Espresso 1
Caffè culturale

Bilancio
Was kann ich nach diesen Lektionen?

Notizie sull’Italia
a. Wie gut kennen Sie Italien? Kreuzen Sie die
Antworten an, die Sie für richtig halten.
Abitanti: (circa)
49 milioni
Regioni:
15

59 milioni

Espresso 1

Zehn für mich wichtige Wörter bzw. Ausdrücke:
▪ über mich sprechen
(Name, Alter, Herkunft, Beruf, Ausbildung)
▪ begrüßen und nach dem Befinden fragen

32 milioni

▪ jemanden vorstellen

20

27

Lingue parlate oltre all’italiano:
francese
inglese
ladino

Das war besonders schwierig:

▪ ein kurzes Gespräch führen
▪ über meine Sprachkenntnisse sprechen

spagnolo

▪ mich bedanken

tedesco

Das habe ich neu gelernt:

sloveno

Interessantes über Italien und die Italiener:

▪ in der Sie-Form sprechen

b. Vervollständigen Sie die Karte mit den
folgenden Angaben:
Mar Tirreno

Valle d’Aosta

Lazio

Meine Strategien

Die anderen verstehen

Mar Jonio Veneto Sardegna Svizzera
c. Vergleichen Sie Ihre Antworten zu zweit. Lesen Sie dann den Text und überprüfen Sie Ihre Antworten.

L’Italia

1. Auf einer Party stellt sich ein junger Italiener bei mir vor. Er redet sehr schnell. Ich verstehe nicht genau,
was er sagt, ...
a. aber ich tue so, als ob ich ihn verstehen würde, und sage immer „sì, sì“;
b. ich bin verlegen und entmutigt und versuche das Gespräch zu beenden;
c. und frage ständig „puoi ripetere“, „che significa?“;
d. und suche jedes neue Wort im Wörterbuch;
e. und bitte ihn langsamer zu sprechen;

L

’Italia, definita anche “stivale” per la sua
forma, si estende su un territorio di
301.333 kmq e ha una popolazione di circa 59
milioni di abitanti. Ha come confine terrestre
l’arco alpino compreso tra il fiume Varo (presso
Nizza) e il Passo di Vrata (presso Fiume) e lungo questo arco, confina a ovest con la Francia, a nord con la Svizzera e
l’Austria, a est con la Slovenia. Penisola protesa nel Mediterraneo, l’Italia è circondata a nord-ovest dal Mar Ligure, a ovest
dal Mar Tirreno, a sud dal Mar Jonio e ad est dal Mare Adriatico. Del suo territorio fanno parte molte isole: la Sicilia e la
Sardegna e numerosi arcipelaghi minori. Il territorio è ripartito in venti Regioni, e comunemente si divide in Italia settentrionale (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia
Romagna); Italia centrale (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna) e Italia meridionale (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). La capitale è Roma (nel Lazio). Oltre all’italiano, lingua ufficiale del Paese, in Italia si
parla: il francese, il tedesco, il ladino, il sardo e lo sloveno.

g. und bitte ihn, mimisch darzustellen, was ich nicht verstehe.

2. Welche sind Ihrer Meinung nach die erfolgreichsten Strategien in dieser Situation? Und warum?
Sprechen Sie zu zweit darüber.

Auf die Probe gestellt!
Es ist der erste Tag des Italienischkurses. Schreiben Sie einen kurzen Text, in dem Sie sich der Klasse
persönlich vorstellen.
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f. und bitte ihn, auf Englisch oder in einer anderen Sprache zu sprechen;
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