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Conversazione con Carlo

Ciao, come va?

Io mi chiamo Carlo, ho 15 anni. E tu? Come ti chiami?

Quanti anni hai?

Io abito in Ticino. Tu dove abiti?

Ti piace la musica italiana?

Io suono la chitarra e mi piace giocare con il computer. E tu?

Io studio alle scuole medie a Bellinzona. E tu, dove vai a scuola?

Mi piace la pasta e mi piace anche la polenta. E a te?
Mi piace
Non mi piace l’insalata. E a te?
Non mi piace
(Carlo beve un po’ di acqua) Hai sete anche tu?
Sì 		

No

Cosa facciamo stasera?
Andiamo
Dove ci vediamo?

Quando ci vediamo?
Alle

venerdì 31 — trentuno

Fare una pubblicità (eine Werbung machen)

Cantare una canzone

Fare un’intervista a una persona famosa

— Incontro prima di una partita di hockey

— Incontro prima di una partita di calcio

— Al mercato
— Al bar
— Cosa facciamo sabato?
— Al lido

Teatro (scena 2-4 min.):

Aktivitäten

beim Übersetzen helfen.

Italienisch zu schreiben. Notiert alles andere auf Deutsch und lasst euch dann von der Lehrperson

Bereitet euch zuerst schriftlich vor, indem ihr versucht, so viel wie möglich auf

Versucht, eine eigene Werbung auf Italienisch zu kreieren (Spot oder Plakat).

das Lied mitzusingen.

Wählt auf youtube ein italienisches Lied aus. Sucht den Text dazu und versucht,

Personen, die interviewt werden.

Interview: Zwei Schüler/innen sind Interviewer, die anderen beiden sind berühmte

Ihr seid im Tessin an einem Markt. Ihr wollt …. kaufen.
Ihr trefft eure Freunde in der Bar und geht zusammen etwas essen.
Ihr organisiert einen freien Samstag mit euren Freunden.
Es ist Sommer und ihr verbringt einen Ferientag im Strandbad von Lugano, wo ihr interessante
Leute kennenlernt.
— Ihr geht im Tessin an einen Fussballmatch. Vor dem Spiel trinkt ihr in einer Bar etwas und
wartet auf eure Freunde. Ihr trefft auch Tessiner Fans.
— Ihr geht im Tessin an einen Eishockeymatch. Euer Treffpunkt ist an der Bushaltestelle vor dem
Stadion. Dort befinden sich auch Tessiner Fans.
—
—
—
—

Arbeitsweise

Auftrag: Bildet 4-er Gruppen und entscheidet euch für zwei Aktivitäten, die ihr gemeinsam ausführt.

Laboratorio
Attività di conclusione

Materiale allievi

giovedì 32 — trentadue

> Karte 9

> Karte 8

> Karte 7

> Karte 6

> Karte 5

> Karte 1
> Karte 2
> Karte 3
> Karte 4

Karten

Materiale allievi

La ricetta della pizza

forchetta
coltello

basilico

1. Tagliare a cubetti la mozzarella
2. Tagliare a fettine i funghi
3. Stendere la pasta per la pizza
salsa di
pomodoro

olive

4. Mettere la salsa di pomodoro sulla pasta
e distribuirla con una forchetta
5. Mettere la mozzarella, il prosciutto e i funghi
Flickr: Mate Marschalko

6. Mettere le olive, i capperi e il basilico

capperi

7. Mettere in forno la pizza e cuocere
per circa 15 minuti a 220 gradi

funghi

Buon appetito!

mozzarella

prosciutto

pasta per
la pizza

venerdì 33 — trentatre
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Altre ricette

Insalata caprese
Ricetta per 10 persone
mozzarella, 1 kg
pomodori freschi, 1 kg
origano
olio extra-vergine di oliva, 1 dl
sale
un ciuffo di basilico
Tagliare a fette le mozzarelle e i pomodori, disporre in un piatto le fette di
pomodoro che vanno coperte con altrettante fette di mozzarella e con le foglie
di basilico. Spolverare il tutto con origano e sale.

disporre – verteilen
condire – würzen

Condire con olio extra-vergine di oliva.

Tiramisù all’arancia
Ricetta per 10 persone
750 g di mascarpone: mettere in un’insalatiera
2 dl di spremuta d’arancia: aggiungere e sbattere con la frusta finché si ottiene
una crema della consistenza della panna montata
4 cucchiai di zucchero a velo: aggiungere ed amalgamare
Flickr: Jh_Tan84

5 dl di spremuta d’arancia
ca. 30 biscotti savoiardi
Nel piatto fondo immergere i biscotti nella spremuta e poi disporli in un
recipiente rettangolare. Sopra ogni strato di biscotti spalmare poca crema di
mascarpone. Dopo 3 strati di biscotti finire con uno strato di crema.
Con l’aiuto di un colino, spolverizzare la superficie (1-2 cucchiai di cacao in
polvere).

il piatto fondo - der tiefe Teller
la spremuta - der frischgepresste Saft
lo strato - die Schicht

recipiente rettangolare

colino

venerdì 34 — trentaquattro
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Italiano subito
Valutazione finale
Nome:
A. Meine Italienischkenntnisse
1. Schreibe 4 italienische Wörter auf, die du nützlich, interessant oder lustig findest.

2. Wie grüsst du ein Mädchen oder einen Jungen in deinem Alter?
Buongiorno.
Ciao.
Questa è la mia mamma.
3. Wie stellst du dich einem Jugendlichen vor und fragst gleichzeitig nach seinem Namen?
Piacere.
Ciao, come va?
Mi chiamo …, e tu?
4. Wie fragst du jemanden, wie es ihm oder ihr geht?
Buongiorno.
Come va?
Che bel nome!
5. Wie antwortest du, wenn du gefragt wirst, wie es dir geht? (mehrere Antworten möglich):
Bene, grazie, e tu?
Non male, grazie, e tu?
Sono Luisa, e tu?
Va bene, grazie, e tu?
Questo è mio fratello.
6. Du möchtest gerne wissen, woher die Person kommt, die du eben kennen gelernt hast.
Io sono di Lugano.
Tu, di dove sei?
Bene, grazie e tu?
7. Wie sagst du, wo du wohnst?
Mi chiamo Riccardo.
Io abito a … .
Come ti chiami?
venerdì 35 — trentacinque

8. Du möchtest von deiner Gesprächspartnerin oder deinem Gesprächspartner
wissen, wer eine dritte Person ist, die neben euch steht.
Lui, dove abita?
Chi è lui/lei?
Come va?
9. Du möchtest wissen, wie alt dein Gesprächspartner oder deine
Gesprächspartnerin ist.
Tu, dove abiti?
Tu, quanti anni hai?
Scusa, sei Laura?
10. Wie antwortest du, wenn du nach deinem Alter gefragt wirst?
Io ho … anni.
Io abito a Zurigo.
Bene grazie, e tu?
11. Du möchtest wissen, wo dein Gegenüber wohnt.
Ti piace Lugano?
Tu, dove abiti?
Scusa, tu ti chiami Giovanni?
12. Wie antwortest du, wenn dir jemand „Buon appetito!“ wünscht?
Grazie!
Buongiorno.
Bene grazie, e tu?
13. In welcher Situation fragst du: “Quanto costa il biglietto?”
Wenn ich den Weg zum Bahnhof nicht finde.
Wenn ich ein Billett kaufen möchte.
Wenn ich meine Billetts nicht mehr finde.
14. In welcher Situation fragst du: “Ti piace il gelato?”
Wenn ich jemanden um ein Eis bitte.
Wenn ich jemanden frage, ob das Eis schmeckt.
Wenn ich jemanden nach seinem Befinden frage.		
15. In welcher Situation sagst du: “Mi piace il tuo mantello!”
Wenn mir deine Schuhe gefallen.
Wenn ich dir ein Kompliment mache.
Wenn ich fragen möchte, wie viel Uhr es ist.
16. In welcher Situation sagst du: “Vorrei un panino.”
Wenn ich mich vorstellen möchte.
Wenn ich hungrig bin und etwas zum Essen bestellen möchte.
Wenn ich wissen will, wie viel etwas kostet.
venerdì 36 — trentasei

17. La tua canzone preferita?
Il tuo hobby preferito?
Il tuo colore preferito?

B. Sprachen und ich
1. Wie findest du, dass in der Schweiz verschiedene Sprachen gesprochen werden?
Das ist mir gleichgültig.
Das finde ich gut.
Das finde ich sehr mühsam, es wäre einfacher, wenn alle die gleiche Sprache sprächen.
2. Kreuze auf der untenstehenden Skala von 1 bis 5 an, wie wichtig es für dich ist, mehrere
Sprachen zu verstehen:
völlig
unwichtig

sehr
1

2

3

4

5

wichtig

3. Welche Sprache(n) findest du wichtig?
Deutsch

Russisch

Französisch

Türkisch

Italienisch

Serbokroatisch

Romanisch

Albanisch

Englisch

Tamilisch

Spanisch

Chinesisch

Portugiesisch

Arabisch

andere: welche?

4. Welche Sprache(n) möchtest du gerne können?
Deutsch

Russisch

Französisch

Türkisch

Italienisch

Serbokroatisch

Romanisch

Albanisch

Englisch

Tamilisch

Spanisch

Chinesisch

Portugiesisch

Arabisch

andere: welche?

5. Hättest du Lust, (wieder) einmal in Italien oder in der italienischen Schweiz Ferien zu
machen?
Nein.
Weiss nicht.
Ja.
Warum?
6. Gefällt dir der Klang der italienischen Sprache?
Nein, überhaupt nicht.
Es geht so.
Ja, sehr gut.
7. Würdest du gerne noch mehr Italienisch lernen?
Nein.
Vielleicht.
Ja.
Warum?
venerdì 37 — trentasette

Note

