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UNITÀ 4
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Sie wollen nach Neapel fahren und fangen an, ein Besuchsprogramm mit folgenden Zielen 
zusammenzustellen:
1. die Altstadt besichtigen 2. mit einem Boot nach Capri fahren

1. A Napoli.

a. Öffnen Sie die Seite der Stadt (Comune di Napoli ): http://www.comune.napoli.it.
Klicken Sie auf dem oberen waagerechten Menü den Punkt “Turismo, cultura, tempo 
libero”. Auf dem linken senkrechten Menü müssen Sie dann auf „Turismo“ klicken. 
Anschließend gehen Sie auf „Visita Napoli“ und von dort auf „alla scoperta di Napoli”. 
Hier wählen Sie „I luoghi“ und Sie finden die Bezirke und Sehenswürdigkeiten der 
Altstadt. Auf dem senkrechten Menü klicken Sie jetzt auf die Rubriken „Via Tribunali“, 
„Decumano Superiore“ und „Spaccanapoli“ und beantworten Sie folgende Fragen.

1. Dove si comprano le figure del presepio1?
2. In quale rubrica si può leggere una descrizione del Duomo?
3. Dove sono i caffè letterari? 

b. Sie möchten eine Pizza essen und entscheiden sich für die „Pizzeria Trianon“, die sich in
Via Colletta 42/46 befindet. Suchen Sie bei google-maps „Napoli, Piazza Garibaldi“. Stellen
Sie die Ansicht so ein, dass die Namen der Straßen zu lesen sind. Nun entdecken Sie, 
welche dieser drei Wegbeschreibungen zum Ziel führt. Und wohin führen die anderen
Wegbeschreibungen?

1. Siete in Piazza Garibaldi davanti alla stazione centrale. Prendete Corso Arnaldo Lucci e 
proseguite fino all’incrocio con via Santa Maria delle Grazie a Loreto. Qui girate a destra.
Seguite via Santa Maria delle Grazie a Loreto fino alla fine e vedete la pizzeria sulla vostra
sinistra. 

2. Siete in Piazza Garibaldi davanti alla stazione centrale. Seguite corso Umberto I fino 
all’incrocio con via Mezzocannone. Qui girate a destra. Dopo l’incrocio con via De Marinis,
trovate la pizzeria sulla vostra destra.

3. Siete in Piazza Garibaldi davanti alla stazione centrale. Seguite corso Umberto I fino 
all’incrocio con via Egiziaca a Forcella. Proseguite su questa strada e dopo il quarto incrocio
girate a sinistra. Dopo poco, sulla sinistra, trovate la pizzeria.

2. Andiamo a Capri.

Von der Anlegestelle Napoli Beverello aus wollen Sie nach Capri mit dem Tragflächenboot
fahren. Klicken Sie auf “Turismo, cultura, tempo libero”, dann auf “turismo” und anschlie-
ßend auf “Vieni a Napoli”. Hier brauchen Sie den Menüpunkt “muoversi in città” und dar-
unter “Trasporti pubblici”. Wählen Sie “aliscafi2 per ...”. Im oberen Bereich der Seite, im
Feld  „Dove vuoi andare“, geben Sie „Capri“ an. Auf der folgenden Seite, im Feld „Aliscafi
per Capri da“, geben Sie „Napoli“ an. Jetzt können Sie folgende Fragen beantworten.

1. Quanto dura il viaggio da Napoli a Capri?
2. Quanto costa il biglietto? 
3. I biglietti sono più cari durante la settimana o il fine settimana?
4. Ci sono aliscafi che viaggiano di notte?

1 il presepio  die Krippe      2 l’aliscafo  das Tragflächenboot


