stasera

•	 sempre / mai

•	 è presto / è tardi 

Wann treffen/sehen wir uns?

Ist um 7.30 ok?

Wo treffen/sehen wir uns?

Hier auf dem Platz.

heute

heute Abend

immer / nie

es ist früh / es ist spät

Den Vorschlag annehmen

•	 Che bella idea!

•	 Sì, sono d’accordo.

•	 Fantastico!

Den Vorschlag ablehnen

•	 Non sono d’accordo.

•	 Che noia! 
So langweilig!

•	 Non mi piace.

•	 Non è divertente! 
Das macht keinen Spass!

Einen Gegenvorschlag machen

•	 ....................................................
Hast du Lust ... ?

•	 ....................................................
Warum gehen wir nicht ...?

Was machen wir? - Wohin gehen wir?

Io mi 
presentoCome va? Cosa

facciamo?

Dove
andiamo?Ho fame

  e sete!

Come ti chiami ?

Io mi chiamo ........................................................................

Lui è Carlo, il mio amico.

Lei è Giulia, la mia amica.

Ecco Jane!

Piacere!

Quanti anni hai?

Io ho .......................................... anni.

Dove abiti?

Io ........................................ a ................................................

Io vivo/abito a ......................................................................

Sono nato/a a .......................................................................

Frequento la scuola media a ...............................................

Wie heisst du?

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?

Ich wohne in...

lesen
ins Kino gehen
Velo fahren
reisen
Musik hören /machen

spielen

schwimmen
laufen

fernsehen / Trickfil-
me schauen

Ich lebe/wohne in...

Ich bin geboren in...

Ich besuche die 
Oberstufe in...

Wer ist das?
Chi è?

I numeri

0 ...............
1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove

10 dieci
11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici
16 sedici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove

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

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

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

Attività

leggere fumetti/romanzi/libri/riviste 
andare al cinema/ andare in gelateria/ in discoteca
andare in bici
viaggiare
ascoltare musica/ fare musica
fare sport: fare judo/ karate/ ginnastica
giocare a calcio (Fussball)/ a tennis/ a basket / a hockey/ a palla-
volo (Volleyball)
nuotare
correre 
giocare al computer
danzare
guardare la  TV/ cartoni animati

Essere (sein) Avere (haben)

Come si dice ... in italiano?

Cos’è questo?
Non lo so.

Non ho capito. 
Puoi ripetere per favore?

Ho finito.

Posso andare alla toilette?

Parli tedesco?

Wie sagt man ... auf Italienisch?

Was ist das?
Ich weiss es nicht.

Ich habe nicht verstanden.
Kannst du bitte wiederholen?

Ich bin fertig.

Kann ich auf die Toilette gehen?

Sprichst du Deutsch?

AIUTO!         HILFE!

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

neugierig
ernst
schweigsam
unentschlossen
Fan von...
fröhlich
scherzhaft

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

grosszügig
gesprächig
müde
verliebt
Deutschschweizer/in
Spanier/in

Io sono... tu sei... lui/lei è...la mamma
il papà
il fratello
la sorella

Bruder
Schwester

la nonna
il nonno
il cugino 
la cugina

Grossmutter
Grossvater

La famiglia

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

süss
bitter
salzig
sauer
scharf
ohne Geschmack

Erdbeer(-Eis)

Schokoladen-(Eis)

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

wenig...
sehr/viel...
zu/zu viel...
ohne...
mit...

I gusti

Mi piace ................................................................................................................

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

io sono noi siamo
tu sei voi siete
lui/lei è loro sono

io ho noi abbiamo
tu hai voi avete
lui/lei ha loro hanno

Progetti per il futuro

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

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

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 — das Mineralwasser
(naturale o gasata) (mit od. ohne
Kohlensäure)
il succo d’arancia — der Orangensaft
il tè freddo — der Eistee

Mangiare Bere

Buongiorno!

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

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

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

Questo, per favore.   Dieses hier, bitte.

Quello, per favore.   Jenes dort, bitte.

Cos’è?

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

Quanto costa ?

Costa ........................................................................franchi.

È tutto, grazie! Basta, grazie.

Sagen, was man 
haben möchte

Zeigen, was man 
haben möchte

Was ist das?

Hat es... ?

Fragen, wie viel 
etwas kostet

Sagen, was es 
kostet

Sagen, dass es 
alles/genug ist 
Sich bedanken

Al bar

Arrivederci!

Ho fame Ich habe Hunger
Ho sete Ich habe Durst

è buono / mi piace 

così così

fa schifo / non mi piace

Pasti Mahlzeiten

la colazione das Frühstück

il pranzo das Mittagessen

la merenda der Imbiss

la cena das Abendessen

mi piace 

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

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

Espressioni utili Nützliche Ausdrücke

Posso avere il tuo numero?

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



41Giovedì -

Possibili soluzioni

Einen Vorschlag machen

 

Den Vorschlag ablehnen
 Den Vorschlag annehmen

Zeit/Ort des Treffens
vereinbaren

Einen Gegenvorschlag machen

Cosa facciamo stasera?
• Hai voglia di ... ?
• Andiamo a ...

• Che noia!
• Non so...• Che bella idea!

• Si, d'accordo.
• Fantastico!

• Quando ci vediamo?
• Alle 7.30 va bene?
• Dove ci vediamo?  

- Qui in piazza

• Hai voglia di ... ?



42Giovedì -

Würfelspiel "Mini dialoghi"

Spielt zu zweit (A und B).

Jedes Paar erhält einen Würfel.

A macht einen Vorschlag:

B würfelt. 

Gerade Zahl: B nimmt den Vorschlag an Ungerade Zahl: B lehnt den Vorschlag ab

B macht einen neuen Vorschlag B macht einen Gegenvorschlag

Cosa facciamo stasera?
• Hai voglia di ... ?
• Andiamo a ...

• Che bella idea
• Si, d'accordo
• Fantastico!

• Che noia
• Non so...

• Hai voglia di ... ?
• Andiamo a ... ?

A würfelt usw.

• Hai voglia di ... ?
• Andiamo a ... ?

A würfelt usw.



43Giovedì -

Le mie attività

• Lest S. 26 gemeinsam in der Klasse durch. 

• Arbeitet zu zweit und stellt einander Fragen wie hier im Beispiel: 
«Come si dice mattina in francese?» «Matin.» 
«Come si dice venerdì in inglese?»  «Friday.» 

• Markiert mit der gleichen Farbe diejenigen Wörter, die ähnlich sind 
und verwandt sein könnten, wie zum Beispiel: 
lunedì – lundi 

• Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. 

• Tragt eure Termine (Aktivitäten) dann in den Wochenplan ein.



44Giovedì -

Ratespiel: le mie attività

• Schreibt euren Namen auf S. 26 und gebt das Blatt der Lehrperson ab. 

• 3 Freiwillige ziehen aus dem Stapel ein Blatt und lesen 
abwechslungsweise die Termine eines Mitschülers/einer Mitschülerin 
vor.  

• Die Klasse hört zu und versucht, zu erraten, auf wen der Wochenplan 
zutrifft.



45Giovedì -

Vorbereitung: Quiz sulla Svizzera italiana

• Ihr habt 3 Minuten Zeit, um die Seiten 27-30 zu lesen.  

• Versucht, so viele Informationen wie möglich im Kurzzeitgedächtnis 
abzuspeichern. 
(Nachher könnt ihr sie für das Quiz gebrauchen.)



46Giovedì -

Quiz-Anleitung

• Die drei Minuten sind um. Legt nun die Blätter weg.  

• Nehmt S. 30(a). 
Hier könnt ihr die Antworten zu jeder Frage des Quiz notieren.  

• Für jede Frage habt ihr 15 Sekunden Bedenkzeit. 



47Giovedì -

QuiZ

La Svizzera 
italiana



48Giovedì -

1. Differenza tra Ticino e Svizzera italiana?

francese

tedesco

italiano

romancio



49Giovedì -

2. Perché il Ticino si chiama Ticino?
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50Giovedì -

3. La capitale del Ticino?

▸  Bellinzona
▸  Lugano
▸  Locarno
▸  Mendrisio



51Giovedì -

4. Quali fiumi e laghi sono ticinesi?

▸  Lago di Como
▸  Lago Maggiore
▸  Verzasca
▸  Po
▸  Maggia
▸  Lago di Lugano



52Giovedì -

5. Patrimonio dell'Unesco?

▸  le isole di Brissago
▸  i tre castelli di Bellinzona
▸  il castello di Mesocco
▸  il carnevale Rabadan



53Giovedì -

6. In Ticino ci sono due team di hockey
su ghiaccio in NLA, quali?

▸  Ambrì e Locarno
▸  Lugano e Locarno
▸  Bellinzona e Biasca
▸  Ambrì e Lugano
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54Giovedì -

7. Personaggi ticinesi?

www.italianosubito.ch > Risorse online > Quiz personaggi ticinesi

http://www.italianosubito.ch/kit/online-ressourcen/quiz-personaggi-ticinesi/?lang=de


55Giovedì -

8. Specialità della Svizzera italiana?

Risotto

Luganighetta

Pizza
margherita

Gazosa Polenta

Flickr: Dietrich Ayala Flickr: Jean-Marc Bolfing Flickr: David Orban



56Giovedì -

Lösungen

• Schreibt eure Namen auf das Lösungsblatt und tauscht es 
mit einer anderen Tischgruppe aus.  

• Nun gehen wir die Lösungen zusammen durch. 

• Korrigiert die Antworten. Gebt für jede korrekte Antwort 1 Punkt.  
(Es gibt keine halben Punkte: Wenn die Antwort nicht ganz korrekt 
gelöst wurde > 0 P.)



57Giovedì -

1. Differenza tra Ticino e Svizzera italiana?

francese

tedesco

italiano

romancio



58Giovedì -

1. Differenza tra Ticino e Svizzera italiana?

• Svizzera italiana = regione geografi-

ca dove si parla italiano  

= Ticino + 4 valli (Täler) 

del Canton Grigioni (Graubünden) 

Le valli sono: 

Poschiavo (Puschlav), Bregaglia (Ber-

gell), Calanca, Mesolcina (Misox)

• Ticino = cantone 

La lingua ufficiale del Canton Ticino è 

l’italiano.

francese

tedesco

italiano

romancio



59Giovedì -

2. Perché il Ticino si chiama Ticino?
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60Giovedì -

2. Perché il Ticino si chiama Ticino?

… perché prende il nome dal fiume (Fluss) 

Ticino che attraversa il Cantone,

dal San Gottardo fino al Lago Maggiore. 

Nerijp - Wikimedia Commons



61Giovedì -

3. La capitale del Ticino?

▸  Bellinzona
▸  Lugano
▸  Locarno
▸  Mendrisio



62Giovedì -

3. La capitale del Ticino?

▸  Bellinzona
▸  Lugano
▸  Locarno
▸  Mendrisio



63Giovedì -

4. Quali fiumi e laghi sono ticinesi?

▸  Lago di Como
▸  Lago Maggiore
▸  Verzasca
▸  Po
▸  Maggia
▸  Lago di Lugano



64Giovedì -

4. Quali fiumi e laghi sono ticinesi?

▸  Lago di Como
▸  Lago Maggiore
▸  Verzasca
▸  Po
▸  Maggia
▸  Lago di Lugano



Giovedì - 65

5. Patrimonio dell'Unesco?

▸  le isole di Brissago
▸  i tre castelli di Bellinzona
▸  il castello di Mesocco
▸  il carnevale Rabadan



5. Patrimonio dell'Unesco?

▸  le isole di Brissago
▸  i tre castelli di Bellinzona
▸  il castello di Mesocco
▸  il carnevale Rabadan
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67Giovedì -

6. In Ticino ci sono due team di hockey
su ghiaccio in NLA, quali?

▸  Ambrì e Locarno
▸  Lugano e Locarno
▸  Bellinzona e Biasca
▸  Ambrì e Lugano
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6. In Ticino ci sono due team di hockey
su ghiaccio in NLA, quali?

▸  Ambrì e Locarno
▸  Lugano e Locarno
▸  Bellinzona e Biasca
▸  Ambrì e Lugano

68Giovedì -



69Giovedì -

7. Personaggi ticinesi?

www.italianosubito.ch > Risorse online > Quiz personaggi ticinesi

Guarda le possibilità online

http://www.italianosubito.ch/kit/online-ressourcen/quiz-personaggi-ticinesi/?lang=de


70Giovedì -

7. Personaggi ticinesi?

www.italianosubito.ch > Risorse online > Quiz personaggi ticinesi

Guarda le risposte online

http://www.italianosubito.ch/kit/online-ressourcen/quiz-personaggi-ticinesi/?lang=de
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8. Specialità della Svizzera italiana?

Risotto

Luganighetta

Pizza
margherita

Gazosa Polenta

Flickr: Dietrich Ayala Flickr: Jean-Marc Bolfing Flickr: David Orban
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8. Specialità della Svizzera italiana?

Risotto

Luganighetta

Pizza
margherita

Gazosa Polenta

Flickr: Dietrich Ayala Flickr: Jean-Marc Bolfing Flickr: David Orban
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Vorbereitung: un weekend nella Svizzera italiana

• Stellt euch vor, dass ihr das Wochenende in der italienischen Schweiz 
verbringen werdet.

• Zu zweit stellt ihr ein Programm zusammen: 
Ihr gestaltet das A3-Blatt, das ihr von der Lehrperson erhaltet, indem ihr 
Prospekt-Ausschnitte ins entsprechende Feld klebt und stichwortartig da-
neben notiert, was ihr unternehmen wollt, z. B.  
 
 
 
 
 

• Für diese Aktivität habt ihr 30 Minuten Zeit.

Sabato

mattina

                                            escursione in Valle Maggia

Flickr: Vasile Cotovanu
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Presentare il programma del weekend 

• Alle Gruppen kommen nun zusammen. 

• Bildet einen Kreis mit einem/r S. aus jeder Gruppe. 

• Die anderen S. stellen sich zu ihrem/r Partner/in und bilden so einen zweiten Kreis.

• Die S. des inneren Kreises nehmen das Poster zu sich, während sich der äussere Kreis um eine 

Person im Uhrzeigersinn verschiebt.

• Jede/r S. des inneren Kreises präsentiert nun dem Gegenüber sein/ihr «programma del 

weekend» und versucht es dafür zu gewinnen.

• Der äussere Kreis hört aufmerksam zu, stellt, wenn nötig, Fragen und sagt zum Schluss, 

ob er/sie mit dem Wochenende einverstanden ist oder nicht:  

Che bella idea!   - Che noia!       

Sì, d’accordo.   - Non so… 

Fantastico!    - Non mi piace…

• Nach jeder Präsentation rotiert der äussere Kreis im Uhrzeigersinn um eine Person weiter. 

• Jede akzeptierte Präsentation («mi piace») gibt für das Poster einen Punkt. Die Punkte können 

in einer Ecke des Posters mit Strichen festgehalten werden.
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Presentare il programma del weekend 

• Nach 3 bis 4 Präsentationen kehren die Spieler/innen des äusseren 
Kreises zu ihrem Poster zurück und die Rollen werden getauscht: 
Wer vorher zugehört hat, präsentiert.  

• Es gewinnt die Gruppe, die auf ihrem Poster am meisten Striche 
gesammelt hat.
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Autovalutazione: giovedì

Selbsteinschätzung auf S. 9:
Was habe ich heute gelernt? 
Was habe ich heute entdeckt?
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Autovalutazione in classe: giovedì

Wir können … 

eine Freizeit-Aktivität in der italienischen Schweiz planen.

uns verabreden (Treffpunkt und Zeit vereinbaren).

Wir haben entdeckt ...




