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Der Spezialist  
für Italienisch!

Neu!
Chiaro! A2 – Nuova edizione 
erscheint im Januar 2020.  
Jetzt schon entdecken!

Im Innenteil: Unsere Italienkarte  
mit Gerichten aus den Regionen –  
passende Arbeitsblätter unter  
go.hueber.de/italienposter inklusive!



Chiaro! A2 – Nuova edizione erscheint im Januar 2020. 
Erste Musterseiten finden Sie im Lehrwerkservice unter 
www.hueber.de/chiaro-nuova-edizione

Er
sc

heint im Januar2020

Chiaro! A2 – Nuova edizione bietet: 
● pro Lektion ein neu entwickelter Input

(Lesetext oder Dialog)

● verschlankte und vereinfachte Aufgaben

● Kulturseiten mit frischen Fotos und
aktualisierten Inhalten

● neue Übungen zur Wiederholung und
Festigung der Inhalte, zur Wortschatz- 
arbeit und zur Systematisierung

● im Arbeitsbuch eine Wiederholungsübung
am Ende jeder Lektion

● neue stimmungsvolle Fotos und ein
frisches Layout

● Berücksichtigung der überarbeiteten
Richtlinien im neuen GER-Begleitband
insbesondere in Bezug auf Mediation
(z.B. kooperative Interaktion mit Gleich- 
gestellten, plurikulturelle Kompetenz,
kooperatives Lernen, spezifische
Informationen mündlich/schriftlich
weitergeben etc.)

Chiaro! Nuova edizione 
Italiano è bello.

Chiaro! A2 – Nuova edizione

Kurs- und Arbeitsbuch mit 
Audios und Videos online 
€ 27,50 (D) | € 28,30 (A) | CHF 36.50 • 
ISBN 978-3-19-275449-4 

Mit der kostenlosen App können Sie  
und Ihre Kursteilnehmer/innen bequem 
alle Audiodateien anhören und alle  
Videos ansehen. 

2 Audio-CDs 
€ 10,00 (D) | € 10,00 (A) | CHF 14.70 Δ 
ISBN 978-3-19-285449-1 

Sprachtrainer mit Audio-CD 
€ 12,50 (D) | € 12,90 (A) | CHF 17.90 • 
ISBN 978-3-19-065449-9 

Informationen zur digitalen Ausgabe 
finden Sie unter  
www.hueber.de/digitale-lehrwerke

Der Lehrwerkservice 
www.hueber.de/chiaro-nuova-edizione
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I O,  T U,  N O I : 
C U LT U R E  I N  D I A L O G O

venticinque 25

  In dieser Rubrik: 
→  denken wir über kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede nach
→  tauschen wir uns darüber aus
→ nutzen wir dadurch die Chance Land und Leute besser zu verstehen
In dieser Lektion geht es um: 
→  Reisen mit Perspektivenwechsel

L�Italia a 360 gradi
 a Quali di queste gite conoscete? Quali preferireste fare? Perché? Parlatene in gruppo.

 b Quali mezzi di trasporto sarebbero più adatti per visitare quali località del vostro Paese? In gruppo immaginate di lavorare per l’Uffi  cio del Turismo e ideate un poster pubblicitario destinato a turisti italiani.

 c Ogni gruppo presenta il suo poster spiegando la scelta dei luoghi e dei mezzi di trasporto. Qual è il poster più originale?

Itinerari
TURISTICI

Tour in elicottero sul Lago 
Maggiore – da 130 €

Laguna veneta: tour delle isole Murano, 
Burano e Torcello con partenza da Piazza 
San Marco – 20 € a persona

In aliscafo da Napoli a 
Procida: alla scoperta 
di tradizioni senza 
tempo – da 14 a 30 €

Volo in mongolfi era nel 
Chianti e colazione in 
campagna con prodotti 
toscani – 250 € a persona

Viaggio fra Abruzzo e Molise, fra Parchi
Nazionali e Riserve Naturali, con la Transi-
beriana d’Italia, in carrozze degli anni
Venti e Trenta. Da 36 € a persona (adulti)
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 8 Mamma, ho perso l’aereo!

Vi è mai capitata una disavventura simile? O è capitata a una persona 
che conoscete? Raccontate!

 9 Musica: che passione!

 a Com’è nata la passione per la musica di queste persone? Quali somiglianze 
e quali diff erenze trovate nei loro racconti? Leggete, qui in basso e a pagina 
42, i post di Claudio e Mariella, poi parlatene con un compagno. (Attenzione: 
il post di Francesca lo leggete dopo).

P A R L A R E  

L E G G E R E  

Claudio ha condiviso un link. 
6 marzo alle ore 15:45

Ho ereditato la passione per la musica da mio padre: non era un musicista, faceva il commerciante, 
ma conosceva a memoria canzoni americane e pezzi di jazz, diceva che la musica gli faceva sempre 
compagnia. E così io ho studiato per anni il sax, poi anche la chitarra al conservatorio e sono

Informazioni su questo gruppo

Il gruppo «Passione musica» nasce per mettere in contatto persone che amano la musica in tutte 
le sue forme e manifestazioni. Condividiamo le nostre esperienze, le nostre storie, i nostri ricordi… 
Continua a leggere

Gruppo pubblico «Passione musica» 
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 1 Per iniziare

A quali occasioni si potrebbero associare queste foto? Perché?
P A R L A R E  

Cibo come cultura
In dieser Lektion lernen Sie: sagen, ob Sie eine bestimmte  Aktivität mögen oder nicht und dies 
begründen • ein Gericht bzw. Produkt kurz erläutern • ein Rezept verstehen • über Lebensumstände
und  Essgewohnheiten sprechen

cinquantuno 51

 Natale  Capodanno (San Silvestro)  Ferragosto

 Carnevale  Pasqua Lunedì di Pasqua (Pasquetta)
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Nur noch 94 Minuten Fernsehen am Tag – Kurt Sagatz

1  2
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 13 MEDIATION:  Ihre Freunde aus Italien haben Ihnen vom Fernseh- und Medienkonsum in ihrem 
Land erzählt und sich nach der Situation in Deutschland erkundigt. Sie haben diesen Artikel 
gelesen und möchten Ihren Freunden davon berichten: Fassen Sie den Artikel zusammen, 
indem Sie die wichtigsten Informationen mit eigenen Worten wiedergeben. Unbekannte Wörter 
können Sie einfach umformulieren.

TAGESSPIEGEL

4
 12 Do re mi fa sol…

 a Scegliete gli strumenti per creare una formazione musicale (rock, jazz, 
classica…). Poi confrontatevi con un’altra coppia.

 b Abbinate i verbi alle parole della lista. Sono possibili più soluzioni. 
Poi confrontate con un’altra coppia. Chi ha più espressioni corrette?

una canzone |  uno strumento 
in un’orchestra / una band 
un concorso |  a memoria un’opera 
in un coro |  al conservatorio 
un concerto |  un pezzo di jazz 
danza classica / moderna / hip hop
il / la cantante 

L A V O R A R E  C O N 
I L  L E S S I C O  

arpa batteria chitarra clarinetto basso fl auto

pianoforte sassofono tromba trombone violino violoncello



cantare 
conoscere 
entrare 
fare 
suonare 
studiare 

una canzone

 9–11

● Audio-Dateien als kostenloser
MP3-Download

● Lehrerhandbuch zur aktualisierten
Ausgabe als kostenlose PDF-Datei

● Mediathek mit Videos
● interaktiver Einstufungstest
● Transkriptionen der Hörtexte
● Kopiervorlagen
● interaktive Online-Übungen
● Moodle-Kursräume

3  4  5 

MEDIATION:  Ihre Freunde aus Italien haben Ihnen vom Fernseh- und Medienkonsum in ihrem 
Land erzählt und sich nach der Situation in Deutschland erkundigt. Sie haben diesen Artikel 
gelesen und möchten Ihren Freunden davon berichten: Fassen Sie den Artikel zusammen, 
indem Sie die wichtigsten Informationen mit eigenen Worten wiedergeben. Unbekannte Wörter 
können Sie einfach umformulieren.



Ma che bello! So viele weitere Neuerscheinungen 
bringt der Herbst!

Buch mit Audio-CD 
216 Seiten 
€ 35,00 (D) | € 36,00 (A) | CHF 46.50 • 
ISBN 978-3-19-385466-7 

100 dubbi  
di grammatica italiana

Buch 
€ 18,00 (D) | € 18,50 (A) | CHF 25.50 • 
ISBN 978-3-19-065353-9 

Jetzt komplett: Mit der  
einsprachigen Ausgabe 
Nuovo Espresso 6 führt 
das beliebte Lehrwerk  
bis zum Niveau C2!

Für Anfänger und Fortgeschrittene:  
Passende Übungsbücher zu Konjunktionen 
und zu den häufigsten Problemen bei der 
Grammatik!

Neu! Neu!

Le congiunzioni  
e altre parole difficili
Übungsbuch 
112 Seiten 
€ 16,00 (D) | € 16,50 (A) | CHF 22.60 • 
ISBN 978-3-19-053353-2 

Nuovo Espresso – canzoni 

Abwechslungsreiches Übungsmaterial  
zu 12 bekannten italienischen Liedern  
wie z. B. Felicità, Azzurro und anderen.  

Buch 
le canzoni ambasciatrici d’Italia nel mondo 
96 Seiten 
€ 19,00 (D) | € 19,60 (A) | CHF 26.70 ISBN 
978-3-19-485466-6

Neu!



Italienisch – Übungsbuch 
Grammatik A1/A2 

Gezielt auf Niveau A1 und A2 
selbstentdeckend Lernen  
und Wiederholen mit kontex- 
tualisierten Übungen.  

Buch 
200 Seiten 
€ 13,00 (D) | 13,40 (A) | CHF 18.40 • 
ISBN 978-3-19-337910-8 

Italienisch –  
In bocca al lupo!
Buch mit Audios online 
120 Seiten 
€ 9,50 (D) | € 9,80 | CHF 13.10 • 
ISBN 978-3-19-157894-7 

Über 500 der wichtigsten  
Redewendungen mit prakti-
schen Anwendungsbeispielen, 
lustigen Cartoons und MP3-
Download. 

Italienisch üben –  
Hören & Sprechen A1 

Buch mit Audios online 
96 Seiten 
€ 14,00 (D) | € 14,40 (A) | CHF 19.60 • 
ISBN 978-3-19-037909-5 

Aktives Hör- und Sprechtraining 
mit authentischen Texten und  
Einblicken ins Alltagsleben. 
Sprachaufnahmen von Profis  
mit verständlicher, natürlicher 
Sprechgeschwindigkeit. 

Italienisch –  
einfach richtig 

Buch 
240 Seiten 
€ 13,00 (D) | € 13,40 (A) | CHF 18.40 
ISBN 978-3-19-217918-1 

In klar umrissenen Themen- 
bereichen werden Problemfelder 
analysiert und korrigiert  
sowie Grammatik, Wortschatz  
und Sprachgebrauch geübt.

Neu!

Neu! Neu! Neu!

Blättern Sie auf! 
Hier finden Sie die Italien-
karte mit Gerichten aus den 
Regionen! Buon appetito!



Hueber  www.hueber.de

Hueber Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 50 03 90 
80973 München 

Kundenservice 
Tel:  +49 (0)89 - 96 02 96 03 
Fax: +49 (0)89 - 96 02-286 
E-Mail: kundenservice@hueber.de

Social Media: 
www.facebook.com/hueberverlag

9 783192 803611

Art. 530_89077

Spielen und Italienisch lernen!

PuzzQuiz 
Quiz, Puzzle & Italienisch lernen 

Sprach- und Reisespiel 
€ 16,00 (D) | €16,00 (A) | CHF 23.70  Δ 
ISBN 978-3-19-369586-4 

Quiz und Puzzle in einem: Das Spiel kom-
biniert Puzzlespaß mit 192 unterhaltsamen 
Fragen und Aufgaben zu Rom. Jeder Spieler 
bekommt gleich viele Puzzleteile und reihum 
müssen nun die Spieler Aufgaben (Quizfragen, 
Übersetzungsaufgaben, Ergänzungssätze) 
lösen. Wer eine Aufgabe meistert, darf ein 
Puzzleteil auslegen. Wer zuerst keine Puzzle-

teile mehr hat, ist  
der Gewinner. Die 
Kartentexte sind in 
Italienisch verfasst, 
deutsche Übersetzun-
gen und Lösungen  
finden sich jeweils auf 
der Kartenrückseite.  

Wortverdreher Italienisch
Die lustigste Art italienische Vokabeln 
zu lernen 

Sprachspiel 
€ 24,00 (D) | € 24,00 (A) | CHF 34.40 Δ 
ISBN 978-3-19-269586-5 

Es its eagl, in wlehcer Rienhelfoge die 
Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen! Nach 
diesem Prinzip präsentieren die Spieler 
Wortschöpfungen. Wer die verdrehten 
Worte am schnellsten errät, gewinnt.  
Durch die intensive Beschäftigung prägen 
sich die Spieler die Vokabeln besonders  
gut ein. Die Spielanleitung und eine Voka-
belliste stehen kostenlos im Internet unter 
www.hueber.de/sprachspiele

Neu!

Neu!
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