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Partenza scatola  casa gondola ?  ciao ! figlio  

spaghetti gita  ? colore moglie conoscere scuola ! gusto 

asciutto chiesa schiena montagna giorno ? perché scienza sconto  

giusto uscire gente sciare ! cento gnocchi ? ghiaccio città 

valigia ?  cuore ! cioccolato galleria  scherzo acciughe Arrivo 
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Fragen und Aufgaben 

 
 

? 1. Wird das h in den konjugierten Formen von 
avere (z.B. ha, hanno) gesprochen? 

? 2. Wird das v im deutschen Wort „Vater“ und im 
italienischen „vaso“ gleich ausgesprochen? 

? 3. Wird das italienische Wort „hotel“ wie im 
Deutschen ausgesprochen? 

? 4. Wird das w im deutschen Wort „Wein“ wie das 
v im italienischen „vino“ ausgesprochen? 

? 5. Wird das italienische Wort „quasi“ wie im 
Deutschen gesprochen? 
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! Stehen Sie auf und singen Sie einen Ausschnitt aus einem 
italienischen Lied, das Sie kennen. Ihr Mut wird belohnt und 
Sie dürfen auf dem Feld bleiben. 

! 
Das ist ein berühmter italienischer Zungenbrecher. Er 
bedeutet in etwa: „Auf der Bank singt die Ziege, unter der 
Bank stirbt die Ziege“. Lesen Sie ihn einmal laut. Ihr Mut wird 
belohnt und Sie dürfen auf dem Feld bleiben. 
 
Sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa. 

! 
Lesen Sie dieses Wort von rechts nach links laut vor. Das 
Wort bedeutet „aussprechen“. Ihr Mut wird belohnt und Sie 
dürfen auf dem Feld bleiben. 
 

E R A I C N U N O R P 

! 
Das ist ein weiterer italienischer Zungenbrecher. Er bedeutet 
in etwa: „Drei Tiger gegen einen Tiger. Ein Tiger gegen drei 
Tiger“. Lesen Sie ihn einmal laut. Ihr Mut wird belohnt und Sie 
dürfen auf dem Feld bleiben. 
 
Tre tigri contro una tigre. Una tigre contro tre tigri. 
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 Lösungsblatt für den Schiedsrichter 

 
 k tsch sk sch g dsch lj nj 

scatola   x      
casa x        

gondola     x    
ciao  x       
figlio       x  
gusto     x    
scuola   x      

conoscere x (1)   x (2)     
moglie       x  
colore x        
gita      x   

spaghetti     x    
asciutto    x     
chiesa x        
schiena   x      

montagna        x 
giorno      x   
perché x        
scienza    x     
sconto   x      
città  x       

ghiaccio  x (2)   x (1)    
gnocchi x (2)       x (1) 
cento  x       
sciare    x     
gente      x   
uscire    x     
giusto      x   
valigia      x   
cuore x        

cioccolato x (2) x (1)       
galleria     x    
scherzo   x      
acciughe  x (1)   x (2)    

 
 
1. Nein, das h wird in den konjugierten Formen von avere nicht gesprochen. 
2. Nein, im deutschen Wort „Vater“ klingt das v  wie f, im italienischen „vaso“ wie w. 
3
4

?
. Nein, im italienischen Wort „hotel“ wird das h nicht gesprochen. 
. Ja, das w im deutschen „Wein“ wird wie das v im italienischen „vino“ ausgesprochen.  

5. Nein, die Buchstabengruppe qu wird im Gegensatz zum Deutschen nicht wie kw sondern wie k + u 
gesprochen. 
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